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Die Juso Schweiz tagte erstmals 
in Wohlen. Aus allen Regionen 
des Landes reisten die Delegier-
ten an. Das war am vergangenen 
Samstag, der Parteitag hätte um 
13.30 Uhr beginnen sollen. Aber 
um diese Zeit war der Chappele-
hofsaal nur halbvoll. Wo waren 
sie denn alle, die Delegierten? 
Fragt man sich automatisch. Ja, 
das sei ganz einfach, sagte die 
Präsidentin, die reisen alle erst 
an. Und alle Züge kommen in 
Wohlen so plus/minus um 13.30 
Uhr an. «Darum beginnen wir 
kurzfristig eine Viertelstunde 
später.» Um 13.50 Uhr war der 
Saal dann tatsächlich fast bis auf 
den letzten Platz gefüllt. Und von 
Nervosität keine Spur – oder sie 
waren eben cooler als die ganz 
grossen Politiker.

Wenn alle Delegierten einer Par-
tei anreisen, dann spürt man das 
zumindest in der Nähe des Aus-
tragungsortes. Auch das war bei 
den jungen Sozialdemokraten 
ganz anders. Drinnen im Chappe-
lehof gab es fast nur besetzte 
Plätze. Und draussen rund um 
den Chappelehof inklusive Mer-
kur-Areal, Gemeindehaus und 
Kirchenplatz waren praktisch 
alle Parkplätze frei. Das ist bei 
einem Parteitreffen ungewohnt. 
Die jungen Politiker reisten eben 
alle mit den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln an. Vorbildlich.

Beim «Rebebänkli» entsteht ein 
neuer Rebberg. Oder anders ge-
sagt: Es ist ein Weg in die Vergan-
genheit, denn am Rebberg wurde 
einst, also vor über 100 bis 200 
Jahren, durchwegs Weinbau be-
trieben. Der Gemeinnützige Orts-
verein Wohlen (GOV) hat das 
Weinbauprojekt in Angriff genom-
men und nun die Reben offiziell 
gepflanzt. Ein Grund zum Feiern: 
Selbstverständlich schenkte GOV-
Präsident Pitsch Isler zu diesem 
Anlass den Wein aus, der am 
Rebberg mit der Rebsorte Sauvi-
gnier gris entstehen wird. Ein 
Weissein, der so richtig fein 
schmeckt, süsslich, gut für einen 
Apéro. Und Präsident Pitsch Isler 
gab gleich sein Urteil ab: «Dieser 
Weisse esch chaibe gföhrlich.»

Die Generalversammlung der 
Freunde des Strohmuseums im 
Park ist stets ein stilvoller Anlass. 
Solche Anlässe sucht sich jeweils 
der Heimwehwohler  Hansruedi 
Bizai aus, um allenfalls in seinem 
Wohlen reinzuschauen. Sein An-
fahrtsweg ist ja nicht so klein. Bi-
zia wohnt bekanntlich in Rom. 
Nun hat er Strohmuseumsfreunde 
und Kollegentreff verbinden kön-
nen, denn ein Tag nach der GV 
war Klassenzusammenkunft sei-
ner Wohler Jahrgänger (1937), die 
heuer alle einen runden Geburts-
tag feiern können.

Eigentlich hoffte der Verein für 
Jugend und Freizeit auf ein eher 
ruhiges Jahr. Man wollte sich 
nach Jahren des Wachstums et-
was konsolidieren. Doch daraus 
wurde nichts. Vorstand und Ge-
schäftsstelle haben in den letzten 
Monaten nicht nur die gesamte 
Strategie überarbeitet, sondern 
sich auch einen neuen Auftritt ge-
gönnt und den ganzen IT-Bereich 
neu aufgegleist. Dynamik also 
statt Konsolidierung – «das hat 
vermutlich viel mit den Personen 
zu tun, die für den Verein arbei-
ten», meint Geschäftsleiter Arsè-
ne Perroud schon fast entschul-
digend. Und nimmt sich davon 
nicht aus. Dabei sollte man mei-
nen, er wäre in seinen Ämtern als 
Gemeinderat und Grossrat genug 
gefordert. Immerhin: Die neue IT-
Technik beherrscht er noch nicht 
so ganz. Bei aller Dynamik: Ganz 
alles gelingt eben auch ihm nicht.

 --dm/chh

«Das ist total gut»
Generalversammlung des Vereins Freunde Strohmuseum im Park

Das Strohmuseum im Park 
erfreut sich grosser Beliebtheit. 
Eintritte und Führungen 
 schnellen weiter nach oben. Und 
der Verein Freunde Strohmu-
seum im Park ist bestens aufge-
stellt – finanziell und ideell.

Daniel Marti

Sie haben eines gemeinsam: Martin 
Burkard, Präsident der Freunde 
Strohmuseum im Park, und Kurato-
rin Anna Hegi. Sie strahlen um die 
Wette. Nicht etwa im Wettstreit. Son-
dern weil es dem Strohmuseum im 
Park so gut geht, weil dieses Bijou 
eine breite Unterstützung erfährt. 
Und weil sich die Zahlen – sowohl 
Kasse wie auch Besucherstatistik – 
sehr positiv präsentieren.

Führungen und Eintritte erfuhren 
ein deutliches Wachstum. Im letzten 
Jahr gab es im Strohmuseum 262 
Führungen (ein Plus von 20 Prozent) 
und es wurden 7512 Eintritte regist-
riert (ein Plus von 30 Prozent). «Das 
ist doch total gut. Eine runde Sache», 
freute sich Anna Hegi. Das ganze 
letzte Jahr sei eine Erfolgsgeschichte 
gewesen, «alles ist geglückt». Wer so 
bilanzieren kann, der darf sich wahr-
lich glücklich schätzen. Präsident 
Martin Burkard konnte sich den lo-
benden Worten nur anschliessen: «Es 
war ein erfolgreiches Jahr, für den 
Verein und fürs Museum.» Der Mit-
gliederbestand ist laut Burkard kons-
tant hoch und die Kasse im Lot.

Grosse Verbundenheit
Ende des Jahres 2016 zählte der  
Verein 561 Mitglieder, Paarmitglied-
schaften eingerechnet sind es 855 
Personen. Diese grosse Zahl führt 
auch zu einer umfangreichen Unter-
stützung, denn die Jahresbeiträge 
sind die Haupteinnahmequelle. Das 
Vereinsvermögen beträgt mittlerwei-
le 86 200 Franken. «Uns geht es gut», 
konnte Kassier Patrick Meyer verkün-
den. Und 79 Prozent der Jahresbei-
träge, die bis Ende Mai fällig sind, 
wurden bereits wieder einbezahlt. 
Auch das ist ein Ausdruck von Ver-
bundenheit gegenüber dem Strohmu-
seum. 

So erfolgreich das letzte Vereins-
jahr war, so vielversprechend ist der 
Ausblick. Diverse spannende Aktivi-
täten stehen an. Am Museumstag 
vom 21. Mai geht es um das Thema 
«Mut zur Verantwortung». Dabei 
wird aufgezeigt, wie aus Strohballen 
Häuser gebaut werden, samt Verklei-
dung aus Lehm. Beim Strohmuseum 
werde der Beweis angetreten, dass 
Hausbau aus Stroh möglich sei, er-

Kuratorin Anna Hegi ist stolz auf das Wachstum bei Eintritten und Führungen im Museum: 
«Da kann ich nur eines sagen – bravo.»

klärte Anna Hegi. Und ab 22. Mai 
startet die Auslieferung der Kafi-
rahmdeckeli. Eine tolle Werbeaktion 
von Emmi fürs Strohmuseum im Park 
(diese Zeitung berichtete ausführlich 
darüber).

30 000 Franken  
für «Design total»

Ausführlich wurde über die neue 
Sonderausstellung «Design total» in-
formiert. Schulklassen sollen vom 
Stroh inspiriert werden. Die Arbeiten 
sind bereits angelaufen. Die Sonder-
ausstellung startet am 6. Juli. Fünf 
Schulklassen sind dabei: Eggenwil, 

Dottikon, Villmergen, Zufikon und 
die HPS Wohlen. Jede Klasse verwan-
delte ihr Schulzimmer in ein Atelier. 

Mit «Design total» will man Schu-
len und Familien gewinnen, eine 
neue Generation sensibilisieren. Kin-
der sind dabei wie kleine Erfinder, 
die Kreativität wird gefördert und 
Wissen transportiert. «Design total» 
ist letztlich Kulturvermittlung und 
Förderung von zeitgenössischer Kul-
tur. Die Ausgaben dieser Sonderaus-
stellung werden mit 107 000 Franken 
budgetiert. Und hier kommen die 

Freunde des Strohmuseums ins Spiel, 
die einen Beitrag von 30 000 Franken 
bewilligten. «Wir müssen dem Mu-
seum immer wieder neues Leben ein-
hauchen, damit es nachhaltig bleibt», 
sagte Vorstandsmitglied Ruth Port-
mann. «Das macht einerseits das Mu-
seumsteam und andererseits wird 
das mit den Sonderausstellungen ga-
rantiert.» 

Die 30 000 Franken wurden ein-
stimmig gesprochen, wie auch je 
5000 Franken für die Website auf 
Englisch und ein Begleitprogramm 
rund um die neue Sonderausstellung.

Die GV der Freunde des Strohmu-
seums ist nicht nur eine gehaltvolle 
Angelegenheit, sondern auch eine 
willkommene und gute Plattform. So 
stellte Claudia Künzi «ihren» Verein 
«Stroh in Form» vor. Gegründet im 
Jahr 2010, zählt der Verein 51 Mit-
glieder aus der ganzen Schweiz. Ver-
einssitz ist in Wohlen. 

Auch Plattform  
für junge Künstler

Die Mitglieder von «Stroh in Form» 
pflegen die handwerkliche Verarbei-
tung von Stroh und tauschen ihr Wis-
sen darüber aus. Mit Leidenschaft 
widmet sich der Verein der kunst-
handwerklichen Verarbeitung von 
Stroh. Kontakte mit dem Strohmu-
seum im Park und mit ausländischen 
Strohinteressierten erweitern den 
Horizont. «Wir backen halt kleine 
Brötchen», sagt Künzi, «dafür schme-
cken die ganz fein.»

Zuletzt bleibt noch die Frage, wel-
ches Element der Generalversamm-
lung in der Kanti herausragend war. 
Der Verein ist bestens aufgestellt – 
dies freut alle Freunde des Strohmu-
seums im Park, rund 150 davon wa-
ren an der GV anwesend. Diese Er-
folgsgeschichte wurde fast noch 
überboten. Denn zwei junge und 
hochtalentierte Künstler bereicher-
ten die GV mit ihrem Auftritt. Am 
Piano und mit Stepptanz glänzten sie 
und verliehen der Generalversamm-
lung Stil.

Präsident Martin Burkard hatte Grund  
zur Freude: «Wir erlebten ein gutes und 
erfolgreiches Jahr.»
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 «Immer wieder 
neues Leben ein-
hauchen

Ruth Portmann, Vorstandsmitglied

Das besondere Ambiente geniessen
Rückblick auf den Wohler Naturmärt mit Wildblumenverkauf

Einmal mehr war der Wohler 
Naturmärt, gemeinsam organi-
siert von den Grünen Wohlen 
und dem Natur- und Vogel-
schutzverein Wohlen, ein voller 
Erfolg. Trotz des Regens am 
Nachmittag

Das Wetter spielte einigermassen 
mit, der Regen kam erst am Nachmit-
tag. Bei frühlingshaften Temperatu-
ren flanierten zahlreiche Besucherin-
nen und Besucher gemütlich durch 
den Park und stöberten im vielfälti-
gen Angebot an den verschiedenen 
Marktständen, die sich bunt und lie-
bevoll dekoriert präsentierten.

Für Stärkung gesorgt
Das besondere Ambiente in diesem 
wunderschönen Park mitten im Zent-
rum  zeichnet den kleinen, aber fei-
nen Markt aus. Wie immer war das 
Strohmuseum geöffnet, was einige zu 
einem Besuch animierte. Wer Hunger 
verspürte, hatte die Qual der Wahl. 
Angeboten wurden Crêpes von süss 
bis salzig, handgefertigte Frühlings-

rollen oder ein bunter Reiseintopf.  
Zum  Essen, Verweilen, Ausruhen, 
Plaudern gab es genügend Sitz- 
gelegenheiten, welche rege benutzt 
wurden.

Am Stand der Grünen war eine 
Stärkung mit Kaffee und Kuchen 
möglich oder man konnte Infos zu 
Wildbienen  bekommen. Auf einem 
Postenlauf durch den schönen Garten 
konnten Jung und Alt das Wissen 
über Wildbienen gleich testen. Beim 
Natur- und Vogelschutzverein galt es  
bei BioDio – mehr Natur im Sied-
lungsraum –, einem Informations-
spiel um die biologische Vielfalt, sei-
nen Siedlungsraum nach Herzenslust 
zu gestalten. 

Interessierte hatten auch diesmal 
eine besonders grosse Auswahl an 
Wildblumen, Setzlingen, Stauden, To-
matensorten und Kräutern verschie-
denster Art. Zudem gab es auch  
dieses Jahr einen bunten Reigen von 
lokalem Exotischem, allerlei Biologi-
schem zum Kochen und Geniessen, 
Eingemachtem, Handgemachtem für 
Körper und Seele und Kunsthand-
werklichem. Das Echo war durch-
wegs positiv. Der Aufwand hat sich 
erneut gelohnt. --zg

Der Naturmärt im Isler-Park hat sich bereits einen festen Platz im Wohler 
Terminkalender  erarbeitet.
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