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Viel Aufmerksamkeit gewonnen
Strohmuseum im Park: Versteigerung war erfolgreich – Vorbereitungen für Sonderausstellung laufen

Das Museumsteam ist auch im 
Lockdown mit Einfallsreichtum 
unterwegs. Die vorgesehene 
Versteigerung des Ausstellungs-
inventars wurde ins Internet 
verlegt. Die Aufmerksamkeit war 
gross, der Erfolg ebenfalls. In 
drei Monaten soll die nächste 
Sonderausstellung lanciert 
werden.

Daniel Marti

Auch das Strohmuseum im Park ist 
vom Lockdown relativ hart getroffen. 
Die Türen sind geschlossen, die Fi-
nissage der Sonderausstellung «Au 
revoir à Chly Paris – Bally zu Gast in 
der Villa Isler» musste abgesagt wer-
den. Auch die Versteigerung von di-
versen Ausstellungsrequisiten muss-
te angepasst werden – anstatt vor Ort 
ging die gute Ware übers Netz an die 
Interessierten. Ricardo konnte aus-
helfen, und zwar ganz gut. «Die Ver-
steigerung der Objekte war ein gros-
ser Erfolg», betont Museumsleiterin 
Petra Giezendanner. 

Trotz erfolgreicher Versteigerungs-
aktion trauert sie immer noch der 
verunmöglichten Aktion im Museum 
nach. «Das wäre ein toller Anlass ge-
wesen und ich empfinde es noch im-
mer als sehr schade, dass dieser 
Event nicht stattfinden konnte.» Die 
Versteigerung über Ricardo sei eine 
Notlösung gewesen. «Rein finanziell 
hat sich diese für das Museum aber 
sehr gelohnt. Wahrscheinlich haben 
wir auf diese Weise deutlich mehr 
Geld eingenommen.» Rund 70 Objek-
te wurden verkauft – teilweise zu 
sehr guten Preisen. «Mit den zurzeit 
aufgrund der Schliessung fehlenden 
Einnahmen ist dieser Zuschuss hoch 
erfreulich», so Giezendanner.

Wie vor achtzig Jahren 
Auch werbetechnisch sei die Verstei-
gerung eine gute Sache gewesen. 
«Als Verkäufer oder Verkäuferin 
sieht man, wie viele Menschen die 
eigenen Angebote beachten – und das 
waren ausgesprochen viele. Ich kann 
mir vorstellen, dass so einige Beob-
achterinnen und Beobachter unserer 
Objekte auf der Plattform zum ersten 
Mal mit dem Strohmuseum in Berüh-
rung gekommen sind. Vielleicht 
konnten wir so also gleichzeitig ein 
paar neue Besucherinnen und Besu-
cher gewinnen.» Der Sommer werde 
dann zeigen, ob tatsächlich neue 
Fans und Liebhaber des Strohmu-
seums gewonnen wurden. 

Der Sonderausstellungsraum im 
Strohmuseum wurde in ein Wohn-
zimmer verwandelt, wie dieses vor 
rund 80 Jahren hätte aussehen kön-
nen. Unzählige Gegenstände gaben 
Einblick in das Leben von damals.

Die allermeisten Objekte wurden 
gemäss Museumsleiterin von Men-
schen aus der Region erstanden. 
«Das freut mich unheimlich.» Das 
grosse Pult habe beispielsweise auf 
der anderen Seite der Bünzstrasse 
ein neues Daheim gefunden, verrät 
sie. Spannend fand sie, dass einige 
Gegenstände, wie das alte Röhrenra-
dio, von einem «Escape Room» erstei-
gert wurden. Einige Käufer haben 
auch die Ausstellung gesehen «und 
sich über Ricardo ein Andenken an 
diese gesichert». Es sei doch toll, 
«wenn man zu den Dingen, die man 
besitzt, eine Geschichte erzählen 
kann». Letztlich blieben nur wenige 
Gegenstände unverkauft. Etwa zehn, 
vor allem kleinere Stücke. Nun wird 
das Museumsteam die Möglichkeit 
haben, die Objekte für sich zu si-
chern. «Was niemand will, geben wir 
dem Brockenhaus.»

Neue Ausstellung: Start im Mai 
Nun herrscht wieder Ruhe im Stroh-
museum im Park, auch im Netz. Das 
Museum ist bis und mit 26. Februar 
geschlossen. Die Wiedereröffnung 

wird rechtzeitig kommuniziert. Mit 
Ausnahme des Strohflechtkurses 
«Schmetterling» am Samstag, 27. 
März, wurden aufgrund der Pande-
mie alle Veranstaltungen in den spä-
teren Frühling verschoben. 

Nun blickt das Museumsteam be-
reits dem Mai entgegen. Den Auftakt 
zu den weiteren Aktivitäten und Ver-
anstaltungen macht am Sonntag,  
2. Mai, die Eröffnung der neuen Son-
derausstellung «Martina Vontobel: A 

breeze of straw» (siehe Kasten). Da-
nach ist mit Künstlergesprächen, 
Spaziergängen durch Wohlen, der 
Teilnahme am internationalen Mu-
seumstag, Kinderworkshops und wei-
teren Strohflechtkursen in den Som-
mermonaten einiges geplant. «Ich 
freue mich unendlich auf den Mo-
ment, wenn wir endlich wieder zu 
einem einigermassen normalen Mu-
seumsbetrieb zurückkehren kön-
nen», sagt Petra Giezendanner.

Morgen heulen die Sirenen
Aktuelle Informationen aus dem Gemeindehaus

Am Mittwochnachmittag, 3. Februar, 
findet von 13.30 bis 14 Uhr in der 
ganzen Schweiz die jährliche Kont-
rolle der Alarmsirenen statt. Dabei 
sind keine Verhaltens- und Schutz-
massnahmen zu ergreifen. Ausgelöst 
wird das Zeichen «Allgemeiner 
Alarm»: ein regelmässig auf- und ab-
steigender Heulton von einer Minute 
Dauer. Wenn das Zeichen «Allgemei-
ner Alarm» jedoch ausserhalb des 
angekündigten Sirenentests ertönt, 
bedeutet dies, dass eine Gefährdung 
der Bevölkerung möglich ist. 

Der Sirenentest dient neben der 
technischen Funktionskontrolle der 
Sireneninfrastruktur auch der Infor-
mation und Sensibilisierung der Be-
völkerung bezüglich Verhalten bei 
einem Sirenenalarm. Die Bevölke-
rung wird um Verständnis für die mit 
der Sirenenkontrolle verbundenen 
Unannehmlichkeiten gebeten. Hin-
weise und Verhaltensregeln finden 
sich auf den hintersten Seiten jedes 
Telefonbuches, im Teletext auf Seite 
680 und 681 sowie im Internet unter 
www.sirenentest.ch

Baubewilligungen
Braunschweiler Immobilien, Brem-
garten, für Projektänderungen zu 
Neubau Mehrfamilienhaus mit Tief-

garage, Steingasse 59. – Fink Philipp 
und Schmid Gabriela, Rosenweg 6, 
für Sitzplatzüberdachung. – Marek 
Lara und Odermatt Rafael, Gyrenhü-
belstrasse 3, für Projektänderung 
Vergrösserung Parkplatz. – Moratti 
Reto und Fränzi, Knobelstrasse 29, 
Anglikon, für Terrassenbeschattung. 
– Vock-Küng André und Esther, Polla-
matt 17, für Verglasung/Glasdach als 
Wind- und Wetterschutz. – Cadosch 
Peter und Elena, Rohrbühlweg 4, für 
Einbau zwei Schleppdachlukarnen, 
Dachsanierung und Verglasung als 
Windschutz. – Rajathuraj Ketheeswa-
ran, Waltenschwilerstrasse 42C, für 
Umnutzung Gewerberäume im EG in 
Take-away. – Schaffner Rolf, Burg-
dorf, für Umbau und Teilumnutzung 
UG und Zimmer über Garage sowie 
Einbau zweier Dachfenster, Bursthal-
de 28, Anglikon. – Lang Sarah und 
Kurt, Titlisweg 23, für Sanierung und 
Erhöhung Dach sowie Wärmedäm-
mung. – Kuzmanovic Milan, Wilstras-
se 70, für Einbau Dachfenster. – Benz 
Michael, Dietikon, für Parkplatz, Er-
weiterung Balkon und Umgebungsge-
staltung, Im Wygarte 8, Anglikon. – 
Nachträgliches Baugesuch: STWEG 
Kesselackerstrasse 14, Anglikon, für 
Jacuzzi und Sichtschutzwand. – La-
mely Jörg und Dreyer Susanne, Aris-
tau, für Aufstellen Whirlpool auf 

Dachterrasse, Steingasse 65. – Dubler 
Peter, Ehrunsbachstrasse 12, für 
Neubau Studio auf bestehende Gara-
ge. – Wohler’s Gasthof zum Rössli 
GmbH, Zentralstrasse 1, für Winter-
betrieb Aussenbereich, Holzstübli 
aus Holz und Überdachung Garten-
terrasse. – Frei Daniel, Dottikerstras-
se 33A, Anglikon, für Neubau Sicht-
schutzwand. – Meyer Armaturen und 
Pumpen GmbH, Rigackerstrasse 19, 
für Dachsanierung. – Baur Stephan, 
Lindenbergstrasse 39, für Neubau 
Pergola. – Ben Jemia Regina, Sonnen-
weg 5A, für Neubau Kaninchenkäfig. 
– Ferrowohlen AG, Industriestrasse 
21, für Werkleitungen Retentionsbe-
cken Dachwasser und Retentionsbe-
cken Schmutzwasser mit Umweltver-
träglichkeitsbericht. – Blüemlisalp 
AG, Wollerau, Abbruch Gebäude so-
wie Erstellung Arealüberbauung mit 
zwei Mehrfamilienhäusern und Tief-
garage, Untere Farnbühlstrasse 1 
und 3. – Swisscom Schweiz AG, Zü-
rich, Mobilfunkanlage mit Mast, Sys-
temtechnik und neuen Antennen auf 
Gebäude Wilstrasse 19. – Nachträgli-
che Baubewilligung: Kurt und Belin-
da Neeser, Luegisland 47, Stützmauer 
und Erweiterung Rangierf läche, 
Bremgarterstrasse 111; Ausnahme-
bewilligung für Überschreitung der 
zulässigen Höhe der Stützmauer. --gk

leser schreiben

Wo sind die  
Vögel geblieben?

Jeweils im Winter füttere ich die Vögel, 
vor allem, wenn es sehr kalt ist oder 
Schnee liegt. Das Vogelhäuschen hän-
ge ich immer an einem geschützten Ort 
auf, wo Katzen nicht hinkönnen. Mir 
gefällt es, die Vögel zu beobachten 
und zu entdecken, welche Arten bei 
uns noch zu Hause sind. So füttere ich 
auch diesen Winter. Doch welche Über-
raschung. Die Vögel kommen nicht. 
Nur zweimal habe ich ein einsames 
Rotkehlchen beim Picken entdeckt. Wo 
sind die vielen Vögel, wo sind sie ge-
blieben? Leere beim Futterhäuschen. 
Diese Beobachtung macht mich traurig 
und stimmt mich nachdenklich. 

Klara Bosshart, Wohlen

Verdächtiger festgenommen
Brandstiftung in Mehrfamilienhaus

Am Sonntag, 31. Januar, kurz nach 
17 Uhr meldete ein Anwohner aus 
Wohlen, dass er einen Brand in einem 
Mehrfamilienhaus an der Wilstrasse 
festgestellt habe. Das Treppenhaus 
sei voller Rauch. 

Schnell gelöscht
Umgehend wurde die Feuerwehr an 
die Wilstrasse aufgeboten. Die Feuer-
wehr konnte den Brand rechtzeitig 
löschen, sodass sich dieser nicht in 
die Wohnungen ausbreiten konnte. 

Gemäss ersten Erkenntnissen wurde 
der Brand in einem der oberen Stock-
werke vorsätzlich, durch Inbrandset-
zen von Schuhen, gelegt.

Noch während der Tatbestandsauf-
nahme konnte ein 48-jähriger 
Schweizer ermittelt werden. Nach 
Rücksprache mit der zuständigen 
Staatsanwaltschaft, welche eine 
Strafuntersuchung eröffnete, wurde 
dieser aufgrund eines dringenden 
Tatverdachts, diesen Brand gelegt zu 
haben, inhaftiert. Das Motiv ist noch 
unklar. --pz

Immer schön 
Abstand halten

Ruth Berger wohnt am Zelgweg 20 in 
Wohlen. Und sie hat ein spezielles 
Hobby. Sie liebt es, für spezielle Er-
eignisse im Jahr die Umgebung ihres 
Hauses passend zu dekorieren. Be-
sonders auch in der Fasnachtszeit. 
«Jedes Jahr nähe ich mir ein Fas-
nachtskostüm, so auch für diese Fas-
nacht, aber leider fällt diese aus», er-
klärt sie. Doch die Arbeit soll nicht 
umsonst sein. Jetzt trägt eben Ra-
punzel ihr Kostüm und wartet auf 
ihren Prinzen. Und auf bessere Zei-
ten. Alles schön mit Abstand, wie es 
sich gehört. «Ich habe grosse Freude 
daran», lacht Ruth Berger. Und ist 
damit nicht die Einzige.  --red

Rapunzel wartet am Zelgweg 
auf ihren Prinzen.

Bild: zg

«Ästhetisches Spiel»
Am Sonntag, 2. Mai, ist die Eröff-
nung der neuen Sonderausstellung 
«Martina Vontobel: A breeze of 
straw» geplant. Die Zürcher Künst-
lerin Martina Vontobel wurde ein-
geladen, eigens für den Sonderaus-
stellungsraum Arbeiten aus Stroh 
zu fertigen. Und Museumsleiterin 
Petra Giezendanner ist schon voller 
Vorfreude: «Im Schaffen von Marti-
na Vontobel spielt die Auseinander-
setzung mit Material eine wichtige 
Rolle. Meist sind es gebräuchliche 
Werkstoffe aus dem Baumarkt, wie 
etwa Holzstäbchen oder Kabelbin-
der, die sie mittels einer additiven 
Reihung zu hoch ästhetischen Ins-
tallationen anwachsen lässt.»

Petra Giezendanner verrät, dass 
die Künstlerin erstmals mit Stroh 
arbeitet. Sie sei begeistert von dem, 
was sie bislang von den entstehen-
den Arbeiten gesehen habe. «Die 
Besucherinnen und Besucher des 
Museums werden eine raumgreifen-
de Installation bestehend aus zwei 
grossformatigen Einzelwerken be-
staunen können. «Ein ästhetisches 
Spiel mit Licht und Schatten, mit 
Dynamik und Statik, mit Innerem 
und Äusserem wird unsere Sinne 
ansprechen und den Werkstoff 
Stroh in einer neuen Art und Weise 
erfahren lassen», betont die Mu-
seumsleiterin. Es klingt nach einer 
spannenden Angelegenheit. --dm

Die vergangene Sonderausstellung gab einen historischen Einblick: Das Wohnzimmer wurde so verwandelt, wie es vor 
rund 80 Jahren ausgesehen hat, die Requisiten kamen nun unter den Hammer.
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Die Feuerwehr konnte den Brand rechtzeitig löschen. Bild: pz


