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Mit jugendlicher Leichtigkeit und
professionellem Spiel begeisterte
die Jugendmusik Muri ihre
Zuschauer. 
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In Fahrwangen eröffnet die
Traditionsbeiz «Metzgerhalle»
wieder. Das Restaurant war zwei
Jahre geschlossen. 
Seite 16

Der FC Wohlen verspielt
gegen Schaffhausen eine
2:0-Führung auf dilettantische
Art und Weise.
Seite 19

Der Werkhof an der Wilstrasse ist
betriebsbereit. Am 1. April kann
das neu konzipierte Gebäude
besichtigt werden. 
Seite 27
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Chregi Hansen,
Redaktor.

Dem Erbe
Sorge tragen

Markus Fischbach, der Inhaber der Villmerger Tressa AG, erklärt den Schülern persönlich die alten, von seinem Vater selbst entwickelten Maschinen.
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Reise in der Vergangenheit
«Design Total»: Projekt des Strohmuseums Wohlen in Zusammenarbeit mit Freiämter Schulklassen
Die Kinder von heute sind die
Gestalter von morgen. Und
lernen jetzt von den klugen
Köpfen der Vergangenheit.
Chregi Hansen
Sie wachsen mit Computern, Handys
und Internet auf und beherrschen die
Technik fast besser als ihre Eltern.
Sie sind sich gewohnt, in einer Welt

zu leben, in der vieles automatisiert
und alles jederzeit erhältlich ist. Und
unter Design verstehen die Kids von
heute in erster Linie die Form des
neuen iPhones oder coole Kleider.
Jetzt aber sollen sie selber zu Designern werden. Für die neue Sonderausstellung des Strohmuseums «Design Total» lassen sich fünf Freiämter
Schulklassen vom Erbe der Strohindustrie inspirieren und kreieren eigene Objekte nach eigenen Ideen. Und

lernen dabei, dass es schon vor der
Zeit von Apple und Microsoft viele
kluge Köpfe gab. Gerade auch in der
Strohindustrie.
Der Besuch der Villmerger Schulklasse in der Geflechtfabrik Tressa
AG wurde so zur spannenden Zeitreise. «Wir sind die älteste Hutgeflechtfabrik der Welt. Viele der Maschinen,
die ihr hier seht, sind Unikate, die
mein Vater selbst entwickelt und gebaut hat», erklärt Geschäftsführer

Zurück zur Qualität
Niederwil: In die Welt von Olivenöl eingetaucht
Viel Wissenswertes über Olivenöle konnten Feinschmecker am
Freitag beim «Wine & Dine» im
Reusspark mit Olivenöl-Spezialist Philipp Notter erfahren.

Claudia Hoffmann-Burkart und Vorstandskollege Christof Nietlispach.

Die Kega18
macht sie noch
Claudia Hoffmann-Burkart gab an der
Generalversammlung des Gewerbevereins Kelleramt bekannt, dass sie
das Präsidium in einem Jahr abgeben
wird. Die Gewerbeausstellung vom
kommenden Jahr in Unterlunkhofen
wird sie noch mitorganisieren.
--ls
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Doch lassen sich Kinder überhaupt
für das alte Handwerk und unser
Erbe begeistern? Wer den Schülern
beim Ausprobieren, Kreieren und
bei den Besichtigungen zugesehen
hat, der kennt die Antwort. Das
Alte vermag durchaus zu begeistern, wenn es gekonnt vermittelt
wird. Und es schadet ganz gewiss
nicht, wenn die Erwachsenen von
morgen schon heute wissen, was
gestern im Freiamt passiert ist.

Wohlen

Werbung

Markus Fischbach den Kids. Und die
hören aufmerksam zu – und staunen
darüber, mit welcher Geschwindigkeit hier Geflechte produziert werden
– auf Maschinen, welche so gar nicht
in die heutige Zeit mehr passen. Aber
eben doch zum Freiamt und zu seiner
Geschichte gehören. Und die Kinder
von heute anregen sollen für die grossen Ideen von morgen.

ibw-Platz:
Planung beginnt
Die Bautätigkeiten rund um den alten
ibw-Platz sind in vollem Gang.
Schlössli, «ibw-Schüür» und Geissmannhaus werden saniert. Und wie
sieht es auf dem Platz selber aus? Die
Planung der Platzgestaltung wird im
April gestartet. Für ihren Teil hat die
Einwohnergemeinde bereits 100 000
Franken bewilligt, die Ortsbürgergemeinde wird die Finanzierung der
Platzgestaltung ins Budget 2018 aufnehmen.
--dm

In den letzten Jahren überschlugen
sich die Berichte mit gepantschten
Olivenölen. Oft wurde bei Qualität
und Herkunft von Olivenölen betrogen. Mittlerweile ist eine Gegenbewegung im Gange. Die Konsumenten
setzen immer mehr auf hochwertiges
Olivenöl.
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ZUM
KUNSTRASEN

Volksabstimmung vom 26. März 2017 in Wohlen

«

Weil der heutige Naturrasen
ersetzt werden muss. Ein neuer
Kunstrasen bringt eine Mehrfachnutzung und kompensiert das
Fehlen von Spielfeldern.
Edi Brunner, Einwohnerratsvizepräsident

Grasige Note gewünscht
Wie findet man aber heraus, welches
Öl zu den guten gehört? «Grundsätzlich sollte gutes Olivenöl eine grasige
Note haben und frisch schmecken»,
erklärt Philipp Notter. Der Experte
ist unabhängiger Olivenölberater. Er
betreibt in Ligurien ein eigenes Labor
und berät Produzenten ebenso wie
Gross- und Detailhändler. Was sonst
noch zu beachten ist, damit man qualitativ hochstehendes Olivenöl hat,

Es ist noch nicht lange her, da
fristete das Strohmuseum ein eher
tristes Dasein. Die vielen Erinnerungen an das einst so stolze
Freiämter Handwerk stiessen auf
wenig Beachtung. Das, was unsere
Region einst gross gemacht hat,
schien vergessen zu gehen. Mit
dem Umzug in die Villa Isler und
der völligen Neugestaltung der
Ausstellung vor vier Jahren gelang
es, ein grösseres Publikum zu
erreichen. Doch auf diesen Lorbeeren kann sich das Museum nicht
ausruhen. Aktuell sucht es die
Zusammenarbeit mit den Schulen.
Für die neue Sonderausstellung
gestalten fünf Klassen je ein Objekt
und lassen sich dabei durch die
Strohindustrie inspirieren.

EINE FRAGE DER VERNUNFT.

5x höhere Nutzung im Vergleich zum Naturrasen
60% tiefere Unterhaltskosten: CHF 35‘000 jährliche Einsparung
40% längere Lebensdauer beim Unterbau

Bild: sab
Philipp Notter steckt viel
Herzblut in die Qualität von Olivenölen.

Wohlen pro Kunstrasen für die Zukunft unserer Jugend

und weshalb gutes Olivenöl seinen
Preis hat, erklärte der in Wohlen aufgewachsene Notter. 
--sab
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An den Gebäuden wird gearbeitet – der
neue ibw-Platz wird geplant.

Wohlen
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Lehrerin Gabriela Arnet hilft an diesem Morgen überall, wo es nötig ist.
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Designerin Lea Häfliger will keine Vorgaben machen, sondern die Schüler und Schülerinnen auf ihrem Weg unterstützen.

Von der Idee zum fertigen Produkt
Neue Sonderausstellung des Strohmuseums macht Schüler zu Designern – Start der Ausstellung im Juli
2015 haben sich Designer vom
Stroh inspirieren lassen und
spannende Objekte kreiert und
ausgestellt. Diesmal übernehmen
Freiämter Primarschüler diese
Aufgabe. Einen Augenschein in
einer 5. Klasse in Villmergen.
Chregi Hansen
«Bist du jetzt gerade beschäftigt oder
machen wir miteinander noch was?»,
fragt eine Schülerin ihre Kollegin.
«Kannst du mir zeigen, wie das
geht?», bittet ein anderer Schüler.
«Was das ist? Keine Ahnung, ich bin
einfach am Ausprobieren», erklärt
eine Schülerin mit einem verlegenen
Lächeln.
Im Zimmer 6 des Schulhauses Hof
in Villmergen herrscht Hochbetrieb.
Auf einem grossen Tisch in der Mitte
liegen verschiedenste Materialien be
reit. Bänder, Schnüre, Draht, Wolle,
Papier, Werkzeuge und vieles mehr.
Immer wieder bedienen sich die Kin
der hier, üben das Flechten, kleben
Bilder, gestalten Objekte oder
Schmuck. Sie tauschen sich gegensei
tig aus, helfen einander, holen sich
Tipps von Mitschülern, von ihrer Leh
rerin oder auch von Designerin Lea
Häfliger. Diese unterstützt die Vill
merger Klasse im Auftrag des Stroh
museums bei diesem Projekt und ist
fasziniert von der Kreativität der
Schüler. «Ich bin selber gespannt,
was am Schluss entsteht», gibt sie zu.

Prozess steht im Vordergrund
Das, was entsteht, wird ab 6. Juli im
Wohler Strohmuseum ausgestellt.
Fünf Klassen aus Dottikon, Eggenwil,
Villmergen, Wohlen und Zufikon be
schäftigen sich in diesen Wochen mit

Ganz versunken in eine eigene Welt: Die Villmerger Fünftklässler experimentieren mit den verschiedensten Materialien, Formen und Techniken
dem alten Strohhandwerk und dessen
Techniken und Materialien. Voraus
gegangen war ein Besuch des Mu
seums selber, wo sie sich Inspiration
holten für ihre eigenen Werke. «Es
geht weniger um das Endprodukt als
um den Prozess», erklärt Andrea Hu
ser, die zusammen mit Andrea Zie
linski das Projekt leitet. «Die Schüler
sollen erfahren, wie Design funktio
niert. Von der Inspiration über das
Ausprobieren, von ersten Ideen bis
zum fertigen Produkt.»
Die Schüler übernehmen also die
Rolle von Designern. Die neue Son
derausstellung des Strohmuseums
knüpft damit an das Projekt «Frisch
geflochten» an – ab Juni 2015 wur
den zeitgenössische Designobjekte
gezeigt, die im Rahmen des Wettbe
werbs «Prix Paille» entstanden sind.
Jetzt also lassen sich Kinder vom
Erbe der Strohindustrie inspirieren
und werden in diesem Prozess von

Designern unterstützt. «Das Ganze
ist bewusst offen gestaltet, wir geben
möglichst wenig vor. Wir sagen den
Schülern nicht, was sie machen sol
len oder welche Materialien sie be
nutzen müssen», erklärt Huser. «Der
Fleiss der Schüler wird belohnt, in
dem ihre Arbeiten ein Jahr lang im
Museum gezeigt werden. Sie schaffen
somit etwas von Wert, auch das ganz
sicher eine schöne Erfahrung», er
gänzt Zielinski.

«Wir sind doch
gar keine Designer»
Gefordert ist in diesen Wochen auch
Lehrerin Gabriela Arnet. Sie ist aber
begeistert vom Projekt. «Es ist eine
wertvolle Erfahrung für die Schüler»,
ist sie überzeugt. Am Anfang seien
zwar einige skeptisch gewesen, sie
seien doch keine Designer. «Aber in
zwischen sind alle Feuer und Flam

Alte Mechanik statt Hightech: Die Führung durch die Villmerger Tressa AG durch Inhaber Markus Fischbach liess
die Schüler staunen. Viele der Maschinen hat Vater Thomas Fischbach entworfen und gebaut.

me für das Thema.» Ganz besonders
gefallen hat Arnet und den Kindern
der Besuch in der Firma Tressa AG.
«Es ist spannend zu sehen, was hier
passiert. Schliesslich kennen alle das
Gebäude von aussen, laufen fast täg
lich daran vorbei», sagt Arnet. Auch
für Huser stellt der Firmenbesuch
einen Höhepunkt dar. «Es ist eine
Möglichkeit, das eigene Erbe bewusst
zu machen. Es hat ganz sicher in je
der Klasse Kinder, deren Vorfahren
einst in der Strohindustrie beschäf
tigt waren», erklärt sie.
Tatsächlich war der Besuch in der
alten Geflechtfabrik eine Reise in
eine andere Zeit. Die Kids waren fas
ziniert von den alten Maschinen und
den Geschichten dazu. «Wir sind so
zusagen das letzte Überbleibsel der
einst so grossen Strohindustrie im
Freiamt», erklärt Inhaber und Ge
schäftsführer Markus Fischbach.
1840 gegründet, hat die Tressa den

Bilder: Chregi Hansen

Wandel der Zeit überlebt. Vieles erin
nert hier noch an die Vergangenheit.
Es gibt keine chromglänzenden High
tech-Maschinen, die per Computer
gesteuert werden, sondern viele
selbst entwickelte, mechanische Uni
kate, die noch immer zuverlässig
ihren Dienst tun. «Eigentlich müsste
man darüber eine TV-Sendung ma
chen», zeigt sich ein Schüler beein
druckt vom Rundgang.
Noch befindet sich die Klasse in der
Phase des Ausprobierens. Schon bald
aber muss sie den Entscheid fällen,
welches Endprodukt sie in Angriff
nimmt. Denn ab dem 6. Juli sollen die
kreierten Objekte im Strohmuseum
gezeigt werden. «Die Schüler haben
verschiedene Wünsche, in welche
Richtung es gehen soll», weiss Desig
nerin Lea Häfliger. «Aber auch das
gehört zum Prozess – im Team zu
einer Entscheidung zu kommen und
diese Idee gemeinsam umzusetzen.»

Ganz neue Dimensionen. Die Schüler benutzen zum Flechten gerade mal 2 oder 3 Bänder, bei dieser Maschine
der Tressa funktionieren 161 Spulen im Gleichtakt.

