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Die Hüte der Queen im Strohmu-
seum ausstellen. Diese Idee wur-
de tatsächlich verfolgt. Und da-
her lag es nahe, dass man doch 
gleich vor Ort mal nachfragt. Dies 
hat Ruth Portmann, Präsidentin 
der Stiftung Freiämter Strohmu-
seum, im Interview mit dieser 
Zeitung verraten (siehe Beitrag 
vom vergangenen Freitag). Und in 
den Gemäuern der berühmtes-
ten Frau der Welt wurde dieses 
Anliegen tatsächlich geprüft – 
und wenig überraschend leider 
abgelehnt. 

Immerhin liess sich die Queen mit 
einem offiziellen Schreiben ver-
lauten, genauer gesagt der Assis-
tent Private Secretary to the 
Queen, Matt Magee, unterzeich-
nete das Schreiben, das den Weg 
nach Wohlen gefunden hat. «Ich 
habe mit der Kuratorin ihrer Ma-
jestät gesprochen. Es wird leider 
nicht möglich sein, Ihrer Bitte 
nachzukommen. Ich hoffe, Sie 
verstehen, dass bei uns viele An-
fragen dieser Art eingehen und 
wir bei dieser Gelegenheit keine 

Ausnahme machen können», 
schreibt Magee. «Es tut mir leid, 
Ihnen eine enttäuschende Ant-
wort zu senden. Mit herzlichen 
guten Wünschen der Königin.» 
Unterzeichnet von Matt Magee, 
Assistent Privatsekretär der Kö-
nigin oder eben Assistent Private 
Secretary to the Queen. Immer-
hin: Ein Brief der Queen, das ist 
eine absolute Rarität; er wird si-
cherlich im Strohmuseum einen 
Ehrenplatz erhalten.

Dieser Matt Magee muss tatsäch-
lich eine grössere Nummer sein 
(auch körperlich, er ist fast zwei 
Meter gross). Wie Recherchen zei-
gen, hat er zuvor bereits für Prinz 
Andrew, Prinz Edward und auch 
Meghan gearbeitet. Und so wie 
sein Brief abgefasst ist, deutet ei-
niges darauf hin, dass sich die 
Queen, die älteste Monarchin der 
Welt, tatsächlich zumindest kurz 
mit dem Strohmuseum in Wohlen 
befasst hat.

Nicht gleich königlich, aber den-
noch sehr beeindruckend ist die 
Arbeit von Ruth Salzmann. Sie 
hat «Berufe Wohlen+», die umfas-
senden Berufsinfotage, praktisch 
alleine gegründet und nun bis zur 
sechsten Ausgabe geführt. Eine 
tolle Arbeit. Dafür konnte sie 
auch heuer ganz viele Kompli-
mente einheimsen und enorm vie-
le Dankeschöns entgegennehmen. 
Vor allem von Eltern, die ihre Kin-
der letzte Woche an die Infotage 
schicken durften. Die vielen 
Rückmeldungen freuen sie riesig, 
teilt sie mit. Und mittlerweile, so 
hat Ruth Salzmann vorgerechnet, 
haben bis jetzt über 2000 Ober-
stufenschülerinnen und -schüler 
die «Berufe Wohlen+» besucht. 
Eine stattliche Zahl. Bleibt zu hof-
fen, dass die Zahl in den kom-
menden Jahren noch viel grösser 
wird. Und viele Jugendliche so 
ihren Wunschberuf finden.

 Daniel Marti

«Keine andere Wahl»
Der Herbstmarkt vom 19. Oktober kann nicht stattfinden

Lange war man in Wohlen noch 
optimistisch, dass der Märt trotz 
allem stattfinden kann. Nun aber 
folgt doch die Absage. Weil die 
Sicherheit der Besucher und der 
Marktfahrer nicht gewährleistet 
werden kann, hat die Regional-
polizei die Reissleine gezogen. 

Chregi Hansen

Vor Kurzem war Repol-Chef Marco 
Veil noch zuversichtlich. Der Wohler 
Herbstmarkt werde aller Voraussicht 
nach stattfinden, erklärte er vor gut 
zwei Wochen. Doch schon da machte 
er einen Vorbehalt. Je nach Situation 
werde man den Event noch kurzfris-
tig absagen.

Genau das ist jetzt eingetroffen. 
«Aufgrund der anhaltend hohen Co-
vid-19-Fallzahlen wird der Herbst-
markt vom Montag, 19. Oktober, ab-
gesagt», schreibt die Regionalpolizei. 
«Es war der letztmögliche Termin für 
eine Absage, schliesslich brauchen 
die Marktfahrer auch eine gewisse 
Vorlaufzeit», erklärt Veil auf Anfrage. 
Und fügt an: «Ich bedaure diesen 
Entscheid persönlich sehr, aber uns 
blieb leider keine andere Wahl.»

Zu grosser Aufwand
Der Grund für die Absage ist klar. 
«Wir können die nötigen Schutzmass-
nahmen schlicht und einfach nicht 
gewährleisten», bedauert Veil. Zuvor 
hat man verschiedene Möglichkeiten 

geprüft. Wie können die zu erwarten-
den Besucherströme so gelenkt wer-
den, dass sich die Menschen nicht zu 
nahe kommen? Einzige Variante 
wäre die Einführung einer Art Ein-
bahnregime. «Dies wäre nur mit 
einem unverhältnismässig grossen 
Aufwand möglich, weil es entlang der 
Bünzstrasse ganz viele Zugänge auf 
den Markt gibt», so Veil. Und auch 
dann wären nicht alle Gefahren ge-
bannt. «Was, wenn sich jemand an 
diesem Anlass ansteckt? Diese Ver-
antwortung können wir nicht über-
nehmen.»

Man habe sich den Entscheid nicht 
leicht gemacht, betont der Repol-Chef.   
Und man habe sich dazu auch mit 
den Organisatoren anderer Märkte 
ausgetauscht. «Es ist wirklich sehr 
schade, dass nach dem Mai- nun auch 
der Herbstmarkt nicht stattfinden 
kann. Beide Anlässe sind sehr beliebt 
bei den Besuchern. Und es tut mir 
auch besonders leid für die Marktfah-
rer, die derzeit kaum ihrem Beruf 
nachgehen können», so Veil. Es bleibe 
nur die Hoffnung, dass sich die Situa-
tion bis im Mai wieder entspannt hat. 

Verkehr nicht ausschlaggebend
Zuvor war in der Gemeinde Kritik 
laut geworden. Es sei unsinnig, den 
Markt auf der Bünzstrasse durchzu-
führen, da wegen der Sperrung der 
Nutzenbachstrasse doch viel mehr 
Verkehr durchs Dorf rollt, hiess es 
von verschiedenen Seiten. «Das war 
für die Absage nicht entscheidend», 
macht der Chef der Regionalpolizei 
deutlich. «Wir können doch nicht ein-
fach zwei Jahre lang auf alle Anlässe 
im Zentrum verzichten, nur weil an 
einem anderen Ort gebaut wird.» 
Man habe generell mehr Verkehr im 
Dorfkern, mit und ohne Sperrung der 

Nutzenbachstrasse. «Früher fand der 
Markt auf der Zentralstrasse statt», 
erinnert Veil. «Dann hat man ihn we-
gen des zunehmenden Verkehrs auf 
die Bünzstrasse verlegt. Inzwischen 
haben wir hier wieder die gleiche 
Problematik.» 

Es sei auch nicht so, dass man nicht 
über Alternativen nachdenke. Es ist 
sicher nicht optimal, dass der Markt 
auf einer Hauptverkehrsachse statt-
findet. Anderseits sollte er im Zent-
rum sein. Man habe schon die eine 
oder andere Variante geprüft, «aber 
so einfach lässt sich ein solcher An-
lass nicht zügeln». Als Beispiel nennt 
Veil den vorgeschlagenen Standort 
Steingasse. Dort sei es zu eng, um den 
Märt in der heutigen Form durchzu-
führen. Zudem könnten die Anwoh-
ner einen Tag lang ihre Liegenschaf-
ten nicht erreichen. «Aber wir blei-
ben bei dieser Frage am Ball», 
versichert der Chef der Repol.  

Was passiert  
mit dem Adventsmärt?

Kein Maimarkt, kein Herbstmarkt, 
auch kein Naturmarkt. Wohlen droht 
also ein Märt-freies Jahr. Einzige 
Hoffnung bleibt somit der Advents-

märt im Park der Villa Isler, der tra-
ditionell jeweils am Samstag vor dem 
1. Advent stattfindet. Auch in diesem 
Jahr? «Wir haben noch nicht ent-
schieden», erklärt Mitorganisatorin 

Claudia Nick. «Eigentlich möchten 
wir den Event gerne durchführen. 
Aber nachdem nun der Herbstmarkt 
abgesagt ist, bin ich mir auch nicht 
mehr so sicher.» 

Das OK wird in der nächsten Wo-
che entscheiden. «Es ist immer ein 
sehr schöner Anlass und es liegt uns 
sehr viel daran. Aber eine so grosse 
Verantwortung zu übernehmen und 
die vielen Auflagen, das ist wahr-
scheinlich zu viel», so Nick. Noch be-
steht also eine ganz kleine Hoffnung. 
Realistischer ist aber, dass auch der 
Adventsmarkt gestrichen wird. «Es 
ist wirklich kein einfacher Entscheid. 
Es ist ein dauerndes Auf und Ab, und 
das zerrt ganz schön an den Nerven», 
sagt Claudia Nick zum Schluss. 

Kein Märt-Jahr in Wohlen. Nach dem Maimarkt wurde nun auch derjenige im Herbst abgesagt. Die Gefahr einer 
Ansteckung ist nach Ansicht der Regionalpolizei zu gross. 

 «Bedauern die 
Absage sehr

Marco Veil, Chef Repol

 «Das Hin und Her 
zerrt ganz schön 
an den Nerven

Claudia Nick, OK Adventsmärt
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Danke SVP

«Schöne Geste der Politiker», Bericht in 
der Ausgabe vom 29. September.

Eigentlich sollte mir der Bericht über 
die sanierte Grillstelle beim Vita-Par-
cours Freude bereiten. Tut er aber 
nicht. Bei unserem jährlichen «Brät-
li-Abend» mit dem Turnverein ist uns 
der desolate Zustand des Grillplatzes 
schon lange ein Dorn im Auge. Aus die-
sem Grund leitete ich unser Anliegen 
weiter an die zuständige Verwaltung 
der Gemeinde Wohlen. Was passierte? 
Nix. Hätte ich mithilfe eines Postulates 
auf den Wunsch der Bürger aufmerk-
sam machen müssen? Ich bin kein Fan 
von aufgebauschter Bürokratie, aber 
noch weniger sehe ich ein, dass Partei-
en Arbeiten der Verwaltung überneh-
men sollten. 

Wie auch immer – herzliche Gratula-
tion der SVP zu diesem wirklich cleve-
ren und sinnvollen Schachzug im Wahl-
kampf.

Denise Strasser, Einwohnerrätin FDP, Wohlen

Ehrliche Finderin

Kürzlich machte ich meine Einzah-
lungen bei der Post in Wohlen. Als ich 
danach die Post verlassen hatte, lief 
mir die freundliche Schalterbeamtin 
hinterher und rief: «Warten Sie, Sie 
haben beim Postschalter 200 Fran-
ken liegen gelassen.» Nun möchte ich 
mich auf diesem Weg bei der ehrli-
chen Finderin recht herzlich bedan-
ken.

Chabi Burkart, Wohlen

leser schreiben Ganz viel vor in nächster Zeit
News von den Integrationsfachstellen Freiamt

Die Toolbox Freiamt und die 
Koordination für Freiwilligen-
arbeit im Flüchtlingswesen 
Freiamt (KOFFF) setzen neben 
den bewährten Angeboten 
immer auch wieder auf Neues. 
Beispielsweise mit dem Projekt 
Co-Pilot.

Die Toolbox Freiamt kümmert sich 
seit über 10 Jahren um die Integra-
tion der Neuzuzüger in der Region. 
Die Koordinationsstelle gibt es seit 
über drei Jahren, sie unterstützt die 
Freiwilligen im Flüchtlingswesen bei 
ihrer Tätigkeit. Beide Dienste haben 
sich bestens etabliert. Und beide sind 
bemüht, die Angebote immer wieder 
zu verbessern und auch zu erweitern.

So startet beispielsweise die KOFFF 
in Zusammenarbeit mit der Caritas 
Aargau im kommenden Frühling das 
Projekt Co-Pilot. In diesem Mento-
ringprojekt sollen Freiwillige und 
Flüchtlinge gemeinsam abheben und 
Neues entdecken. Denn vieles ist in 
der Schweiz anders: die Sprache, der 
öffentliche Verkehr, die Umgangsfor-
men, das Schulsystem, die Arbeits-
welt, die kulturellen Bräuche und 
Feste, die Freizeitmöglichkeiten usw. 
Für Menschen aus dem Flüchtlings-
bereich ist es eine grosse Herausfor-
derung, sich in ihrem neuen Umfeld 
zurechtzufinden. 

Mit dem Projekt Co-Pilot gelingt es 
einfacher. Freiwillige unterstützen 
als Co-Piloten und -Pilotinnen Flücht-

linge bei der Navigation durch den 
schweizerischen Alltag. Sie bieten 
Hilfe zur Selbsthilfe und stehen mit 
Rat und Tat zur Seite. Bereits über 80 
Tandems sind im Kanton Aargau mit 
dem Mentoringprojekt der Caritas ge-
startet. Laufend werden neue Frei-
willige gesucht und gruppenweise 
auf ihren Einsatz vorbereitet. 

Abflug Ende Januar
Nun also soll auch das Freiamt zum 
Fluggebiet werden. Für das Projekt 
werden Freiwillige gesucht, die ge-
flüchtete Personen und Familien be-
gleiten möchten. Die erste Infoveran-
staltung für Freiwillige findet am 28. 
Januar statt. Nach einer Einfüh-
rungsveranstaltung im Februar und 
März sowie einem ersten Treffen 
(dem sogenannten Matching Day) am 
27. März sollten sich die Flüchtlinge 
und die Freiwilligen wöchentlich 
oder alle zwei Wochen treffen, wobei 
die Termine individuell festgelegt 
werden. Der gemeinsame Flug dauert 
rund ein Jahr und endet mit einem 
gemeinsamen Abschlussfest.

Viele Anlässe  
in den kommenden Wochen

Im laufenden Monat sind zudem ver-
schiedene Veranstaltungen geplant. 
So lädt das Café International in Zu-
sammenarbeit mit der Toolbox am 
22. Oktober zu einem Tauschmarkt in 
Wohlen. Getauscht werden Kleider, 
Spielsachen und vieles andere. Der 

Anlass findet in den Räumen der Ju-
gendarbeit statt, bei schönem Wetter 
auch vor dem Gebäude. Warenemp-
fang von 13 bis 14 Uhr, Tauschbörse 
von 14 bis 16 Uhr.

Ebenfalls auf dem Programm steht 
im Monat Oktober die zweite Ausgabe 
des zweisprachigen «Gschichtekof-
fers», der von der Bibliothek Wohlen 
und dem Kirchlich Regionalen Sozial-
dienst angeboten wird. Am 21. Okto-
ber um 14.30 Uhr erwartet Kinder ab 
vier Jahren in Begleitung eine Ge-
schichte in Deutsch und Spanisch mit 
anschliessendem Sirup und Kaffee im 
Emanuel-Isler Haus in Wohlen. Eben-
falls für Familien mit Kindern ist der 
«1-2-3-Treff», welcher jeden Dienstag 
von 14.30 bis 16.30 Uhr in Wohlen 
stattfindet. Das Treffen bietet kleinen 
Kindern und ihren Eltern eine gute 
Möglichkeit, andere Eltern mit klei-
nen Kindern zu treffen. Es wird ge-
meinsam gespielt, gebastelt und Aus-
flüge realisiert. Der Treff findet an 
der Zentralstrasse 17 statt und wird 
durch den Gemeinnützigen Frauen-
verein unterstützt. 

Natürlich werden die bestehenden 
Angebote weitergeführt. So beispiels-
weise die Gratis-Deutschkurse in 
Wohlen und Bremgarten oder der Fa-
milientreff jeweils am Montagmorgen 
in Wohlen. Der nächste Frauentreff 
findet am 12. Oktober statt, geplant 
ist ein Herbstspaziergang.  --red

Infos zu den einzelnen Projekten erhält 
man online unter www.kofff.ch bezie-
hungsweise www.toolbox-freiamt.ch. 


