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Fehlerhafte 
Wahlunterlagen

Da werden sich verschiedene Wohler 
und Wohlerinnen die Augen gerieben 
haben. Auf dem Wahlvorschlag zu 
den Gemeinderatswahlen war ein 
Name falsch aufgeführt. Und der 
Fehler betrifft ausgerechnet einen 
Bisherigen. Statt Thomas Burkard 
steht auf einem Teil der Unterlagen 
Thomas Burkhard. Und dies beim 
Vorschlag für den Gemeinderat und 
für die Wahl zum Vizeammann. Zu-
dem steht bei ihm bei der Wahl zum 
Vizeammann der Zusatz «bisher», 
was natürlich falsch ist. Ein weiterer, 
weniger gravierender Fehler passier-
te beim Heimatort von Denise 
Strasser, auch dieser ist nicht korrekt 
aufgeführt.

Laut Auskunft der Gemeindekanz-
lei handelt es sich um einen Fehler, 
der erst nach der Übermittlung der 
Druckdaten in der Produktion pas-
siert ist. Betroffen sei ein Teil der 
Unterlagen – bei wie viel Couverts 
dies der Fall ist, bleibt unbekannt. 
Der Gemeinderat bittet, dieses Ver-
sehen zu entschuldigen. Auf die Wahl 
hat dies keinen Einfluss. Denn die 
Stimmabgabe mittels Wahlzettel 
wird als gültig erklärt, wenn die ein-
deutige Absicht des Stimmberechtig-
ten erkennbar ist. Wird also auf 
einem Wahlzettel Thomas Burhard 
notiert, wird diese Stimme dennoch 
Thomas Burkard zugewiesen. Pein-
lich ist die Panne allemal. 

Auf einen schönen Erfolg und auf eine Auszeichnung für einzigartiges kulturelles Schaffen anstossen (v. l.): Gemeinderat Paul Huwiler, Roger Rey, Ruedi Zulauf, 
Michael Bischof, Rolf Wernli, Peter Meyer.

«Wenn wir dann gross sind…»
Kulturpreis der Gemeinde Wohlen geht an die «The Hardy’s Bubbles»

Proben der Kultband «The 
Hardy’s Bubbles» dürfen nur bei 
ganz wichtigen Angelegenheiten 
gestört werden. Eine Delegation 
der Kulturkommission nahm sich 
diese Freiheit. Schliesslich 
verkündete sie nur Gutes: Der 
Kulturpreis geht an die Bubbles. 
Endlich. 

Daniel Marti

Die Überraschung ist gelungen. Spät- 
abends «stürmte» eine Delegation 
der Kulturkommission die Probe der 
«Hardy’s Bubbles». Zu viert – Präsi-
dent Paul Huwiler, Simone Mey-
er-Weibel, Tomi Schmid und Kultur-
sekretärin Claudia Nick – wagte man 
sich ins Probelokal unten im Keller 
des Sternensaals. Und die vier Har-
dys, der fünfte fehlt am Anfang, 
wussten wirklich nicht, was diese 
Störung soll. Sänger Peter Meyer hät-
te am liebsten weitergesungen, und 
der Rest wollte die Musikinstrumente 
kaum zur Seite legen. 

Aber Gemeinderat Paul Huwiler 
blieb hartnäckig, Fertig mit der Pro-
be. Seine Botschaft war viel wichti-
ger: «The Hardy’s Bubbles» wird der 
Kulturpreis 2021 verliehen. Staunen 
im Lokal. Ja, was jetzt? Oder endlich? 

«Was für eine Überraschung», gaben 
die vier Musiker nach einer kurzen 
Kunstpause doch noch zu.

Ein Telefon und  
das Quintett war vollzählig 

Bei einem Apéro vor dem «Sternen» 
wurde die Auszeichnung erst einmal 
gefeiert. Für Michael Bischof, Ruedi 
Zulauf, Peter Meyer und Roger Rey 
gab es einen Schluck «Schämpis». 
Und für Rolf Wernli ein Telefonat: 
«Sofort hierherkommen.» Und so ge-
sellte sich auch Wernli spätnachts zu 
seinen Bubbles. Die Runde war kom-
plett. Und diese fünf haben in den 
letzten 38 Jahren tatsächlich Ge-
schichte geschrieben. Immer präsent, 
immer authentisch, immer cool, im-
mer volksnah. Einmal Bubbles, im-
mer Bubbles. Gegen 250 Auftritte 
waren es in fast vier Jahrzehnten. 

«Kulturpreis. Über so etwas haben 
wir nicht einmal diskutiert», erklärte 
Peter Meyer. «Oder wir könnten ja 
auch behaupten, wir hätten weiterge-
spielt, bis wir endlich diesen Kutlur-
preis erhalten.» Nun ist es wahrlich 
an der Zeit, diese Auszeichnung den 
Bubbles zukommen zu lassen, viel-
leicht sogar überfällig. 

Die Ankündigung (siehe auch Aus-
gabe vom vergangenen Dienstag) und 
der Überraschungsbesuch durch die 

Kulturkommission waren eindrückli-
che Momente. Nun gilt es noch, den 
Tag der grossen Ehrung herauszufin-
den. Gegen Ende Oktober soll der fei-
erliche Anlass steigen. «Am besten 
nimmt ihr deswegen mit unserem 
Management Kontakt auf», lachte Ro-
ger Rey. Die Bubbles sind ihre eige-
nen Manager.

Der Oberrocker singt 
deutsche Schnulzen

Die fünf Musiker erzählten auch über 
ihre Anfangszeiten. «Wenn wir dann 
richtig gross sind», so hat Rolf Wernli 
damals gedacht, «könnten wir ja 
Hoffnungen auf den Kulturpreis ha-
ben». Nun sind sie also endlich gross. 
Und gross herausgekommen. Der be-
kannte Wohler Regisseur Adi Meyer 
brachte die Bubbles zusammen. Er 
fragte Peter Meyer an, ob er denn 
nicht irgendwie Musik machen könne 
beim Begorra-Theater. Vielleicht mit 
ein paar Kollegen. Erste Probe war 
im August 1983, erste Aufführung 
einen Monat später. «Coupe Hardy» 
war geboren. Die grosse Frage da-
mals: «Welche Musik machen wir 
überhaupt?» Und Oberrocker Peter 
Meyer liess sich gar überreden, deut-
sche Schnulzen zu singen. An jedem 
Probeabend sei ein neues Stück dazu-
gekommen.

Seit Anfang der Neunzigerjahre 
proben die Bubbles unter dem Ster-
nensaal, als Nachfolger der legendä-
ren First Harmonic Brass Band 
(FHBB), die zuvor das Probelokal 
nutzte. Also von grossen Stars zu 
kleinen Stars, die sich prächtig ent-
wickelten, wurde das Probelokal wei-
tergegeben. 

Viel Prominenz  
an der offiziellen Feier 

«The Hardy’s Bubbles» sind auch 
Nachfolger von einem Star. Egon Ege-
mann (Lackner), der Profimusiker, 
wurde letztes Jahr mit dem Kultur-
preis ausgezeichnet. Bei der offiziel-
len Ehrung von Ende Oktober werden 
die Bubbles übrigens auch auf jene 
Person treffen, die sie vor fast vier 
Jahrzehnten zusammengebracht hat. 
Denn ehemalige Preisträger sind je-
weils auch eingeladen zur kleinen 
Gala. Also auch Regisseur Adrian 
Meyer (Preisträger 2002). Oder aus 
der Musikbranche die Familie Dett-
wyler samt Seven (Preisträger 2011) 
oder der Circus Monti (Preisträger 
2004) oder der Verein Kultur im Ster-
nensaal (Preisträger 2009) oder Herb 
Miller (Preisträger 2007). Ganz viel 
Prominenz wird also bei der offiziel-
len Feier Pate stehen. Verdientermas-
sen.

Bilder: Daniel Marti

Altes Handwerk 
lernen

Das Strohmuseum im Park lädt am 
Sonntag, 12. September, 13 bis 16 
Uhr, zum Familienworkshop «Ge-
wusst wie». Wer weiss noch, wie man 
ein Bäseli, einen Spreuer oder ein 
Zaggligeflecht herstellt? Am interna-
tionalen Denkmaltag haben die Teil-
nehmenden die Gelegenheit, sich mit 
den alten Freiämter Techniken der 
Strohverarbeitung vertraut zu ma-
chen. Das Angebot ist kostenlos und 
ohne Anmeldung; freies Kommen und 
Gehen.

Mit Thomas Huber und Jan Isler
Stiftungsrat Freiämter Strohmuseum Wohlen

Der Stiftungsrat der Stiftung Freiäm-
ter Strohmuseum Wohlen hat an sei-
ner letzten Sitzung Thomas Huber 
und Jan Isler als neue Mitglieder des 
Stiftungsrates gewählt. Thomas Hu-
ber hat Jahrgang 1962, ist in Wohlen 
aufgewachsen und wohnhaft. Er 
arbeitet als Privatkundenberater bei 
der UBS Wohlen. Thomas Huber ist 
ein langjähriges Vereins- und Ehren-
mitglied des FC Wohlen, wo er auch 
im Vorstand mitwirkte. Jan Isler hat 
Jahrgang 1991, ist Ortsbürger von 
Wohlen und wohnt in Küsnacht ZH. 
Er ist Master of Law der Universität 
Zürich, arbeitet bei einer Anwalts-
kanzlei in Meilen und ist Kandidat für 
die Anwaltsprüfung im Kanton Zü-
rich. 

«Der Stiftungsrat ist erfreut, mit 
Thomas Huber und Jan Isler zwei 
qualifizierte Berufsleute für die Mit-

arbeit im Stiftungsrat gewonnen zu 
haben», heisst es in einer Medienmit-
teilung. Damit wird weiter die Basis 
gelegt, um den Stiftungsrat zu erneu-
ern und die Ablösung langjähriger 

Stiftungsräte vorzubereiten. Ein ers-
ter Schritt wurde bereits im letzten 
Jahr mit der Wahl des Jungunterneh-
mers Julian Huber, Hägglingen, in 
den Stiftungsrat gemacht.  --pd

Thomas Huber Jan Isler

wahlempfehlung

Denise Strasser-Lüthy  
in den Gemeinderat

Mit Denise Strasser-Lüthy kandidiert 
eine Einwohnerrätin, die ich aus fol-
genden Gründen zur Wahl in den Ge-
meinderat empfehle: 

1. Als Leiterin Finanzen und Perso-
nalwesen eines erfolgreichen Aargauer 
Unternehmens mit 75 Beschäftigten 
bringt sie wertvolle Erfahrungen mit, 
welche im Gemeinderat nicht mehr 
vorhanden sind. Wohlen investiert in 
hohem Mass und steuert auf eine Re-
kordverschuldung zu. Denise Stras-
ser-Lüthy stärkt als ausgebildete Be-
triebsökonomin mit ihrem betriebs-
wirtschaftlichen Denken den 
Gemeinderat, was der Gemeinde und 
auch der Verwaltung zugute kommt.

2. In dieser Amtsperiode sind die 
Ortsbürger erstmals in der Geschichte 
Wohlens nicht mehr im Gemeinderat 
vertreten. Dies ist spürbar. Denise 
Strasser-Lüthy gibt als Wohler Ortsbür-
gerin den 700 stimmberechtigten Orts-
bürgerinnen und Ortsbürgern im Ge-
meinderat wieder eine Stimme.

Walter Dubler, Wohlen

Thomas Burkard  
in den Gemeinderat

Ich freue mich, dass Thomas Burkard 
bereit ist, nochmals vier Jahre seine 
Energie für die umfangreichen Arbei-
ten als Gemeinderat für Wohlen zur 
Verfügung zu stellen. Zielgerichtet und 
im Gespräch mit allen involvierten Ak-
teuren hat er in unzähligen Sitzungen, 
unter Berücksichtigung aller Anliegen, 
die Hofmattenturnhalle und das Pro-
jekt Halde vorangetrieben. Jetzt fol-
gen die Umsetzungsphasen. Diese sind 
bei ihm in den besten Händen. Darum 
wähle ich ihn wieder in den Gemeinde-
rat und neu als Vizeammann, denn er 
wird auch in diesem Amt Wohlen mit 
Sicherheit bestens repräsentieren.

Anna Keller, Wohlen, Einwohnerrätin Grüne

leser schreiben

Wo ist die Abrechnung Schüwo-Park?
Mit Patrick Amstutz, Matthias Jauslin 
und Matthias Fricker verlassen be-
kanntlich drei Verwaltungsräte die 
Schüwo-Park AG. Mit Christian Meier 
verlässt auch der Betriebsleiter diese 
AG. Ende Monat wählen die Einwohne-
rinnen und Einwohner von Wohlen 
ihren neuen Gemeinderat. Es besteht 
also die Möglichkeit, dass der verant-
wortliche Gemeinderat für den Schü-

wo-Park, Paul Huwiler, sein Amt wegen 
einer allfälligen Abwahl Ende Jahr nie-
derlegen muss. Es sind also fünf von 
sieben Herren weg, die sich für diese 
schöne Anlage und deren Bau sehr 
stark eingesetzt haben. 

Es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, 
dem Steuerzahler die definitive Bauab-
rechnung für den Schüwo-Park zu prä-
sentieren und die Spekulationen und 

Gerüchte über Mehrkosten von rund 
acht Prozent zu beenden. Herr Huwiler, 
Sie als verantwortlicher Gemeinderat, 
der ja auch gerne wiedergewählt wer-
den möchte, veröffentlichen Sie doch 
diese Zahlen. Das Wohler Stimmvolk  
hat ein Anrecht auf diese Abrechnung. 
Ihre Mitte-Partei wird Ihnen eventuell 
dankbar sein.

Daniel Melliger, Wohlen

aargauerkomitee.ch

ZUR STEUER- 
INITIATIVE
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«Dieser Juso-Schwindel
erschwert die Unternehmens-

übergaben an die nächste
Generation und gefährdet damit 

Arbeitsplätze.»

MATTHIAS SAMUEL JAUSLIN
MATTHIAS SAMUEL JAUSLIN

Unternehmer, Nationalrat, 

Wohlen

Werbung

Ariane
Gregor

und
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Huwiler
Wieder in den
Gemeinderat

"Zwei
erfahrene
Politiker
wieder in den
Gemeinderat."

Hans Hübscher
ehem.
Einwohnerrats-
präsident

Werbung


