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«Perfekter Einstieg»
Petra Giezendanner und das Strohmuseum

Strohmuseum im Park. Diese Be-
zeichnung hat ihr lange gar nichts 
gesagt. Bis zu ihrer Bewerbung. Bis 
zur ersten Führung im Museum. 
Eigentlich unvorstellbar. Denn heute 
ist das Strohmuseum im Park der 
Arbeitsort von Petra Giezendanner. 
Die neue Kuratorin strahlt förmlich, 
wenn sie über das so wunderbare An-

wesen spricht. Gleichzeitig schwärmt 
sie über die Ausstellung und das his-
torische Haus, die Villa Isler. Nach 
einem halben Jahr als Kuratorin 
kann sie zufrieden bilanzieren: «Ich 
hatte einen perfekten Einstieg. Mir 
gefällt es hier sehr gut.» --dm 
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Werbung

Gut gestartet: Petra Giezendanner ist seit März Kuratorin des Strohmuseums.

Strebel hat ausgezogen
Seilziehen: Nach 20 Titelgewinnen tritt Daniel Strebel aus Waltenschwil nach der WM zurück

Seit 1996 ist Daniel Strebel 
Nationaltrainer der Schweizer 
Seilzieher. Er holte 20 internatio-
nale Titel. Am Wochenende in 
Irland ist er zum letzten Mal 
dabei. Eine Ära endet.

Stefan Sprenger

Solch aufopfernde und leidenschaftli-
che Figuren solle es viel mehr geben 
auf dieser Welt. Daniel Strebel, 57 

Jahre alt, er lebt für den Seilzieh-
Sport – und das schon seit Jahrzehn-
ten. Seine vier älteren Brüder haben 
am 25. Februar 1977 den Seilzieh-
Club Waltenschwil-Kallern gegrün-
det. 

«Tug of war»  
ist seine Bestimmung

Logisch, dass Daniel Strebel da wenig 
später auch mitmachte. Und er blieb 
der besonderen Sportart bis heute 
treu. «Die Leidenschaft ist wichtig. 

Man muss die Ziele hartnäckig ver-
folgen und alles geben», sagt Strebel, 
der zudem Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Landi Freiamt ist. 
Er selbst hat bis 1991 selber aktiv 
«gezogen» und wurde danach erst 
Co-Trainer und 1996 Haupttrainer. 
Nach der U19 übernahm er 2003 die 
U23-Kategorie. Er mochte es immer, 
die jungen Nachwuchsathleten auf 
ihren Weg vorwärtszubringen. «Tak-
tisch, technisch – man braucht das 
Gespür und das Auge, wie man das 
perfekte Team zusammenstellt.»

In all diesen Jahren hat er seine 
Euphorie für den Sport beibehalten. 
«Tug of war» – Seilziehen, es ist seine  
Bestimmung. Doch nach der WM und 
EM, die an diesem Wochenende in Ir-
land stattfindet, ist Schluss. Dies hat 
mehrere Gründe. Beispielweise ist er 
mittlerweile Grossvater und möchte 
mehr Zeit für die Familie haben. 
Dass er seinem Seilzieh-Sport ganz 
den Rücken zukehrt, ist aber unmög-
lich.
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Ein Bild aus dem Jahr 1996: Daniel Strebel wird von der U19-Nationalmannschaft gefeiert. Bild: Stefan Sprenger/zgNun tritt der Vorsitzende der Landi Freiamt kürzer.

Wiedersehen  
mit Grüter

Morgen Samstag, 16 Uhr, gastiert der 
FC Wohlen beim FC Schötz. Trainer 
der Innerschweizer ist André Grüter. 
Von 2005 bis 2007 war Grüter Spieler 
beim FC Wohlen. Besonders in Erin-
nerung dürfte er den meisten FCW-
Fans mit einem Tor geblieben sein. 
Am 2. Dezember 2006 traf er in der 
Challenge-League-Partie gegen Win-
terthur mit einem Fallrückzieher aus 
17 Metern in der Nachspielzeit zum 
2:1-Sieg der Wohler. --jl 
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Döbeli ist  
«Kopf des Monats»
Was war das für ein unglaublich star-
ker Monat für den Sarmenstorfer 
Schwinger Andreas Döbeli. Er siegte 
am Nordwestschweizerischen, holte 
in souveräner Art und Weise den 
Kranz am Eidgenössischen in Zug 
und überraschte mit seiner offenen 
und herzlichen Art. «Res» Döbeli 
wurde von der Redaktion dieser Zei-
tung zum «Kopf des Monats» August 
gewählt.  --red
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Andreas Döbeli Bild: spr/Archiv
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Würdiger Abgang
Seilziehen – es ist die wohl reinste 
Form des Kräftemessens. Es 
braucht dazu zwei Mannschaften 
und ein Seil. An je einer Hälfte des 
langen Seiles ziehen die beiden 
Teams in entgegengesetzte Richtun-
gen. Wer das Seil zuerst an die 
festgelegte Markierung zieht, hat 
gewonnen. Die Sportart, die vor 
Christus ihren Ursprung hat, ist 
vielleicht spannend zum Selber-
machen – zum Zuschauen aber eher 
untauglich. Wohl auch deswegen ist 
Seilziehen eine Randsportart.

Umso faszinierender ist dieser 
Daniel Strebel. Im Schatten der 
populären Sportarten gibt er alles 
für seine Leidenschaft. Auch Geld, 
denn die Tauzieher finanzieren ihre 
Reisen an die internationalen Wett-
kämpfe grösstenteils selber. Nichts 
hat Strebel davon abgehalten, sein 
halbes Leben diesem Hobby zu 
widmen. Ein Hobby, das zu seinem 
Leben geworden ist. Nach seinen 
vielen Titelgewinnen und über zwei 
Jahrzehnten als Trainer macht er 
nun Schluss. Eine Ära endet. Und 
es ist auch der Zeitpunkt, um sich 
vor so viel Engagement zu vernei-
gen. Egal ob Randsportart oder 
nicht: So viel Einsatz und Euphorie 
sind viel zu selten und gehören 
gewürdigt.

Stefan Sprenger,
Sportredaktor.
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Fast wie Liebe auf den ersten Blick 
Strohmuseum im Park: Petra Giezendanner, die neue Kuratorin, hat sich bestens eingelebt

Sie ist eingetaucht in eine neue 
Umgebung. Und sie geniesst es 
förmlich, mitten im Park «ihr» 
Strohmuseum zu betreuen.  
Petra Giezendanner ist die neue 
Kuratorin und somit Nachfolge-
rin von Anna Hegi. «Es gefällt 
mir sehr gut», bilanziert sie.

Daniel Marti

Das passt bestens zusammen. Petra 
Giezendanner und das Strohmuseum 
im Park. Zwei, die sich gefunden ha-
ben. Die neue Kuratorin schwärmt 
über ihren neuen Arbeitsort und über 
die vorzüglichen Verhältnisse im his-
torischen Haus. Wenn sie über das 
Anwesen, über den Park, über das 
Museum und die Ausstellung spricht, 
dann ist ihre Begeisterung sofort 
spürbar. Petra Giezendanner, die 
neue Kuratorin, ist rasch angekom-
men an ihrer neuen Arbeitsstelle. Sie 
fühlt sich pudelwohl. 

Neuland betreten
Im vergangenen März trat sie die 
Nachfolge von Anna Hegi an. Und 
was hat sie damals angetroffen? «Ich 
habe hier ein tolles Haus vorgefun-
den, ein Museum mit guten Struktu-
ren und mit motivierten Mitarbeiten-

den, die gute Leistungen abliefern.» 
Sie spürt es, die Menschen rund ums 
Strohmuseum sind mit dem Haus ver-
wurzelt. «Das gibt dem Anwesen 
auch eine spezielle Ausstrahlung.» 

Petra Giezendanner und das Stroh-
museum im Park: Es könnte Liebe auf 
den ersten Blick sein. Zumindest auf 
den zweiten Blick. Denn Anfang Jahr 
wusste sie noch nichts über das Mu-
seum in Wohlen. Als sie die Aus-
schreibung für die neue Kuratorin 
sah, machte sich Giezendanner über 
die Homepage schlau. Und nahm mit 
der ganzen Familie an einer Führung 
teil. «Da wurden Geschichten er-
zählt, die ich noch nie gehört hatte», 
staunte sie. «Für mich war sofort 
klar: hier gefällt es mir.»

Ob Strohmuseum oder die Gemein-
de Wohlen. Beides war damals für 
Giezendanner Neuland. Nun hat sie 
viele Erkenntnisse gesammelt. «Woh-
len ist ein toller Ort», sagt sie heute. 

Pendeln ist Einstellungssache
Den Kanton Aargau beobachtete sie 
bis vor Kurzem höchstens aus der 
Ferne. Die Kantone Bern, Zürich, 
St. Gallen waren ihre Fixpunkte. 
 Giezendanner studierte in Bern 

Kuratorin Petra Giezendanner vor «ihrem» Strohmuseum im Park: Hier hat sie sich von Anfang an sehr wohl gefühlt.

Kunstgeschichte und Germanistik. 
Sie arbeitete in den letzten fünf Jah-
ren als Leiterin Sammlung im 
Kunst(Zeug)Haus in Rapperswil-Jo-
na, das sich der Schweizer Gegen-
wartskunst widmet. Zuvor war 
Giezendanner sechs Jahre als wis-
senschaftliche Assistentin und Mit-
arbeiterin im Kunstmuseum Thun tä-
tig. Die neue Kuratorin des Strohmu-
seums im Park kann also auf eine 
mehr als zehnjährige Museumserfah-
rung zurückblicken. 

Nun wohnt sie in Zumikon, ist ver-
heiratet und Mutter von zwei Kin-
dern. Sogar an den Arbeitsweg hat 
sie sich schnell gewöhnt. «Für eine 
gute Stelle muss man heute bereit 
sein, eine Stunde zu pendeln. Das ist 
reine Einstellungssache.» Und die 
Kombination Berufswelt und Familie 
sei eine Frage der Organisation.

Von den Anstellungen in Thun und 
Rapperswil-Jona konnte Giezendan-
ner sehr viel mitnehmen nach Woh-
len. Vor allem die Position in Thun als 
wissenschaftliche Mitarbeiterin 
brachte ihr viel Erfahrung ein. 

Beeindruckende Historie 
stärker verbreiten

Petra Giezendanner weiss also, wie 
ein Museum funktioniert. Sie kennt 
den Alltag wie auch die Organisation 
von Sonderausstellungen. Und sie 
kann das Strohmuseum im Park da-
durch nach einem halben Jahr sehr 
gut einordnen. Sie habe die ersten 

zwei Monate sehr viel Neues kennen-
gelernt, blickt sie erst einmal zurück. 
Mittlerweile ist sie im Museums-
tagesgeschäft angekommen. Und das 
erfüllt sie mit viel Zufriedenheit und 
Genugtuung.

Im Strohmuseum im Park drängen 
sich keine wesentlichen Veränderun-
gen auf, verrät sie. «Haus und Mu-
seum bewegen sich auf einem hohen 
Niveau.» Die eine oder andere Idee 
wird Petra Giezendanner in Zukunft 
noch einfliessen lassen. «Denn das 
Strohmuseum soll nicht nur ein Ge-
heimtipp bleiben», betont sie, «Woh-
len darf schon stolz sein auf seine 
Strohindustrie. Im 18. und 19. Jahr-
hundert war Wohlen in New York, Pa-
ris, London ein Begriff. Diese Bezie-
hungen sollten wir stärker nach 
aussen tragen.» Welche Ortschaften 
können schon auf eine solche Historie 
verweisen, fragt sie gleich selber. 
Nicht viele. Auch darum möchte sie 
das Strohmuseum im Park nach 
aussen stärker vermarkten und noch 
besser positionieren.

Voller Vorfreude  
Richtung Sonderausstellung 

«Die eigene Geschichte kennen nicht 
so viele Leute», hat sie in Wohlen be-
reits festgestellt. «Da gibt es Verbes-
serungspotenzial.» Das Museum soll-
te vor allem über Sonderausstellun-
gen, bekannter gemacht werden. Über 
die Region hinaus, vielleicht sogar bis 
nach Süddeutschland, hofft sie.

Einen neuerlichen Schub verspricht 
sich die Kuratorin von der neuen Son-
derausstellung, die Ende September 
Vernissage feiern wird. «Au revoir à 
Chly Paris – Bally zu Gast in der Villa 
Isler» lautet der Titel. Zum Inhalt: Es 
ist der 29. Oktober 1939. Eben gerade 
hat die Landesausstellung in Zürich 
ihre Tore geschlossen. Die Mode-
industrie hatte einen unvergesslichen 
Auftritt an der zum Mythos geworde-
nen Schau. Nun ist aber der Zweite 

Weltkrieg ausgebrochen. Im Zentrum 
der Sonderausstellung steht eine au-
diovisuelle Show im inszenierten Sa-
lon der Villa Isler. Hier lauschen die 
Besucher dem Kaminfeuergespräch 
der beiden Industriellen Strohbaron 
Rudolf Isler und Schuhfabrikant Iwan 
Bally. Das Gespräch wird durch his-
torische Filmsequenzen, Bilder und 
zahlreiche Objekte untermalt. 

Das Konzept stammt vom bekann-
ten Büro imRaum, Furter Handschin 
Rorato, mit dem Wohler Fabian 
Furter an der Spitze. «Diese Ausstel-
lung wird erstklassig» verspricht die 
Kuratorin voller Vorfreude. Sie hat 
vollstes Vertrauen in die Ausstel-
lungsmacher.

Zurück zu den gewachsenen Struk-
turen. Die Liebhaber und Verant-
wortlichen des Museums dürfen sich 

laut Giezendanner auch über den 
Trägerverein «Freunde des Strohmu-
seums» glücklich schätzen. Ein star-
ker Partner. «Da spürt man beim 
Vorstand und den Mitgliedern eine 
starke Verbundenheit. Und dass alle 
mit viel Herzblut dabei sind.» Und der 
regelmässige Austausch mit der Stif-
tung Freiämter Strohmuseum, insbe-
sondere mit Stiftungsratspräsident 
Jacques Isler, ist für sie nicht «nur» 
sympathisch, sondern auch äusserst 
wertvoll. 

«Wohlen hat viel zu bieten  
und darf stolz sein»

Definitiv, Petra Giezendanner gefällt 
es in der grössten Freiämter Gemein-
de und in ihrem kleine Reich namens 
Strohmuseum im Park. «Wohlen darf 
stolz sein, auf das vielfältige Kultur-
angebot und auf die Strohindustrie.» 
Dies sagt sie ganz bewusst, denn 
eines hat Petra Giezendanner nach 
nur einem halben Jahr am neuen 
Arbeitsort bereits bemerkt: «In Woh-
len wird das Negative herausgetra-
gen. Das ist echt schade. Diese Ort-
schaft hat so viel zu bieten.» Damit 
meint sie nicht nur das Anwesen 
rund um das Strohmuseum im Park. 
Sondern auch viele andere histori-
sche Bauten wie Sternen, Emanuel-
Isler-Haus. «Oder dieses Schlössli», 
fügt sich noch an, «das ist ein tolles 
Haus. Solche Schmuckstücke und 
auch die Villa Isler machen doch eine 
Ortschaft aus.» Stimmt.

Ruth Portmann neue Präsidentin
Führungswechsel bei der Stiftung Strohmuseum

Die Stiftung Strohmuseum 
bekommt eine neue Spitze: Ruth 
Portmann übernimmt das 
Präsidium von Jacques Isler, 
Isler wird dem Vorstand der 
Stiftung weiterhin zur Seite 
stehen.

Nach 20 Jahren erfolgreicher Tätig-
keit als Präsident der Stiftung Frei-
ämter Strohmuseum Wohlen hat 
Jacques Isler auf Ende Dezember sei-
nen Rücktritt als Präsident erklärt. 
Höhepunkt seiner Amtszeit, die im 
Jahr 2000 begann, war der Umzug 
des Museums im Mai 2013 vom Bank-
weg in das Strohmuseum im Park an 
der Bünzstrasse 5. Dies war ein Mei-
lenstein für das Strohmuseum. Für 
seine grosse und engagierte Arbeit 
dankt der Stiftungsrat Jacques Isler 
herzlich. Der Stiftungsrat hat mit 
Freude zur Kenntnis genommen, 

dass er bereit ist, weiterhin als Mit-
glied im Stiftungsrat mitzuwirken, 
um so dem Museum sein Wissen zur 
Verfügung zu stellen. 

Neue Präsidentin garantiert 
eine positive Entwicklung

Als neue Präsidentin ab 1. Januar 
2020 konnte Ruth Portmann Ber-
gamaschi gewonnen werden. Sie ist 
seit 2014 Mitglied des Stiftungsrates, 
wohnt in Wohlen und ist dank ihres 
langjährigen kulturellen Engage-
ments in Wohlen sehr gut vernetzt. 
Der Stiftungsrat ist überzeugt, dass 
mit Ruth Portmann Bergamaschi die 
erfolgreiche Entwicklung des Stroh-
museums fortgeführt wird. 

Ab 2020 setzt sich der Stiftungsrat 
wie folgt zusammen: Ruth Portmann 
Bergamaschi, Präsidentin; Walter 
Dubler, Vizepräsident; Philipp Stau-
bli, Finanzen; Andrea Kuprecht-Isler, 
Jacques Isler und Ruedi Donat. --pd

Ruth Portmann, ab Januar ist sie die neue 
Präsidentin der Stiftung Strohmuseum.

 «Für mich war 
sofort klar: hier 
gefällt es mir

 «Alle sind mit viel 
Herzblut dabei

Am Flughafen

Hagewo besucht 
«The  Circle»

Der traditionelle Herbsausflug des 
Handwerker- und Gewerbevereins 
(Hagewo) führt am Samstag, 23. No-
vember, auf den Flughafen Zürich. 
Dort steht eine interessante Baustel-
lenführung an. Auf rund 180 000 
Quadratmeter Fläche entsteht dort 
ein neues Zentrum, das Zürichs At-
traktivität zukunftsweisend prägen 
wird. Eröffnung ist im Jahr 2020.

Vielfältiges Innenleben
«The Circle» ist ein architektonisch 
prägnanter Gebäudekomplex mit 
vielfältigem Innenleben in Gehdis-
tanz zu den Terminals. Hier treffen in 
nie dagewesener Form, Business auf 
Lifestyle, Kultur auf Unterhaltung, 
Hotellerie und Kongress auf Bildung 
und Medizin. – Pro Unternehmen 
können wegen beschränkter Teilneh-
merzahl nur zwei Personen teilneh-
men. Anmeldungen bis am 27. Sep-
tember per Mail an: info@hagewo.ch. 

Gemeindebibliothek

Lesung «Plötzlich 
Familie»

Die Gemeindebibliothek lädt ein zur 
Lesung mit Regula Brühwiler-Giaco-
metti. Die Autorin liest am nächsten 
Donnerstag, 12. September, 20 Uhr, 
aus ihrem neusten Bestseller-Buch 
«Plötzlich Familie».

Ihr Erinnerungsbuch «Seiten-
sprungkind» hatte für die Mutter 
eines erwachsenen Sohnes eine emo-
tionale Familienzusammenführung 
zur Folge. Sieben Geschwister melde-
ten sich bei Regula Brühwiler-Giaco-
metti, alle haben die gleiche Mutter 
und alle wurden sie weggegeben. In 
«Plötzlich Familie» beschreibt die 
Autorin die intensiven Gefühle, als 
sie ihre neuen Geschwister erstmals 
in die Arme schliessen konnte. Sie 
nimmt ihre Leser mit auf eine span-
nende Reise in unterschiedliche Bio-
grafien, denn jede ihrer Halbschwes-
tern und Halbbrüder hat eine einzig-
artige Geschichte zu erzählen. Alle 
diese Erzählungen finden im neuen 
Buch «Plötzlich Familie» zusammen. 

Bild: Daniel Marti


