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Abheben. Hoch hinaus. Und in 
aller Ruhe dahinschweben.  

Sich von Wind und Strömungen 
tragen lassen. Ein Ziel anvisieren 
und erst noch erreichen. Wenn es 
geht, ohne motorische Leistung, 
ohne technischen Hokuspokus. 
Mit Können und Geschick. Und 
das alles durch die Lüfte – wie ein 
Vogel. Mit einem Flugzeug, nota-

bene mit einem Segelflugzeug. 
Das beobachten zu können, ist 
immer wieder faszinierend. Das 
Segelfliegen sogar noch meister-
lich beherrschen zu können, ist 
noch faszinierender. Einer, der 
das in der Schweiz am besten 
kann, ist Peter Keller. Er wurde 
kürzlich Schweizer Meister in der 
Standardklasse. Peter Keller 
(Bildmitte) ist übrigens in Wohlen 
aufgewachsen. Gratulation.

❊

W ohlen ist anscheinend ein 
gutes Pflaster, das schön 

 regelmässig talentierte Segelflie-
ger herausbringt. Denn an den 
Schweizer Meisterschaften in 
Hausen am Albis brillierten noch 
weitere Wohler. Mark Käppeli 
wurde guter Sechster in der Open-
Klasse. Und ein gewisser Matthi-
as Jauslin belegte Rang sieben in 
der Kategorie Standard. Richtig, 
es handelt sich dabei um Vizeam-
mann Jauslin, der bei einer von 
vier Tageswertungen sogar auf 
das Podest geflogen ist. Einen Ge-
meinderat, der fliegend seine 
Ziele erreicht, hat wahrlich nicht 
jede Ortschaft zu bieten.

❊

Zweimal Basisdemokratie hin-
tereinander: Gemeindever-

sammlung der Ortsbürger morgen  
Samstag (13.30 Uhr)  im Chüestel-
lihau und Einwohnerratssitzung 
am Montag. Dank dieser Konstel-
lation kann bestens verglichen 
werden, wo konstruktiv und ziel-
gerichtet debattiert und politi-
siert wird. Wetten, dass dies bei 
der «Gmeind» der Ortsbüger der 
Fall sein wird? Gewiss, die Orts-
bürgerinnen und Ortsbürger ha-
ben in der Regel auch die etwas 
weniger brisanten Themen. Ge-
wiss, im Einwohnerrat wird auch 
wesentlich gezielter auf den Mann, 
auf die Frau gespielt. Gewiss, bei 
den Ortsbürgern werden die Ge-
müter – wenn sie dann mal hoch- 
gehen – spätestens beim Waldum-
gang wieder beruhigt. 

❊

An der Gemeindeversammlung 
der Orstbürger soll informiert 

werden, wie der Stand der Dinge 
ist bei der Villa Isler. Mindestens 
ein paar Häppchen an Infos hat 
Gemeindeammann Walter Dubler 
versprochen. Die Neugier und der 
Wissensdurst werden gross sein. 
Dies war auch bei der Einweihung 
des Kreisels in Anglikon der Fall. 
Da waren sogar zwei Personen 
dabei, die gar nicht eingeladen 
waren. Richtig erraten, es waren 
Einwohnerräte, Spitzenleute der 
grössten Fraktion. Eigenartig, 
wer geht schon an ein Fest, ob-
wohl er gar nicht eingeladen ist.

 Daniel Marti

Die Gesamtsanierung des 
Chappelehofs steht schon länger 
zur Diskussion. Nun macht der 
Vorstand Nägel mit Köpfen: Die 
Fläche des Restaurants soll 
erweitert, die Wohnungen über 
dem Saal aufgehoben und die 
Aussenhülle isoliert werden. 

«Die Küche der Kulturbeiz ist mittler
weile zu einem Geheimtipp gewor
den», stellte Präsident Paul Huwiler 
in seinem Jahresbericht nicht ohne 
Stolz fest. Dass man das Restaurant 
und seine Betreiber auch weiterhin 
unterstützen will, das unterstrich der 
Vorstand mit seinen umfangreichen 
Sanierungsplänen, die an der Gene
ralversammlung am Mittwochabend 
präsentiert wurden. Die Pläne sehen 
unter anderem vor, dass die beste
hende Fläche der Kulturbeiz erwei
tert wird. Künftig können 80 Plätze 
angeboten werden. «45 Plätze sind 
für eine Existenzgrundlage zu klein, 
das hat uns Gastro Swiss bestätigt», 
so der Präsident. Der Gastraum soll 
bis zum Eingangsbereich des Saales 
erweitert werden. Den Saal wieder
um erschliesst man via Innenhof. 
«Das bedingt eine ganze oder teilwei
se Überdachung des Innenhofes», so 
Huwiler. Die sanitären Anlagen wer
den ins Parterre verlegt. 

«Die Wohnungen, die direkt über 
dem Saal liegen, sollen aufgehoben 
werden», so Huwiler. Damit verhin
dert man, dass der Saal lärmsaniert 
werden muss. Denkbar sei, so Huwi
ler, dass man die Wohnungen als Pra
xisräumlichkeiten vermietet. 

Schulversuch im Saal
Der Pfarrei stehen weiterhin die ge
wohnten Räumlichkeiten zur Verfü
gung. Um Platzprobleme zu vermei
den, wurde den Mietern der ehemali
gen Abwartwohnung gekündigt. 
Diese Räume stehen der Pfarrei zu
sätzlich zur Verfügung. Die Jugend
räume und die Kegelbahn im Keller 
bleiben ebenfalls bestehen. Gegen
wärtig beschäftigt sich ein Architek
turbüro mit der Sanierung der Aus

senhülle. «Wasser, Abwasser, Strom, 
Heizung und Lüftung müssen auf ei
nen aktuellen Stand gebracht wer
den», sagt Huwiler über die weiteren 
Sanierungspläne. In den nächsten 
vier Jahren, so der Präsident, sollen 
diese umfangreichen Arbeiten in An
griff genommen werden. 

Nach den Sommerferien wird der 
Saal wochentags einer regionalen 
Spezialklasse zur Verfügung stehen. 
Zwei Klassenlehrer betreuen maxi
mal acht Schüler, die während 12 bis 
20 Wochen das sogenannte «Time 
out» besuchen. Eine konsequente Ta
gesstruktur soll es ihnen ermögli
chen, später wieder in ihre ange
stammte Klasse zurückzukehren. 
Bisher wurden 14 Wohnungen sa
niert, 11 warten noch auf eine zeitge

mässe Renovation. In den vergange
nen fünf Jahren investierte der Ver
ein 881 300 Franken in die Sanierung 
der Wohnungen und 251 800 Franken 
in andere Anlageteile.

Regelmässiger Austausch 
mit den Mietern

Huwiler erwähnte in diesem Zusam
menhang die Geduld der Mieterschaft, 
die den Lärm klaglos ertrug. Das gute 
Einvernehmen mit den Pensionären 
verdankt man auch dem Diskussions
forum, das nun zweimal jährlich 
stattfindet. Schliesslich tragen ver
schiedene Festivitäten, Ausflüge und 
traditionelle Anlässe zum guten Kli
ma im Chappelehof bei. Die fünf Vor
standsmitglieder – Claude Benz, Die

ter Hafen, Paul Huwiler, Urs Kuhn 
und Karin Stoll – stellten sich in cor
pore für vier weitere Amtsjahre zur 
Verfügung. Sie wurden von der Ver
sammlung einstimmig in ihren Äm
tern bestätigt. Ebenso der Präsident, 
Paul Huwiler. Einsitz im Vorstand 
nehmen auch drei Delegierte der ka
tholischen Kirche. Es sind dies Kurt 
Notter, Daniel Rohrer und Pfarrer 
Kurt Grüter. 

Bloss eine Formsache war die Sta
tutenrevision. Werner Huber passte 
diese den aktuellen Bedürfnissen an 
und die Versammlung – man zählte 
24 Mitglieder – hiess sie diskussions
los gut. Kassierin Karin Stoll präsen
tierte die umfangreiche Rechnung, 
die mit einem Plus von knapp 5000 
Franken schloss. --nw

Mehr Platz für die Kulturbeiz
Der Verein St. Leonhard will das Restaurant auf 80 Sitzplätze erweitern

Rund zehn Jahre nach seiner 
Gründung hat der Verein Orts-
museum Schlössli die Weichen 
neu gestellt. Mit der Statutenän-
derung wurden Name und vor 
allem Zweck neu bestimmt.

Der Begriff Ortsmuseum stammt aus 
der Anfangszeit des Vereins. Und je 
älter der Verein in der Zwischenzeit 
geworden ist, desto skeptischer stand 
man diesem Namen gegenüber. Zu 
vieles konzentrierte sich auf den Be
griff Ortsmuseum. Selbst der Zweck 
des Vereins Ortsmuseum Schlössli 
zielte darauf ab, die Schaffung und 
den Betrieb eines Ortsmuseums an
zustreben. Ursprünglich sollte die ge
samtgeschichtliche Entwicklung der 
Gemeinde Wohlen künftig im Schlöss
li aufgezeigt werden. Samt Gegen
ständen und Dokumenten aller Art, 
die der Erforschung der Ortsgeschich
te dienen. Im Laufe der Zeit hat man 
sich auch im Verein von solcherlei Ge
danken verabschiedet. Darum hat 
sich die Statutenänderung zehn Jah
re nach Vereinsgründung aufge
drängt.

Erhalt des ältesten Steinhauses 
im Mittelpunkt

«Wir haben im Vorstand lange darü
ber diskutiert, wie der Verein künftig 
heissen soll», sagt Vereinspräsident 
Fabian Furter auf Anfrage. Der Ver
ein – neu mit dem Namen Verein 
Schlössli Wohlen – bezweckt gemäss 
neuen Statuten in erster Linie den Er
halt des ältesten Steinhauses in Woh
len, das «Schlössli» an der Steingas
se. Des Weiteren widmet sich der Ver

ein der Ortsgeschichte und der 
lokalen Baukultur. Diese neuen Sta
tuten wurden gestern Donnerstag
abend der Generalversammlung vor
gestellt, die Abstimmung fand nach 
Redaktionsschluss statt. Ein weiterer 
Bericht folgt in der Ausgabe vom 
kommenden Dienstag.

Auch die Aufgaben und Befugnisse 
des Vorstandes wurden teilweise neu 
definiert. Vier wichtige Aspekte gehö
ren hier neuerdings dazu: das Erar

beiten von Umnutzungsstrategien 
und varianten für das Schlössli; das 
Führen von Verkaufs und Schen
kungsverhandlungen; die Organisati
on laufender Sicherungs und Unter
haltsarbeiten am Schlössli sowie die 
Organisation und Bewilligung von 
kulturellen Veranstaltungen rund um 
das Schlössli.

Die neuen Aufgaben des Vorstan
des sind natürlich in die Zukunft ge
richtet. Was mit dem Schlössli passie

ren sollte oder muss, sollte dem
nächst in die Wege geleitet werden. 
Fabian Furter hat bei Amtsantritt ge
sagt, dass er drei Jahre Präsident 
sein werde. Und bis dahin sollen Ent
scheidungen fallen. Nun ist er seit ei
nem Jahr Präsident.

«Das Haus erlangt langsam die Be
deutung, die es auch verdient», er
klärt er. «Gute Ideen für die Zukunft 
des Schlösslis sind jedoch nach wie 
vor willkommen.» --dm

Ortsgeschichte und lokale Baukultur
Verein Ortsmuseum Schlössli heisst neu Verein Schlössli Wohlen

Der Vorstand liess sich in globo für weitere vier Amtsjahre bestätigen, vordere Reihe (v.l.): Claude Benz, Karin 
Stoll und Präsident Paul Huwiler. Hintere Reihe: Urs Kuhn, Kurt Notter, Daniel Rohrer, Dieter Hafen und Kurt Grüter.
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Name neu, Statuten neu, das Ziel bleibt: Das Schlössli an der Steingasse soll erhalten bleiben. Bild: spr


