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«Es passt zum Charakter»
Die Sanierung der Liegenschaft Steingasse 47 ist gestartet: Mit einem speziellen Gerüst
Der FC Wohlen hat in den letzten
16 Jahren einen grossen Aufwand
betrieben, um in der zweihöchsten Liga der Schweiz mithalten
zu können. Nun zieht er sich aus
dem Profibetrieb zurück. Dieser
Entscheid hat etliche Auswirkungen. Auch der Gemeinderat befasst sich mit der Entscheidung
des FCW. Er bedauert den Schritt,
gleichzeitig würdigt er aber auch
die Leistung in den vergangenen
16 Jahren. Gemeindeammann Arsène Perroud: «Der Gemeinderat
dankt den Verantwortlichen für
ihr Engagement in den vergangenen Jahren.»

Die Liegenschaft hat eine bedeutungsvolle Geschichte. Dank dem
neuen Besitzer Simon Heusser
wird sie erhalten. Erster Blickfang der Sanierungsarbeiten ist
ein eher unübliches Stangengerüst aus Holz.
Daniel Marti
Das «Säckelmeister»-Haus an der
Steingasse ist ein Blickfang. Errichtet
als Doppelwohnhaus beherbergte es
einst sogar ein Restaurant, das vor
allem von Reisenden an der Hauptverkehrsachse zwischen Wohlen und
Bremgarten genutzt wurde. Das sind
längst vergangene Zeiten, sie zeigen
aber, dass das Haus schützens- und
erhaltenswert ist. Genau im Sinne
des neuen Besitzers Simon Heusser.

Historisches und Traditionelles
erhalten bleiben
Das Haus wurde von 1803 bis 1805
von Anton Isler gebaut. Der Erbauer
war Kantonsrat und Säckelmeister.
Die Scheune kam 1810 dazu, im Jahr
1877 kaufte Hanspeter Lüthy das
Haus. Lüthy war Schuldenbott, eine
Art Betreibungsbeamter. Erst später
ging es an die Familie Rosalia und
Karl Lüthi. Nun soll die Liegenschaft
bald in neuem Glanz erstrahlen.
Nicht nur Neues hat Platz in den
Plänen von Simon Heusser. Historisches und Traditionelles sollen erhalten bleiben. Diese Absichten bestärkt
er bereits mit dem Start der Sanierungsarbeiten. Nicht etwa ein Metall-

««

Das Holzgerüst
gefällt mir auch
ästhetisch

Ein ungewohnter Anblick: Die Holzgerüste sind in den letzten 50 Jahren hierzulande praktisch verschwunden. Bei der Liegenschaft Steingasse 47 ist nun ein solches zu bestaunen.
Zimmermann Silvan Stahel, hat ein
solches und «dieser weiss auch, wie
man es aufbaut. Und es gefällt mir
ästhetisch. Es passt ganz einfach
zum Charakter des Hauses.»

In den letzten 50 Jahren ist
das Holzgerüst verschwunden

Simon Heusser
gerüst umfasst seit wenigen Wochen
das imposante Haus. Ein Holzgerüst
– wie aus vergangenen Tagen – wurde
montiert. Der Grund und der Vorteil
für das etwas aus der Mode gekommene Stangengerüst sind laut Simon
Heusser einfach: Ein Bekannter, der

Ein Stangengerüst aus Holz sieht man
wahrlich sehr selten. Früher war das
ganz anders. Diese Art von Gerüst
kam seit Mitte des 18. Jahrhunderts
regelmässig zum Einsatz, weiss
Heusser. In den letzten 50 Jahren
wurde es dann nach und nach von
moderneren, flexibleren Systemen
abgelöst. Die Aufbauart ist übrigens
simpel: Es werden Holzstangen entlang der Fassade gestellt, an denen

die Metallwinkel befestigt werden.
Auf die Metallwinkel kommen die Gerüstläden, so quasi als Arbeitsfläche.
Mit Kettenspannern werden die
waagrechten Holzstangen mit den
Holzbalken untereinander verbunden. Dies garantiert die Stabilität.
Und an den Ecken werden Querverstrebungen angebracht.

Fensterstöcke sind
rund 210 Jahre alt
«Somit ist das Gerüst in sich stabil
und hält jeder Witterung stand»,
schreibt Simon Heusser auf seinem
neuen Blog. Damit die Arbeitssicherheit gewährleistet ist, werden auf jedem Gerüstlauf ein Bordbrett und ein
Rückengeländer (Handlauf) befestigt.
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Kaum stand das Holzgerüst, konnte
es an die Arbeit gehen. In einem ersten Schritt wurde der bestehende, defekte Kalkputz abgespitzt. Dies, um
danach die einzelnen Putzschichten
später wieder neu aufzubringen. Danach werden die Fensterstöcke geprüft und zum Teil ersetzt. «Obschon
diese vor gut 210 Jahren in massiver
Eiche gefertigt wurden, haben sie auf
den beiden Wetterseiten etwas gelitten», so Heusser.
Zu den weiteren Arbeitsabläufen:
Solange es noch kalt ist, werden zuerst im Innern die statischen groben
Arbeiten erledigt. «Werden wieder
etwas längere und wärmere Tage folgen», so Heusser, «wird das Dach gemacht und anschliessend der Fassadenputz sowie die Fensterläden.»

Bedauern und Verständnis
Der Gemeinderat zur Situation beim FC Wohlen: «Noch keine Aufträge erteilt»
Der FC Wohlen zieht sich aus dem
Profisport zurück (siehe Ressort
Sport). Dies betrifft auch die Gemeinde Wohlen, denn das Sportzentrum
Niedermatten gehört der Einwohnergemeinde. Vor allem bei anstehenden
Investitionen war der FC Wohlen immer wieder Thema in der Politik.
Gleichzeitig war der FCW über Jahrzehnte eines der Aushängeschilder
der Gemeinde.
«Der Gemeinderat bedauert es
sehr, dass sich der FC Wohlen nach
über 15 Jahren aus dem Profisport
zurückziehen muss. Er hat aber Verständnis dafür, dass die stetig stei-

genden Anforderungen seitens der
Liga nicht mehr erfüllt werden können und dieser Schritt nötig ist», sagt
Gemeindeammann Arsène Perroud
auf Anfrage. Die Anforderungen der
Liga an Clubs und Stadionbetreiber
seien immer schwieriger zu erfüllen.
«Für die Gemeinde Wohlen ist der
Weiterbestand des Breitensports und
der Juniorenbewegung des FC Wohlen sehr wichtig. Insbesondere dafür
stellt die Gemeinde Wohlen die Fussballanlagen in der Niedermatten zur
Verfügung», so Perroud weiter. Mit
dem Rückzug aus dem Profibetrieb
braucht es auch keine neuen Klapp-

stühle auf der Tribüne, die bereits
bewilligt sind. Und eine neue Flutlichtanlage, die stets im Gespräch
war, erübrigt sich auch. Damit kann
sich die Gemeinde Investitionen sparen. Kommt dies der Gemeindekasse
entgegen? «In der Gemeinde Wohlen
werden sämtliche Investitionen nur
dann getätigt, wenn sie notwendig
und begründet sind», sagt der Gemeindeammann weiter. «Bisher wurden noch keine Aufträge erteilt. Der
Gemeinderat wird die geplanten Investitionen unter Berücksichtigung
der neuen Situation überprüfen und
neu beurteilen.»
--dm

Nun kein Thema mehr: Die Flutlichtanlage
wird kaum erneuert.

Mit «Frantz» ins neue Jahr
Filmklub Wohlen am 10. Januar, 18.15 und 20.30 Uhr, im Kino Rex
Als ersten Film in neuen Jahr
zeigt der Filmklub Wohlen den
mehrfach ausgezeichneten Film
«Frantz» des französischen
Regisseurs François Ozon.
«Frantz» ist ein beeindruckendes filmisches Werk über die
Kunst des Verzeihens – und über
die Kunst der Lüge.
Die deutsche Kleinstadt Quedlinburg
im Jahr 1919: Jeden Tag besucht
Anna (Paula Beer) das Grab ihres in
Frankreich gefallenen Verlobten
Frantz (Anton von Lucke); und immer

wieder taucht ein Fremder (Pierre Niney) auf dem Friedhof auf, der Blumen auf das Grab von Frantz legt. Als
Anna den jungen Mann anspricht,
stellt er sich als Adrien vor und behauptet, ein Freund von Frantz aus
gemeinsamen Pariser Studienzeiten
zu sein. Anna lädt den jungen Franzosen ins Haus ihrer Schwiegereltern
ein (Marie Gruber und Ernst Stötzner); Adrien soll ausführlicher berichten, was er und Frantz zusammen erlebt haben, bevor das Schicksal sie beide an die Front verschlug.
Während die Anwesenheit eines
Franzosen bei den meisten anderen
Bewohnern der kleinen Ortschaft für

Aufregung und Empörung sorgt und
bei vielen von ihnen auf offene Ablehnung stösst, wird Adrien zum gern
gesehenen Gast bei Frantz‘ Eltern.
Sowohl Anna wie ihre Schwiegereltern scheinen den Verlust von
Frantz durch Adriens Anwesenheit
besser verarbeiten zu können. Zwar
wirkt Adrien stets wie ein Getriebener; doch durch ihn fühlt sich Anna
ihrem Verlobten wieder nah. Und
gleichzeitig fühlt sie sich zu diesem
ebenso sonderbaren wie faszinierenden Fremden hingezogen.
Zur moralischen Prüfung wächst
sich diese Beziehung aus, als Anna
von der Schuld erfährt, die Adrien in

Wahrheit mit Frantz verbindet. Wie
soll sie mit diesem Wissen umgehen?
In der NZZ schrieb der Filmkritiker
This Brunner über den berührenden
Film über Lüge und Wahrheit und
über Vergebung und Liebe: «Es gibt
viele Gründe, weshalb jeder Kinofreund Frantz sehen müsste. Die
meisterhaften Dialoge. Die starken
Gesichter, die der Regisseur für seinen Film fand. Es sind die Blicke in
diesem Meisterwerk, die mehr sagen
als tausend Worte. Das ist grosses
Kino.»
--pd
«Frantz» im Kino Rex, Mittwoch,
10. Januar 2018, 18.15 und 20.30 Uhr.

Eva Keller, Präsidentin des Vereins Kultur im Sternensaal, blickt
in dieser Ausgabe auf das vergangene erfolgreiche Jubiläumsjahr zurück. Bei dieser Gelegenheit zückte sie auch eine Rede
hervor, die sie vor eineinhalb Jahren im Grossen Rat hielt. Mit
einer Redensart aus früheren Zeiten stimmte sie dabei ihre Zuhörer ein: «Gesetze sind das Korsett einer Nation – die Kultur
ihr Abendkleid.» Dieses Zitat
zeigt laut Eva Keller bildlich sehr
schön, «wie die Wirkungen von
Politik und Kultur verschieden
sein können.»

Damals waren natürlich die kantonalen Fördergelder ein Thema.
«Diese 20 000 Franken sind für
uns sehr wichtig», sagt die Präsidentin noch heute. «Aber Fördergeld wirft Zinsen ab.» Und zwar
in Form von Veranstaltungen. Die
Präsidentin nennt das «Gemütszinsen». Und sie nennt einleuchtende Beispiele: Gemütszinsen
bieten nicht nur beste Unterhaltung und tiefsinnige Höhenflüge,
sondern sie schaffen auch Identitätsmöglichkeiten. Sie ermöglichen Teilhabe an der Gemeinschaft, sie geben Orientierung in
der rasch sich wandelnden Gesellschaft. Sie bieten Auseinandersetzung mit Neuem und Fremden und fördern die regionale
Eigenständigkeit.

Eva Keller könnte noch ganz viele
weitere Vorteile aufzählen. Alle
genannten Kriterien ergeben
einen Mehrwert. Und dieser
Mehrwert stehe allgemein für das
kulturelle Schaffen, «aber er ist
besonders bedeutungsvoll und
wirkungsvoll in den Regionen.»
Und noch etwas: Alle diese positiven Auswirkungen finden erst
noch ausserhalb der Geschäftszeiten statt.

Zum Glück ist nichts passiert.
Wochenlang stand er mitten im
Kirchenplatz-Kreisel da. Und die
festliche Stimmung rund um den
stolzen und schön geschmückten
Weihnachtsbaum erfreute die
Menschen. Aber dem Sturm
«Burglind» war er nicht gewachsen. Der Weihnachtsbaum wurde
am Mittwochmorgen umgeweht.
Und traf glücklicherweise keine
Menschen. Die Bergung funktionierte problemlos. Einzig die Leute von der ibw hatten eine unübliche Arbeit zu erledigen. Sie mussten den Weihnachtsschmuck vom
Baum entfernen, stehend wäre
das um einiges besser gegangen.

Und dann noch ein Ausblick auf
ein Grossereignis, das bald bevorsteht. Ja, die Fasnacht geht recht
früh los. Und Wohlen führt heuer
seinen beliebten Fasnachtsumzug durch. Deshalb das Datum
vormerken: Sonntag, 11. Februar,
Startschuss um 14 Uhr. «Wohle
goes wild» heisst das wohl passende Motto. Also, liebe Narren
und Närrinen, ab in die Startlöcher.

Daniel Marti

