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Im Schminkatelier war am «Chinderhuus»-Fest immer viel los, zumal die Kinder die Farbe n ihrer Gesichtsbemalung selber bestimmen durften.

BA

«Strohbarone» unterstützten die Kinder
Wohlen Doppeltes Jubiläum im «Chinderhuus» gefeiert: 125 Jahre Kinderheim und 75 Jahre Kinderhort
VON JÖRG BAUMANN

In Wohlen erkannte man früh, wie wichtig es ist, dass die Kinder gut betreut sind.
Der Gemeinnützige Ortsverein eröffnete
den ersten Kindergarten schon vor hundert Jahren, die Menzinger Schwestern
zogen im Kinderheim 1939 mit dem ersten Kinderhort im Dorf nach. Im
«Chinderhuus», wie der Hort heute heisst,
konnten zwei Jubiläen gefeiert werden:
Vor 125 Jahren bezog man nach einem
Grossbrand das neue Kinderheim und vor
75 Jahren den Kinderhort. Die Göttigesellschaft Wohlen stellte sich auf die Seite der
Eltern und Kinder und betrieb am Jubiläumsanlass die Festwirtschaft.

Private Trägerschaft gefunden
Bis 2006 befand sich das «Chinderhuus» im neu erstellten Kinderheim an

der Kapellstrasse. In einem langen Prozess gelang es der Gemeinde, den Kinderhort ins ehemalige reformierte Pfarrhaus
zu verlegen, zu privatisieren und dem
Verein für Erziehung und Bildung in Aarau zu übergeben. Der Auftrag zur Privatisierung sei aus dem Einwohnerrat gekommen, teilte Vizeammann Paul Huwiler am
Jubiläumsfest mit. Die Umstellung auf die
private Trägerschaft habe sechs Jahre gedauert. Denn für Kinderkrippen gebe es
«keinen Markt, die Käuferschaft steht
nicht Schlange». Aber die Arbeit habe sich
gelohnt, zog Huwiler Bilanz. Die Eltern
von heute wollten oder müssten erwerbstätig sein und seien froh, wenn die Kinder
aus unterschiedlichen sozialen Schichten
in dieser Zeit gut betreut würden. Die Gemeinde unterstütze zudem jene Eltern,
die sich den Hort finanziell nicht leisten
könnten.

«In Wohlen gab es
schon immer Menschen, unter ihnen
Strohindustrielle,
die sich für die
Kinderbetreuung
einsetzten.»
Paul Huwiler
Vizeammann Wohlen

Dankbar zog Huwiler den Hut vor den
Vorfahren. In Wohlen habe es immer
Menschen gegeben, die sich für die Kinderbetreuung eingesetzt hätten, darunter
auch die Strohindustriellen, die sich
schon früh für die Kindergärten und dann
auch für den Kinderhort starkmachten
und darin eine sinnvolle finanzielle Investition sahen. «Heute stehen wir als Gemeinde auch wieder vor grossen Investitionen in Schulen und Freizeitanlagen. Ich
wünsche mir etwas mehr von diesem Gedankengut, dass sich Investitionen lohnen, um in der Zukunft einen Gewinn zu
erbringen», sagte Huwiler.

Wohlen schrieb Geschichte
Als Präsident des «Chinderhuus»-Trägervereins für Erziehung und Bildung
hielt auch André Rotzetter nicht mit Lob
für die Gemeinde Wohlen zurück. Mit der

Zum ersten Mal «Land des Lächelns»

Bremgarten Die Operettenbühne hat die Proben für
Franz Lehárs Meisterwerk
«Land des Lächelns» aufgenommen. Die Premiere wird
am 14. März 2015 begangen.
Die Operettenbühne Bremgarten spielte schon alles, was die leichte Muse
hergibt – nur nicht das melancholischchinesisch angehauchte Werk «Land
des Lächelns» von Franz Lehár. In einem halben Jahr, am 14. März 2015,
steigt im Casino die Premiere. Bis zum
23. Mai sind 25 Vorstellungen eingeplant. Regisseur Paul Suter gab mit einem Workshop für den Chor den Auftakt für die Probenarbeit. Elf neue Sängerinnen und Sänger haben sich entschlossen, im Chor mitzuwirken.

Präsidentin singt mit
Behutsam führt Suter, der mit «Land
des Lächelns» in Bremgarten bereits
die sechste Operette inszenieren wird,
die wenigen Männer und die vielen
Frauen des Chors an ihre Aufgabe her-

Empfang des Fürsten, vor dem der
Chor demütig und schlagartig das laute
Pausengespräch unterbricht, dann eine
Szene mit einem zwielichten Anwalt,
der seinen potenziellen Klienten das
Blaue vom Himmel verspricht, eine
Gruppe Gaffer und schliesslich den Besuch in einem Museum, wo es heisst,
«still sein und die Bilder andächtig bewundern».

Vor dem grossen Weltenbrand

Regisseur Paul Suter (links) übte mit dem Chor Standardszenen ein.

an. «Der aktuelle Eindruck täuscht. Es
kommen noch einige Männer dazu»,
erklärt Myriam Rufer-Staubli, die Präsidentin der Operettenbühne. Sie wird
nach 25 Jahren im Ballett erstmals im
Chor singe. «Das Debüt in Bremgarten
gab ich 1976 als Schulkind im ‹Vogelhändler›», erinnert sich Myriam Rufer.

BA

Mehrere gestandene Operettenmitglieder waren damals auch schon dabei.
Die Neulinge bringen beste Voraussetzungen mit, um in Bremgarten zu
bestehen. Sie haben schon Erfahrungen auf der Bühne gesammelt. So fällt
es Paul Suter leicht, mit dem Chor einige Standardszenen einzuüben: den

«Der Chor ist in dieser Operette eher
im Hintergrund, aber nicht minder
wichtig», meint der Regisseur. «Land
des Lächelns» spielt um 1912, als man
noch nicht daran dachte, dass der Erste
Weltkrieg ausbrechen würde», weiss
Suter. «Man wähnte sich noch in sicheren Zeiten, aber ein leichtes Beben im
Untergrund war schon zu spüren.» Der
zweite und der dritte Akt der Operette
spielen in Peking. Das passt, zumal Suter mit einer Chinesin verheiratet ist.
Für die Operettenbühne ist Lehárs
Werk wieder eine grosse Kiste, beträgt
doch das Budget stolze 800 000 Franken. Das gesamte Ensemble steigt demnächst in die Probenarbeit ein. (BA).

Eröffnung der ersten Krippe vor 75 Jahren
habe Wohlen «Geschichte geschrieben».
Vor 100 Jahren habe es in der Schweiz
viele arme Familien gegeben, die nicht gewusst hätten, wie sie ihre Kinder neben
dem langen, strengen Tagwerk betreuen
sollten. Das habe sich geändert. Hortträgerschaften wie der Verein für Erziehung
und Bildung seien dazu da, für die erwerbstätigen Eltern in die Lücke zu springen, sagte Rotzetter. Nun gelte es, die laufende Entwicklung nicht zu verschlafen.
Es brauche den Dialog mit den Eltern, um
die neuen Bedürfnisse zu erkennen. Der
Trägerverein sei bereit, diese aufzunehmen. «Wenn wir alle unsere Aufgaben gut
machen, dann hat das Chinderhuus weitere 75 Jahre vor sich», teilte André Rotzetter mit. Am Vertrauen der Eltern mangle
es keinesfalls, gab Hortleiterin Gertrud
Laube zu verstehen.

Oberwil-Lieli

Schule braucht
Pavillon Falter
bis Mitte 2016

Die Schule Oberwil-Lieli benötigt nach
den Herbstferien 2014 den Pavillon bei
der Freizeitanlage Falter als Schulraum. Der Pavillon kann daher ab Mitte
Oktober 2014 bis voraussichtlich Juli
2016 nicht gemietet werden. Weiterhin
nutzen können die Gemeindebewohner dagegen die Freizeitanlage. Im Aussenbereich gibt es keinerlei Einschränkungen. Den regelmässigen Nutzern
des Pavillons steht bis Mitte 2016 unentgeltlich der neue Mehrzweckraum
des Kindergartengebäudes Oberwil zur
Verfügung. Die Vereinspräsidenten
sind darüber vom Gemeinderat direkt
und persönlich informiert worden. Der
neue Mehrzweckraum im Kindergartengebäude Oberwil darf auch für private Anlässe genutzt werden. Miete pro
Abend respektive Halbtag: 120 Franken
ohne Küche, 200 Franken mit Küche.
Wer Aktivitäten im Mehrzweckraum
plant, muss das entsprechende Raumbenützungsgesuch ausfüllen und es
frühzeitig bei der Gemeindekanzlei
Oberwil-Lieli einreichen. (AZ)

