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Ei des Kolumbus gefunden
Der Chappelehof soll das neue Bez-Schulhaus werden – Bezug wäre im Sommer 2018 möglich
Lange Zeit ging es in der Wohler
Schulraumplanung nicht mehr
vorwärts. Jetzt aber kommt
Tempo in die Angelegenheit. Der
Verein St. Leonhard bietet der
Gemeinde den Chappelehof als
neues Schulhaus an. Diese zeigt
sich sehr interessiert.

je länger ich mich mit der Idee beschäftigte, desto begeisterter bin
ich», sagt Schulleiter Paul Bitschnau.
Statt erst 2020 wäre das neue Schulhaus so bereits 2018 bezugsbereit.

Bisherige Bewohner
erhalten neues Zuhause

Chregi Hansen
Des einen Leid, des anderen Freud.
Und wenn der eine in Personalunion
Präsident des Vereins St. Leonhard
sowie Vizeammann der Gemeinde
Wohlen ist, dann vereinen sich bei
ihm Freud und Leid. «Es schlagen
derzeit tatsächlich zwei Herzen in
meiner Brust. Und ich weiss nicht, ob
ich weinen oder lachen soll», sagt
denn auch Paul Huwiler.
Als Vereinspräsident musste er in
den letzten Wochen schmerzlich erfahren, dass sein Traum von einer
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Gesamtsanierung
können wir nicht
ƂPCP\KGTGP
Paul Huwiler, Vereinspräsident

Gesamtsanierung des Chappelehof
geplatzt ist. Nach 50 Jahren, in denen
jeweils nur das Minimum gemacht
wurde, ist der Investitionsbedarf
schlicht zu gross. «Der Vorstand ist
zur Einsicht gelangt, dass eine Gesamtsanierung unsere finanziellen
Möglichkeiten sprengt», erklärt Huwiler. 14,8 Millionen Franken, mit
dieser Zahl rechnete man noch an
der letzten GV. Inzwischen zeigt sich,
dass dies nicht ausreicht. «Obwohl
wir versucht haben zu sparen, wo es
möglich ist, kommen wir nicht unter
18 Millionen», erklärt der Präsident.
Unbezahlbar für den Verein. Eine
Teilsanierung wiederum würde nur
zu einem Flickwerk führen.

Zum Wohnen nicht geeignet
– für andere Nutzungen schon
Einen Ausweg fand dann Peter Feldmann. Der Bau- und Immobilienspezialist steht dem Verein als Berater
zur Seite. Auch er sprach sich gegen
eine Gesamtsanierung aus. Eine solche wäre aber nur für den Wohnbe-

Als Ort der Begegnung wurde im Jahre 1966 vom Gemeinnützigen Verein St. Leonhard der Chappelehof realisiert. Wenn
es nach den Verantwortlichen geht, soll der Ort in Zukunft nur noch den Jungen dienen – als neues Bez-Schulhaus.
reich nötig – andere Nutzungen wären auch mit geringerem Aufwand
denkbar. Und siehe da: Plötzlich ergab sich eine Lösung, von der ganz
Wohlen profitieren kann.
Warum nicht den Chappelehof verkaufen, ihn zu einem Schulhaus umbauen und mit dem so eingenommenen Geld für die jetzigen Bewohner
der Alterswohnungen eine Lösung
suchen? Huwiler brachte die Idee in
den Gemeinderat und fand dort
durchwegs Unterstützung. Grundsätzlich Ja sagt auch die Kirchgemeinde als Besitzerin des Landes.
Danach wurden die Schulpflege und
der Schulleiter der Bezirksschule
kontaktiert. Bei einer ersten Besichtigung – im Beisein von Peter Feldmann – wurden bereits Pläne geschmiedet und Kosten berechnet.
«Auch wenn man es sich im ersten
Moment nicht vorstellen kann – der

Chappelehof eignet sich ideal als
Schulhaus. Vieles können wir so
übernehmen, wie es ist», sagt Schulleiter Paul Bitschnau.

Vieles kann bleiben, wie es ist
So könnte man im bestehenden Saal
die Lernlandschaft einrichten, die
Restaurantküche kann für den
Hauswirtschaftsunterricht verwendet werden, die vielen Sitzungszimmer dienen als Gruppenräume, das
Restaurant als Mensa und Aufenthaltsraum, die Kegelbahn wird zur
Aula. Die übrigen Teile des Gebäudes
werden zu Klassenzimmern umgebaut. Auch hier sind einfache Lösungen möglich. «Die Infrastruktur für
ein Schulzimmer braucht nicht den
Standard einer Wohnung», erklärt
Huwiler. So lassen sich beim Sanieren Kosten sparen.
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Auch andere Aspekte sprechen für
ein Bez-Schulhaus im Chappelehof.
So etwa die zentrale Lage und die
gute Erreichbarkeit mit dem öffentlichen Verkehr, was gerade für die
auswärtigen Schüler ein wichtiger
Punkt ist. Von Vorteil ist die Nähe zu
den Turnhallen in der Hofmatten.
Doch der wichtigste Faktor: Eine solche Lösung ist schnell realisierbar.
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Anfang war ich
skeptisch
Paul Bitschnau, Schulleiter

Statt langer Verfahren mit möglichen
Umzonungen und Baubewilligungen
könnte hier schnell mit dem Umbau
angefangen werden. «Ich gebe zu,
anfangs war ich sehr skeptisch. Aber

Doch was passiert mit den bisherigen
Nutzern, vor allem mit den Bewohnern der Alterswohnungen? «Geplant
ist, dass die Gemeinde Wohlen den
bestehenden Baurechtsvertrag mit
der Kirchgemeinde übernimmt und
uns das Gebäude abkauft. Den dadurch erzielten Ertrag und das vorhandene Eigenkapital verwenden wir
für den Kauf von Alterswohnungen,
um diese dann an unsere Bewohner
zu vermieten», erklärt Huwiler. Damit kommt der Verein seiner sozialen
Grundhaltung weiter nach, die Miete
wäre günstiger, als wenn der übliche
Zins zu bezahlen ist.
Auch wenn über den Kaufpreis für
den Chappelehof erst noch verhandelt
werden muss – Huwiler ist überzeugt, dass es unter dem Strich eine
Win-win-Situation wird. «Die Berechnungen von Peter Feldmann zeigen, dass die Gemeinde auf diese
Weise für 10 bis 11 Millionen Franken zu einem neuen Schulhaus
kommt. Das ist halb so viel, wie bei
einem Neubau zu rechnen ist», sagt
er. Die Verhandlungen sind auf
gutem Weg. Auch ohne Huwiler.
«Selbstverständlich bin ich bei diesem Geschäft im Ausstand. Und zwar
sowohl als Gemeinderat wie auch als
Vereinspräsident», macht er deutlich.
Schliesslich will er nicht, dass der
Deal wegen einer Beschwerde platzt.

Was passiert mit der Kulturbeiz?
«Im Moment sind alle begeistert. Wir
können ein dringendes Problem auf
elegante Art lösen», freut sich Paul
Huwiler. Aber: In diesem Geschäft
gibt es auch einen Verlierer. Für die
Kulturbeiz, die aus Wohlens Gastround Kulturszene nicht mehr wegzudenken ist, bleibt im künftigen Chappelehof kein Platz mehr. Doch auch
hier zeichnet sich eine Lösung ab.
«Es gibt einige Restaurants, bei denen ein Wechsel bevorsteht. Wir werden das Team bei der Suche nach einem neuen Lokal natürlich unterstützen», verspricht Huwiler.

Gratisführung
im Strohmuseum

Mit Top-Trompeter als Gast

Am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr offeriert das Strohmuseum eine kostenlose Führung durch das Strohmuseum
im Park. Führungspersonen überraschen die Besucher mit Geschichte
und Geschichten der Hutgeflechtindustrie und führen durch die vielseitige, multimediale und interaktive
Sammlung. Mit dem Kauf eines Eintrittsbilletts ins Museum kann am
geführten Rundgang teilgenommen
werden.

4. «Jazz & Dinner» im Restaurant Rössli

Geschichten
in der Bibliothek
Es war einmal – zum Beispiel ein
kleiner Wassermann, der den Frühling erlebt im Mühlenweiher. Es war
einmal: Dieser berühmte Anfang einer Geschichte weckt die Neugier auf
Unbekanntes. Deshalb überraschen
Geschichten, sie fesseln, verzaubern,
bringen zum Lachen oder Nachdenken, regen zum Selbererzählen an.
Beim Zuhören machen sich die Kinder eigene Gedanken und gestalten
Figuren und Orte nach eigener Vorstellung: Fantasie wird geweckt. Den
Kindern (und nicht nur den Kindern)
Geschichten erzählen ist etwas vom
Wertvollsten, was man ihnen schenken kann: Zeit, Zuwendung, Aufmerksamkeit, Nähe, Wissen und nicht
zuletzt Sprachkompetenz. Die nächste Geschichtenstunde findet statt am
Montag, 4. April, 17 Uhr, in der Bibliothek am Bankweg.

Die bisherigen drei Ausgaben
waren jeweils in kürzester Zeit
ausverkauft. Die nächste Gelegenheit gibt es am Freitag,
15. April, ab 19 Uhr.
Der Pianist Herb Müller aus Wohlen
leitete über dreissig Jahre seine eigene «Herb Miller Jazz Band» mit viel
Erfolg. In dieser Zeit war die beliebte
Band nicht nur ein wichtiger Bestandteil der Wohler Jazzszene, sondern auch in der ganzen Schweiz erfolgreich unterwegs. Im Jahre 2007
haben die sieben Freunde in bestem
Einvernehmen beschlossen, die erfolgreiche Band nach 33 Jahren aufzulösen. Für seine Verdienste wurde
Herb Müller auch der Wohler Kulturpreis verliehen.
Seither sind die einzelnen Musiker
der «Herb Miller Jazz Band» wieder
sporadisch in verschiedenen Gruppen
und unterschiedlichen Projekten im
Einsatz. Auch treffen sich die eingefleischten Jazzer und guten Freunde
nach wie vor gelegentlich zu lockeren
Jamsessions. So haben sich in letzter
Zeit auch wieder vermehrt öffentliche
Auftritte in wechselnden Formationen an speziellen Anlässen, wie zum
Beispiel an der Wohler IBW Jazz
Night, ergeben.
Vor eineinhalb Jahren lancierte
Herb Müller mit «Jazz & Dinner» im
stilvoll umgebauten Restaurant Rössli in Wohlen eine neue Veranstaltungsreihe. Die drei bisherigen Aus-

Die «Herb Miller Rhythm Band» freut sich auf die vierte Ausgabe des
musikalisch-kulinarischen Abends.
gaben waren alle innert kürzester
Zeit total ausverkauft. Die vielen begeisterten Reaktionen des Publikums
haben die Musiker dazu bewogen,
den Anlass halbjährlich durchzuführen. Zur nächsten Ausgabe legt die
altbewährte Rhythmusgruppe der
«Herb Miller Jazz Band» nun wieder
das swingende Fundament und den
Klangteppich für einen speziell eingeladenen Gastsolisten.

Gemeinsame Zeiten erlebt
Mit Markus Hächler konnte einer
der besten und begehrtesten Jazztrompeter der Schweiz und langjähriger Weggefährte der «Herb Miller
Jazz Band» verpflichtet werden. Er
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ist ein kraftvoller Leadtrompeter und
hat als festes Mitglied dieser Band
mit seiner eleganten und einfühlsamen Spielweise deren Sound in den
letzten 20 Jahren wesentlich mitgeprägt. Als einer der wenigen Musiker
in der Schweizer Jazzszene konnte
Hächler sein Hobby zum Beruf machen und kann sogar davon leben. In
seiner bisherigen Karriere hat er
über 20 CD-Produktionen mit verschiedenen bekannten Bands eingespielt. Es ist darum nicht weiter verwunderlich, dass er gleich Mitglied in
verschiedenen Jazzbands ist, zum
Beispiel bei den «Jumping Notes»,
«Jazzpoint», «Bluebirds of Paradise»,
«Little Town Jazzband», «Old Rivertown Jazz Band» usw.

Markus Hächler ist einer der besten und
begehrtesten Jazztrompeter der Schweiz.
Die unverkennbare Liebe zu seinem grossen Vorbild Louis Armstrong dringt bei seinem Spiel hörbar
durch. Daneben begeistert er sein
Publikum mit gekonnten Gesangseinlagen. Als vielseitiger, anpassungsfähiger Musiker ist Markus Hächler
aus Schafisheim auch ein immer wieder gern gesehener Gast in diversen
Bands im In- und nahen Ausland.
Mit feinem Essen und guter Musik
verspricht «Jazz & Dinner» im Restaurant Rössli auch bei seiner vierten
Austragung Genuss für alle Sinne
und einen gemütlichen Abend in angenehmer Atmosphäre.
--zg
Freitag, 15. April, 19 Uhr Restaurant Rössli,
Telefon 056 622 15 61.

