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Was Wohlen mit Stroh gemeinsam hat

Eine Tour durchs Dorf mit einer Spazierkünstlerin: Was erwartet einen da? Unerwartetes und Überraschendes wird zu Tage gefördert.
Nathalie Wolgensinger

«Im Gänsemarsch nimmt
man eine
Landschaft
ganz anders
wahr.»

Wenige Tage vor dem Interview
liegt ein gelbes Couvert in der
Post. Absender: Marie-Anne
Lerjen, Agentur für Gehkultur.
Darauf vermerkt: Erst am Tag
des Telefongesprächs öffnen.
Die Spannung steigt. Was mag
wohl darin sein?
Endlich ist es so weit, das
Couvert darf geöffnet werden.
Darin findet sich eine Hand voll
Stroh. Auf einem Zettel steht die
Anweisung: «Gehen Sie heute
mit Stroh im Schuh. Hinterlassen Sie eine Strohspur. Folgen
Sie einem Strohhalm im Wind.»

«Wohlen ist etwas sperrig,
wie das Stroh»
Die Schuhe mit Stroh füllen?
Eine Strohspur hinterlassen?
Der Gedankengang wird durch
das klingelnde Telefon unterbrochen. Marie-Anne Lerjen ist
am anderen Ende der Leitung.
Sie lacht laut, als sie hört, welche
Gedanken ihre Post ausgelöst
hat. Sie sagt: «Das Material
Stroh war naheliegend, ich wollte damit eine Verbindung zum
Strohmuseum schaffen. Das ist
mir offensichtlich gelungen.»
Tatsächlich. Und bereits befindet man sich mittendrin im
Thema. Denn Marie-Anne Lerjen wird im Rahmen der Ausstellung «A Breeze of Straw – Eine
Trilogie im Raum», der Dauerausstellung von Martina Vontobel, im Juni, September und November die Besucher mit auf
eine Tour aus dem Strohmuseum hinaus mitnehmen.
Die Expertin für Erkundungsspaziergänge wurde vom
Strohmuseum beauftragt, vier
Spaziergänge durch Wohlen zu

Marie-Anne Lerjen
Agentur für Gehkultur

Eine genial einfache Idee: Marie-Anne Lerjen lädt zu einer total neuen Erfahrung ein, Gehen mit Stroh in den Schuhen.Bild: Nathalie Wolgensinger

konzipieren. Dass sie sich dabei
intensiv mit Stroh auseinandersetzte, liegt auf der Hand. Auch
die Gemeinde war ein wichtiges
Thema für die Spazierkünstlerin. Welchen Eindruck hat sie
von Wohlen? Lerjen atmet tief
ein und sagt: «Wohlen kann
man mit einem Strohhalm vergleichen, der erst sperrig erscheint. Sein Charme erschliesst
sich einem nicht von Beginn

weg.» Mit dieser Einschätzung
hat sie nicht ganz unrecht.

Ein Spaziergang zum
Thema Bordüren
Fasziniert war Lerjen in der Freiämter Metropole von der Nähe
zwischen Verkehrslärm, dem
verträumten Park bei der IslerVilla und den Neubauten, die
fast nahtlos an die alten Einfamilienhaus-Quartiere an-

schliessen. Ihre vier Spaziergänge, die sie für das Strohmuseum
konzipiert hat, orientieren sich
aber nicht an Gebäuden oder
Strassen. Ihre Erkundungstouren sollen vielmehr die Wahrnehmung der Teilnehmer schärfen. Sie erzählt: «Man nimmt
eine Landschaft ganz anders
wahr, wenn man zum Beispiel
im Gänsemarsch hintereinander herläuft.» Den ersten Spa-

«Perlen» des Dorfes: Was die Menschen an
ihrem «Fi-Gö» besonders lieben
Die Bevölkerungsumfrage des Gemeinderats von Fischbach-Göslikon ist ausgewertet.
Den Puls der Bevölkerung zu
spüren ist wichtig. Dies nahm
sich auch der Gemeinderat von
Fischbach-Göslikon zu Herzen.
Er lancierte nach den vergangenen Sportferien eine Umfrage
im Zusammenhang mit der Entwicklung des Leitbilds «Fi-Gö
2030». Mittlerweile ist diese abgeschlossen und ausgewertet.
Die Behörde zeigte sich erfreut über den Rücklauf. Insgesamt sind 150 Fragebögen eingetroffen, die sich auf 65 Einwohnerinnen und 85 Einwohner
verteilen. Dies bei einer Einwohnerzahl von 1670 Personen.
Einerseits galt es, 31 konkrete
Fragen zu beantworten, andererseits konnten die FischbachGösliker zu verschiedenen offenen Fragen Stellung nehmen
oder Anregungen formulieren.

Natur und Erholungsgebiete
stechen besonders hervor
In fast zwei Dritteln der Fragebögen streichen die Teilnehmenden als grossen Vorteil die
Natur und die Naherholungsge-

scheren Augen beurteilen die
Fischbach-Gösliker die Familienfreundlichkeit und die Jugendarbeit sowie das Angebot
für altersgerechte Wohnungen
im Dorf. Anlass zur Sorge gibt
einigen auch das Bevölkerungswachstum, wozu beispielsweise
die Überbauung Widacher beitragen wird, oder die ungenügende ÖV-Verbindung Richtung
Wohlen. Sehr zufrieden ist eine Mehrheit hingegen mit dem
ÖV-Angebot Richtung Mellingen oder Bremgarten.

Komplette Ergebnisse auf
der Website abrufbar
Das Gemeindehaus von Fischbach-Göslikon.

biete zwischen Reuss und Moossee hervor. Jemand bezeichnet
diese auf seinem Fragebogen
sogar als Fischbach-Göslikons
«Perlen». Auf die Frage «Was
gefällt Ihnen besonders in Fischbach-Göslikon?» wurden laut
Auswertung unter einigen ande-

Bild: rib (28.11.2020)

ren Dingen auch die soeben restaurierte Kirche, der Dorfcharakter der Gemeinde oder das
Vereinsleben aufgezählt.
Eine grosse Anzahl Teilnehmer (74%) erfreut sich zudem
an einer hohen Wohn- und Lebensqualität im Dorf. Mit kriti-

Selbstredend wurde auch die
Arbeit des Umfrageauftraggebers bewertet. Die Arbeit des
Gemeinderates schätzen mehr
als die Hälfte der Teilnehmenden als positiv ein. Eine ausführliche Zusammenfassung der
Bevölkerungsumfrage gibt es
auf der Website der Gemeinde
Fischbach-Göslikon zu sehen.
Marc Ribolla

ziergang am Sonntag, 13. Juni,
hat sie dem Thema Bordüren
gewidmet. Man darf gespannt
sein, was ihr dazu einfällt und
wie sie das geografisch umsetzen wird. Am Samstag, 11. September, sind Familien eingeladen, sich auf das Abenteuer
einzulassen. Lerjen wird eine
Erkundungstour anbieten, die
auf Kinder ausgerichtet ist. Am
Sonntag, 14. November, und am

19. März 2022 finden zwei weitere Spaziergänge statt, die sich
dann wieder an Erwachsene
richten. Unterwegs ist man etwa
eine Stunde, die Strecke ist nicht
anspruchsvoll und kann auch
von älteren Teilnehmenden absolviert werden. Lerjen kommentiert: «Es ist ein kontinuierliches Gehen, bei dem man das
Dorf aus einer anderen Perspektive wahrnimmt.»
Und dazu brauche man nicht
unbedingt im Gänsemarsch zu
gehen, sagt Lerjen. Wenn man
sich statt auf die Umgebung auf
den Geruch konzentriere, könne dies schon ganz neue Sinneswelten erschliessen, nennt sie
ein Beispiel.

Gemeinderat will Trinkwasser
weiterhin testen
Vorläufig gelten die Höchstwerte für Abbauprodukte von
Chlorothalonil nicht mehr. Zufikon misst trotzdem.
Zurzeit ist vor dem Bundesverwaltungsgericht ein Verfahren
hängig, das sich mit dem Thema
Chlorothalonil (ein Pflanzenschutzmittel) im Grundwasser
beschäftigt. Im Rahmen dessen
hat das Gericht entschieden,
dass für die Chlorothalonil-Abbauprodukte im Trinkwasser
keine Höchstwerte mehr gelten.
Das kantonale Amt für
Verbraucherschutz informierte
kürzlich die Aargauer Gemeinden in einem Brief über die
Änderungen, die nach dem
Gerichtsentscheid gelten. Für
Chlorothalonil-Abbauprodukte
in Trinkwasser gilt kein Höchstwert mehr, amtlich erhobene Trinkwasserproben mit einer Konzentration von Chlorothalonil-Abbauprodukten von
mehr als 0,1 Mikrogramm pro
Liter werden nicht mehr beanstandet und die Wasserversorger sind nicht mehr verpflichtet, ihr Trinkwasser auf
Rückstände von Chlorothalonil
zu untersuchen. Gleichzeitig
wird empfohlen, die Bevölkerung weiter transparent zu infor-

mieren. Das sieht beispielsweise
auch die Gemeinde Zufikon so,
die sich vom Zwischenentscheid
des Bundesverwaltungsgerichts
überrascht zeigt. In einer Mitteilung heisst es: «Der Gemeinderat Zufikon hat sich entschieden,
trotz Aufhebung der Höchstwerte für Chlorothalonil-Abbauprodukte weiterhin entsprechende Messungen vorzunehmen.»
Auch wenn sich die Ergebnisse
nicht mehr anhand eines vorsorglich festgesetzten Höchstwertes einordnen liessen, würden sie Aufschluss über unerwünschte Rückstände im
Trinkwasser geben.
Bei Messungen an vier
Standorten im September 2020
und im April 2021 wurden nur
beim Abbauprodukt R471 811
Überschreitungen festgestellt.
Der Gemeinderat wird die Messwerte weiter regelmässig erheben. Er schreibt: «Gemäss Amt
für Verbraucherschutz gilt das
Zufiker Trinkwasser weiterhin
als sicheres Lebensmittel und
kann bedenkenlos konsumiert
werden.» (rib)

