
September gibt es eine Füh-

:-':. cas Kloster zYg

DURCH DAS KLOSIER Zis-
liessen sich im

imlirnmattalnie-

=d gnirrdeten das Kloster
Es gehört zu den be-
Sehenswürdigkeiten

Kirche, Kreuzgang
C.e'raude sind Teil der Kan-

Je \Vettingen. 7227 tegle
i{ei¡¡ich von Rapperswil

G:-,:¡dstein zum I(loster. Kurz
: ::ane er auf einer Seefahrt

='r Leben verloren. Ein ein-
Sturm
Dank'

rte s Kloster Wettingen den
\laris Stella. Der Zisterzi-

pÉgte die Geschichte

ein einmaliges Erbe. Das
Chorgestrihl in der

oder die Glasfens-
im Kreuzgang sind Kutturgü-
r-on internationaler Bedeu-

Skulpturen, Gemälde,
llen und Inschriften ge'

einen Einblick ins klösterli-
Leben Die einsnindige Füh-
: ;-,.r Sonntag, 29. September,

r f-i.30 tlhr ermöglicht eine
trei'.e rçeit zunick ins Mittelal-
. Die Führung kostet 12 Fran-
r pro Person, eine Anmeldung
n:chr nötig. Der Trefrunkt ist
tr.reuzgang.

Die Landstrasse aus neuen
Hansjöry Egloff hat
matT4weitercn
Känstlern Wettin-
gens bekannteste
Strasse skizziert.
RAHEL BÜHLER

<Beim Zeichnen kann man mal
etwas weglassen. Einen Robidog
etwa. Bei einem Foto nicht')
Hansjörg Egloff steht vor der
Kreuzkapelle an der Landstrasse
in Wettingen. Er ist einer der 75
Künstlerinnen und Kúnstler, die
sich in den vergangenen Mona-
ten mit Stift und Papier an die
Strasse gesetzt haben. Im Rah-
men des Projelts <Urbane Land-
strasse) haben sie 727 Gebäude
abgezeichnet. Vom 29. SePtem-
ber bis 13. Oktober sind die Er-
gebnisse in der Galerie im Gluri-
Suter-Huus ausgestellt.

Stift und Papier stimmt im Fall
von Egloffnicht ganz. Er skizziert
mit Bleistift. Malt die Skizze aber
im Anschluss mit Aquarellfarben
aus. <Für die Zeichnung der Ka-
pelle habe ich den Aargauer

@

(dn den Ferien habe ich
immer Block und Aqua-
rellfarben dabei. Se¡t 30
Jahren.>r
HANSJORG EGLOFF. ARCHIIEKT
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Hansjörg Egloff vor der Kreuzkapelle an der Landstrasse. Für seine Skizze hat er
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Aquarellkasten verwendet), sagt
Egloff. Das ist eine Palette mit 16
mineralischen und organischen
Farben aus dem Aargau. Der Ma-

ThierrY Burkart
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Blickwinkeln zeigen

î eine Stunde gebraucht, Rahel Bùhler

ler Stefan Muntwyler hat sie ent*
wickelt. Eine der Farben heisst
<Wettiger Schüttgelbr. Muntwy-
ler, der in Wettingen geboren ist,
stellt sie aus Kreuzdornbeeren
her.

STEFAN MEIER, der Wettinger Kul-
tursekretär, hat das Projelit <Urba-
ne l¿ndstrasse> gemeinsam mit
dern damaligen Kurator Rudolf
Velhagen und Gemeinderat Phi-
lippe Rey entwickelt. Entstanden
sei eò bei einem Abendessen mit
drei Urban Sketchers, die bereits
2018 im Gluri-Suter-Huus ausge
stellt haben. Urban Sketchers sind
Personen, die sich an einen Ort
setzen und zeichnen, was sie dort
sehen. <Die Landstrasse prägt
Wettingeru, sagt er. Das Ziel sei es,
die Landstrasse in einem Zeitdo
kument zeichnerisch festzuhal-

<<Zeichnungen
beinhalten e¡ne gew¡sse
Ehrlichkeit.n
SIEFAN MEIER, KULTRsEKRffÄR

ten. <Man sieht die Strasse so
durch die Augen der Zeichner. Sie
ist gar nicht so gtau, wie ihr oft
unterstellt wird>, so der Kunstse.
kretär, Die Zeichnungen werden
im Gluri-Suter-Huus aneinander-
gehlingt. So sollen sie die Strassen-
flucht darstellen. <Die Künstler
haben nur eine Zeichnung. Nicht
20 Versuche. Das fi.ihrt zu einer
gewissen Ehrlichkeib, findet er.

Nach dem Treffen wurde eine
Ausstellungswebsite geschaffen

und die Informationen über das
Kunsþrojekt verschickt. In der
Schweiz gibt es eine Szene frirs
urbane Skizzieren. Sie nennt sich
<Urban Sketchers Switzerlanò.
Auch sie haben die Informa-
tionen über ihren Blog weiterver-
breitet. Interessierte Künstler
konnten sich im Anschluss on-
line in einer Doodle-Liste eintra-
gen. So konnte jederTeilnehmen-
de sein Wunschobjekt wählen.
Manche haben mehrere Häuser
gezeichnet. Sie stammen laut
Meier aus der ganzen Deutsch-
schweiz. Stil und Material waren
ihnen nicht vorgegeben. So sind
Werke aus Tusche, Tinte, Aqua-
rell, Farbstiften oder Kohle ent-
standen. Einzig die Abgabe muss-
te auf einem A4-Papier im Quer-
format efoþn. <Eine Person hat
sogar auf demTablet gezeichnet>,
sagt der Kultursekretär.

FÜR DEN WETTINGER ArChitCKtCN
Egloff kam nur das Abzeichnen
der Kreuzkapelle infrage: Er ist
Wettinger Ortsbtirger und im
Vorstand des Kapellenvereins
Wêttingen. <Deshalb wollte ich
nur die Kapelle zeichnen), sagt er.
Dort drüben sei er eine Stunde
lang gesessen, sagt er und zeiS
über die Strasse auf das gegen-
überliegende Trottoir. Am 1. Au-
gust hat er die Zeichnung ange-
fertigt. Er gehört selbst nicht zu
den <Urban Sketchers Switzer-
land>. <In den Ferien habe ich im-
mer Block und Aquarellfarben
dabei. Seit 30Jahren. Das genügt
min, sagt er. Er hat die anderen
Skizzen bereits gesehen. <Das ist
hohe Schule.>

ffifi,itügJ
Zwei unbekannte T:áter I

am Freitag, 20. Septemb
nach4.30Uhrdie CoopTa
in Wettingen an der I¿nr
Die maskierten Männer,
Faustfeuerwaffe mitfüh¡
drohten die Angestellte r

derten die Herausgabe r
geld. Die Angestellte öft
Tresor, in dem sich kein
befand. Ohne Beute flücl
Táterschaft mit einem sd
Kleinwagen Richtung..W
Das Opfer blieb beim Ube
verletzt. Sofort wurde mit
ren Patrouillen der Kantr
Regionalpolizeien eine g

mige Fahndung ausgelös
vertefbis anhin ohne Erfc

Die Täter werden so t
ben: Zwei männliche Pr

der eine sprach Scl
deutsch, war etwa 170 Zer
gross, trug einen dunkle
ver mit Reissverschluss ur
ze. Er trug einen Strum
dem Gesicht und vor der
eine weisse Staubmasl
zweite Täter sprach geì

Deutsch, war ebenfalls du
ldeidet und trug einen I

über dem Gesicht. Er ñih
rötliche Stofüasche mit l

muster mit sich. Beide
Handschuhe. Die Kantor
Aargau hat die Ermittluq
geleitet. Personen, die ve
ge Beobachtungen und \,!
mungen gemacht haben r

gaben zum verwendeten
fahrzeug machen könnr
gebeten, sich bei der Kant
zei Aargau, Dezentrale Er
gen Nord in Baden (Telel
2OO71,11), zumelden.

PARIEIl{OTIZEil

FDP Die FDPWettinçn lud am 21.
September zur Tägi-Baustellenbe
sichtigung mit Polit-Tlrlk mit dem
FDP-Ständeratskandidaten und den
FDP-Nationalratskandidaten ein.
Marco Baumann,.CEO der Tllgi AG,
und Pascal Schelbert, Leiter Gas-
tronomie und Events der T?igi AG,
flihrten in n¡¡ei Gruppen durch
die Baustelle und visualisierten
mit ihren Erldåirungen die zu-
ktinftige Gestaltung des TÏigrs
dort, wo der Bau noch nicht so
weit fortgeschritten ist. Später
stellten sich die Kandidaten vor.

kampf. Sie werden die Anliegen
der Stimmbürgerinnen und
StimmbriLrger liberal und mit En-
gagement vertreten.

GLP Die GIF tut dies nactr knapp der
Hälfte der lÉgislaturyedode. Sie
stellt fest, dass sie bei den im Wahl-
kampflyer erwähnten Sctrwer-
punktthemen äusserst aktiv wanen.
Die Tligi-Sanierung wird immer
noch teurer. Die GlP-Fraktion hin-
tetûagt als einzþe die Tligi-Sanie-
rung sehr kritisch. Sie stellt an den
Gemeinderat den Anspruch, mit

hinterlassen wird. Nachdem Ruth
Jo. Scheier im Mai2O77 ihre Moti-
on zur familienergärrzenden Kin-
derbetreuung im Rat vorgebracht
hatte, befasste sich Yvonne Hiller
näher mit diesem Thema. Am 5.
Dezember 2018 gab es eine Info
Veranstaltung, darauf eine Petiti-
on. Yvonne Hiller hat das Thema
im Einwohnemat weiter bewirt-
schaftet.

Die GLP war die einzlge Partei,
dié Einspr4che gegen das neue
Flugregime des Flughafens Zúrich
erhoben hat. Es bringt dem Raum

weltschutz, Luftreinhaltu
Energie sind frir die G
wichtig. Die Podiumsdis
vom 28. August zum
(Spoftstadt Wettingen - fi
Zukunftb hat viele Besur
gezogen. Die Diskussio:
kam zum Schluss, dass br
frastruktur, dem Unterh
der Untersttitzung der Ver
tens der Gemeinde no
nach oben ist. Mit der Vr
tung vom 8. Mai zum Thr
benswerte Stadt - welcht
füt Wettingen?> wurde d;
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