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Ein lebendiges Haus erleben
Das Strohmuseum im Park ist seit zwei Tagen wieder geöffnet

Daniel Marti
Sie sei «wahnsinnig erleichtert»,
freut sich Museumsleiterin Petra Giezendanner. Der Bundesrat machte es
mit seiner Entscheidung möglich, das
Strohmuseum im Park wieder zu öffnen. Sie freute sich darauf, mit dem
Empfangs- und Vermittlungsteam
wieder mehr Kontakt zu haben. «Viele dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe ich schon sehr lange
nicht mehr gesehen. Und ich bin unendlich froh darüber, wieder ein lebendiges Haus erleben zu dürfen.»

«In unserem Haus
kann man sich sicher fühlen»
Selbstverständlich wird die Sicherheit des Personals und des Publikums
auch künftig «oberste Priorität» haben. «Dafür haben wir ein neues
Schutzkonzept ausgearbeitet, an das
wir uns strikt halten.» Die Anzahl
Gäste, die das Museum gleichzeitig
besuchen, ist meist überschaubar.
Das notwendige Abstandhalten sei
kein Problem, so Giezendanner. «Ich
denke, in unserem Haus kann man
sich sicher fühlen.» Als kleinen Wermutstropfen empfindet sie, dass Veranstaltungen und Führungen noch
bis auf Weiteres verboten sind. Damit
die Vermittlung auf einer persönli-

Museumsleiterin
Petra Giezendanner
ist sehr erfreut, dass
sie das Museum
wieder für die
Besucherinnen und
Besucher öffnen
darf.

chen Ebene trotzdem nicht zu kurz
kommt, werden an den kommenden
drei Sonntagen zwischen 14 und 16
Uhr Führungspersonen in der Ausstellung anwesend sein, diesen kann
man direkt Fragen stellen.

Erlebnisse nur vor Ort
Rückblick. Was löste das geschlossene Museum bei der Leiterin überhaupt aus? «Ein Museum muss belebt
sein – sonst kann es seinen Auftrag
nicht erfüllen», sagt sie sofort. Die
Arbeit in einem über Wochen hinweg
für die Öffentlichkeit geschlossenen
Museum empfand sie gar als deprimierend. «Wir sind es gewohnt, wäh-

««

Das ist eine Zeitreise durch die
Geschichte

Petra Giezendanner, Museumsleiterin
rend der Öffnungszeiten immer ein
paar Besucherinnen und Besucher im
Haus zu haben, die von den Ausstellungen meist begeistert und fasziniert sind.»
Der Gang durch die Ausstellungen,
das Haus und den Park sind «Teile
eines Erlebnisses, das nur vor Ort
stattfinden kann».

Digitale Vermittlung
wohl eher später
Eine Schliessung kann aber auch
eine Möglichkeit sein, Änderungen
oder Verbesserungen vorzunehmen.
Im Strohmuseum wurden vor allem
Pendenzen aufgearbeitet. Oder neue,
ins Stocken geratene Vorhaben wurden in Angriff genommen. «Aufmerk-
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Es brauchte viel Geduld. Nun
sind die Museen wieder geöffnet.
Der Lockdown hat zwar einen
Schaden angerichtet. Aber die
Freude über die Öffnung des
Strohmuseums im Park ist viel
wesentlicher. Und bald startet
die nächste Sonderausstellung.

same Beobachter werden in den kommenden Monaten vielleicht bemerken, dass sich beispielsweise in der
Kommunikation unseres Hauses einiges getan hat», verrät Giezendanner.
Grundsätzlich haben sich viele Museen im letzten Jahr verstärkt einer
digitalen Vermittlung ihrer Inhalte
zugewandt. «Mit teilweise sehr kreativen Konzepten versuchten sie ihr
Publikum für den entgangenen Museumsbesuch zu entschädigen und
gleichzeitig neue Besuchergruppen
zu gewinnen», so die Museumsleiterin. «Die Pandemie war für diese

Abwechslung mitten im Lockdown: Der grosse Schneefall verwandelte im Januar das Strohmuseum in eine Märchenlandschaft.

Entwicklung gewiss ein Katalysator.»
Mit den beschränkten personellen
und finanziellen Ressourcen habe
das Strohmuseum aber nicht die gleichen Möglichkeiten wie andere Häuser. «Der digitale Museumsbesuch
wird aber auch uns noch beschäftigen.»

Im Mai startet
die neue Sonderausstellung
Aktuell wird im Strohmuseum im
Park die Dauerausstellung gezeigt.
«Sie nimmt die Besucherinnen und
Besucher mit auf eine Zeitreise durch
die Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie», betont Petra Giezendanner. «Eine Geschichte, die enorm
faszinierend ist und auf welche die
Freiämter wirklich stolz sein können.» Wer das Wohler Strohmuseum
noch nicht kennt, habe nun keine
Ausrede mehr, meint die Museumsleiterin. «Und für alle anderen bildet
die neue Sonderausstellung einen
triftigen Grund, unser Haus bald wieder zu besuchen.»
Ab Sonntag, 2. Mai, ist im Sonderausstellungsraum die Ausstellung «A
Breeze of Straw» der Künstlerin Martina Vontobel zu sehen. «Eigens für
unser Museum arbeitet sie an einer
riesigen begehbaren Installation aus
Stroh, die ebenso sinnlich wie dynamisch, ebenso poetisch wie kraftvoll
sein wird», betont Museumsleiterin
Petra Giezendanner voller Vorfreude.

«Nicht beklagen»
Lockdown und Schliessung hatten
gravierende Auswirkungen auf
das Strohmuseum im Park. Wie
gross ist der Schaden? «Mit den
Schliessungen im Frühling und
Winter und der Absage eines beachtlichen Teils der gebuchten
Führungen haben sich unsere Besucherzahlen 2020 mehr als nur
halbiert. Es fehlen mehrere Zehntausend Franken an Eintrittsgeldern», sagt Museumsleiterin Petra
Giezendanner. Dazu kommen ausgebliebene Erträge durch Führungen oder Verkäufe im Museumsladen. «Ich möchte mich aber nicht
beklagen. Uns geht es vergleichsweise gut. Wir werden jährlich von
den Wohler Ortsbürgern mit einem
grosszügigen
Betriebsbeitrag
unterstützt.» Die Ortsbürgergemeinde kommt auch für den Unterhalt des Parks und der Villa auf, in
der das Museum untergebracht ist.
Eine Stütze bildet zudem der
Verein Freunde Strohmuseum. Er
trägt laut Giezendanner mit grösseren jährlichen Projektbeiträgen
zum Gelingen spezifischer Vorhaben bei. «Ausserdem stellten wir
einen Antrag auf Ausfallsentschädigung beim Kanton, mit dem hoffentlich ein Teil der fehlenden Einnahmen kompensiert wird.» --dm

Valiant kommt definitiv nach Wohlen
Schweizer Finanzdienstleister Valiant wird Geschäftsstellennetz erweitern
Valiant setzt den Wachstumskurs erfolgreich fort. Der
Finanzdienstleister wird demnächst neue Geschäftsstellen
eröffnen – auch in Wohlen.

Zunahme widerspiegelt das hohe Vertrauen der Kundinnen und Kunden,
heisst es in einer Medienmitteilung.
Valiant hat zudem einen grossen
Teil der Geschäftsstellen mit neuen
Kundenzonen ausgerüstet. In diesen

werden die Kundinnen und Kunden
per Video begrüsst und je nach Bedürfnis beraten. Kleinere Anliegen
können sie in einem separaten Raum
selbstständig erledigen. Kundenberatende sind weiterhin vor Ort und be-

gleiten die Kundinnen und Kunden in
allen Finanzfragen. Im Jahr 2020 hat
Valiant 17 zusätzliche Geschäftsstellen mit modernen Kundenzonen ausgerüstet. Heute sind über 60 Geschäftsstellen mit der modernen Inf-

Valiant ist auf Kurs, erzielt einen Geschäftserfolg von 147,0 Millionen
Franken und übertrifft das Vorjahresergebnis um 2,9 Prozent. «Wir haben operativ sehr gut gearbeitet»,
sagt CEO Ewald Burgener. «Dank
dem grossen Vertrauen unserer Kundinnen und Kunden sowie der hervorragenden Arbeit unserer Mitarbeitenden haben wir die Coronapandemie im Jahr 2020 gut
gemeistert. Auf unserem Wachstumspfad schreiten wir mit viel Schwung
voran.»

Weitere Geschäftsstellen
werden eröffnet
Bei den Kundenausleihungen erzielt
Valiant ein Wachstum von 4,3 Prozent und erreicht Ende 2020 ein Volumen von 25,9 Milliarden Franken. Die
Kundengelder steigen um 9,6 Prozent
auf 21,0 Milliarden Franken. Diese

So sehen die Geschäftsstellen von Valiant aus: Ende 2021 oder Anfang 2022 wird die Bank den neuen Standort
in Wohlen eröffnen.
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rastruktur ausgestattet. Valiant
expandiert vom Genfersee bis zum
Bodensee. «Die Bank beschleunigt
nun die Expansion», heisst es in der
Mitteilung.
Ende Mai eröffnet sie die Geschäftsstelle in Oerlikon, im Juni die
Geschäftsstelle in Liestal. «Für die
ebenfalls neuen Geschäftsstellen in
Bülach, Frauenfeld, Wohlen und
Wädenswil hat Valiant bereits Standorte gefunden, wobei die Einweihungen Ende 2021 oder 2022 vorgesehen
sind», heisst es in einer Medienmitteilung. Wo Valiant ihre Geschäftsstelle in Wohlen ansiedeln will, das
wollte das Bankenhaus auf Anfrage
noch nicht kommunizieren. Einen
eigentlichen Standort in Wohlen könne man noch nicht bestätigen, sagt
Simon Bickel, Leiter Unternehmenskommunikation. Erst wenn gesicherte Informationen in Bezug auf Wohlen
vorliegen, werde dies kommuniziert.
Im Rahmen der Expansionsstrategie eröffnet Valiant bis 2024 insgesamt 14 zusätzliche Geschäftsstellen
und schafft 170 Vollzeitstellen, davon
140 in der Kundenberatung. Das
Bankhaus Valiant ist an 97 Standorten in 13 Kantonen, auch im Aargau,
lokal verankert.
--dm/pd

