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Aus Muri und Umgebung
sind mit dabei:

Boswil

Susanna Hildbrand
Keramik
Oberdorfstrasse 28

Christian Majoleth
Steinmetz
Oberdorfstrasse 28

Buttwil

Franziska Strebel
Atelier für Kräuter,
Kunst und Naturver-
bundenheit
Sonnhaldenstrasse 17

Merenschwand

Sonja Bantli
Holzbildhauerin
Bremgartenstrasse 22

Muri

Pirmin Breu
Bilder, Skulpturen
Aarauerstrasse 26

Bruno Hartmeier
Holzbildhauer
Vorderweystrasse 18

Mühlau

René Schmid
Malerei
Bahnhofstrasse 6

Sins

Edith Konrad
Malerei
Kirchstrasse 19

Jörg Rohner
Goldschmid, Skulpturen
Bahnhofstrasse 3c

Waltenschwil

Antoinette Liebich
Glaskünstlerin
Kirchweg 17

Nadette Bamert-Kissling
Marmor, Speckstein
Bronze-Skulpturen
Büelisackerstrasse 2

Franz-Josef Kissling
Bilder, Holzskulpturen
Büelisackerstrasse 2

Begegnung mit der Freiämter Kunstszene
Freiämter Künstlerinnen und Künstler öffnen am Samstag/Sonntag, 29./30. August, ihre Ateliers

Es bleibt auch dieses Jahr
«K-13», aber es werden 54
Kunstschaffende sein, die
einen Einblick in ihr Schaffen
geben und einfach die Türen
zu ihren Ateliers öffnen.

wu Was vor zwei Jahren ein ge-
wagtes Experiment war, wird nun
weiter geführt und gehört sicher
schon bald zur Freiämter Kulturland-
schaft. So ist «K-13» ein Begriff ge-
worden und das Interesse seitens der
Kunstschaffenden und der Bevölke-
rung ist gross. Vor zwei Jahren waren
es noch 32 Kunstschaffende, die ihre
Ateliers öffneten und rund 2000
Menschen nutzten die Gelegenheit
sich mit den Künstlerinnen und
Künstlern zu unterhalten oder die
einfach einmal sehen wollten, wie
diese, und mit welchen Materialien,
arbeiten. Angedacht war eine Wie-
derholung nach drei Jahren, meinte
Pirmin Breu, OK-Mitglied von K-13
im Gespräch, aber der Druck von den
Kunstschaffenden und der interes-
sierten Bevölkerung sei sehr gross
gewesen. «So haben wir uns im OK
dazu entschlossen, bereits nach zwei
Jahren der Bevölkerung die Kunst-
szene Freiamt zu präsentieren.»

Auf einem guten Weg
Für das OK K-13 mit Pirmin Breu,
Ruschy Hausmann und Ursi Brunner
sei es eine intensive Zeit gewesen,
bis wirklich alles organisiert und in
die Wege geleitet werden konnte.
Eine grosse Hürde sei die Finanzie-
rung gewesen, betonte Pirmin Breu,
doch habe man letztlich befriedigen-
de Lösungen finden. Mit dazu beige-
tragen haben vor allem die Josef Mül-
ler-Stiftung, Muri, und die Gemein-
den Boswil, Bremgarten, Fischbach-
Göslikon, Hägglingen, Muri und Uez-
wil. «Aber die K-13 ist trotz allem auf
einem sehr guten Weg», erwähnte
Pirmin Breu mit berechtigtem Stolz.

Die Stadt Bremgarten sei der
Stützpunkt der K-13 und im Zeug-
haussaal finde auch erstmals im Rah-
men «Kunstszene Freiamt präsen-
tiert» ein Hobbykünstlermarkt statt
und es werde eine Festwirtschaft be-
trieben. Dies sei möglich geworden
dank der Initiative der Künstlerver-

einigung Bremgarten und der Unter-
stützung der Stadt Bremgarten.

Für beide Seiten interessant
Für einmal müssen die Künstlerin-
nen und Künstler nicht in kleinen
Schritten eine Ausstellung organisie-
ren, um so der Bevölkerung ihre Wer-
ke zeigen zu können. Es «genügt»,
wenn sie einfach ihre Tür zu ihrem
Atelier einen Spalt öffnen und offen
für ein Gespräch mit den Besuche-
rinnen und Besuchern sind. Diese
müssen so keine Schwellenängste
überwinden, können einfach eintre-
ten ohne zu fragen.

Für die Bevölkerung ist die K-13
eine einmalige Gelegenheit verschie-
denen Kunstschaffenden einen Be-
such abzustatten, sich über ihre Ar-
beitsweise zu erkundigen, erfahren,
warum sie denn diese sehr speziellen
Berufe ausüben. Pirmin Breu ist
überzeugt, dass man so in die Seele
des Schaffenden sieht.

«Man spürt die Künstlerinnen
oder Künstler und kann ihn oder sie
ohne Worte erleben.» So betrachtet
steht nicht ein einzelnes Werk im
Mittelpunkt, sondern die Kunstschaf-
fenden, ihre Räumlichkeiten und
Werke als Ganzes.

Auf den Parcours gehen
Die Freiämter Kunstszene mit ihren
offenen Ateliers im Freiamt dauert
am Samstag, 29.August, von 15 bis 23
Uhr, und am Sonntag, 30. August, von
11 bis 17 Uhr. Die Künstlerinnen und
Künstler freuen sich auf jede Besu-
cherin und jeden Besucher. Der Er-
öffnungsapéro findet um 13.30 Uhr
im Zeughaussaal Bremgarten statt,
wo sich auch der Hobbykünstler-
markt und die Festwirtschaft befin-
den. Die Laudatio zur diesjährigen
K-13 wird Frau Vizeammann Doris
Stöckli, Bremgarten, halten. Weitere
Informationen unter www.k-13.ch.

Merenschwand

Mittagstisch

Einladung zur 10. Generalversamm-
lung des Vereins MeriTisch
Merenschwand am Mittwoch, 16.
September um 19.30 Uhr im Notter-
haus, Merenschwand. Anmeldungen
bis 2. September beim Präsidenten
Ferrucio Gusmini, Telefon 076
4190281 oder E-Mail ferrucio.gusmi-
ni@me.com.

Aktivitäten

Ferien(s)pass Merenschwand-Mühlau 2015
Bereits gehört der diesjährige

Ferien(s)pass der Gemeinden Meren-
schwand und Mühlau derVergangen-
heit an.Während der ersten und letz-
ten Sommerferienwoche konnten die
Kinder aus 47 verschiedenen Kursen
auswählen. Dieses Jahr konnten eini-
ge neue Kurse wie Klettern in der
Halle, Beachvolleyball, Surfen, Biken
usw. lanciert werden. Auch altbe-
währte Kurse wie der Besuch von der
Polizei, Kind und Hund oder der Er-
lebnismorgen mit Ponys waren wie-
der ein Magnet und innert kurzer
Zeit ausgebucht. An dieser Stelle all
unseren Kursleiterinnen und Kurs-
leitern ein herzliches Dankeschön,
ohne sie wäre solein gross gefächer-
tes und abwechslungsreiches Ange-
bot nicht möglich.

Das diesjährige Kursprogramm
hat so viele Kinder angesprochen wie
noch nie. Waren es im letzten Jahr
noch circa 150 Kinder, die sich ange-
meldet haben, schrieben sich dieses
Jahr über 200 Kinder in einem oder
mehreren Kursen ein. Das grosse In-
teresse zeigt uns, dass der Ferien(s)
pass nicht mehr aus dem Sommerfe-
rienprogramm vieler Familien weg-
zudenken ist. Bedanken möchten wir
uns auch bei den Helferinnen und

Helfern sowie bei unseren grosszügi-
gen Sponsoren, welche uns ermögli-
chen die Kurskosten für die Kinder
so tief wie möglich zu halten, damit
sich auch finanziell schwächer ge-
stellte Familien am Ferien(s)pass
2015 beteiligen können. Karen Stein-
bichler war diesen Sommer zum letz-
ten Mal aktiv im OK dabei. Sie ver-
lässt uns nach 7-jähriger Mitarbeit.
Während dieser Zeit hat sie unzähli-
ge Stunden für den Ferien(s)pass in-
vestiert. Herzlichen Dank für deinen
Einsatz zugunsten der Kinder. Mit Jo-
hanna Egger und Nathalie Paratore
konnten zwei begeisterte Nachfolge-
rinnen gefunden werden. Bereits
jetzt ein herzliches Willkommen.

Das Ferien(s)pass OK

Parteien

Wach sein und handeln für ein starkes
BBZ Freiamt

Am Donnerstag, 13. August, infor-
mierten Schulvorstand und Schullei-
tung des Berufsbildungszentrums
Freiamt kompetent und eindrücklich
Behörden, Verbände und Parteien
über die drei vom Regierungsrat vor-
geschlagenen Varianten Alpha, Beta
und Gamma für ein kantonales
Standort- und Raumkonzept für die
Sekundarstufe II. Die SP des Bezirks
Muri befürwortet eine Verteilung der
Berufe auf die Berufsfachschulen,
welche die Bildung von Kompetenz-
zentren fördert und eine gleichmäs-
sigere und insgesamt höhere Auslas-
tung des Schulraums zur Folge hat.
Allerdings muss die Reorganisation
der Berufsfachschulen den Bedürf-
nissen der Regionen Rechnung tra-
gen. Nur in der Variante Beta wird
keine Schule abseits der zentralen
Achse Aarau-Baden geschlossen und
die Regionen werden stark berück-
sichtigt. Sowohl das Freiamt wie auch
das Fricktal behält in der Variante
Beta seine Berufsfachschule in Woh-
len, bzw. Rheinfelden.

Die SP des Bezirks Muri steht voll
und ganz hinter einer starken Be-
rufsfachschule im Freiamt und wird

sich mit aller Kraft dafür einsetzen,
dass das BBZ Freiamt in Wohlen er-
halten bleibt. Es kommt nicht infrage,
dass eine so erfolgreiche Schule wie
das BBZ Freiamt verschwindet und
die Wachstumsregion Freiamt, in der
mit über 110 000 Einwohnern rund
ein Sechstel der Aargauer Bevölke-
rung lebt,ohne Berufsschule da steht.
Das Berufsbildungszentrum ist zu-
sätzlich ein wichtiger Faktor für die
Attraktivität des Siedlungs- und Bil-
dungsraum Freiamt. Ein kaufmänni-
sches Kompetenzzentrum im Freiamt
hat auch eine überregionale Bedeu-
tung und stärkt den Wirtschaftsplatz
Aargau.

Die SP Bezirkspartei unterstützt
den Schulvorstand und die Schullei-
tung des Berufsbildungszentrums
Freiamt und spricht sich wie sie für
die Variante Beta aus. Die Variante
Beta bietet eine gute Auslastungs-
steigerung gegenüber dem Status
quo und ist auch bezüglich der Kom-
petenzzentrenbildung eine gute Lö-
sung. Der südliche „Finger“ des Kan-
tons darf nicht einfach vergessen
werden. Wach sein und handeln für
die Zukunft des BBZ Freiamt. ar

Mit grossem Einsatz erprobten die
Kinder das Klettern Bild: zVg

Das OK-Team von «K-13»: von links nach rechts Ruschy Hausmann, Ursi Brunner und Pirmin Breu Bild: zVg

– mit
der richtigen Mailadresse

einfach ans Ziel

inserate@derfreiaemter.ch
für alle Inserataufträge und Anfragen

redaktion@derfreiaemter.ch
für alle Berichte und Einsendungen

info@hellermedia.ch
für alle administrativen Anliegen

wie z.B. Aboverwaltung


