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Die «K-13» ist ein Treffen der anderen
Art: vom 29. bis 30. August öffnen 54
Freiämter Künstler ihre Türen. Vom
Steinmetz zum Maler hin zum Skulptu-
renmacher – die Kunstszene Freiamt
ist vielseitig. Ateliers in 17 Freiämter
Gemeinden können besucht werden
und gewähren Einblicke in die Entste-
hung von Kunstwerken. Die Organisa-
toren der zweiten «K-13», Pirmin Breu,
Ursi Brunner und Ruschy Hausmann,
haben das Konzept fleissig ausgearbei-
tet.

Das Rad der Zeit
Was 2010 als Gruppenausstellung

mit knapp 20 Künstlern in Muri starte-
te, hat sich zu einer beachtlichen re-
gionalen Kunstausstellung entwickelt.
Nicht wie üblich versammeln sich
Künstler an einem Ort und präsentie-
ren ihre Werke, sondern der Interes-
sierte «wandert» selbstständig von Ate-
lier zu Atelier. Jeder Besucher stellt sei-
ne Route individuell zusammen. Laut
Pirmin Breu besuchen die meisten
zwischen drei und fünf Künstler an ei-
nem Tag. «Die Besuche brauchen
Zeit», sagt er. Die Informationen zu
den Künstlern sind am Hobbymarkt im
Zeughaus oder auf der Homepage der
Veranstaltung ersichtlich. Die einzel-
nen Ateliers sind mit gelben Ballons
markiert. In den Ateliers können Besu-
cher am Ort des Geschehens erleben,

wie Kunst entsteht. Die Vielfalt der
Kunstwerke und der rege Austausch
begeisterten 2013 die Besucher und

Aussteller an der Ateliernacht «K-13»
derart, dass die Organisatoren ent-
schieden, die Kunstszene im Freiamt

weiterhin sichtbar zu machen. Das
Konzept für die diesjährige «K-13» ist
mehrheitlich gleich. Neu ist der Hob-
bymarkt: «Damit wollen wir Hobby-
künstlern die Chance geben, ihre Wer-
ke der Öffentlichkeit zu zeigen», sagt
Breu. Mit der Ausstellung 2010 ver-
suchte man zu zeigen, welche Künstler
es überhaupt im Freiamt gibt. «Schon
damals hatte ich den Wunsch, offene
Ateliers zu machen. Dazu musste ich
zuerst herausfinden, welche Künstler

es in der Region gibt», erklärt Breu.
Die «K-13» ist seit 2013 organisch ge-
wachsen. So öffnen dieses Jahr rund
20 zusätzliche Kunstschaffende ihre
Ateliers. «Wir wollen, dass das Kon-
zept wiedererkannt wird. Deshalb
bleibt der Name gleich», erklärt Breu.
Die «K-13» solle zur Marke avancieren,
sofern auch in Zukunft das Sponsoring
gesichert sei. Breu sagt: «Wir können
dieses Jahr mit dem Sponsoring gerade
die Kosten decken». Grosser Dank ge-
bühre dafür der Josef-Müller-Stiftung
in Muri, welche bereits die erste «K-13»
unterstützt hat.

Eröffnungsapéro: 29. August um 13.30

Uhr beim Zeughaussaal in Bremgarten

Laudatio: Doris Stöckli, Stadträtin Brem-

garten. Atelier Öffnungszeiten: Sa.

15–23 Uhr, So. 11–17 Uhr. Zeughaus
Hobbymarkt : Sa. 13.30–23 Uhr, So. 11–

17 Uhr. Weitere Infos: www.k-13.ch.

Auf Tuchfühlung mit der Kunstszene

VON LINA GIUSTO

Bremgarten Künstler öffnen
zum zweiten Mal ihre Ateliers
– ob dies in Zukunft möglich
ist, bestimmen die Sponsoren.

«Wir wollen, dass
sich die Besucher
an die Ausstellung
erinnern.»
Pirmin Breu Organisator

Besucher können an zwei Tagen die Kunstschaffenden bei ihrem Werken in den
Ateliers besuchen.  ZVG

KALLERN

Eine Nacht im Wald
verbringen

Am Samstag, 29. August, findet der

KuKo-Event «Eine Nacht im Wald»

statt. Der Anlass startet um 16 Uhr und

endet am Sonntagmorgen mit dem

Wald-Frühstück ab 8 Uhr. Die KuKo

freut sich auf zahlreiche Besucher. (AZ)

NACHRICHTEN

Seit gestern ist das Programm der Be-
rufsinfotage in vollem Gange. Zwei Ta-
ge lang haben Schülerinnen und Schü-
lern aus der 3. Oberstufe die Chance,
verschiedene Berufe kennen zu ler-
nen. 60 Betriebe aus Wohlen, Villmer-
gen und Niederwil nehmen teil und in-
formieren angehende Lernende über
ihr Berufsfeld.

Auch vor dem Reusspark Gnaden-
thal tummeln sich morgens zahlreiche
Schüler. Sie interessieren sich für Aus-
bildungen in der kaufmännischen Ver-
waltung oder als Koch, vor allem je-
doch zur Fachperson Gesundheit. All
dies wird im Reusspark angeboten.
Das Pflegezentrum benötigt aufgrund

seiner Grösse zahlreiche Mitarbeiter,
momentan sind 400 Personen ange-
stellt.

Entsprechend gross ist auch das In-
teresse an jungen Lernenden. 80 Aus-
zubildende sind momentan angestellt,
53 davon als Fachperson Gesundheit.
«Wir wollen mit unserer Infoveranstal-
tung Interesse wecken und den Schü-
lern die verschiedenen Pflegeberufe
näher bringen. Wir hoffen, dass sich
einige von ihnen für das Jahr 2017 be-
werben», sagt Corinne Zimmermann,
eine der Ausbildungsverantwortlichen
im Reussparkzentrum.

Herausforderungen für Schüler
Wer eine Lehre für das Jahr 2017 an-

strebt, muss schnell sein, eine Bewer-

bung muss bis spätestens Juli 2016 ein-
gehen, ausserdem müssen Bewerber ei-
ne Schnupperwoche absolvieren.

Das erfahren die Schüler bei der Prä-
sentation zu Beginn der zweistündigen
Veranstaltung. Ausserdem geben die

Ausbildungsverantwortlichen ihnen
Tipps beim Schreiben der Bewerbung,
warnen aber auch vor den Herausforde-
rungen eines Pflegeberufs. Für die Ju-
gendlichen ist das alles aufregend. Viele

von ihnen haben noch nie in einem Be-
ruf geschnuppert. Die meisten haben
sich auch noch nicht auf einen Beruf
festgelegt – bis zu sechs verschiedene
Betriebe klappern sie an den zwei Ta-
gen ab.

Beide Seiten profitieren
Die Infotage bieten Chancen für

beide Seiten, für die Betriebe, welche
ihre Berufe präsentieren und Lehrlinge
für sich begeistern können, und für die
Jugendlichen, welche die Abläufe in
der Arbeitswelt kennen lernen und so
einen geeigneten Beruf für sich finden
können.

Nach der Pionierarbeit von Berufe
Muri+ starteten dieses Jahr auch Berufe
Wohlen+ und Berufe oberes Seetal+.

370 Schüler nehmen allein an den Info-
tagen Wohlen teil. Neben den Einbli-
cken in die Betriebe gibt es Infoanlässe
zur Berufsmatura und einen Rundgang
durchs BBZ Freiamt.

Ausserdem finden Workshops statt,
Lernende berichten aus ihrem Berufs-
alltag und geben Tipps zur Berufswahl.
Die Jugendlichen im Reusspark Gna-
denthal hören aufmerksam zu. Still und
etwas schüchtern sitzen sie in den
Reihen, schauen beim Rundgang inte-
ressiert umher. Sie sind sich der Wich-
tigkeit der Berufswahl bewusst, das
merkt man ihnen an. Und sie entschei-
den sich nicht vorschnell. Nach der
Veranstaltung strömen sie davon, um
wenig später in völlig andere Berufe
einzutauchen.

Gnadenthal  Pflegezentrum Reusspark ist einer der 60 teilnehmenden Betriebe der Breufsinfotage Wohlen

«Vorschnupperlehre» bietet Chancen
für Betriebe und Lernende
VON DOMINIK FISCHER (TEXT UND FOTOS)

«Wir wollen Interesse bei
den Schülern wecken, sie
für die Berufe begeistern.»
Corinne Zimmermann Ausbildungsverant-
wortliche

Marina Amahaotu (links) zeigt den Schülern das Gelände. Pflegezentrum Reusspark im Gnadenthal.

Diesen Montag, kurz nach 21 Uhr, fuhr
ein 39-jähriger Portugiese in einem Au-
di von Wohlen in Richtung Boswil. Aus
der Gegenrichtung nahte ein Honda,
welcher von einem 51-jährigen Kosova-
ren gelenkt wurde. Aus noch unbe-
kannten Gründen kam es zur Kollision.
Der Audi wurde durch die Wucht des
Aufpralls gedreht und links von der
Strasse ins Wiesland geschleudert. Der
Honda geriet nach der Kollision über
die Gegenfahrbahn und blieb schliess-
lich am Strassenbord stehen. Die bei-
den Fahrer blieben unverletzt. Die
Strasse musste in diesem Bereich wäh-
rend der Tatbestandsaufnahme und
Bergung, welche bis kurz vor 3 Uhr
dauerte, gesperrt werden. Die Feuer-
wehr Boswil leitete den Verkehr örtlich
um. Die Kantonspolizei nahm den bei-
den Autofahrern den Führerausweis
ab. An den Fahrzeugen entstand Sach-
schaden von insgesamt 30 000 Fran-
ken. Der Unfallhergang ist noch unklar.
Die Kantonspolizei in Muri
(056 675 76 20) sucht Personen, welche
hierzu Angaben machen können. (AZ)

Boswil

Unfallhergang unklar:
Zeugen gesucht
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