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ANZEIGE

Kloster wird für Kulturtouristen fitgemacht
Die historische Klosterhalbinsel inWettingen ist ab 2022 Teil von «MuseumAargau» – dafür sind noch einige bauliche Eingriffe nötig.

Claudia Laube

Der Verbund Museum Aargau
ist bekannt dafür, der Öffent-
lichkeit historische Orte im
Kanton auf spielerischeArt und
Weise näherzubringen. Dazu
gehören sogenannte Erlebnis-
welten wie zum Beispiel das
Schloss Lenzburg oder der Le-
gionärspfad in Windisch, die
sich zu beliebten Treffpunkten
entwickelt haben. Die neueste
Erlebniswelt wird ab 2022 die
Klosterhalbinsel in Wettingen
sein. Damit wird Museum Aar-
gau künftig auch im Bezirk Ba-
den vertreten sein.

UmaberdasKlosterareal für
ein solch kulturtouristisches
Angebot umnutzen zu können,
benötigt es auch bauliche Ein-
griffe. Als Dreh- und Angel-
punkt wird im Gartensaal ein
Besucherkioskdienen.Deshalb
liegt seit Montag auf der Ge-
meinde Wettingen ein Bauge-
such des Kantons auf. Kosten-
punkt: 220000Franken. Noch
ist der Gartensaal ein Musik-
schulzimmer für die Kantons-
schule Wettingen. Die Musik-
schule wird in Zukunft aber in
den nahegelegenen und eben-

falls historischen Karrenstall
verlegt, der deshalb saniert
wird.

Im Gartensaal soll eine Art
Eingangsportal für dieBesuche-
rinnen und Besucher der Klos-
teranlage entstehen. Der soge-
nannte Besucherkiosk dient als
Informations- undAnlaufstelle,
als Empfangsdesk und Kasse,
und bietet Garderobe und Toi-
letten. Zusätzlich dazu soll im
Abthaus – das als Ziel, Höhe-
punkt und Schlussposten einer
über die ganzeKlosterhalbinsel
führende Rätseltour dienen
wird – eine WC-Anlage instal-
liert werden.

EngeZusammenarbeit von
KantiundMuseum
Das 1227 gegründete Kloster
war über Jahrhunderte bis zu
seiner Auflösung Mitte des 19.
Jahrhunderts ein Ort der Ein-
kehr. Danach diente es als kan-
tonales Lehrerseminar, woraus
die heutige Kanti Wettingen
entstanden ist. In den Kloster-
innenräumen wie zum Beispiel
in der Klosterkirche oder im
Kreuzgang sollen sichdieBesu-
cherinnenundBesucher künftig
mit dem Zusammenhang zwi-

schenGlauben,Macht undWis-
sen in Geschichte und Gegen-
wart auseinandersetzen.Erzäh-
lerischer Ausgangspunkt seien
dabei die heutigenNutzerinnen

und Nutzer der Räumlichkei-
ten, die SchülerinnenundSchü-
ler der Kantonsschule Wettin-
gen. «Es ist ihrePerspektive auf
Geschichte undGegenwart des

Ortes, welche die Erzählung
unddamit dasBesuchererlebnis
massgeblich prägt», ist in der
Beilage zum Baugesuch zu le-
sen. Dafür baue das Museum

Aargau eine enge Zusammen-
arbeit mit der Kanti auf.

Jährlichwirdmit 15000
Besucherngerechnet
Wie auch bei anderen Angebo-
ten von Museum Aargau wird
auchdasWettingerKlosterareal
nur saisonalgeöffnethaben,also
vom 1. April bis Ende Oktober.
Gerechnet wird im Baugesuch
mit jährlich 15000Besucherin-
nenundBesuchern.DerGestal-
tungsplanKlosterhalbinsel –des-
sen Teiländerung der Einwoh-
nerrat im September 2020
zugestimmt hatte – beinhaltet,
dass «zum Beispiel im Zusam-
menhang mit den Aktivitäten
desMuseumAargau»bei einem
zusätzlichen Bedarf an Parkfel-
derndieMöglichkeitbestehe, im
Eingangsbereich der Klosteran-
lage eine unterirdische Par-
kierungsanlage in die Kanzler-
rainstrasse zu realisieren.

Noch imNovemberhattedie
SVP-Fraktion im Grossen Rat
mit einem Antrag versucht, die
EinbindungdesKlostersWettin-
gen imMuseum Aargau zu ver-
hindern. Die Mehrheit der
Grossratsmitglieder lehnte dies
aber ab.

Bis Mitte des 19. Jahrhunderts diente das Kloster seinem ursprünglichen Zweck. Bild: zvg/Regionale2025

Für Sie vor Ort.
Unser starkes Netzwerk aus über 350
langjährigen Partnern schweizweit.

Die Spezialisten in Ihrer Region:

Vogel Fenster GmbH
Wolfgrubenstrasse 29
CH-5742 Kölliken
Tel. +41 62 737 85 01
info@fenstervogel.ch
www.fenstervogel.ch

D. Ochsenbein & Co.
Mellingerstrasse 4
CH-5512 Wohlenschwil
Tel. +41 56 491 31 40
info@do-ochsenbein.ch
www.do-ochsenbein.ch


