
Powernight

HOLZIKEN / AARAU In der
Holziker Turnhalle waren am
Samstagabend die Guggen los:
das Programm der diesjährigen
Powernight der Aarauer Wyberg
Schränzer dauerte von 18 Uhr
bis 2 Uhr. Zwischen den Live-
auftritten von zehn Guggen-
musiken sorgte ein DJ für Par-
ty-Stimmung und auch für Ver-
pflegung war gesorgt. Nächster
Anlass: die Bahnhof Schränzete
am Samstag, 22. Februar.

Für Sie unterwegs: Beno Kaufmann

Trendige Kunstwerke
AARAU Originelle Strickware im M-Restaurant

Bis Ende Februar 2014 können
im M-Restaurant Aarau an der
Igelweid Strick-Kunstwerke
bestaunt werden, die dem
neusten Trend folgen der da
heisst: Kunst im öffentlichen
Raum.

Unter Leitung der Klubschul-Kurs-
leiterin Bernadette Steinemann
haben acht Frauen ungewöhnli-
che Werke «glismet». Bei Tempe-
raturen über 30 Grad haben die
Teilnehmerinnen vergangenen
August kein kühlendes Getränk in
den Händen gehalten, sondern
wärmende Restwolle. Die Klub-
schule hat diesen Kurs der Lei-
tung von Bernadette Steinemann
anvertraut. In unzählbaren Stun-
den haben acht Frauen unter-
schiedlichen Alters Strickgarne
und viel Restwolle verarbeitet.
Entstanden ist eineAusstellung der
besonderen Art.
Die Teilnehmerinnen wollen dabei

aufräumen mit dem verstaubten
Image des Strickens. Das Stricken
wird als Kunstrichtung dargestellt,
bei der alltägliche Gebrauchsge-
genstände wie Stühle, Kaffeema-
schinen, Tableaus und Tische ver-
packt werden. Bis Ende Februar
sind die in ein fröhliches Kleid aus
Garn und Wolle eingepackten Ge-
genstände im M-Restaurant Aarau
Igelweid ausgestellt. Ein Besuch
lohnt sich auf jeden Fall. pd
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Ein eingepackter Toaster.

«Laterne» strahlt in neuem Licht
AARAU Führungswechsel im traditionsreichen Restaurant Laterne

Sechs Jahre lang hat Judith
Berger erfolgreich das Restau-
rant Laterne in der Aarauer
Altstadt geführt. Tanja Wyser
tritt ihre Nachfolge als Be-
reichsleiterin an. Der Gastro-
nomie-Betrieb an der Rat-
hausgasse gehört zur Sozial-
unternehmung Wendepunkt.

In diesen Tagen übernimmt Tanja
Wyser die Führung im, in der Re-
gion bestens bekannten, Aarauer
Altstadtrestaurant «Laterne». Sie
startete zwar als Quereinsteigerin,
ist aber im Besitz des Wirtepa-
tents und kennt sich in der Gast-
ronomiebranche aus. Das Grund-
konzept führt sie in bestehender
Form weiter. «Ich werde mich zu-
erst einarbeiten», erklärt die künf-
tige Wirtin, «und dann entschei-
den, welche Veränderungen sinn-
voll sind. Eswird somit sicher nicht
alles sofort auf den Kopf gestellt.»
Im Restaurant arbeiten Fachkräf-
te gemeinsam mit Angestellten,
welche einen geschützten Arbeits-
oder Ausbildungsplatz im Betrieb
erhalten haben.
Wie kam die Stiftung Wende-
punkt, die als Mieterin des Res-
taurants «Laterne» auftritt, dazu,
den Betrieb zu übernehmen? Da-
zu Markus Stutz, Leiter Soziales
und Mitglied der Geschäftsleitung
Wendepunkt: «Das Lokal war da-
mals verfügbar und erschien für
unseren Verwendungszweck ide-
al.»

Die Stiftung Wendepunkt ist eine
Unternehmung mit Sitz in Muhen
und mit Betrieben an mehreren
Standorten im Kanton Aargau. Sie
setzt sich für Menschen ein, die
persönliche und berufliche Un-
terstützung brauchen. In dieser
Begrifflichkeit ist dann auch die
Bezeichnung «Wendepunkt» zu
definieren, wie Markus Stutz von
der Stiftung erklärt. Ziel ist es, Per-
sonen in sozialen, gesundheitli-
chen und beruflichen Herausfor-
derungen zu Veränderungen zu
motivieren und darin zu begleiten,
um sich wieder zu integrieren.

Fachkompetente Leitung
Diese Arbeitsintegration wird über
mehrere Betriebe koordiniert.
Ausserdem hat die Stiftung Leis-

tungsvereinbarungen mit Ämtern
abgeschlossen. Markus Stutz zur
Frage, wemdie Leistungen der Stif-
tung vor allem zu Gute kommen:
«Menschen, die aufgrund von Ver-
änderungen des Arbeitsmarktes,
ihrer Biografie und unter Um-
ständen gesundheitlicher Proble-
me Schwierigkeiten haben, beruf-
lich und sozial wieder Fuss zu fas-
sen. Diese Personen finden in un-
seren Betrieben wieder eine Auf-
gabe, um sich so Schritt für Schritt
erneut dem Arbeitsleben zu nä-
hern.» In diesem Kontext steht für
die Stiftung gemäss Markus Stutz
fest, in der Person von Tanja Wy-
ser eine fachkompetente Leiterin
für das beliebte, traditionsreiche
Altstadtlokal «Laterne» gefunden
zu haben. Adrian Uhlmann
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Judith Berger übergibt die «Laterne» an Tanja Wyser.

In Badi-Kiosk eingebro-
chen - Festnahmen
SUHR Am letzten Freitag ging bei
der Kantonspolizei die Meldung
ein, wonach bei der Badi Suhr Ta-
schenlampenlicht zu sehen sei.
Die Polizisten konnten 2 Ju-

gendliche im Alter von 15 und 17
Jahren anhalten. Es wurde fest-
gestellt, dass in den Kiosk der Ba-
deanstalt eingebrochen worden
war und Alkoholika gestohlen
wurde. Zudem wurde Sachscha-
den angerichtet. Dieser kann zur
Zeit noch nicht beziffert werden.
Die beiden Jugendlichen wurden
für weitere Ermittlungen vorläu-
fig festgenommen. Kapo
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