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Aufmerksame Beobachter haben es
schon gemerkt. An der Hinteren Vor-
stadt 30 (ehemals MAX Shoes, Nuovo
Style) beim McDonald’s geht etwas.
Heute eröffnet hier «Cream»; ein neues
Modegeschäft, das Damenbekleidung
anbietet.

Die «Cream»-Läden gehören zum dä-
nischen Unternehmen DK Company
mit Sitz in Ikast. Die 2001 gegründete
Firmengruppe hat rund 5700 Angestell-
te und vertreibt 21 verschiedene Mode-
Marken, «Cream» ist eine davon. In
Aarau werden drei Vollzeitstellen ge-
schaffen.

«Aarau passt zu uns»
Der «Cream»-Laden in Aarau ist erst

der fünfte in Europa, es handelt sich
um ein neues Konzept. «Etwas, das die
Schweiz noch nie gesehen hat», sagt
Anders Hovendahl, Geschäftsführer DK
Company Schweiz. Er beschreibt die
Mode als «skandinavisch mit ein biss-
chen Bohemian», eine «Nische in der
Schweiz». Die «Cream»-Kleider seien et-
was «für die erwachsene Frau» – also
nichts für Teenies. Im Laden in Aarau

werden zusätzlich die Marken «Kaffe»
und «Part Two» verkauft. Die Preise be-
wegen sich im mittleren Segment.

Letzten Monat wurden vier
«Cream»-Läden in Norwegen eröffnet,
heute nun der fünfte in Aarau. Nicht
unbedingt eine Mode-Metropole. «Für
mich ist Aarau eine super Stadt», be-
tont Anders Hovendahl. «Ich habe hier
früher erfolgreich den Only-Store be-
treut.» Zudem habe das Angebot für
das Ladenlokal gestimmt. «Aarau
passst zu uns. Die Stadt hat auch eine
gute Grösse, um zu testen, ob das Kon-
zept in der Schweiz ankommt und ob
wir es hier weiterführen sollen.»

Dass DK Company an den hiesigen
Markt glaubt, zeige sich auch daran,
dass das Unternehmen Ende 2015 die
konkursite Schweizer Modekette «Com-
panys» aufgekauft habe. «Die Schweizer
lieben skandinavische Mode – nicht nur
Kleidung, sondern auch Möbel», führt
Hovendahl aus. «Dänemark und die
Schweiz passen sowieso gut zusammen
– das Land hat eine ähnliche Grösse,
die Leute eine ähnliche Mentalität.»

Eröffnung «Cream»: Heute, 27. April,
ab 9 Uhr. Bis 29.4. Eröffnungsrabatt.

Dänen eröffnen Test-Boutique
VON NADJA ROHNER

Aarau «Schweizer lieben skandinavische Mode» – Textilkonzern lanciert heute «Cream»

Gestern waren die Arbeiten am Laden noch in vollem Gange. NADJA ROHNER

Die Markthalle auf dem Färberplatz soll
am Maienzug-Vorabend 2017 nicht mehr
leer stehen wie letztes Jahr. Das hat sich
der Verein Maienzug Vorabend vorge-
nommen und die Bespielung der Halle
ausgeschrieben. Bis zum 13. April sollten
sich Vereine, Institutionen oder Gastro-
nomen aus der Region Aarau mit ihrem
Konzept bewerben. Bedingung: Es muss
Live-Musik gespielt werden.

Jetzt hat der Verein entschieden: Die
Gruppe «FC Aarau Fans» wird in den
nächsten vier Jahren dafür verantwort-
lich sein, dass die Markthalle zu einem
Hotspot des Maienzug-Vorabends wird.

Die Gruppe besteht aus den beiden
Fanorganisationen «Affenkasten Tequila
Front» und «Adler 86» sowie der Aarauer

Event-Plattform Heartbeat Aarau (heart-
beat-aarau.ch).

«Ausschlaggebend war für uns, dass
diese Organisationen und Personen sehr
gut vernetzt sind», sagt Reto Fischer,
beim Verein Maienzug Vorabend zustän-
dig für die Kommunikation. Bei der «Af-
fenkasten Tequila Front» sei das Benji
Zumstein, Fanverantwortlicher beim FC
Aarau und Chef des «Penny Farthing
Pub». Zum «Adler 86» gehöre auch Mar-
kus Widmer, Mitglied der Geschäftslei-
tung des «Getränkeland» Oberentfelden
und Barkeeper im ‹‹No 6 Butcher Street
Pub›› in Aarau . «Ausserdem haben diese
Personen Erfahrung in der Bespielung
der Markthalle, weil sie das an früheren
Vorabenden schon gemacht haben.»

Wie viele Bewerbungen es gab, verrät
Reto Fischer nicht. «Wir hatten eine
schöne Auswahl», sagt er jedoch. Auch
Leute aus dem Seetal oder der Region Ol-
ten waren dabei. «Für uns war es aber
wichtig, dass es solche aus Aarau oder
der nahen Umgebung sein würden.»

Innerhalb des Vereins Maienzug Vor-
abend war durchaus auch Thema, dass
FC-Aarau-Fans nicht immer nur positiv

auffallen. «Wir sind aber überzeugt, dass
die Verantwortlichen der beiden Fan-
organisationen hochanständige Leute
sind, für die wir unsere Hand ins Feuer
legen würden», sagt Fischer.

«Unsere coole Stadt unterstützen»
Was genau nun in der Markthalle pas-

sieren wird, steht noch nicht fest. Pro-
jektleiterin Sandra Fichte erklärt das
Grobkonzept: «Wir wollen die Markthalle
am Vorabend zu einem Treffpunkt für
Generationen machen. In der Halle wer-
den wir eine Bar sowie eine Bühne auf-
bauen.» Ziel sei, regionalen Bands Auf-
tritte zu ermöglichen. «Wir möchten ih-
nen die Plattform bieten, sich dem brei-
ten Publikum zu präsentieren.» Hinter
der Markthalle werde es einen Grill- und
Getränkestand und «vor allem auch viele
Sitzplätze geben, welche am Vorabend ja
eher rar sind». Fichte betont: «Uns geht
es darum, dass wir stolz auf unsere wun-
derschöne Stadt sind und es uns als örtli-
cher Verein ein grosses Anliegen ist, Tra-
ditionen zu erhalten, Aarau zu unterstüt-
zen und dem Vorabend einen Mehrwert
zu verleihen.»

VON NADJA ROHNER

FCA-Fans bespielen Markthalle
Maienzug-Vorabend Die
«Affenkasten Tequila Front»
und die «Adler 86» organi-
sieren einen Abend mit
regionalen Bands.

Der Abstimmungskampf zur Schulfusion
Aarau mit Buchs-Rohr geht in die heisse
Phase. In knapp einem Monat (21. Mai)
kommt das Geschäft an die Urne. Letzte
Woche hat das Nein-Komitee, bestehend
aus Eltern- und Lehrerorganisationen so-
wie diversen Einzelpersonen, seine Kam-
pagne vorgestellt. Jetzt melden sich die
Befürworter der neuen Kreisschule Aar-
au-Buchs zu Wort. In einer von Einwoh-
nerrätin Anja Kaufmann (SP, Aarau Rohr)
verschickten Medienmitteilung heisst es:
Die Kreisschule Aarau-Buchs «schafft
dank der gemeinsamen Organisation
gleiche Angebote und kurze Schulwege
für alle Schüler, gleiche Mitbestimmungs-
rechte für alle Bürger. Die Stadt Aarau
und die Gemeinde Buchs beenden die
lang anhaltende Unsicherheit zugunsten
einer gemeinsamen Organisation, mit
der die Zukunft gestaltet wird.»

Die Bedürfnisse der Schüler und nicht
die Wohnadresse seien entscheidend,
heisst es weiter. «So auch bei der kombi-
nierten Sonderpädagogik, was für die
Schwächsten ein pädagogischer Vorteil
ist. Die Sicherung der Sportschule in der
Region ist zudem ein wichtiger Beitrag
für eine Begabtenförderung vor Ort.» Ein
Vertrag zwischen zwei unabhängigen
Schulen genüge nicht. «Aarau würde
Schulgeld bezahlen und könnte auf das
Angebot der Schule Buchs kaum Einfluss
nehmen. Eltern der gleichen Stadt mit
gleicher Steuerpflicht müssten unter-
schiedliche Angebote und unterschiedli-
che demokratische Mitbestimmungs-
rechte in Kauf nehmen.» Die Stadt Aarau
würde, so argumentiert das Ja-Komitee
weiter, «für die heutigen knapp hundert
Oberstufenschüler aus dem Stadtteil
Rohr mehrere hunderttausend Franken
Schulgelder der Gemeinde Buchs bezah-
len, ohne angemessen mitbestimmen zu
können».

Der vom Volk gewählte Kreisschulrat
entscheide zugunsten der gemeinsamen
Schule. Die Gemeinden Aarau und Buchs
seien gleichberechtigte Partner und
könnten ihre Herausforderungen im Be-
reich der Schulraumplanung gemeinsam
lösen: «Die Gemeinde Buchs sichert den
Oberstufenstandort Suhrenmatte, die
Stadt Aarau reduziert den Druck auf die
dicht bebauten Oberstufenstandorte der
Stadt. Die drei gut erreichbaren Oberstu-
fenstandorte ermöglichen, dass weiter-
hin kurze und sichere Schulwege für alle
Schüler möglich sind.» Und punkto Pri-
marschule heisst es: «Die Kinder gehen
bei einer Kreisschule wie bis anhin ins
gleiche Schulhaus im Quartier zur Schu-
le.» Die Kreisschule sei zudem «eine star-
ke Partnerin für weitere Schulen und Ge-
meinden in der Region», etwa Küttigen,
Biberstein und Densbüren. (NRO)

Standaktion: Samstagmorgen,
29. April, Aarau (Igelweid) und Buchs
(ref. Kirche/Post)

Aarau/Buchs

Mit der Kreisschule
in die Zukunft

Normalerweise ist das KiFF tagsüber
geschlossen. Doch am kommenden
Samstag ist der nationale Tag der offe-
nen Club-Türe. Aus diesem Grund öff-
net auch der Aarauer Club ausnahms-
weise bereits um 14 Uhr seine Tore. Mit
einem speziellen Programm gibt das
KiFF den Besuchern Einblicke ins Ta-
gesgeschäft des Clubs, den man sonst
nur aus dem Ausgang und bei Nacht
kennt. Der Eintritt ist frei.

«Durch die Aktion wollen wir der
breiten Öffentlichkeit zeigen, wie das
KiFF funktioniert», sagt Nadia Zanchi,
Leiterin Kommunikation des KiFF. «Wir
würden uns freuen, wenn neben unse-
rem alltäglichen Publikum auch zahlrei-
che Klubfremde am Samstag den Weg
ins KiFF finden. Ich denke da unter an-
derem an Eltern unserer nächtlichen
Besucher oder an Nachbarn, die sonst
eher Berührungsängste mit dem Nacht-
club-Wesen haben. Wir wollen damit
den Austausch fördern», so Zanchi.

Die Besucher schlüpfen am Samstag
in die Rolle einer Band und werden
durch die ansonsten nicht öffentlichen

Räumlichkeiten geführt. Ein Drehen
am Glücksrad entscheidet, in welcher
Band man spielt. Anschliessend erhal-
ten die Neugierigen einen exklusiven
Blick hinter die Kulissen. Dabei lernen
die Besucher unter anderem, wie ein
Soundcheck funktioniert und wie sich
ein Fotoshooting anfühlt. Am Abend ist
im KiFF dann wieder Normalbetrieb:
80s und 90s Disco. (JAW)

Aarau Der Nachtclub gewährt am Samstag exklusive Einblicke

KiFF bei Tageslicht

Künstler für einmal nicht im Rampenlicht.

Erfolgreich Im
September 2016 hat
der Verein Aarau
Mobil die sogenann-
te Städteinitiative
lanciert. Diese will,
dass die Förderung
einer energieeffizi-
enten, emissionsar-
men und platzspa-
renden Mobilität in
der Gemeindeord-
nung verankert
wird. Gestern wur-
den die Unterschrif-
ten der erfolgreich
zustandegekomme-
nen Initiative einge-
reicht – über 1700
sind zusammenge-
kommen. Die Co-
Präsidenten des Ver-
eins, Erich Niklaus
und Petra Ohnsorg,
konnten die rote
Box mit den Unter-
schriften an Stadt-
schreiber Daniel
Roth übergeben.  
TEXT UND FOTO:
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	Donnerstag, 27. April 2017
	Seite: 32
	Dänen eröffnen Test-Boutique 
	Mit der Kreisschule in die Zukunft 
	2704_aar_bina
	FCA-Fans bespielen Markthalle 
	KiFF bei Tageslicht 


