Besuch unserer Kommission im Kutschenmuseum in Oberrohrdorf
Durch die verschiedensten Veranstaltungen des Verbandes "Aargauer Museen und Sammlungen"
wurde uns unter vielen, auch der Kontakt mit Toni Meier, Inhaber des Kutschenmuseums, zuteil.
Die auf der Website, wie auch der im Faltprospekt dargestellten Objekten, machten uns schon
"gwunderig" um die schönen Kutschen in der Nähe betrachten zu dürfen. Gerne und ohne zu zögern
nahmen wir natürlich die grosszügige Einladung von Toni Meier mit grosser Freude entgegen.
Nach der kurzen und unkomplizierten Anfahrt erreichten wir am Abend des 22.Oktober 2019, die
Ausstellungsräumlichkeiten in Oberrohrdorf. Was wir hier erleben durften war einmalig und
einzigartig. Nebst den verschiedensten aufs feinste ausgestattete Kutschen, überraschten uns die
fast lebendigen Damen in Trachten auf den samtweichen Kutschenpolster und die Herren in bunten
Uniformen hoch zu Ross. Ohne grosses Vorstellungsvermögen, beim Betrachten der Gespanne
hörte man innig die Hufeisen der Pferde in den alten Stadtgassen über die "Bsetzisteine" klopfen.
Hunderten von Details weiss Toni Meier lebendig auf kurzweilige Art und fachkundig in seiner
Führung zu zeigen. Auf dem über zweistündigen Rundgang konnten aus Zeitgründen leider viele
Objekte gar nicht näher behandelt werden.
Lieber Toni
Wir sind überwältigt von dem, was du mit deinem Museum erschaffen hast – herzliche Gratulation
dazu. Auf dem Heimweg haben wir uns ausgetauscht, immer wieder fiel das Wort «unglaublich».
Ja, es ist wirklich beeindruckend, mit wie viel Herzblut du diese Sammlung aufgebaut hast und welch
enorm grosses Wissen du uns weitervermittelt hast. Auch Speis und Trank in deinem heimeligen
Lokal haben wir sehr genossen.
Die Kommission Kulturgut Küttigen dankt dir ganz herzlich für diesen einmaligen Abend bei dir und
wünschen dir für dein Lebenswerk weiterhin viel Freude, Erfolg und alles Gute.

Grosszügiger Empfang

Lebendig wie echt

Toni's lebendige und fachkundige Erläuterungen bis ins letzte Detail

Gespann zur Abfahrt bereit

Echt königlich

Toni Meier erklärt uns der genaue Vorgang der Metallverarbeitung

Genaues Hinsehen lohnt sich

Metall und Leder edel vereint

Räder und Zweck der verschiedenen Achsentypen

Trachtenfrau im samtweichen Interieur

Wunderschöne Modelle

Ein vielseitig einstellbarer Ritschka Kinderwagen

Grosse Sammlung Kutschenlaternen mit Einzelteilen

550m2 hell beleuchtete Ausstellungsräumlichkeiten

Die Ausstellungsräumlichkeiten bestehen aus einer grossen unterteilten Halle und einem langen Durchgang.

Staunen über Staunen - über hunderte von Details

Vollkommene Überraschung im rustikalen Restaurant

Wir durften es geniessen – wann besuchen Sie das Kutschenmuseum?
Alle Infos finden Sie unter: http://www.kutschen-museum.ch/

