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Für gemeinsame Wahl
Gemeinderat
beantragt Änderung.

WOHLEN

Die Prinzessinnen Gunde (Noémie Käppeli), Brunhilde (Cristina Urzola) und Kunigunde (Nicole Müller) amüsieren sich auf dem
DNO
Jahrmarkt und besuchen dabei die Wahrsagerin (Saranda Rullani), die ihnen die Zukunft vorhersagt.

Turbulente Dreieckskiste
Die Theatergruppe der Bezirksschule präsentierte ihr unterhaltsames und
kurzweiliges Stück «Ironie des Schicksals» im Sternensaal.

WOHLEN

D I N O N O DA R I

Die Theatergruppe der Bezirksschule inszenierte die vertrackte
Geschichte «Ironie des Schicksals» um eine Prinzessin und zwei
Verehrer im Sternensaal. Dabei
wussten sowohl die Darsteller als
auch das Stück zu gefallen.
«Ich werde ja wohl wissen, was gerade passiert», meint der Erzähler (Andreas Nydegger) schon fast verzweifelt. Weit gefehlt, tatsächlich haben
seine Figuren zu diesem Zeitpunkt
längst ein Eigenleben entwickelt,
und der Erzähler muss immer wie-

der eingreifen, damit die Geschichte
ihren gewohnten Gang nimmt. Mit
viel Ironie und Witz inszenierte die
Theatergruppe der Bezirksschule
Wohlen das turbulente Theaterstück
am Mittwoch und Donnerstag im
Sternensaal.
MACHTLOSER ERZÄHLER
Die Prinzessinnen Kunigunde,
Brunhilde und Gunde langweilen
sich. Dabei malen sie sich aus, welche Eigenschaften ihre Traumprinzen dereinst haben müssten. Abwechslung vom drögen Alltag auf
der Burg bietet der Jahrmarkt. Doch

während sich die Freundinnen vergnügen, buhlt Graf Butterblume (Raphael Stolz) beim König längst um
die Hand von Kunigunde. Der König
(Fabian Meyer) willigt schliesslich
ein, aber nur unter der Voraussetzung, dass Butterblume das Herz
von Kunigunde erobern kann. Diese
hat sich aber in den Zauberer Argus
(Dorian Hyde) verliebt. Es entbrennt
ein Kampf zwischen den beiden Verehrern. Obschon der Erzähler sein
Bestes gibt, um Kunigunde und Butterblume zusammenzubringen, will
es nicht gelingen, gegen das Schicksal ist auch er machtlos.

In Zukunft sollen auch in Wohlen
die Wahlen der Gemeinderäte sowie
des Gemeindeammanns und des Vizeammanns gemeinsam durchgeführt werden. Eine entsprechende
Änderung der Gemeindeordnung
beantragt der Gemeinderat dem Einwohnerrat. Die heutige Gemeindeordnung sieht vor, dass die Mitglieder des Gemeinderates sowie der Gemeindeammann und der Vizeammann in separaten Wahlgängen zu
wählen sind.
Das hielt auch das kantonale
Recht bis 2000 so. Am 21. Mai 2000
wurde allerdings vom Aargauervolk
eine Teilrevision des Gesetzes über
die politischen Rechte beschlossen,
welche unter anderem als Regel vorsieht, Gemeinderäte, Ammann und
Vizeammann gleichzeitig zu wählen.
Der Einwohnerrat Wohlen beschloss am 23. Oktober 2000 allerdings mit 29 zu 7 Stimmen, separat
zu wählen. Das hiessen die Stimmberechtigten mit 2103 gegen 546
Stimmen gut. Begründet wurde diese Lösung damit, dass die Ergebnisse
der Gemeinderatswahlen bei der
Wahl des Gemeindeammanns und
des Viezammanns eine wichtige Rolle spielen könne.
«Der Gemeinderat erachtet die
Nachteile einer gemeinsamen Wahl
von Gemeinderäten sowie Gemeindeammann und Vizeammann als
weniger gravierend als den Beginn
der Gemeindewahlen im Frühjahr»,
hält er in seinem Bericht fest. (es)

BRIEFE AN DIE AZ

Schüler malte «Gengster» auf die WC-Wand der Galerie
EINE LEHRERIN aus Oberrohrdorf hatte uns angefragt, ob sie mit
ihrer Klasse die Ausstellung in unserer Galerie besichtigen dürfe, da sie
im Realienunterricht das Thema
Wasser behandelt und wir «Wasser»-Gemälde ausgestellt haben.
Den Aufwand, den diese Lehrerin tätigte, um den Kindern themenspezifisch Kunst näherzubringen, befürworteten wir sehr und organisierten
eine Besichtigung.
Die Kinder waren begeistert von der
Ausstellung. Nach dem Besuch stell-

ten wir leider fest, dass ein Kind
«Gengster» auf unsere WC-Wand
gemalt hatte. Ein Telefonanruf an die
Schule, und die Lehrerin setzte alles
in Bewegung, um herauszufinden,
wer der Täter war. Dieser war schnell
ermittelt. Er habe die Wand unter
Druck eines anderen Schülers bemalt.
Wir dachten, dass nun die Lehrerin
zusammen mit dem Kind vorbeikommen würde, um sich zu entschuldigen. Von der Lehrerin haben wir
aber lediglich die Telefonnummer der

Eltern des Verursachers erhalten.
Wir sollten uns mit diesen in Verbindung setzen. Uns wurde auch erklärt, dass die Schule auf keinen Fall
haftbar sei für das Bemalen unserer
Wand und keine Verantwortung für
diese Tat trage. Die Bestrafung hingegen übernehme die Schule und
der Schüler müsse einen Nachmittag das Schulareal putzen.
Wenn dieser Schüler schon putzen
muss, dann doch bitte mit der
Schneeschaufel unseren Parkplatz.
Wenn sich die Schule schon vor der

Verantwortung drückt, so soll sie
doch bitte auch die Bestrafung dem
Geschädigten überlassen! Plus, wie
sollen Kinder Verantwortung und
Problemlösungen vermittelt bekommen, wenn nicht durch Vorleben der
unmittelbar beteiligten Erwachsenen? Übrigens, von einem weiteren
Schulbesuch (die restlich Hälfte der
Klasse) in der Galerie sehen wir unter den gegebenen Umständen dankend ab.
EVELYNE BRADER, WIDEN

