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Velocheck für mehr Sicherheit auf zwei Rädern
Wohlen Geschicklichkeitsfahren, der tote Winkel und Gefahren auf der Strasse waren Themen beim Anlass des Elternrats
meistens war etwas mit dem Helm
nicht in Ordnung», erklärte Ruth
Salzmann. Wenn ein Punkt der Velocheckliste nicht erfüllt war, wurde
das auf einem Zettel vermerkt.

VON LISA STUTZ (TEXT UND FOTOS)

Velofahren verlernt man bekanntlich
nie. Doch das korrekte Velofahren
gerät schnell in Vergessenheit. Aus
diesem Grund wurde an der Bezirksschule Wohlen während der Projektwoche die Aktion Velocheck durchgeführt. «Die Erstbezler fahren nun
erstmals mit dem Velo zur Schule.
Ohne die richtigen Kenntnisse kann
das gefährlich sein», erklärte Ruth
Salzmann, ehemaliges Mitglied des
Wohler Elternrats. Sie hat die Aktion
vor einem Jahr ins Leben gerufen,
weil ihr immer wieder aufgefallen
war, unter welch schlechten Velo-Bedingungen manche Schüler zur Schule fuhren. «Wir möchten den Kindern
erklären, was es alles zum sicheren
Velofahren braucht», erläuterte Salzmann das Ziel der Veranstaltung.
Wie flickt man einen «Platten»?
Am ersten Tag der zweitägigen
Aktion fand der Veloflick-Kurs statt.
Dabei lernten die Kinder, was zu tun
ist, wenn man einen «Platten» hat.
Beni Burkhart von Sämis Veloshop
Villmergen führte den Kindern vor,
wie man das Rad vom Velo nimmt

Parcours nach dem Check
«Wir appellieren so an die Eltern,
viele sind sich der Zerbrechlichkeit
ihrer Kinder auf der Strasse gar nicht
bewusst», so Salzmann. Wer den Velocheck hinter sich hatte, durfte sich
auf dem von VeloPlus ausgeliehenen
Parcours auf dem Pausenplatz vergnügen. Dort konnte unter anderem
Slalom gefahren oder über eine
schmale Stange balanciert werden.
Auch die grosse Rampe war sehr
beliebt bei den Schülern. «Da fliegt
man ein kurzes Stück in der Luft»,
freute sich Jason Fischbach. Beim
Parcours sei das Ziel, dass die Schüler
spielerisch den Umgang mit ihrem
Velo perfektionieren und ein Gespür
für Bremsen und Gleichgewicht bekämen, so Ruth Salzmann.

Die Rampe fördert die Geschicklichkeit beim Fahren.

Der Velocheck wird ernst genommen.

«Viele Eltern sind sich
der Zerbrechlichkeit
ihrer Kinder auf der
Strasse nicht bewusst.»
Ruth Salzmann, Wohlen

und das Loch im Reifen flickt. Danach konnten die Schüler selbst
Hand anlegen: Alle bekamen einen
kaputten Pneu, und los ging zuerst
die Suche nach dem Loch und dann
die Reparatur. «Theoretisch wussten
wir, wie das geht. Doch für den Ernstfall zu üben ist sinnvoll – und es
macht Spass», erzählten die Erstbezler Manuel Sax und Jan Seiler.
Parcours auf dem Pausenplatz
Der Velocheck gestern Dienstag
bestand aus verschiedenen Posten.
An einem wurden die Velos der Schüler anhand einer Checkliste von Mitgliedern des Elternrats kontrolliert.
«Die meisten Velos sind einwandfrei
zum Check gekommen. Zu bemängeln hatten wir nur kleine Sachen,

Mehr Fotos und Videos finden Sie
online unter www.aargauerzeitung.ch

Beni Burkhart hilft den Schülerinnen, die Löcher im Velopneu zu flicken.

Auch Peach Weber darf bald zur Pro Senectute
des Gemeinderats für ihre Arbeit:
«Sie alle sind eine grosse Stütze für
unsere älteren Leute. Dank Ihnen
können viele Menschen ihren Lebensabend zu Hause in gewohnter
Umgebung verbringen.» Ein besonde-

Wohlen Man muss sich nicht
alt fühlen, um der Pro Senectute beizutreten – das beweist
der Verein mit Kursen zu
iPhones und einem Sportfest.

«Wir haben tolle
Angebote, das dürfen
alle wissen.»

VON LISA STUTZ

«Ihr alle setzt Euch ein für eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen
den Generationen. Ihr wisst über die
Wichtigkeit des Dialoges zwischen
Jung und Alt Bescheid, dafür wollen
wir Euch heute danken», so Manfred
Breitschmid, Bremgarter Bezirksvertreter der Pro Senectute, an deren
diesjähriger Herbsttagung.
«Wie bediene ich ein iPhone?»
Die Pro Senectute Aargau blickt
auf ein gelungenes Jahr zurück. So
erfreuten sich die Mitglieder an diversen Angeboten im Bereich Sport,
unter denen das Sportfest mit 420 Besuchern der Höhepunkt war. «Manch
Junger müsste sich ordentlich anstrengen, um unseren fitten Fahrradfahrern hinterher zu kommen», bemerkte der Geschäftsleiter Beat
Waldmeier. Auch in Sachen Bildung
und Kultur hielt der Verein seine Mitglieder auf dem Laufenden. So wurden unter anderem Kurse mit den Titeln «Wie bediene ich ein iPhone?»

Helena Keller, Stellenleiterin

Verena Schwegler dankt Jubilarin Hanny Schlatter.
oder «Wie bestelle ich etwas übers Internet?» angeboten.
Der nächste grosse Termin für die
Pro Senectute Aargau ist der 1. Oktober. Am Tag der älteren Menschen
wird der Verein mit 17 Ständen an
verschiedenen Orten auf sich aufmerksam machen. Viele Leute haben
laut Stellenleiterin Helena Keller
nämlich Hemmungen, der Pro Senectute beizutreten. «Sie fühlen sich dadurch alt», erklärte sie. Beat Waldmeier stellte klar: «Die Leute kom-
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men schon mit sechzig, fünfundsechzig zu uns – nicht erst, wenn sie alt
sind.» Keller appellierte deshalb an
die Gäste: «Ihr seid die Informationsträger an der Front. Wir haben tolle
Angebote, das dürfen alle wissen.»
Peach Weber als Mister Gaga
Auch der ebenfalls anwesende
Wohler Gemeinderat Bruno Breitschmid ist sich der Wichtigkeit der
Pro Senectute Aargau bewusst. Er
dankte den Mitgliedern im Namen

Der tödliche tote Winkel
Beeindruckt waren die Kinder vor
allem beim Posten «Lastwagen». Da
wurde ihnen der tote Winkel konkret demonstriert. «Es gibt effektiv
Stellen, wo ein Fahrer ein ganzes
Auto nicht sieht. Wenn ihr also mit
dem Velo neben einem Lastwagen
anhaltet, habt ihr keine Chance,
gesehen zu werden. Der tote Winkel
ist tödlich», erklärte Edgar Urech.
Damit der Fahrer einen Velofahrer
sieht, sollte dieser hinter dem stehenden Lastwagen anhalten.
Auch theoretisch wurden die Schülerinnen und Schüler über das sichere
Velofahren aufgeklärt. Robert Müller,
ehemaliger Polizist der Regionalpolizei Wohlen, erklärte den Jugendlichen
alles rund um den Veloverkehr.
«Die Aktion Velocheck ist cool»,
findet Schülerin Winona Röttger. Die
wichtigen Informationen zum sicheren Velofahren will sie sich merken.
Das hofft auch Ruth Salzmann. «Wir
können aber nicht mehr tun, als
immer wieder auf die vielen Gefahren hinzuweisen», sagt sie.

rer Dank an der Herbsttagung im
Wohler bbz galt den Jubilarinnen
Hanny Schlatter (15 Jahre), Cornelia Corti (10 Jahre), Maria Gisi (10
Jahre), Rita Oetiker (5 Jahre) und
Hanny Kull (5 Jahre).
Nach dem Essen trat der aus Wohlen stammende Komiker Peach Weber auf. Er unterhielt die Anwesenden mit ein paar Ausschnitten aus
seinem neuen Programm «Mister Gaga». Wie gewohnt überzeugte er mit
seinem lockeren Witz und sorgte so
für eine heitere Atmosphäre im Publikum. Doch zum Schluss hatte nicht
Peach Weber, sondern Helena Keller
die Lacher auf ihrer Seite. «Da Peach
Weber in diesem Jahr sechzig wird,
bekommt er – wie alle anderen auch
– eine Broschüre von Pro Senectute,
ab jetzt darf er mitmachen.»

Anträge für
Kulturfonds
Dottikon Dank eines Legats von
Ursula Fischer-Klemm verfügt die Gemeinde über einen Kulturfonds. Die
Stifterin bezweckte mit ihrer Schenkung, das kulturelle Leben in Dottikon zu fördern. Aus dem Fonds werden jährlich für eine bis zwei besondere kulturelle Veranstaltungen im
Dorf Beiträge von insgesamt höchstens 8000 Franken ausgerichtet.
Beiträge aus dem Kulturfonds werden für Konzerte, Lesungen, Ausstellungen usw. ausgerichtet. Als Veranstalter kommen Vereine, Schulen, öffentliche Organisationen und bei besonderen Situationen auch Privatpersonen infrage. Kommerzielle Anlässe
sind ausgeschlossen.
Qualität wird gefördert
«Besondere kulturelle Anlässe»
heisst, dass es sich um qualitativ
hochstehende Leistungen von besonderem Charakter handeln muss. An
periodisch wiederkehrende Anlässe
kann ein Beitrag ausgerichtet werden, wenn sie die erwähnten Voraussetzungen erfüllen. Beitragsgesuche
für 2013 sind dem Gemeinderat Dottikon bis spätestens 30. November
einzureichen. Das Gesuch muss eine
detaillierte Umschreibung des Anlasses und der kulturellen Darbietungen sowie ein Budget enthalten. (AZ)

