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Zugabe sorgte für ein Defizit

Kinderlesung
in der Bibliothek
Es geht nach der Sommerpause in der
Wohler Bibliothek mit Kindergeschichten weiter. Das Schönste, was
man sich vorstellen kann, ist Geburtstag zu haben, findet Theo. Deshalb lädt er all seine Freunde zum
Kuchenessen ein. Doch selbst für so
ein gescheites Kerlchen wie Theo ist
es schwierig, eine Torte zu backen.
Wer Lust hat, diesem Kinderlesungs-Geburtstag beizuwohnen, hat
am 3. September die Möglichkeit
dazu. Wer weiss, vielleicht ist auch
noch ein Stückchen Kuchen übrig.
Die Kinderlesung findet am Montag, 3. September, von 17 bis 18 Uhr
in der Bibliothek in Wohlen statt. Der
Eintritt ist gratis.

Trotz Verlust kann der Filmclub auf ein gutes Jahr zurückschauen
Es gibt nur wenige Vereine, die
nicht unglücklich sind, wenn die
Mitgliederzahl sinkt. Beim
Filmclub ist dies aber der Fall.
«Dafür mussten wir keine
Zuschauer heimschicken», sieht
Präsident Daniel Renggli durchaus auch Vorteile.
Chregi Hansen
Würde es den Filmclub nicht geben,
man müsste ihn erfinden. Denn wo
sonst kann man für 38 Franken acht
Kinofilme sehen? Und der Preis soll
auch in Zukunft nicht steigen, auch
wenn das vergangene Jahr ein kleines Defizit von rund 1800 Franken
mit sich brachte.
«Der Verlust lässt sich einfach erklären, er hat mit der Verlängerung
der Saison zu tun», berichtete Daniel
Renggli an der GV. Der Filmclub hatte sich im Frühling bereit erklärt,
den Stummfilm «Sunrise» von Friedrich Wilhelm Murnau mit der LiveMusik von Markus Dürrenberger zu
zeigen. Doch leider liessen sich nur
wenige Zuschauer auf das Wagnis
ein. «Wir müssen selbstkritisch sein,
wir haben zu wenig Werbung dafür
gemacht», so der Präsident. «Aber
wer nicht kam, der hat etwas verpasst», fügte er an.

Gewinn ist nicht das Ziel
Hätte der Filmclub den Film nicht gezeigt, die Rechnung hätte ausgeglichen abgeschlossen. Den Verlust
kann der Verein aber verschmerzen,
das Vermögen beträgt immer noch
41 700 Franken. Es mache Sinn, zwischendurch auch als Kulturförderer
aufzutreten und dafür Geld auszugeben, ist Renggli überzeugt. Im Jahr
zuvor hatte der Filmclub bereits einen Beitrag an den neuen Film des
Wohler Regisseurs Michael Wettstein
gesprochen, «auf den fertigen Film
warten wir leider noch immer»,
scherzte der Präsi. Letztlich will der
Verein auch nicht Geld anhäufen und
grosse Gewinne machen, sondern

Nicht dabei am
Spitex-Tag

Der amerikanische Film «Moonrise Kingdom» eröffnet am 17. Oktober die neue Filmsaison.
versteht sich als Non-Profit-Organisation. Aus diesem Grund lehnt der
Vorstand nicht nur einen Beitrag der
Gemeinde ab, sondern will im Vorprogramm keine Werbung zeigen.
«Solange wir das nicht nötig haben,
sollten wir darauf verzichten», so die
Haltung des Vorstands.

Gleich zwei neue
Mitglieder im Vorstand
Nötig hat es der Club noch nicht. Dafür sorgen nicht zuletzt 745 Mitglieder. Damit sank die Mitgliederzahl
zwar um 44 Personen, dafür gibt es
ein wenig Luft bei den Vorstellungen.
Mit den Zuschauerzahlen bei den einzelnen Filmen ist man zufrieden, das
breitgefächerte Programm kam beim
Publikum an. Auch der Betrieb verlief ohne Störungen. «Wir sind ein
eingespieltes Team und verfügen
über eingespielte Abläufe, das bewährt sich nun», sagte Renggli.

Zu einem Wechsel kam es jedoch
im Vorstand. Martina Urech hat
schweren Herzens demissioniert,
weil sie aus der Region weggezogen
ist. «Ich bleibe aber Mitglied und
werde mir den einen oder anderen
Film anschauen», versprach sie. Als
Ersatz stellten sich zur allgemeinen
Verwunderung gleich zwei Personen
zur Verfügung: Eli Vogt und Niklaus
Muntwyler. Spontan beschloss die
Versammlung, den Vorstand zu erweitern und beide Kandidaten zu
wählen. Es sei doch ein Vorteil, gleich
zwei jüngere Vertreter neu im Vorstand zu haben, damit sei später der
Generationenwechsel gesichert, so
die Argumentation.

Neues Programm steht
Die übrigen Vorstandsmitglieder
wurde alle wiedergewählt. Es sind
dies Daniel Renggli, Präsident, Eveline Meier, Kassierin, Klara Bosshart,
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Aktuarin, Urs Senn, Lukas Stäger
und Davide Piscitello. Einen Rücktritt
gab es auch in der Filmauswahlkommission, für Thomas Wohler rückt
Kurt Bornhauser nach.
Das Programm für die kommende
Saison steht schon fest. Und es enthält wiederum einige Filmperlen. Los
geht es am 17. Oktober mit «Moonrise
Kingdom» des Amerikaners Wes Anderson. Es folgen «Beginners» (7. November), «Poulet aux prunes» am 5.
Dezember, «The Best Exotic Marigold
Hotel» am 9. Januar, «La piel que habito» am 13. Februar, «The Guard»
am 27. Februar, «A Separation» am
13. März und zum Abschluss «Un
cuento chino» am 3. April. Auch die
drei Matinée-Filme bieten tolles Kino:
Am 28. Oktober läuft «Kampf der Königinnen», der übrigens vom Wohler
Kaya Inan geschnitten wurde, am 20.
Januar dann «Les petits mouchoirs»
und am 24. März «Marley». Man sieht,
es lohnt sich, Mitglied zu werden.

Für einmal beteiligt sich die Spitex
Wohlen nicht am nationalen SpitexTag von morgen Samstag. Dafür gibt
es am Einweihungsfest des Bünzparks Waltenschwil einen Tag der
offenen Tür. Das Fest findet in zwei
Wochen statt.
In Wohlen und Waltenschwil bietet
der
Spitex-Krankenpf legeverein
kranken oder betagten Menschen
Hilfe und Pflege zu Hause an. Im vergangenen Jahr waren es 6500 Stunden für Pflege und 9100 Stunden für
hauswirtschaftliche Leistungen.

Spitex-Dienste
nicht mehr wegzudenken
Diese Zahlen beweisen es: SpitexDienste sind heute aus der Gesundheitsversorgung nicht mehr wegzudenken. Ziel ist es, die Öffentlichkeit
mit verschiedenen Aktionen auf die
grosse Arbeit, Bedeutung und auf die
Anliegen der Spitex-Dienste aufmerksam zu machen. Im Rahmen des Tags
der offenen Tür besteht die Möglichkeit, an diesen Tagen Blutdruck und
Blutzucker messen zu lassen. Die
Pflegefachfrauen beraten dort Interessierte gerne in Gesundheitsfragen
und bei Problemen in der Umsetzung
der Pflege zu Hause. Sie erhalten
auch kompetent Antwort zu Fragen
chronischer Wunden.

Schulweg sicherer machen

Neuer Volleyballclub gleich erfolgreich

Velocheck in der Bez Wohlen

Volebo gewinnt den Kreisspieltag

Der Elternrat der Bezirksschule
Wohlen organisiert am Dienstag
den 2. Velocheck für alle Erstbezler.
Das neue Schuljahr hat begonnen.
Für auswärtige Schüler und auch für
viele Wohler Schüler bedeutet dies,
dass sie Tag für Tag mit dem Velo zur
Schule fahren.
Die Teilnahme am Strassenverkehr
setzt ständige Aufmerksamkeit voraus. Das Wichtigste beim Radfahren
ist, Gefahren vorauszusehen und das
richtige Verhalten in allen Situationen zu kennen. Dazu braucht es nicht
nur ein einwandfreies Fahrrad und
einen gut sitzenden Velohelm, sondern auch eine Auffrischung der
Kenntnisse der Veloprüfung in der
Primarschule.
Teilnehmen werden am Velocheck
alle 6 Klassen der 1. Bezirksschule,
rund 120 Schülerinnen und Schüler
mit ihren Lehrpersonen.

Velo überprüfen und
Geschicklichkeit testen,
Mithilfe der Regionalpolizei Wohlen
wurde eine informative Powerpointpräsentation betreffend Verkehrssicherheit zusammengestellt, welche
mit einem kurzen Film von «Veloplus» die Sichtbarkeit des Velofahrers im Dunkeln thematisiert. Der
zweite Teil besteht aus dem effektiven Kontrollieren der Velos. Anhand
einer Checkliste wird jedes Velo von
Mitgliedern des Elternrates auf eventuelle Mängel hin untersucht und der
gute Sitz des Velohelms kontrolliert.
Im Informationsschreiben hat der Elternrat bereits auf die wichtigen
Punkte hingewiesen, die gecheckt
werden.

Dank Jörg Veil vom Fahrhof Wohlen wird am Morgen ein Lastwagen
auf dem Pausenplatz der Bez stehen.
Sein Stellvertreter Edgar Urech wird
den Schülern anschaulich den «toten
Winkel» erklären und die Kinder erkennen in der Führerkabine selbst,
wie viel – oder eben wie wenig – der
Chauffeur sieht.
Auch der Spass darf nicht zu kurz
kommen: Der Elternrat baut einen
Fun-Park mit Slalom, Wippe, Schanze
und Balancebalken auf. Im Strassenverkehr sind Koordination und motorische Fähigkeiten gleichermassen
gefragt. Beim mutigen Befahren dieses Fun-Parks verbessern die Schüler
spielerisch ihr Fahrkönnen und gewinnen an Sicherheit auf ihrem Fahrrad.

Wohlen hat einen neuen Verein.
Und der zeigte gleich, dass er es
wissen will.
In der noch jungen Vereinsgeschichte
des VBC Volebo Freiamt konnte ein
sensationeller Erfolg erreicht werden.
Bei hochsommerlichen Temperaturen
in Sarmenstorf nahmen in der Kategorie Volleyball Mixed insgesamt 9
Mannschaften teil. Das Team des
VBC Volebo Freiamt konnte den ersten Turniererfolg erzielen. Bereits in
der Vorrunde lieferten sich beide
Teams aus Waltenschwil und Volebo
einen spannenden Zweikampf, wobei
jede Mannschaft jeweils einen Satz

gewinnen konnte. Im Finalspiel konnte sich Volebo deutlicher durchsetzen
und entschied das Spiel mit 2:0 Sätzen für sich.
Nicht nur der Vorstand, auch der
Trainer Urs Amacker war über dieses
Abschneiden hocherfreut und sieht
einer vielversprechenden Zukunft
entgegen. Das fundierte Wissen des
Trainers und der Fleiss in den bisherigen Trainings scheinen bereits
Früchte zu tragen.

Mit zwei Mannschaften in Saison
Der VBC Volebo Freiamt ist ein neuer
Volleyballverein und er hat sich das
sportliche Ziel gesetzt, in der Region

Wohlen Mixed- und Herrenmannschaften aufzubauen. Ab dem nächsten Herbst wird der Verein an der
ATV-Wintermeisterschaft in den Kategorien Aktive C und Mixed C teilnehmen.
Die Suche nach Frauen und Männern, die Freude und Spass am Volleyballsport haben, ist längst nicht
abgeschlossen. Die Trainings finden
im Winter dienstags von 20 bis 22
Uhr in der Kanti-Turnhalle in Wohlen
statt. Während der Zeit vom Frühling
bis Herbst wird jeweils freitags von
20 bis 22 Uhr trainiert.
Wer Interesse hat, kommt einfach
vorbei oder nimmt direkt Kontakt
auf. Infos unter www.volebo.ch. --zg

Pffft... ein Loch! Was nun?
Als Auftakt zum Velocheck führt der
Elternrat der Bez Wohlen bereits am
Montag einen Veloflickkurs für alle
angemeldeten Schüler der Bez durch.
Es werden 55 Schüler der 1. bis 4. Bez
erwartet. Spass macht das Reifenflicken nur, wenn jemand auch genau
zeigt, wie es geht. Anhand eines Comics und unter der fachkundigen Leitung von Sämi Burkard von Sämi’s
Veloshop in Villmergen und Hansjörg
Salzmann aus Wohlen lernt man
Schritt für Schritt, wie es geht. Jeder
Schüler erhält ein Flickset.
Der Elternrat der Bezirksschule
Wohlen möchte den Velochecktag
während der Projektwoche nutzen,
um die Schüler auf die Gefahren im
Strassenverkehr hinzuweisen und zu
sensibilisieren. Das Ziel ist es, den
Schülern Sicherheit und Selbstvertrauen auf dem Velo und im Verkehr
zu geben, damit sie jeden Tag gut und
sicher in der Schule ankommen. --zg

Freuten sich über den grossen Erfolg in Sarmenstorf (von links): Janet Dubler, Raphael Peterhans, Mirjam Peterhans,
René Maurer, Jasmina Panteleic, Marco Käppeli.
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