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Velo und Lenker am Bikecheck getestet

FDP scheitert mit
Kampfkandidat

Wohlen Der Elternrat organisierte für die Bezirksschüler einen Bikecheck und einen Veloflickkurs

Wohlen Bei der Ersatzwahl für einen
Sitz in der Finanzkommission wurde
Rahel Pfister-Abt, die Kandidatin der
Grünen, gewählt. Die 27-Jährige ist
Inhaberin eines Schneiderateliers in
Bremgarten und folgt auf den verstorbenen Jürgen Lücking.
Die FDP scheiterte bei der Wahl
im Einwohnerrat mit ihrem Kampfkandidaten deutlich. Der Freisinnige
Daniel Angst (48) unterlag Pfister-Abt
mit 8 zu 23 Stimmen deutlich.
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Wenn das neue Schuljahr beginnt,
steigen viele Kinder erstmals regelmässig auf ihr Velo, um zum Schulhaus zu pedalen. Elternratsmitglied
Ruth Salzmann weiss, dass der Strassenverkehr viele Gefahren mit sich
bringt. «Deshalb haben wir in diesem
Jahr erstmals einen Bikecheck organisiert», erzählt Salzmann.
Vom Pedal zum Helm alles geprüft
Das Programm für die Bezirksschülerinnen und Bezirksschüler war
vielseitig. Am Montagnachmittag
begann alles mit einem freiwilligen
Veloflickkurs. «Wir hatten 45 Teilnehmer», schwärmt Salzmann. «Von
diesem Ansturm waren wir ein wenig überrumpelt.» Unter fachkundiger Leitung lernten die Jugendlichen,
wie sie einen Platten flicken können.
Dazu erhielten sie gleich noch gratis
ein Flickset von Veloplus.
Am Dienstag stand der Bikecheck
auf dem Programm. «Hier geht es
darum, dass wir alle Fahrräder der
Erstklässler genau prüfen», berichtet
Salzmann. Zahlreiche Helferinnen
sind fleissig dabei, die Velos von Kopf
bis Fuss unter die Lupe zu nehmen.
Bremsen, Licht, Glocke, Vignette und
der Helm werden speziell angeschaut, wenn nötig können an Ort
und Stelle Reflektoren angeklebt

«Wir waren vom
Ansturm ein wenig
überrumpelt.»
Ruth Salzmann,
Elternrätin Bez Wohlen

werden. Das Resultat hat Ruth Salzmann positiv überrascht. «Wir hatten
sehr wenige Mängel zu beheben.
Wenn doch einmal etwas fehlte,
haben wir dies auf einem Zettel vermerkt, den die Kinder zu Hause
ihren Eltern abgeben können», sagt
die Organisatorin. Nach der Kontrolle ihrer Fahrräder durften die Erst-

bezler ihr Können auf einem Hindernisparcours von Veloplus unter
Beweis stellen. Mit grossem Eifer
pedalten die Jugendlichen um den
Slalomkurs, balancierten auf einer
schmalen Holzschiene und zeigten
Mut beim Überqueren der Rampe.
Erstmals im Lastwagen sitzen
Für ein spezielles Highlight sorgte
Jürg Veil vom Fahrhof Wohlen. Er
brachte einen grossen Lastwagen mit
auf den Schulhausplatz, den die Kinder nicht nur bestaunen, sondern
auch besteigen durften. «So sehen die
Schüler genau, wie schwierig es für
Lastwagenfahrer sein kann, sie zu
erkennen«, erklärt Jürg Veil. Die Jungen und Mädchen hörten ihm
gebannt zu und genossen den Ausblick aus der Führerkabine. «Das hat
mir sehr Eindruck gemacht. Ich
weiss jetzt auch, was ein toter Winkel ist», schwärmt Schüler Yanik
Etter aus Wohlen. Am Flickkurs
konnte er zwar nicht teilnehmen.
«Aber ich kann jetzt meinen Kollegen
Hasan fragen, er war dabei.»
Sogar Raserunfälle verhindern
Organisatorin Ruth Salzmann ist
begeistert vom Anlass. «Vielleicht
lassen sich dadurch auch künftige
Raserunfälle verhindern», hofft sie.
Denn: «Je früher die Kinder für den
Verkehr sensibilisiert werden, desto
besser.» Obwohl Salzmanns Sohn die
Bezirksschule im letzten Jahr abgeschlossen hatte, könnte sie sich vorstellen, nächstes Jahr wieder einen
Bikecheck zu organisieren. «Es hat
einfach grossen Spass gemacht», fasst
sie zusammen.
Ergänzt wurde der Bikecheck
durch theoretische Sequenzen. Der
ehemalige Polizist Robert Müller
stellte seine Erfahrung in den Dienst
der Jugend und wies mit einer Powerpoint-Präsentation auf die Gefahren
im Strassenverkehr hin. In einem
komplett verdunkelten Raum demonstrierte er zudem den Effekt,
den helle Kleider oder Reflektoren
auf die Autofahrer haben.

SVP verteidigt Verteilschlüssel
FDP-Sprecher Thomas Geissmann
hatte Angst zuvor als kompetenteren
Kandidaten als Pfister-Abt bezeichnet
und den Gemeinderat aufgefordert,
«fachliche Qualität statt Parteibüchlein» stärker zu gewichten.
SVP-Präsident Jean-Pierre Gallati
widersprach: «Alle Fraktionen haben
gemeinsam einen Verteilschlüssel
für Kommissionen festgelegt, daran
sollten wir uns halten.» (FH)

Organisatorin Ruth Salzmann hilft Céline Roth über die Rampe.

Hasan, Josip und Fabia meistern den Slalom mit Bravour.
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Standortanalyse:
Umfrage mit
600 Teilnehmern
Waltenschwil Der Gemeinderat hat
die Hochschule für Wirtschaft der
Fachhochschule
Nordwestschweiz
mit der Erarbeitung einer Standortanalyse für Waltenschwil beauftragt.
Student Nicola Marti hat dieses Projekt erarbeitet und inzwischen dem
Gemeinderat vorgestellt.
Insgesamt haben über 600 Einwohnerinnen und Einwohner von
Waltenschwil an der Umfrage teilgenommen. «Dies ist ein sehr guter
Rücklauf und ergibt ein entsprechend repräsentatives Resultat», hält
der Gemeinderat fest.
Die Standortanalyse wird am Mittwoch, 21. September, 19.30 Uhr, in
der Bannegg-Halle vorgestellt. Die Bevölkerung von Waltenschwil ist herzlich zu dieser Informationsveranstaltung eingeladen. (AZ)

Dank Insel langsamer durchs Dorf
Wohlen Der Gemeinderat
beantragt 227 700 Franken
für eine neue Verkehrsinsel
eingangs Anglikon.
VON SEBASTIAN HAGENBUCH

Das Dottiker Bibliotheksteam bei der Preisverleihung.
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Anerkennungspreis für Dorfbibliothek
Dottikon Die Dorfbibliothek hat von
der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) einen Anerkennungspreis
von 1500 Franken erhalten. Die AGV
hat es sich im Jahr 2005 zur Aufgabe
gemacht, einen Beitrag zur Förderung des Bibliothekswesens im Kanton zu leisten. Dazu führt sie einen
Wettbewerb durch und stiftet das
Preisgeld von 10 000 Franken für den
Hauptpreis und drei Anerkennungspreise von je 1500 Franken.
Dottiker Projekte überzeugten
Die Dorfbibliothek Dottikon überzeugte die Jury mit ihren Projekten
«Mittagspause in der Bibliothek für
Oberstufenschüler» und «Bücherzwerge in der Bibliothek», einem Projekt für Eltern mit Kleinkindern mit
Migrationshintergrund.
Thema des diesjährigen Wettbewerbs war «die Bibliothek als Ort der
Begegnung». Gesucht waren attrak-

tive Projekte, Dienstleistungsangebote, Raumkonzepte usw., die dazu
beitragen, die betreffenden Bibliotheken als Ort der Begegnung zu fördern. Die eingereichten Projekte
wurden von einer Fachjury beurteilt.
Katharina Kerr, Vizepräsidentin
des Verwaltungsrates der AGV, sagte
in ihrer Ansprache, die Messlatte für
die Preisvergabe sei jedes Mal gestiegen ist, es sei eine Professionalisierung festzustellen
Der Dottiker Gemeinderat gratuliert dem Bibliotheksteam zur Auszeichnung. «Unsere Bibliothek wird
durch ein sehr motiviertes, engagiertes Team betreut und erfreut sich bei
Jung und Alt grosser Beliebtheit»,
hält die Behörde fest. Der Gemeinderat ergänzt: «Bibliotheken ermöglichen allen Bürgerinnen und Bürger
den Zugang zu Informationen und
leisten so einen wichtigen Beitrag
zur freien Meinungsbildung.» (AZ)

Wer von Dottikon auf der Hauptstrasse nach Wohlen fährt, braucht
Disziplin, um nicht allzu sehr aufs
Gas zu treten. Die schnurgerade
Strasse lädt die täglich rund 10 000
Lenker zum rasanten Fahren ein. Um
dem entgegenzuwirken, soll eingangs Anglikon eine neue Verkehrsinsel erstellt werden. Die geplante
Mittelinsel verläuft schräg und ist
27 Meter lang. Die Dottikerstrasse
würde im Rahmen des Projekts auf
einer Länge von 120 Metern so ausgeweitet, dass genug Platz für eine
2,5 Meter breite Mittelzone entsteht.
Die Kosten belaufen sich auf
knapp eine halbe Million Franken.
Weil der Kanton aber mehr als die
Hälfte davon übernehmen muss, beträgt der Anteil der Gemeinde Wohlen nur noch gut 227 000 Franken.
Mit dem Bauvorhaben wird nicht nur
in die Verkehrssicherheit investiert:
Dank der Insel soll auch der Ortseingang optisch aufgewertet werden.
Ein weiteres Ziel ist, den Dorfeingang
vom Bereich ausserorts abzugrenzen.
Regionalpolizei begrüsst Projekt
Marco Veil, Chef der Regionalpolizei Wohlen, begrüsst die geplante
Insel: «Wir stellen bei unseren
Geschwindigkeitskontrollen an diesem Ort fest, dass die gerade Stras-

Hier soll künftig eine 27 Meter lange Insel den Verkehr abbremsen.

«Wir stellen fest, dass
die gerade Strassenführung zu schnellem
Fahren verleitet.»
Marco Veil,
Chef Regionalpolizei Wohlen

senführung zu schnellem Fahren verleitet», bestätigt er.
Im Oktober kann der Einwohnerrat Wohlen über den Kreditantrag
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für die Insel abstimmen. Läuft alles
rund, rechnet der Gemeinderat mit
dem Baubeginn im Sommer 2012.
Diese Prognose ist allerdings mit
Vorsicht zu geniessen. Der Kanton
kann wegen knappen Budgets und
etlichen Projekten in der Pipeline
keine verbindlichen Aussagen zum
Beginn der Bauarbeiten machen. Gebaut wird in diesem Bereich aber ohnehin – derzeit wird am Dorfeingang
von Anglikon die neue Überbauung
«Riverside» auf dem früheren Areal
der Römer AG fertiggestellt.

