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«Die Züge für die Weiterfahrt stehen bereit»
Wohlen Unter dem Motto «Changes – Chances» hat die Bezirksschule mit viel Zug ihre Zensurfeier begangen
VON LISA STUTZ

Die einzelnen Gespräche verebbten,
im Casino Wohlen wurde es langsam
still. Plötzlich ertönten laute Lokomotiven-Geräusche aus den Lautsprechern. «Wir sind soeben im Bahnhof
eingetroffen», verkündete Zugführer
Rolf Wernli, Schulleiter der Bezirksschule Wohlen. «Bahnhöfe haben
verschiedene Funktionen.
Einerseits bedeuten sie das Ende
einer Reise, andererseits starten hier
neue Züge, in die man nur umzusteigen braucht, um den Weg fortzusetzen.» Im der Fall Bez Wohlen bestehe
die Reisetruppe aus 114 Schülern
und Schülerinnen, die einen Weg
von vier Jahren hinter sich hätten
und die jetzt umsteigen würden.
«Diesen Wechsel möchten wir jetzt
feiern, denn er ist gleichzeitig eine
grosse Chance.»
Schulische Höchstleistungen
Vor elf Jahren verliess Gastredner
Fabio Caduff die Bez, der auf eine
Karriere als erfolgreicher Snowboarder zurückblickt. Er zeigte ein Video,
in dem er einen waghalsigen Snowboard-Sprung riskiert. «Bei diesem
Absprung fühlte ich mich genauso
wie am Ende der Bez, es war ein
‹Gump› ins Ungewisse», sagte Caduff.
Er gestand, in der Schule ein Minimalist gewesen zu sein «und in der Freizeit ein Maximalist.»
Schulische «Maximalisten» hat es
in den Wohler Abschlussklassen
mehrere, denn 50 Schüler schlossen
mit einer Note von 4,7 und besser ab.
42 Schüler werden an die Kanti gehen. 13 Schüler werden eine Fachoder Wirtschaftsmittelschule besuchen, die Restlichen eine Lehre mit
oder ohne Berufsmatura absolvieren.
Neun Schüler bestanden die Prüfung
nicht. Als Beste abgeschlossen mit

Zugführer Rolf Wernli, Schulleiter der Bezirksschule Wohlen, schickt die Absolventen auf die Weiterfahrt.
der Note 5.6 haben Fabian Räber aus
der Klasse B4c sowie Jérémie Reusser
aus der Klasse B4a, gefolgt von Deven
Shah aus der Klasse B4a mit der Note
5,5. Danach kommen als beste Mädchen Laura Schneider aus der Klasse
B4e und Lorina Locher aus der Klasse
B4b mit der Note 5,4. Weitere sechs
Schüler bestanden mit der Note 5.3,
weitere fünf mit der Note 5.2. Als An-

erkennung für die grosse Leistung erhielten sie einen Gutschein vom Verein Ehemaliger Bezirksschülerinnen
und Bezirksschüler.
Lob für die «Zugbegleiter»
«Ohne unsere hervorragenden
Zugbegleiter könnte unser Zug nicht
immer problemlos im Bahnhof einfahren», bedankte sich Rolf Wernli

bei den Lehrkräften der Abschlussklassen. Ein weiterer Dank wurde
Vreny Strasser zugesprochen. Sie
betreute seit dem Jahr 1984 das
Sekretariat und wird pensioniert.
Schliesslich dankte Rolf Wernli
dem Einwohnerrat und dem Gemeinderat für die am Montag erfolgte
Bewilligung des Kredits für mehr
Raum an der Bezirksschule Wohlen.
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In der Zuversicht, dass alle Schüler
den für sie richtigen Anschlusszug
erreichen werden, begaben sich nach
der Feier alle zum Apéro.

Mehr Fotos von der Schlussfeier finden
Sie online auf www.aargauerzeitung.ch

Die vierte Freiämter
Energiestadt ist in Sicht
Waltenschwil Gleich zwei Photovoltaikanlagen sind in Planung, und über den Einsatz von
Ökostrom wird ebenfalls diskutiert. Wird Waltenschwil die
vierte Freiämter Energiestadt?
VON ANDREA WEIBEL

den Anlagen war bei den Bauherren
schon lange im Gespräch. Natürlich
steht die Gemeinde da voll dahinter,
denn auch wir haben den Atomausstieg schon oft diskutiert», bestätigt
der Gemeindeammann Michel Christen. «Mit dem Label Energiestadt hatte das damals noch nichts zu tun. Allerdings steht das – unabhängig von
den Anlagen – bei uns ebenfalls auf
der Traktandenliste.»

Auf dem Dach der Überbauung Zelgli/Fulenbach soll eine Photovoltaik- Naturstrom hat zweite Priorität
anlage gebaut werden – zumindest
Den Strom der neuen Anlagen im
auf den drei Mehrfamilienhäusern, Dorf will die Gemeinde aber nicht
die von den Ortsbürgern gebaut wer- selber nutzen, wie das beispielsweise
den. Das teilte der Gemeindeam- Dottikon ab 1. Juli tut. «Wir sind
mann Michel Chrisgrundsätzlich auch
ten letzten Freitag
der Meinung, dass
an der Gemeindewir die Stromverversammlung mit.
sorgung der GeSie sollen rund
meinde aus Natur41 000 kWh Naturstrom
abdecken
strom pro Jahr liewollen», gibt der
fern. Kosten: rund
Gemeindeammann
250 000 Franken.
zu verstehen. «In
Auch auf dem
der Planung sind
Dach der Pflegewir aber noch nicht
wohngruppe
des
so weit, weil andere
neuen Altersheims
Projekte momentan
Bünzpark sind SonVorrang haben.» Danenkollektoren für Michel Christen, Waltenschwil, bei spricht er beirund 106 000 Fran- Gemeindeammann
spielsweise vom fläken geplant und bechendeckenden
reits bewilligt worden. Der dortige Tempo 30 oder der Sanierung der
Bauherr ist der Verein Bünzpark. Hier Kantonsstrasse durchs Dorf, die an
sind es rund 31 500 kWh Naturstrom der Gemeindeversammlung beide
pro Jahr. Gesamthaft können also bald deutlich angenommen worden sind.
etwa 16 Haushalte mit Strom aus erChristen betont, dass sie sich
neuerbaren Energiequellen direkt aus nicht erst mit dem Thema befassen,
Waltenschwil versorgt werden.
seit der Bund den Ausstieg aus der
Atomenergie beschlossen hat. «Wir
wollen nicht deswegen aussteigen,
Atomausstieg längst diskutiert
Ist das der erste Schritt Richtung aber wir sagen uns, jetzt erst recht»,
Energiestadt? «Die Planung der bei- hält er nicht ohne Stolz fest.

«Mit dem Label Energiestadt hatten
die beiden
Anlagen nichts zu tun.
Allerdings steht dieses
bei uns ebenfalls auf der
Traktandenliste.»

Ausgezeichnet, diplomiert, bereit für das Leben: Schülerinnen und Schüler der Bez Bremgarten.
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Sportlich und mafiös in die Zukunft
Bremgarten Im proppenvollen
Saal des Casinos versammelten sich am Mittwochabend
Freunde, Eltern und Bekannte
der 133 Bezirksschul-Absolventen und verabschiedeten die
Jugendlichen feierlich.
VON ANINA GEPP

Dem Chor der Bezirksschule Bremgarten gehörte noch vor den Klassenpräsentationen die Bühne, er wurde
von einem Keyboard und zwei Violinen begleitet. Nach dem gelungenen
musikalischen Einstieg verabschiedeten sich die ersten Klassen.
Die Klasse 4a präsentierte auf
Grossleinwand verulkte Werbespots
und brachte das Publikum damit
kräftig zum Lachen. Der männliche
Teil der Klasse 4b verabschiedete sich
sportlich mit Saltos und die Mädchen

traten als Mafia-Girls auf. Nicht fehlen bei der Präsentation der sechs
Klassen durfte natürlich der Weg in
die Zukunft. Für diesen wünschte
Stufenleiter Daniel Eichenberger den
Bezirksschulabgängern mit dem Ausruf «Ahoi!» alles Gute. Ahoi deshalb,
weil sich alle Viertklässler am letzten
Schultag als Piraten verkleideten.
Auch dem zweiten «Captain», Stufenleiter Manfred Knecht, blieb
nichts anderes als zu sagen «Schiff
ahoi!». Sichtlich stolz präsentiert er
die Resultate der Abschlussprüfungen. «Wie Sportler mussten auch die
Bezler am Tag X ihre Höchstleistung
zeigen.» Dass dies viele von ihnen
geschafft haben, zeigen die Resultate. Von den 133 Absolventen haben
28 Schülerinnen und Schüler eine
Note von 5,0 und besser erreicht, das
sei ein absolutes Spitzenresultat. 55
Jugendliche schlossen mit einer Note
von mindestens 4,7 ab. Somit konnten sich über 40% der Jugendlichen

definitiv für die Kantonsschule anmelden. Der Dank galt den Lehrpersonen, dem Sekretariat, der Schulpflege und Schulleiter Guido Wirth.
Einen sehr herzlichen und spontanen Applaus erhielt Bruno Oggenfuss. «Ein Hauswart, den es kein
zweites Mal gibt», so Eichenberger.
Musikalische Unterhaltung
Für eine Auffrischung zwischen
den Präsentationen der Klassen sorgten die musikalischen Darbietungen.
Fünf Saxofonspieler bahnten sich
musizierend einen Weg durch das
Publikum und animierten alle zum
spontanen Mitklatschen. Die fünf
Jungs sprangen auf der Bühne hin
und her und legten eine witzige und
professionelle Performance ab.
Weniger in Bewegung, aber ebenfalls überzeugend traten die Sängerinnen von verschiedenen Klassen
auf und gaben mehrstimmig Hits aus
den Charts zum Besten.

