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Wünsche und Träume
Verabschiedung an der Oberstufe der HPS

Nach langem Beraten und 
Warten auf Anweisungen des 
Bundesrates und anschliessend 
des BKS durfte die HPS im 
kleinen Rahmen die Verabschie-
dung ihrer Schüler feiern. 

In der Turnhalle trafen sich rund 60 
Angehörige, Schüler und Mitarbei-
tende. Die Verabschiedung stand 
unter dem Motto «Zukunftsträume». 
Wünsche und Träume konnte man 
auf den Plakaten bestaunen. Die 
Schülerinnen und Schüler hatten sich 
mit der Dekoration im Werken und 
Gestalten auseinandergesetzt. 

Die Verabschiedung ist ein grosser 
Moment im Leben aller Schüler und 
Schülerinnen. Als Zeichen des Über-
gangs schritten alle unter tosendem 
Applaus über eine Brücke auf die 
Bühne. Verena Iseli und Jürg Blatter, 
beide an der Oberstufe tätig, verab-
schiedeten mit persönlichen Worten 
oder einer kleinen Anekdote alle 
Schülerinnen und Schüler einzeln. 

Ein beliebter Weg in die Zukunft 
und ins Erwerbsleben ist das HZWB 
in Othmarsingen. In dieser Werkstufe 
werden die jungen Leute in der Be-

rufsfindung unterstützt. Aber auch in 
verschiedenen geschützten Werkstät-
ten sind Arbeitsplätze gefunden wor-
den. 

Marcelle Tschachtli, die neue 
Schulleiterin, überbrachte den Schei-
denden und ihren Familien eine Ge-

schichte über zufriedene und unzu-
friedene Lebenseinstellungen. Eh-
rungen und Verabschiedungen für 
die Erwachsenen fanden diesmal se-
parat bei einem feinen Essen im Res-
taurant Hirschen unter Mitwirkung 
der Schulpflege in Bünzen statt. --zg

Im kleinen Rahmen, aber nicht weniger feierlich, wurden die 
Oberstufenschüler und -schülerinnen der HPS verabschiedet.
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Verdienter Ruhestand
Abschied an der Primarschule Halde

Es war ein Abgang, wie man ihn sich 
nicht schöner vorstellen kann. Alle 
Kinder des Primarschulhauses Halde 
sowie die Lehrpersonen standen Spa-
lier, als Karin Anderegg und Judith 
Meyer-Fischer zum letzten Mal das 
Schulhaus verliessen. Durch die lan-
gen Reihen ging es einmal rund um 
den Pausenplatz, und alle paar Meter 
bekamen die beiden langjährigen 
Lehrerinnen Sonnenblumen in die 
Hand gedrückt. 

Die beiden Frauen hatten den 
Grossteil ihres Berufslebens im Halde 
verbracht. Judith Meyer ist seit 36 
Jahren an der Schule Wohlen tätig, 

Karin Anderegg seit 30. «Schon nach 
dem ersten Monat sagte ich dem da-
maligen Rektor Markus Walter, dass 
ich hier bis zur Pensionierung blei-
be», lachte Anderegg. Derweil erhielt 
Meyer ganz viel Lob von ihren Schü-
lern. «Danke, dass Sie mir geholfen 
haben, dass ich besser Deutsch 
kann», erklärte ein Schüler mit einer 
Träne in den Augen. «Einfach weiter 
dranbleiben, das kommt gut», ent-
gegnete die Lehrerin. 

Dann bestiegen die beiden frisch 
Pensionierten die Kutsche und genos-
sen den letzten Heimweg von der 
Arbeit auf ganz besondere Art.  --chh

Judith Meyer (links) und Karin Anderegg wurden von den Kindern im 
Halde mit viel Applaus und ganz vielen Sonnenblumen verabschiedet.

Geschätzt als Lehrer und Mensch
Die Bezirksschule Wohlen verabschiedete Daniel Güntert nach 38 Jahren Schuldienst in den Ruhestand

Mit Daniel Güntert verlässt ein 
Lehrer die Schule, der immer 
weit mehr als das Nötigste 
gearbeitet hat. Wie beliebt er 
war, zeigte seine Verabschie-
dung auf dem Pausenplatz.

Chregi Hansen

Ausgerechnet heute. Ausgerechnet 
an seinem letzten Tag trifft Daniel 
Güntert verspätet ein. Er, der als In-
begriff der Pünktlichkeit galt, liess 
die Menge auf sich warten. Aller-
dings ist er entschuldigt. Daniel Gün-
tert wurde zusammen mit seiner 
Frau Regina per Kutsche zum Schul-
haus gebracht. Und die Fahrt dauerte 
länger als gedacht.

Umso grösser war der Jubel, als 
der Wagen dann auf dem Pausenplatz 
eintraf. Schüler, Lehrpersonen und 
viele ehemalige Lehrerkollegen stan-
den Spalier, als Daniel und Regina 
Güntert auf der provisorischen Büh-

ne Platz nahmen. Und der scheidende 
Bezlehrer strahlte über das ganze 
Gesicht. «Dass die ganze Schule da 
ist und nicht nur meine eigenen Schü-
ler, das freut mich sehr», erklärte er. 
Und vor allem freute er sich, dass di-
verse pensionierte Lehrpersonen zu 

seinem Abschied kamen. «Bei einigen 
von ihnen bin ich einst selbst zur 
Schule gegangen. Wenn jemand von 
euch Lehrer oder Lehrerin wird, 
komme ich auch zu eurer Verabschie-
dung», versprach er den Schülern. 

Zur Verabschiedung führte der 
Chor unter der Leitung von Peter 
Feurer einen Song auf. Dazu spielten 

die Ländlerfrönde Freiamt mit ihren 
Alphörnern auf. Das hatte natürlich 
einen speziellen Grund: Güntert hat 
sich in seiner Freizeit ein Alphorn ge-
baut und möchte das Instrument jetzt 
lernen. Dazu machten ihm seine Kol-
legen das passende Geschenk: einige 
Stunden Unterricht an der Musik-
schule Wohlen. «Bis jetzt bringe ich 

erst einen halben Ton heraus», gab 
Güntert lachend zu. Und weigerte 
sich, eine Kostprobe zu geben.

Immer optimistisch geblieben
Spezielle Worte zu seinem Abschied 
fand die 2e, die letzte Klasse, die 
Güntert als Klassenlehrer begleitet 

hat. «Wir haben Sie geschätzt, als 
Lehrer, aber auch als Menschen», er-
klärten sie. Güntert sei ein durch und 
durch positiver Mensch, der auch 
dann seinen Optimismus nicht verlor, 
wenn alle schon resignierten. «Wir 
haben nicht mehr daran geglaubt, 
dass wir unser Theater aufführen 
können. Sie haben weiterhin alles 
unternommen, dass es klappt. Dank 
Ihnen konnten wir erleben, wie es ist, 
auf einer Bühne vor Publikum zu 
spielen, eine wunderbare Erfah-
rung», berichteten die Schüler und 
Schülerinnen.

Beeindruckt hat Daniel Güntert die 
Jugendlichen auch durch seine em-
phatische Art und sein enormes Wis-
sen. Egal, was man ihn gefragt habe, 

er konnte eine Stunde referieren. Die-
se Erfahrung hatte auch Schulleiter 
Paul Bitschnau. Er hatte an diesem 
Tag zusammen mit Güntert das 
Strohmuseum besucht. «Es ist enorm, 
was er alles weiss», so Bitschnau. 
Jetzt aber falle der letzte Vorhang für 
ihn – wenn auch nur in der Schule. 
«Als Ortsführer von Wohlen, aber 
auch im Strohmuseum, wirst du wei-
ter tätig sein. Dafür kann Wohlen 
dankbar sein. Du hast noch viele Plä-
ne. Und wer weiss, vielleicht finden 
wir beim Bau des neuen Schulhauses 
etwas Spannendes, worüber du noch 
forschen kannst. Du bist immer will-
kommen», so Bitschnau zum Schluss. 

Daniel Güntert durfte seinen letzten 
Arbeitsgang per Kutsche zurücklegen.  

Zur Verabschiedung kamen viele ehemalige Lehrerkollegen. Speziell freute Güntert die 
Anwesenheit von José Meyer, mit dem er viele gemeinsame Theater durchgeführt hatte. 

Die Klasse 2e verabschiedete ihren Klassenlehrer auf sehr sympathische Art und Weise. 
Mit passenden Worten. Und vielen Blumen. 

An seinem letzten Tag wurde Daniel Güntert von seiner Frau Regina begleitet. Auf dem Pausenplatz bildeten alle 
Schülerinnen und Schüler ein Spalier für den scheidenden Lehrer.

Bilder: Chregi Hansen «Danke, dass wir 
diese Erfahrung 
machen durften

Klasse 2e

 «Einfach enorm, 
was er alles weiss

Paul Bitschnau, Schulleiter
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