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Werbung

Beharrlich und idealistisch
Kopf des Monats September: Ruth Salzmann, Initiantin und Leiterin von Berufe Wohlen+

Zum 5. Mal luden die Schulen 
aus Wohlen, Villmergen und 
Niederwil letzte Woche zu Berufe 
Wohlen+ ein. 346 Schüler und 
Schülerinnen erhielten an  
86 Orten Einblicke in die Berufs-
welt. Dass es diesen Anlass gibt, 
ist Ruth Salzmann zu verdanken. 
Dafür gebührt ihr Dank.

Chregi Hansen

Matthias Hausherr, Oberstufenleiter 
der Schule Villmergen, brachte es am 
Abschluss-Apéro auf den Punkt. «Das 
Engagement von Ruth Salzmann er-
fasst man erst so richtig, wenn man 
den Mailverkehr beachtet. Sie scheint 
rund um die Uhr erreichbar – egal, 
um welche Uhrzeit man schreibt, 
man erhält innert Kürze Antwort.» 
Und das seit mittlerweile fünf Jah-
ren. Aus Anlass der 5. Ausgabe be-
schenkte das Kernteam die Initiantin 
und Leiterin mit einem Gutschein für 
etwas Erholung.

Nur sie selber  
profitiert eigentlich nicht

Das hat sie verdient. Wer weiss, ob es 
ohne sie Berufe Wohlen+» überhaupt 
geben würde. Sie hatte schon lange 
das Gefühl, dass es in Sachen Berufs-
wahl neue Inputs braucht. «Als ich 
dann von Berufe Muri+ hörte, war 
mir klar: So etwas sollte es auch hier 
geben», erklärte sie. Ihr war es be-
sonders ein Anliegen, dass beim ers-

ten Mal alles klappt. «Weil ich das ja 
von mir aus gemacht habe, wäre ein 
Misserfolg wohl auf meine Person zu-
rückgefallen.» Doch Berufe Wohlen+ 
hat sofort eingeschlagen. Und ist aus 
dem Terminkalender nicht mehr 
wegzudenken.
Die Anfänge miterlebt hat auch Mi-
chel Wagner, damals noch Präsident 
des Handwerker- und Gewerbever-
eins Wohlen. «Ruth Salzmann kam 
einst mit einer Idee auf mich zu», er-
innert er sich. Wagner erlebte dar-
aufhin ihr Schaffen hautnah mit. 
«Sie ist extrem gewissenhaft. Sie 
fragt nach, lässt nicht locker. Absa-
gen kann man ihr fast nicht», meint 
Wagner. Beeindruckend sei ihr gren-
zenloser Optimismus. «Sie hat ein-
fach losgelegt und gemacht, und das 
mit einer positiven Naivität, wenn 
man dies so sagen kann.» 

Wagner erzählt, dass Ruth Salz-
mann bei Berufe Wohlen+ eigentlich 
fast alles selbst durchgezogen hat. 

Auch dies sei für ihn «hochbeeindru-
ckend». Und er fügt an: «Alle haben 
etwas von diesem positiven und ehr-
lichen Projekt. Nur sie eigentlich 
nicht.» Salzmann sei ein ganz beson-
derer Mensch, eine einzigartige 
Schafferin. «Sie steckt so viel un-
eigennützige Energie rein, man 
glaubt es kaum», so Wagner.

An der Aufgabe wachsen
Eng mit Salzmann arbeitet auch Wer-
ner Brunner zusammen, der Präsi-
dent der Schulpflege Villmergen ist 
Mitglied des Kernteams. «Ich habe 
Ruth als unglaublich engagierte Per-
son wahrgenommen, die einen hohen 
Qualitätsanspruch hat – vor allem an 
sich selber. Für sie ist gut nicht gut 
genug, was sich auch darin zeigt, 

dass die Berufsinfotage immer per-
fekt organisiert sind und die Rück-
meldungen nach den Infotagen schon 
von Beginn an durchwegs positiv wa-
ren», erklärt er. 

Zudem konnte Brunner verfolgen, 
wie die Initiantin mit dieser grossen 
Aufgabe auch gewachsen ist und sich 
ein grosses Beziehungsnetz aufge-
baut hat. «Ohne Ruth gäbe es die Be-
rufsinfotage nicht und ich befürchte, 
dass es sie auch nicht mehr geben 
wird, wenn sie sich zum Aufhören 
entscheiden würde. Ich wüsste jeden-
falls niemanden, der sich mit dem 
selben Engagement für diese Sache 
einsetzen würde», meint Brunner 
zum Schluss.

Unermüdliche Optimistin und 
nimmermüde Netzwerkerin

Paul Bitschnau, der Schulleiter der 
Bez Wohlen, kannte Ruth Salzmann 
bereits durch ihr Engagement im El-
ternrat der Schule. «Schon dort war 
die Berufswahl immer wieder The-
ma», erinnert er sich. Ruth Salzmann 
kontaktierte ihn dann, nachdem sie 
von Berufe Muri+ gehört hatte. «Ich 
sah grosses Potenzial in einem sol-
chen Projekt und sicherte ihr meine 
Unterstützung zu, nachdem auch die 
beiden anderen Schulleitungen der 
Oberstufe ihren Segen gegeben hat-
ten. Villmergen und Niederwil waren 
ebenfalls bereit mitzumachen. Im El-
ternrat fanden sich schnell Helfer 
und Helferinnen, sie kannten Ruth 

von früher und liessen sich von ihrem 
Enthusiasmus anstecken», schaut 
Bitschnau auf die Anfänge zurück.

Die verschiedenen Betriebe zum 
Mitmachen zu bewegen, sei am An-
fang schwierig gewesen. «Diese Auf-
gabe forderte das Kernteam und be-
sonders Ruth Salzmann sehr», sagt 

er. «Ihr unermüdlicher Optimismus, 
ihre bewundernswerte Hartnäckig-
keit dabei und der lange Atem waren 
und sind beeindruckend.» Es sei zu-
dem bewundernswert, wie sie Absa-

gen wegsteckt, immer wieder neue 
Anläufe wagt, neue Kontakte knüpft 
und so Firmen ins Boot holt. «Sie ist 
eine nimmermüde Netzwerkerin mit 
einer Mission: Berufe Wohlen+ be-
kannt machen und neue Firmen zur 
Teilnahme zu bewegen.»

Der Apéro für alle am Ende von Be-
rufe Wohlen+ hat inzwischen Tradi-
tion. Hier hilft die ganze Familie mit. 
Doch Ruth Salzmanns Engagement 
geht noch weiter. «In der Adventszeit 
besuchen Mitglieder des Kernteams, 
allen voran natürlich Ruth, die teil-
nehmenden Firmen und überreichen 
ein kleines Präsent und weihnachtli-
che Grüsse. Ruth pflegt auch solche 
Details mit viel Herzblut», berichtet 
der Schulleiter der Bez. 

Für die Oberstufen von Wohlen, 
Villmergen und Niederwil sei Berufe 
Wohlen+ ein absoluter Glücksfall, 
gibt Bitschnau gerne zu. Dass Ruth 
Salzmann den Anlass als Privatper-
son initiiert hat, obwohl ihre beiden 
Kinder die Berufswahl bereits abge-
schlossen haben und sie nicht mehr 
darauf angewiesen ist, sage viel über 
sie als Mensch aus: «Die Schüler und 
Schülerinnen, das duale Bildungssys-
tem und die Firmen der Region liegen 
ihr am Herzen. Sie steckt unglaublich 
viel Energie und Zeit in dieses Projekt 
– was für ein Idealismus», lobt Paul 
Bitschnau sie zum Schluss.

Die bisher Gekürten
Zum «Kopf des Monats» Januar 
wählte die Redaktion Stefan Staubli, 
den Präsidenten von Muri Energie 
Forum. Dieses sammelte im Januar 
nicht mehr gebrauchte korrigierte 
Brillen zugunsten von Drittweltlän-
dern. «Kopf des Monats» im Febru-
ar war Philipp Hübscher. Mit gros-
sem Engagement ermöglichte er 
dem halbseitig gelähmten Marcel 
Brumann die Teilnahme an der 
Aargauer Meisterschaft im Luftge-
wehrschiessen. Im Monat März 
wurde Myriam Rufer-Staubli, Präsi-
dentin des Vereins Operettenbühne, 
zum «Kopf des Monats» gewählt. 

Im April holte Ringer Randy Vock 
eine Medaille für die Geschichtsbü-
cher und den Titel «Kopf des Mo-
nats». Im Mai verlieh die Redaktion 

die Auszeichnung an Julian Huber 
aus Hägglingen. Nach seiner Über-
nahme der Firma Risa besann er 
sich auf deren Wurzeln und stellt 
traditionelle Hüte her. Die Zufikerin 
Lis Keller vom Projekt «alli mit-
enand» hat das Buch «Integration» 
veröffentlicht und wurde im Juni 
zum «Kopf des Monats» gewählt. 

Im Monat Juli wurden die Freiäm-
ter Rolf Grolimund und Francis 
Dind für ihr grosses Engagement 
für die erste Bierwanderung im 
Freiamt ausgezeichnet. Und im Au-
gust ergatterte sich ein Schwinger 
den Titel. Nach dem Sieg am «Nord-
westschweizerischen» holte sich 
Andreas Döbeli auch einen Kranz 
am «Eidgenössischen». Und dann 
den Titel «Kopf des Monats». --red

Das sollte es auch in Wohlen geben, dachte Ruth Salzmann, als sie von Berufe Muri+ erfuhr. Seither sorgt sie an 
vorderster Front dafür, dass der Anlass jedes Jahr durchgeführt wird. Und eine Erfolgsstory ist. 

Bild: Archiv

Es droht der nächste Schiffbruch
Die FGPK empfiehlt das Budget zur Rückweisung

Der Steuerfuss für das Jahr 2019 
wurde in Aarau festgelegt. Und 
dem Budget für das kommende 
Jahr droht wieder Ähnliches. 

Die Finanz- und Geschäftsprüfungs-
kommission hat den Voranschlag 
ausführlich unter die Lupe genom-
men. Und kommt nicht überraschend 
zum Schluss, dass es um die Wohler 
Finanzen nicht besonders gut steht. 
Die Schuldenlast ist hoch, die Kosten 
für die anstehenden Investitionen 
ebenfalls. Und falls dereinst die Zin-
sen steigen, dann könnte die Gemein-
de ernsthafte Probleme bekommen.

Der Gemeinderat möchte darum 
den Steuerfuss von derzeit 110 auf 
115 Prozent erhöhen. Dies lehnt die 
FGPK aber ab. «Aufgrund der Erfah-
rungen aus dem letzten Jahr halten 
wir den vom Gemeinderat beantrag-
ten Steuerfuss von 115 Prozent als 
nicht mehrheitsfähig», heisst es im 
vorliegenden Bericht der Kommis-
sion. Sprich: Die Kommission be-

fürchtet ein weiteres Nein an der 
Urne – und schlägt darum eine Rück-
weisung vor. Eine Steuerfusserhö-
hung hält sie aber durchaus für ak-
zeptabel. Die FGPK empfiehlt darum 
dem Gemeinderat, diesen bei 113 
Prozent festzulegen. Und das Budget 
entsprechend zu überarbeiten.

Rückweisung entspricht  
einer Ablehnung

Die FGPK will damit wohl verhin-
dern, dass ein ähnlicher Schiffbruch 
passiert wie letztes Jahr und das 
Budget in Aarau festgelegt wird. 2018 
hatte das Volk den Voranschlag zwei-
mal abgelehnt. Danach musste sich 
der Regierungsrat mit den Wohler Fi-
nanzen beschäftigen – er beschloss, 
auf eine Steuerfusserhöhung zu ver-
zichten. 

Nun also droht ein ähnliches Sze-
nario. Denn eine Rückweisung durch 
das Parlament wird gleich gewichtet 
wie eine Ablehnung durch das Volk. 
Heisst: Ein allfällig überarbeitetes 

Budget wäre sozusagen schon auf der 
zweiten Runde. Sagt dann das Volk 
wieder Nein, geht das Geschäft er-
neut nach Aarau. In diesem Fall wird 
die Regierung die Zahlen etwas ge-
nauer studieren. «Bei einer erneut 
notwendigen Ersatzvornahme für 
das Budget und den Steuerfuss 2020 
würde der Regierungsrat die Finanz- 
und Aufgabenplanung, namentlich 
die anstehenden Investitionen, einer 
vertieften Überprüfung unterziehen 
und seinen Entscheid aufgrund län-
gerfristiger finanzplanerischer Über-
legungen treffen», hat sie schon die-
sen Frühling angekündigt. Es liegt 
jetzt an der Wohler Politik, dieses 
Szenario zu verhindern. 

Gemeindeammann Arsène Perroud 
ist zwar überrascht vom Antrag, mag 
diesen aber nicht kommentieren. «Ex-
ekutive und Kommission haben unter-
schiedliche Rollen im politischen Pro-
zess, wir stehen nach wie vor hinter 
unserem Entscheid», sagt er. Ein 
eventueller Rückzug der Vorlage steht 
jedenfalls nicht zur Debatte.  --chh
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Qualitäts-Möbel 
zu stark reduzierten 

Preisen! 

Endverkauf 
 

Dienstag 01. Okt. 
Mittwoch 02. Okt. 
Donnerstag 03. Okt. 
Freitag 04. Okt. 
Samstag 05. Okt. 
Montag 07. Okt. 

 
 

Familie Kindler heisst Sie -lich willkommen! 
 

Sommer- 
 

Degerfeldstrasse 7                                                                             Industrie Dägerfeld 

während 6 Tagen 
 

 «Sie steckt so viel 
Energie rein, man 
glaubt es kaum

Michel Wagner, Hagewo

 «Ohne sie gäbe 
es die Berufsinfo-
tage nicht

Werner Brunner, Schulpflege

 «Sie pflegt auch 
Details mit ganz 
viel Herzblut

Paul Bitschnau, Schulleiter


