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An der Versammlung der Spitex 
Freiamt begrüsste Präsident Do
menic Philipp eine grosse Zahl 
Gäste namentlich. Unter anderem 
die beiden Vertreter der Gemein
den Waltenschwil und Wohlen: 
Bettina Galbier Liechti und Paul 
Huwiler. Zu Letzterem fügte Phi
lipp an: «Paul Huwiler wurde ja 
in den Vorstand abbestellt.» Die
ser reagierte trocken und meinte: 
«Darum sitze ich jetzt auch 
hier.»  Allerdings: Lang sass er 
nicht am Vorstandstisch. Mitten 
während der GV packte Huwiler 
seine Siebensachen und verliess 
den Saal. Gut möglich, dass sein 
Weg in die damals noch geschlos
sene Badi führte.

So verpasste Paul Huwiler auch 
den feinen Imbiss, den die Kultur
beiz nach der GV servierte. Zu 
diesem kamen die Teilnehmer, 
weil der Vorstand darauf verzich
tete, Fabian Unteregger für einen 
Auftritt zu engagieren. Dies hatte 
er letztes Jahr noch angekündigt. 
«Aber als wir gemerkt haben, wie 
hoch seine Gage ist, haben wir 
darauf verzichtet. Für dieses Geld 
gönnen wir uns lieber selber et
was», erklärt Präsident Philipp 
den Schwenker. Wobei das Essen 
in der Kulti deutlich günstiger 
kam als Untereggers Auftritt.

Die Badi Wohlen ist endlich wie
der offen. Weil dies erst am Frei
tag entschieden wurde, fehlte die 
Möglichkeit, die Bevölkerung 
breit abgestützt darüber zu infor
mieren. Darum streute man in 
alle Briefkästen ein Flugblatt. 
Was dabei auffällt: Während der 
ganzen Phase der Schliessung 
war stets von der Badi die Rede. 
Auf dem Flugblatt steht jetzt aber 
gross und gleich dreifach Schüwo 
Park. Aber so ist es eben mit posi
tiven und negativen Schlagzeilen. 

Es ist aktuell die grösse Baustelle 
der Schweiz. Geplant und gebaut 
von der Flughafen Zürich AG. Mit 
ganz einfachem Namen: «The 
Circle». Der Flughafen Zürich ist 
dank des grössten Hochbaupro
jekts der Schweiz nicht nur eine 
Verkehrsdrehscheibe, sondern 
bald eine eigene Destination. Na
tionale und internationale Mar
ken, Luxushotels, Niederlassun
gen, Dienstleistungsunterneh
men präsentieren sich künftig im 
«Circle». Auf 37 000 Quadratme
tern Grundfläche entsteht ein eng 
vernetztes Dienstleistungszent
rum. Im Endausbau werden rund 
200 000 Quadratmeter Nutzflä
che bestehen. Gigantisch. Und 
der Vorstand des Handwerker 
und Gewerbevereins Wohlen (Ha
gewo) konnte an seiner General
versammlung ankündigen, dass 
die HagewoMitglieder im kom
menden Frühherbst dieses ein-
malige Bauwerk besichtigen 
können. Bei diesen riesigen Aus
massen brauchen die Besucher  
wohl viel Zeit – und gutes Schuh
werk.

Viele Einwohner rühmen den Re
gierungsrat, der den Steuerfuss 
der Gemeinde Wohlen nicht ange
tastet hat und diesen bei 110 Pro
zent belässt. So viel Lob ist sich 
SPPolitiker und Landammann 
Urs Hofmann kaum gewohnt – vor 
allem wenn die positiven Worte 
von SVPKreisen kommen. Mor
gen Samstag wird der Landam
mann persönlich in Wohlen sein. 
Er hält um 12 Uhr auf dem Ster
nenplatz die Ansprache zum Fest 
«Begegnung der Kulturen». Hof
mann wird sich sicher freuen 
über ein zufriedenes und gut ge-
launtes Publikum. Gleichzeitig 
wird er über die integrative Wir
kung der «Begegnung der Kultu
ren» referieren. Auch das wird 
lobende Worte verdienen.
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Den Tod überlisten
«Gnadenfrist»: BezKlasse von Daniel Güntert lädt zum Theaterabend

Erneut verwandelt sich die 
ehemalige Fahrzeughalle des 
Bauamts in der Bleichi in einen 
Theatersaal. Die Klasse B3e 
führt darin ihr selbst geschrie-
benes Stück auf. Seit über einem 
Jahr sind Schüler und Lehrer an 
der Arbeit, in einer Woche ist 
Premiere.

Chregi Hansen

Die Zeit drängt, die erste Aufführung 
rückt unweigerlich näher. Und noch 
immer kämpfen die Schüler und 
Schülerinnen mit Texthängern. «Wir 
haben zwar einige grosse Schritte 
nach vorne gemacht, aber wir sind 
noch nicht da, wo wir sein sollten», 
meint denn auch Lehrer Daniel Gün-
tert bei der Besprechung nach dem 
Durchlauf. Denn eines weiss der er-
fahrene Lehrer und Theatermacher 
genau: Erst wenn der Text sitzt, kön-
nen die Darsteller anfangen, ihre 
Rollen zu leben.

Mit zusätzlichen Proben sollen die 
letzten Unsicherheiten beseitigt wer-
den, Noch bleibt eine Woche, um am 
Stück zu feilen. Am 19. Juni feiert 
«Gnadenfrist: Der Tod kommt unge-
laden» Premiere, drei weitere Auf-
führungen sind geplant. Gespielt 
wird wie schon beim letzten Mal in 
der leer stehenden Fahrzeughalle des 
Bauamtes in der Bleichi. «Wir sind 
froh, dass dieser Raum noch immer 
zur Verfügung steht. Hier haben wir 
optimale Bedingungen», sagt Gün-
tert. Was er macht, wenn die Halle 
nicht mehr da ist, weiss er nicht. 
Aber mit seinen Klassen hat er schon 
die verschiedensten Orte bespielt.

Spezielles Thema
Dass Daniel Güntert zusammen mit 
Klassenlehrer Peter Feurer erneut 
eine Abschlussklasse für ein Thea-
terprojekt begeistern kann, ist keine 
Selbstverständlichkeit. Noch weniger 

ist es das Thema des aktuellen Stü-
ckes. Dass sich junge Menschen im 
Alter von 15 und 16 Jahren mit dem 
Tod beschäftigen, ist aussergewöhn-
lich. Angelehnt an die Geschichte 
«Der Tod im Apfelbaum» haben sie 
einen eigenen Text verfasst und die-
sem dann auf der Bühne Leben ein-
gehaucht. Seit mehr als einem Jahr 
beschäftigt sich die Bez-Klasse mit 
dem Thema. Und jetzt freut sie sich 
auf die Premiere.

«Gnadenfrist» erzählt die Ge-
schichte der kleinen Olivia, die bei 
ihrem Grossvater lebt. Als der Tod 
diesen holen will, überlistet dieser 
ihn und sperrt ihn auf einem Baum 

ein. Doch damit verändert er den 
Gang der Welt. Denn wenn niemand 
mehr stirbt, gerät die Welt aus den 
Fugen. Und damit kommt der Gross-
vater in ein Dilemma. Was wertet er 
höher: Das Glück von Olivia, die doch 
weiter bei ihm leben will? Oder den 
Fortgang des Weltgeschehens? 

Fast alles selber machen
«Der Inhalt des Stückes gab Anlass 
zu vielen Diskussionen. Der Umgang 
mit dem Tod ist für viele etwas 
Schwieriges», erzählt Lehrer Gün-
tert. Und auch wenn der Text einiges 
an Tiefe enthält, soll das Theater 
aber auch unterhalten. Die Schüler 
und Schülerinnen haben zudem nicht 
nur den Text geschrieben, sie haben 
auch für das Bühnenbild und die 

Kostüme gesorgt, Lieder eingeübt 
und auch die Verantwortung für die 
Technik übernommen. Die Bühne ist 
dabei zweigeteilt in einen Innen- und 
einen Aussenbereich, die individuell 
beleuchtet und bespielt werden kön-
nen. Schüler, die nicht gerade auf der 
Bühne aktiv sind, kommen als Chor 
oder Musiker zum Einsatz. «Das 
Stück erfordert viel Konzentration 
von allen Beteiligten», weiss Güntert. 
Entsprechend stolz ist er auf den Ein-

satz und das Engagement der Ju-
gendlichen. «Das geht über ein nor-
males Abschlussprojekt hinaus, sie 
investieren viel Zeit», weiss der 
Deutsch- und Geschichtslehrer.

Viel Freizeit geopfert
«Der Aufwand ist gross», bestätigt 
auch Nicola Riner, der im Stück den 
Grossvater spielt. Darum müssen die 
Schüler und Schülerinnen auch einen 
Teil ihrer Freizeit opfern. Anfangs sei 
die Klasse etwas skeptisch gewesen, 
als sie angefragt wurden, ob sie ein 
Theater machen wollen, gibt der 
Schüler zu. Inzwischen sind die Ju-
gendlichen begeistert. «Statt dass je-
der individuell sein Abschlussprojekt 
macht, können wir gemeinsam etwas 
auf die Beine stellen», freut sich Nico-
la. Das schweisst die Klasse noch 
mehr zusammen. 

Und darum sind die Schüler und 
Schülerinnen bereit, in den kommen-
den Tagen noch die eine oder andere 
Extraprobe einzulegen. Damit dann 
bei der Premiere alles klappt. Denn 
wie sagt es Daniel Güntert nach der 
Probe treffend: «Das Stück hat schon 
viele gute Momente. Aber es geht 
noch besser.» Genau das will die 
Klasse am 19. Juni beweisen. 

«Gnadenfrist»: Theateraufführungen der 
Klasse Bez 3e. Premiere: Mittwoch, 19. 
Juni, 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen: 
Montag, 24. Juni, 14 Uhr. Dienstag, 25. 
Juni, 19.30 Uhr. Mittwoch, 26. Juni, 19.30 
Uhr. Ort: Bleichi Wohlen. Eintritt frei – 
Kollekte. 

Weil der Grossvater seine Enkelin nicht freiwillig in die Obhut der Tanten übergeben will, soll er ins Irrenhaus 
gesteckt werden. Mit einem Trick kann er dies aber verhindern. 
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Mauer droht einzustürzen
Teilsperrung Untere Haldenstrasse 

Auf Anordnung des Gemeindera-
tes Wohlen musste die Untere 
Haldenstrasse letzten Freitag im 
Bereich der Häuser Untere 
Haldenstrasse 2 und Pilatus-
strasse 1 bis auf Weiteres 
gesperrt werden.

Gestützt auf ein Fachgutachten muss-
te festgestellt werden, dass die Trag-
fähigkeit und die Gebrauchstauglich-
keit einer privaten Stützmauer ent-
lang der Unteren Haldenstrasse im 
Einmündungsbereich in die Pilatus-
strasse nicht mehr gegeben sind und 
eine akute Einsturzgefahr besteht. 

Sofortiges Handeln nötig
Unter diesen Voraussetzungen und 
mit dem Hintergrund, dass sich die 
besagte Stelle unmittelbar im Be-
reich eines stark frequentierten 

Schulwegs befindet, sah sich der Ge-
meinderat gezwungen, noch am ver-
gangenen Freitagnachmittag soforti-
ge Sicherungsmassnahmen in die 
Wege zu leiten und den betroffenen 
Strassenabschnitt durch die Regio-
nalpolizei für jeglichen Verkehr sper-
ren zu lassen. Umleitungen für den 
Fahr- und Fussverkehr wurden glei-
chentags eingerichtet.

Jetzt braucht es Abklärungen
Die Dauer der Sperrung und das wei-
tere Vorgehen sind nun Bestandteile 
von bautechnischen und baujuristi-
schen Abklärungen. Die Zufahrt zum 
Haldenquartier ist via Halden steig/
Haldenrain respektive die Obere Hal-
denstrasse gewährleistet. Die Fuss-
gänger (Schulkinder) werden gebe-
ten, den Fussweg zwischen den bei-
den Häusern Untere Haldenstrasse 8 
und 12 in Richtung Waltenschwiler-
strasse zu benützen.  gk

Kein Durchkommen. Weil die Stützmauer auf der rechten Seite brüchig ist, 
dürfen nicht mal mehr Fussgänger die Stelle passieren. 
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Erfahrener Theatermann: Nach jeder Probe bespricht Lehrer Daniel Güntert das Gezeigte 
mit den Schülern und Schülerinnen und gibt ihnen wertvolle Ratschläge. 

 «Weit mehr als  
ein normales 
Abschlussprojekt

Daniel Güntert, Lehrer


