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Die bunten Umschläge, die sich jeder Schüler wünscht: Auszeichnung der Besten. Ganz links Yanike Becklas, die mit 5,9 die diesjährige Bestleistung erzielt hat. 
Dafür gab es Applaus, auch von Schulleiter Paul Bitschnau.

In neuen Abschnitt entlassen
Zensurfeier der Bezirksschule Wohlen im Casino

Hausfeste, Schulreisen, Klassen-
lager – diese Zeiten sind nun 
endgültig vorbei. 128 Bez-Schü-
lerinnen und Bez-Schüler haben 
am Mittwochabend von ihrer 
kunterbunten Volksschulzeit 
Abschied genommen.

Den lang ersehnten Moment teilten 
die jungen Absolventinnen und Ab-
solventen mit ihren stolzen Eltern, 
Geschwistern und Gspänli. Dieses 
Schuljahr wurde durch hervorragen-
de Leistungen der ambitionierten Ju-
gendlichen geprägt. Für sechs Klas-
sen trennen sich nun offiziell die 
Wege. Jeder Schüler muss sein per-
sönliches «Neuland» entdecken – sei 
es nun die Kanti, eine andere weiter-
führende Schule oder eine Lehre –, 
Schwierigkeiten bewältigen und et-
was Neues wagen. Denn das ist das 
Motto des Abends: Neuland. 

Die Schülerinnen und Schüler sol-
len ermutigt werden, die bevorste-
hende Veränderung optimistisch an-
zupacken und sich nicht davor zu 
scheuen. Das betonen auch die Ju-
gendlichen, die mit dem Schulleiter 
auf der Bühne stehen durften und ihn 
bei seiner Rede begleiteten.

Die eigene Zukunft 
in die Hand nehmen

Dabei stellten die jungen Redner fest, 
wie häufig sich ihre Wünsche in den 
vergangenen Jahren veränderten: Mit 
der Reife kam die Selbstentdeckung 
und deswegen definierten die Ju-
gendlichen ihre Lebensziele und Am-
bitionen immer wieder von Neuem. 
Ihre letzte grosse Entscheidung, die 
sie fällen mussten, war die Gestal-

tung ihrer schulischen und berufli-
chen Zukunft: 77 von 128 Schülerin-
nen und Schülern haben das Schul-
jahr mindestens mit einer 4,7 ab- 
solviert, was ihnen einen nahtlosen 
Übertritt an die Kantonsschule ge-
währleisten würde. Das sind rund  
60 Prozent der Schülerschaft, welche 
die Bezirksschule mit einem hervor-
ragenden Durchschnitt abschliessen 
darf. 

Nicht alle, die könnten,  
gehen in die Kanti

53 Schülerinnen und Schüler haben 
sich tatsächlich für die Kantonsschu-
le entschieden. 16 Schülerinnen und 
Schüler werden die FMS, WMS oder 
IMS nach den Sommerferien besu-
chen. 55 Schülerinnen und Schüler 
werden eine Lehre beginnen und wei-

tere 25 Schülerinnen und Schüler 
wählten die Berufsmittelschule als 
ihre persönliche Herausforderung. 

Emotionale Verabschiedung
21 der insgesamt 128 Schülerinnen 
und Schüler erreichten mindestens 
einen Gesamtschnitt von 5,2 und 
wurden für ihr vorbildliches Engage-
ment von Schulleiter Paul Bitschnau 
mit einem grosszügigen Preis ausge-
zeichnet. Mit einem ausserordentli-
chen Durchschnitt von 5,9 hat Yanike 
Becklas die Bestleistung ihrer Schul-
stufe erreicht. Obwohl die Prämie-
rung solcher Meisterleistungen den 
Schulleiter besonders stolz machen, 
übersieht er die Mühe und den Fleiss 
der gesamten Schülerschaft nicht: 
«Diese Schüler haben das Optimum 
aus ihren Fähigkeiten herausgeholt, 

doch das haben auch diejenigen, die 
jetzt nicht speziell aufgerufen wer-
den», betont Bitschnau. 

Schweren Herzens erfolgte der Ab-
schied der Klassenlehrer, die ihre 
lieb gewonnenen Schüler in die gros-
se weite Welt schicken mussten. Die 
vergangenen vier Jahre waren für 
alle Beteiligten bereichernd und un-
vergesslich. Die gegenseitige Wert-
schätzung der Lehrer und Schüler 
rührte das Publikum zutiefst, denn 
die Klassenlehrer sind den Jugendli-
chen nicht nur bei schulischen An- 
gelegenheiten beigestanden, sondern 
haben sie auch bei der persönlichen 
Entwicklung unterstützt. Dank der 
enormen Einsatzbereitschaft der 
Lehrer sind die Schüler nun «hoch-
seetauglich» und können ihren weite-
ren Weg ins Neuland mit Bravour 
meistern.  --mnj

Diesmal hielten Schüler kurze Ansprachen. 
Im Bild Cyrill Suter aus der Klasse Bez 4a.

Ist stolz auf die Leistungen aller Schüler: 
Paul Bitschnau.

Die besten 
Abschlüsse

5,2: Sumaya Hossain, B4a. Alina 
Muntwyler, B4a. Matea Pavic, B4b, 
Melanie Rimann, B4b. Joshua Glo-
ger, B4c. Alana O’Conell, B4e. –  
5,3: Amanda Guiamaraes de Sou-
za, B4a. Andrea Koch, B4a. Laura 
Jurkovic, B4c. Artina Sylaj, B4e. 
Luna Vicenzi, B4f. –  5,4: Maximi-
lian Behrendt, B4a. Arjun Butani, 
B4e. –  5,5: Michèle Brun, B4b. An-
drina Büscher, B4d. Silvana Stritt-
matter, B4e. –  5,6: Anja Amacker, 
B4d. –  5,7: Jasmin Wyss, B4a. Jas-
min Zingg, B4d.   5,8: Delia Alber-
tin, B4d. –  5,9: Yanike Becklas, 
B4d.

Bilder: mnj

40 Jahre im Einsatz für andere
Regionalstelle Freiamt des Schweizerischen Roten Kreuzes

Seit vier Jahrzehnten ist Rösly 
Veil aus Boswil freiwillig fürs 
Rote Kreuz in der Region Frei-
amt tätig. Ihr unbezahlbares 
Engagement hat die Regional-
stelle Freiamt speziell geehrt.

Bei bestem Wetter startet am 30. Juni 
in der Rösslimatte der Freiwilligen-
anlass der Regionalstelle Freiamt  
des Schweizerischen Roten Kreuzes 
(SRK) Kanton Aargau. Zum Auftakt 
spielt die Alphorngruppe «Schenk-
horn» ein paar Stücke und die über 
hundert Freiwilligen geniessen beim 
geselligen Apéro die letzten Sonnen-
strahlen.

Trachten und Eintracht gelobt
Das Jodelchörli «Fyrobigsänger» 
samt der Geschäftsführerin Regula 
Kiechle eröffnet danach mit einem 
Lied den offiziellen Teil des Abends. 
Noch vor dem Abendessen hält Vor-
standsmitglied Josef Sachs eine kur-
ze Rede, in der er nebst den schö- 
nen Trachten der Jodelgruppe und des 

Regionalstellenteams auch die Zu-
sammenarbeit im Freiamt lobt. Nach 
dem leckeren «Zürigschnetzlets» 
werden schliesslich die Jubilare 
unter den Freiwilligen geehrt. Dieses 
Jahr gibt es dabei eine klare Spitzen-
reiterin. Seit sage und schreibe vier-
zig Jahren leistet Rösly Veil Freiwilli-
geneinsätze für das Rote Kreuz im 
Freiamt. Zur Überraschung der bald 
80-jährigen Boswilerin stimmt der 
Chor ihr zu Ehren den Schlager 
«Blueme» von Polo Hofer an und Re-
gionalstellenleiterin Chantal Stähli 
überreicht ihr einen Blumenstrauss.  

Vier Jahrzehnte,  
fünf Dienstleistungen

Vor vierzig Jahren, nach einem 
schweren Unfall ihres Mannes, habe 
sie den SRK-Pfleghelferkurs absol-
viert, berichtet Veil. Danach habe 
man sie gefragt, ob sie nicht hin und 
wieder freiwillig aushelfen würde. 
«Das Rote Kreuz im Freiamt war da-
mals viel kleiner und es gab nur we-
nige Freiwillige», erklärt die rüstige 
Rentnerin. So kam es, dass sie sich 
über die Jahre in fünf unterschied- 

lichen Dienstleistungen engagierte: 
beim Fahrdienst mit Personenwagen, 
beim Rollstuhltransport, bei den Ta-
gesausflügen und Ferienwochen so-
wie beim Besuchs- und Begleitdienst.
Ob es ihr denn nie zu viel geworden 
sei, fragt Stähli. «Nein, denn bei allen 
Einsätzen habe ich immer viel Dank-
barkeit zurückbekommen», so Veil.

Nach fast zehn Jahren als Mitarbei-
terin bei der Regionalstelle Freiamt 
wird auch Lotti Schäppi geehrt und 
mit einem Kochbuch und einem Ku-
chen von den Freiwilligen in den Ru-
hestand verabschiedet. Abgerundet 
wird der Abend mit einem gemeinsa-
men Lied und einem persönlichen 
Dankeswort von Regula Kiechle.  --zg

Spitzenreiterin der Freiwilligenarbeit: Die Boswilerin Rösly Veil war in 
den letzten vierzig Jahren für das Rote Kreuz tätig.

leser schreiben

Zum «Fall Dubler»
Wie das Bundesgericht entschieden 
hat, wurde der Fall des Gemeindeam-
manns an das Obergericht zur Neube-
urteilung zurückgewiesen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass es hier zu einem 
Freispruch kommt. Es ist beeindru-
ckend, wie eine Vorverurteilung durch 
die Medien einen Menschen derart de-
savouieren und fertigmachen kann. 
Leider ist es so, dass, wenn Gallati den 
Mund aufreisst, die gesamte Wohler 
Gemeindebehörde demütig in die Knie 
geht. 

Das Urteil zeigt aber auch, wie ver-
filzt die Aargauer Justiz mit der Politik 
ist. Bei all diesen Gremien sitzen die 
ähnlichen Interessenvertreter und die-
se plappern dem Vorredner einfach 
hinterher, ohne den eigenen Denkap-
parat einzuschalten. Sollte es wirklich 
zu einem Freispruch kommen, so er-
warte ich von Gallati auf freiwilliger 
Basis einen namhaften Beitrag an die 
Kosten, die der Gemeinde entstanden 
sind. Vielleicht ein frommer Wunsch, 
denn Anwälte haben so etwas Fordern-
des. Heute vertreten sie die eine Seite, 
morgen die andere und übermorgen 
kassieren sie von beiden Seiten. Bei der 
heutigen Streitsucht der Menschheit 
wird wohl kaum ein Anwalt verhun-
gern. Im Weiteren ist symptomatisch, 
dass in der Causa Aufsichtsbeschwerde 
gegen Gallati noch kein Urteil gefällt 
und keine weiteren Informationen be-
kannt sind. Dieser Fall wird wahrschein-
lich so lange verschleppt, bis er verges-
sen geht.

Peter Eigenmann, Rotackerweg

Der Rothirsch  
ist zurück

Aus übertriebener Angst vor den Schä-
den an den Bäumen liess man das Rot-
wild seit Jahrzehnten nicht in den Aar-
gau einwandern. Zumindest auf dem 
Papier hat die kantonale Verwaltung 
neuzeitlich eine andere Einstellung 
proklamiert. Vordergründig wird das 
Rotwild im Aargau willkommen geheis-
sen. Tatsächlich ist es aber so, dass, 
kaum sind ein paar Rothirsche ange-
kommen, gewisse Jäger zum Gewehr 
greifen wollen und Abschussbewilli-
gungen einfordern. 

Die Wiederbesiedlung des Schweizer 
Mittellandes durch das Rotwild ist sehr 
zu begrüssen. Nicht umsonst hat die 
Pro Natura den Rothirsch zum Tier des 
Jahres 2017 auserkoren. Nun muss ein 
Zeichen der Vernunft gesetzt werden.

In der Vergangenheit haben wir mit 
unserer Natur und deren Tierwelt viel 
zu stark gesündigt. Die Natur holt sich 
ihren Lebensraum zurück. Geben wir 
diesem wundervollen Wildtier eine 
Chance. Im Kanton Zürich darf sich das 
Rotwild ungehindert wieder ansiedeln.  
Machen wir es im Aargau gleich und 
setzen das Rotwild unter Schutz.

Hans Hufschmid

Herb Miller  
in Effingen

In der hochkarätigen Besetzung mit  
Spitzenmusikern aus verschiedenen 
Topbands  wie Herb Müller, Markus 
Hächler, Ruedi von Arx, John Service, 
Urs «Bolle» Rellstab, Markus «Jim-
my» Wettach und Hans Brunner 
kommt es am Samstag, 15. Juli, 19.30 
Uhr, in der Turnhalle Effingen zu 
einem Wiedersehen mit Herb Miller & 
Friends. Die versierten Musiker ver-
fügen über eine jahrzehntelange Er-
fahrung mit unzähligen Auftritten in 
der Schweizer Jazzszene. Mit ihrer 
unbändigen Spielfreude begeistern 
Herb Miller & Friends ihr Publikum 
mit einem vielseitigen Repertoire von 
New-Orleans-Jazz über Dixieland bis 
zu Swing und Blues.

Der Pianist Herb Müller aus Woh-
len leitete über dreissig Jahre seine 
eigene Jazzband mit viel Erfolg. 2007 
wurde die beliebte Band aufgelöst. 
Für seine Verdienste wurde ihm der 
Wohler Kulturpreis verliehen. In letz-
ter Zeit haben sich vermehrt wieder 
private und öffentliche Auftritte in 
wechselnden Formationen ergeben. 
Für einige ausgewählte Engagements 
wie am 15. Juli in Effingen ist es Herb 
Müller gelungen, eine eigentliche 
Wunschformation mit befreundeten 
Musikern und früheren Wegbeglei-
tern zusammenzustellen.
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