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An der Abschlussfeier des bbz 
freiamt sprach Outdoor-Sportler 
Manuel Meier zu den erfolgrei-
chen Absolventen. Er erinnert 
sich noch gut: Vor sechs Jahren 
erlebte er seine eigene Lehrab-
schlussfeier. «Das war ganz ähn-
lich wie hier», meinte er. Und 
doch gab es einen Unterschied. 
«Wir waren viel weniger gut an-
gezogen als ihr.» Allerdings hat 
er auch nicht das KV gemacht, 
sondern eine technische Lehre. 

Erfahrungen mit Abschlüssen hat  
auch Cenk Korkmaz, der als Co-
median für den Unterhaltungsteil 
der Feier zuständig war. Cenk hat 
an der ZHAW in Zürich Wirt-
schaftsrecht studiert. Und hat 
danach nie eine Stelle in diesem 
Bereich gefunden. «Das ist jetzt 
keine gute Werbung für die Schu-
le», witzelte er im Casino, «aber 
die haben das verdient.» Zudem 
bestätigte er das Klischee, dass 
Studenten viel Freizeit haben und 
viel trinken. «Eigentlich sind 
 Studenten nichts anderes als 
arbeitslose Alkoholiker. Mit dem 
grossen Unterschied, dass die El-
tern stolz sind auf sie, weil sie an 
eine Uni gehen.»

So wird man gerne begrüsst. Der 
charmante Ernst Hochstrasser 
werde übers Protokoll sprechen, 
sagte Gemeindeammann Arsène 
Perroud zum Auftakt der Ver-
sammlung der Ortsbürgergemein-
de. «Der Tag ist gerettet», meinte 
darauf der Charmante. Um dann 
später anzumerken, dass man 
ihn als weniger charmant be-
zeichnen werde, wenn er die (zu) 
hohe Kreditüberschreitung für 
die Realisation des neuen Ster-
nenplatzes kritisieren werde. So 
kam es auch. Die Kritik fiel leicht 
zynisch aus. «Der Gast ist König», 
erklärte Hochstrasser weiter. 
«Und die Gemeinderäte sind Gäs-
te bei der Gmeind. Also, das hier 
sind unsere Könige, unsere 
Chefs», so Hochstrasser und zeig-
te auf den Gemeinderatstisch. 

Und bei der überschrittenen Kre-
dithöhe haben sich die Gemeinde-
räte anscheinend laut Kommis-
sion königlich aufgeführt. Stos-
send sei gewesen, dass man bei 
der Rechnung nur drei Linien 
prüfen konnte. Die Ausgaben für 
den Gartenbauer, für die Archi-
tekten und für die Ingenieure. 
Und über diese drei Posten hin-
weg wurden über 60 000 Franken 
zu viel ausgegeben. Das gehe so 
eigentlich nicht, reklamierte der 
Kommissionssprecher. Selbst Kö-
nige sollten nur das ausgeben, 
was bewilligt ist.

Echte Probleme gibt es dagegen 
im Forstbetrieb Wagenrain. Weih-
nachtsbäume, so die Schlussfol-
gerung der kantonalen Behörden, 
sind nun mal Pflanzen. Und 
Pflanzen, ist ja völlig klar, darf 
man nicht einfach so in den Wald 
hineinpflanzen. So gab es Rekla-
mationen, was da im Wohler und 
Bremgarter Wald alles rumsteht 
und wächst. Die Kantonsoberen 
haben befohlen, die Weihnachts-
bäume, die Pflanzen sind, müs-
sen wieder weg. Schleunigst und 
ohne Widerrede. Es werde auch 
nicht geduldet, dass solche wach-
sende Gestalten länger stehen 
bleiben dürfen. Also bis an Weih-
nachten beispielsweise. Man habe 
Lösungen gefunden, beruhigte 
dann Gemeindeammann Arsène 
Perroud die Gemüter an der 
Gmeind der Ortsbürger. Zum 
Glück hat diese Welt keine ande-
ren Probleme. Apropos: In einem 
halben Jahr ist Weihnachten 
schon wieder vorbei. Haben Sie 
die passende Pflanze schon reser-
viert? Die Wohler Ortsbürgerge-
meinde hat genug im Angebot.

 -- chh/dm

Bereit für den «Abflug»
Abschlussfeier der Bezirksschule Wohlen

2016 bis 2019 waren drei tolle 
und erfahrungsreiche Jahre für 
die Lehrpersonen, Eltern sowie 
für die Schülerinnen und Schüler 
der Bezirksschule Wohlen. 
«Flying high» war das Motto der 
diesjährigen Abschlussfeier. 

Hunderte Eltern, Geschwister und 
Freunde begleiteten die Bezirksschü-
ler im Casino Wohlen aus der obliga-
torischen Volksschule. Dem Motto ge-
mäss erinnerte Schulleiter Paul Bit-
schnau die Jugendlichen daran, dass 
Umwege ein bereichernder Bestand-
teil des Lebens sind: «Es geht nicht 
darum, Höhen- und Irrflüge zu ver-
meiden. Ihr sollt Umwege nehmen 
können. Wer Umwege macht, lernt 
die Umgebung besser kennen.» Die 
Kunst liege darin, nach dem Fallen 
wieder aufzustehen und weiterzuma-
chen. 

In Anlehnung an die Geschichte 
von Ikarus und Dedanos legt der 
Schulleiter den Absolventinnen und 
Absolventen ans Herz, dass gerade 
Menschen in ihrem Alter nahe an die 
Sonne fliegen und das Risiko des Fal-
lens in Kauf nehmen sollen. Das Un-
mögliche zu wagen sei «gut», hält 
Paul Bitschnau fest: «Die Welt 
braucht solche Menschen; junge Men-
schen, die mutig voranschreiten. 
Fliegt hoch, wagt etwas und wenn ihr 
fallt, breitet eure Flügel aus und wagt 
einen neuen Flugversuch.» 

Eine zweite starke Persönlichkeit 
nahm den Anlass wahr, um den Ju-
gendlichen weise Worte mit auf den 

Weg zu geben. Jennifer Perez, auch 
bekannt als La Nefera, ist nicht nur 
für ihr soziales Engagement bekannt. 
Die talentierte Rapperin ist nicht 
mehr aus der Schweizer Musikland-
schaft wegzudenken. Sie war traurig, 
als ihre Schulzeit vorbei war. «Ich 
ging für eine lange Zeit in die Schule 
und mochte es, weil es mir eine 
Struktur und einen Ablauf gegeben 
hat. Fallen diese weg, kämpft man 
mit Unsicherheiten, weil man nicht 
mehr weiss, was als Nächstes 
kommt», erinnert sich Jennifer Perez. 
In solchen Momenten sollen die Ju-
gendlichen Mut haben, neue Heraus-
forderungen anzunehmen und diese 
mit Neugier anzugehen. 

Fehlversuche gehören dazu
Obwohl der Kern von solchen Ab-
schlussfeiern die Zeugnisübergabe 
ist, sollen die Schülerinnen und Schü-
ler nicht vergessen, dass diese Zahlen 
keine allzu grosse Bedeutung erhal-
ten sollen. «In der Schule lernt man 
viele Sachen fürs Leben», so Jennifer 
Perez, «es ist aber nicht alles. Eure 
Lebensreise hat bei der Geburt ange-

fangen, ihr steht noch am Anfang 
und habt genug Zeit, alles auf der 
Welt zu erleben und zu sehen.» 

Die begeisterte Musikerin betont, 
dass es verschiedene Arten von Intel-
ligenz gibt, die nicht alle in der Schu-

le gefördert werden. «Unsere Quali-
täten zu erkennen ist entscheidend 
für unser Wachstum. Von klein an 
werden wir mit Labels und Zuschrei-
bungen von aussen konfrontiert, doch 
wir sind mehr als das. Wichtig ist, 
dass wir nach innen blicken und 
selbst sehen, wer wir sind», erläutert 
die Gastreferentin. 

Erfolg kann in der heutigen Zeit 
mehr Schein als Tat sein. Um den Ab-
solventinnen und Absolventen einen 
reibungslosen «Abflug» zu erleich-
tern, hält Jennifer Perez fest: «Wenn 
man sich und seine Talente fördert, 
kann man fliegen lernen. Ihr sollt kei-

ne Angst vor dem Fallen haben. 
Manchmal kann man aus den schwie-
rigsten Situationen unglaublich viel 
Kraft schöpfen. Egal wie eure Noten 
aussehen, sie sollen euch nicht von 
eurem Höhenflug abhalten.»

Unterschiedliche Zukunftswege 
der Absolventen

119 Schülerinnen und Schüler der 
Bezirksschule Wohlen haben die obli-
gatorische Volksschule in diesem 
Jahr erfolgreich abgeschlossen. Da-
von haben 74 einen Schnitt von min-
destens einer 4,7 erreicht, was zum  
Übertritt an eine Kantonsschule be-
rechtigen würde. 46 Schülerinnen 
und Schüler werden tatsächlich an 
die Kantonsschule wechseln. An die 
FMS, WMS oder IMS gehen dieses 
Jahr acht Schülerinnen und Schüler. 
Das sind deutlich weniger als letztes 
Jahr. 

Beliebter scheint dafür der Eintritt 
in eine Lehre zu sein. Dafür haben 
sich dieses Jahr 53 Schülerinnen und 
Schüler aus der Bezirksschule Woh-
len entschieden, 35 haben sich für die 
Berufsmittelschule eingetragen. Die-
jenigen Absolventen, die das Schul-
jahr mit einem Schnitt von mindes-
tens einer 5,2 abgeschlossen haben, 
wurden speziell für ihre hervorra-
gende Leistung ausgezeichnet. 

Doch diese Zahlen geben nur eine 
Seite der Begeisterung der Schüler-
schaft wieder. «Es können alle Schü-
lerinnen und Schüler so stolz sein wie 
diejenigen, die auf die Bühne gerufen 
werden», rundet Schulleiter Bit-
schnau ab.  --mnj

Bestenliste 2019
5,2: Chenoa Gomez, Dominik Iten, 
Julia Behm, Xiadani Meier, Ter-
rence de Silva, Marc Müller, Pietro 
Prada Marrella. 5,3: Bilge Inan, 
Sarah Lüthi, Petek Aydogdu, Lena 
Olschimke, Zoé Stierli. 5,4: Jana 
Bürger, Jaël Ludl, Emmanuelle 
Hinni, Ibadete Ahmeti, Céline 
Staubli. 5,5: Nora Bürger, Tale Sie-
roka, Annina Stoll, Marco Gerber, 
Erin von Arx. 5,6: Eric Wermelin-
ger. 5,7: Livia Sax. 

Für die musikalische Eröffnung der Abschlussfeier waren die Jugendlichen unter der Leitung von Peter Feurer selber zuständig. Bilder: mnj

Meisterleistung: Livia Sax hat das letzte Schuljahr mit einem Notendurchschnitt von 5,7 
absolviert. Schulleiter Paul Bitschnau gratuliert. 

Eine junge und engagierte Rednerin: 
Jennifer Perez alias  «La Nefera». 

Weiterer Ausbau geplant
Kantonsschule Wohlen stösst an ihre Grenzen

Auf Stufe Mittelschulen steigt  
die Anzahl der Schülerinnen und 
Schüler stark an. Der Kanton 
will darum zwei neue Kantis 
bauen. Und zusätzlich die 
bestehenden ausbauen. 

Bei unveränderter Maturitätsquote 
und gemäss den demografischen Pro-
gnosen steigt die Anzahl Schüler und 
Schülerinnen bis ins Jahr 2045 von 
heute rund 6000 auf rund 7500 an. 
Gleichzeitig sollen die rund 500 Schü-
lerinnen und Schüler aus dem Frick-

tal, die heute ein Gymnasium in den 
Kantonen Basel-Landschaft oder Ba-
sel-Stadt besuchen, künftig im Aar-
gau beschult werden. Daher braucht 
es in den nächsten 25 Jahren Platz 
für mehr als 100 zusätzliche Abtei-
lungen.

Der Kanton plant darum den Bau 
von zwei zusätzlichen Mittelschul-
standorten im Fricktal und im Gross-
raum Brugg-Lenzburg. Parallel dazu 
will der Regierungsrat das Ausbau-
potenzial an den bestehenden Stand-
orten in Aarau, Baden, Wettingen 
und Wohlen nutzen. Die Bedarfspla-
nung geht von einer stabilen Maturi-

tätsquote aus. Zudem bleiben die 
Ausbildungsgänge an allen Kantons-
schulen gleich ausgestaltet. Die re-
gionale Ausrichtung soll eine gute 
Erreichbarkeit zu den Ausbildungs-
gängen sicherstellen.

Überlastung an allen Standorten
Aufgrund des Bevölkerungswachs-
tums der vergangenen Jahre wurde 
der Raum in den Kantonsschulen ste-
tig knapper. Als Übergangslösung 
wurden deshalb Anmietungen getä-
tigt und Provisorien bereitgestellt. 
Trotzdem sind die Aargauer Kantons-

schulen aktuell gesamthaft zu 105 
Prozent ausgelastet. Da ein weiterer 
Anstieg der Schülerzahlen erwartet 
wird, wächst der Bedarf an zusätzli-
chen Schulräumen.

Selbst mit der Realisierung der 
Ausbaupotenziale, der Gründung 
einer Kantonsschule im Fricktal, 
einem moderaten Zuwachs an der 
 Alten Kantonsschule Aarau sowie 
einem moderaten Ausbau an der Kan-
ti Wohlen kann der zu erwartende 
Schulraumbedarf bei Weitem nicht 
gedeckt werden. Deshalb wird mittel-
fristig die Gründung einer weiteren 
Kantonsschule notwendig. --red

 «Wichtig ist, dass 
wir selbst sehen, 
wer wir sind

Jennifer Perez, Musikerin


