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Keine Zeit zum Jammern
Stimmungsvolle Zensurfeier der Bezirksschule im Casino

«Don’t stop me now», sangen die 
Drittbezler zwar zum Auftakt. 
Doch vor dem Schritt in den 
nächsten Abschnitt wurden sie 
noch gebührend gefeiert. Den 
grossen Applaus hatten sie dank 
tollen Leistungen verdient.

Chregi Hansen

«Big Change»: Unter diesem Motto 
stand die diesjährige Zensurfeier. 
Tatsächlich stehen die 115 Schüler 
und Schülerinnen der dritten Bez vor 
einem grossen Wechsel. «Aber Ver-

änderungen gehören zum Leben», 
gab ihnen Schulleiter Paul Bitschnau 
mit auf den Weg. «Immer wieder 
muss man Altes und Gewohntes hin-
ter sich lassen und sich auf Neues 
einlassen.» 

Gleichzeitig ist Bitschnau über-
zeugt, die austretenden Schüler sind 
bestens gerüstet für die Zukunft. 
«Ihr seid die Allerersten, die nur drei 
Jahre an der Bezirksschule verbracht 
haben», sagte er. «Viele waren im 
Vorfeld skeptisch, hatten Zweifel, ob 
das reicht. Eure Leistungen beweisen 
– es funktioniert.» Von den 115 Schü-
lern und Schülerinnen haben 75 
einen Schnitt von 4,7 und besser er-

reicht – was zum Besuch der Kanti 
berechtigen würde. Für diese Varian-
te haben sich aber lediglich 46 Ju-
gendliche entschieden – was einem 
Schnitt von 40 Prozent entspricht. 20 
werden eine Fachmittelschule besu-
chen, 49 eine Lehre beginnen – davon 
26 mit Berufsmatur. 

Auch Rückschläge  
gehören zum Leben

«Egal, was ihr jetzt macht. Sucht 
euch später einen Job, der euch Spass 
macht», dies der Ratschlag von Fest-
redner Peter Stutz an die Jugendli-
chen. «Denn die Arbeit wird viel Zeit 
in eurem Leben in Anspruch neh-
men.» Der Musikchef und Moderator 
von Radio Argovia weiss, wovon er 

spricht. «Ich wollte schon als Junger 
zum Radio. Zwar hat mir niemand di-
rekt abgeraten, aber alle haben mir 
zu verstehen gegeben, dass ich besser 
etwas Gescheites lerne.» Inzwischen 
hat er seinen Traum verwirklicht und 
ist glücklich damit. «Ich musste dabei 
auch Rückschläge einstecken. Aber 
das gehört mit zum Leben», so Stutz.

Und noch einen Tipp hatte er für 
die Schüler und Schülerinnen. «Saugt 
alles auf, was euch begegnet. Pro-
biert alles aus. Und wenn ihr dabei 
mal umfallt, dann steht einfach wie-
der auf.» Das Leben ist schön, so sei-
ne Botschaft. «Darum haltet euch 
fern von den ewigen Jammeri, davon 
gibt es in der Schweiz genug. Aber sie 
stehlen einem nur Zeit.» Zeit, die 
man besser anders nutze.

Zeit nahmen sich anschliessend 
auch die Lehrerinnen, um sich mit 
sehr persönlichen Worten von ihren 
Klassen zu verabschieden. Und Zeit 
nahm sich Paul Bitschnau, um die 
besten Schüler auszuzeichnen. 
Gleichzeitig machte er deutlich: Nicht 
jeder, der das Optimum herausgeholt 
oder sogar übertroffen hat, schafft es 
in diese Bestenliste. «Darum dürft 
ihr alle stolz sein auf eure Leistun-
gen.» 

Viele tolle Noten
Gar Standing Ovation vonseiten der 
Schüler gab es für Ernst Hoch-
strasser. Dieser war in den letzten 
fünf Jahren an der Oberstufe als 
Springer im Einsatz und hatte teil-

weise im Laufe des Jahres bis zu 50 
Klassen betreut. Nun geht der Quer-
einsteiger in Pension.

21 Schüler und Schülerinnen er-
reichten eine Note von 5,2 und besser 
und erhielten einen Gutschein. 5,2 er-
reichten David Brun, Lars Burkard, 
Simon Burkard, Dario Chicchini, 
Lynn-Sophia Hagmann, Nicola Meyer 
und  Anastasija Vitanovska. Mit 5,3 
schlossen ab: Kristina Alimpic, Oli-
vier Peter und Jeanine Zürcher. Auf 
5,4 kamen Michelle Bucher, Mathilda 
Heinz, Giovanna Job, Nicola Sorg und 
Sara Sorrentino. Gar 5,5 gab es für 
Alessia Fontana, David Gisler und 
Andrea Plank. Noch besser waren 
Medea Lehner mit 5,6, Justin Kuhn  
mit 5,7 und Fabienne Lerjen mit einer 
unglaublichen 5,8. 

115 Schüler und Schülerinnen verlassen die Bez Wohlen. «Ihr seid in den letzten drei Jahren persönlich gereift und habt das Rüstzeug erhalten für euer weiteres Leben», lobte Schulleiter Paul Bitschnau. 

Der heutige Radio-Argovia-Moderator Peter Stutz besuchte früher selber die Bez 
Wohlen. Auf Einladung von Paul Bitschnau (links) hielt er die Festrede.

Applaus gab es auch für die Klassenlehrerinnen (von links): Diana Kamber, Gabriella 
Nguyen, Astrid Känzig, Susanne Ganarin, Monika Senn und Carmen Weber. 
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Grossratskommission sagt Ja
Sanierung und Ausbau der Angliker-/Nutzenbachstrasse

Die Kommission für Umwelt, 
Bau, Verkehr, Energie und 
Raumordnung (UBV) stimmt den 
vom Regierungsrat beantragten 
Krediten für den Ausbau der 
Kantonsstrasse sowie für die 
gleichzeitige Revitalisierung und 
Sanierung des Nutzenbachs zu.

Die Pläne für die Sanierung und den 
Ausbau der Nutzenbachstrasse in 
Wohlen beziehungsweise der Angli-
kerstrasse in Villmergen sind einen 
grossen Schritt weitergekommen. Die 
zuständige Kommission hat die benö-
tigten Kredite genehmigt. Das Ge-
schäft soll nach der Sommerpause im 
Grossen Rat behandelt werden.

Beide Kredite genehmigt die Kom-
mission UBV einstimmig. Zwar mo-
nieren die Kommissionsmitglieder 
teilweise den äusserst geringen Kos-
tenbeitrag der SBB an den Ausbau 
der Bahnunterführung. Da aus Sicht 
der SBB die Brücke nicht sanierungs-
bedürftig sei, gebe es aber für eine 
höhere Kostenbeteiligung der Bahn 
keine Rechtsgrundlage. 

Das Strassenbauprojekt war im 
Jahr 2013 von der Gemeinde Villmer-
gen abgelehnt worden. Angesichts 
des grossen Interesses des Kantons 
am Ausbau und an der Sanierung der 
Angliker-/Nutzenbachstrasse und 
der dazugehörenden Bahnunterfüh-
rung dekretiert der Kanton nun die 
Kostenbeiträge der Gemeinden via 
Grossratsbeschluss. Die beiden be-
troffenen Gemeinden haben dem vom 
Regierungsrat vorgeschlagenen Kos-
tenteiler aber vorgängig zugestimmt. 

Die Kosten des Wasserbauprojekts 
werden zwischen Bund, Kanton und 
der Gemeinde Wohlen aufgeteilt.

Das Projekt umfasst die Sanierung 
der Anglikerstrasse mit Rad- und 
Gehweg, die Sanierung der Nutzen-
bachstrasse mit Radweg, den Ersatz 
der Unterführung und den Ausbau 
und die Revitalisierung des Nutzen-
bachs. Die Kosten liegen bei knapp 29 
Millionen Franken, Wohlen muss sich 
mit rund 7,5 Millionen, Villmergen 
mit 4,9 Millionen Franken beteiligen. 
Wenn alles klappt, soll bereits in drei 
Jahren mit dem Bau begonnen wer-
den. Abgeschlossen wäre das Projekt 
dann im Herbst 2023. --pd/chh

 «Nur drei Jahre  
Bez? Man sieht,  
es funktioniert

Paul Bitschnau, Schulleiter

Eine der Engstellen, die bald beseitigt werden sollen: Die einspurige Brücke 
über die Bünz kurz vor dem Angliker Kreisel. 
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Blauring düst ab 
ins Sommerlager

Es ist wieder so weit: der Blauring 
Wohlen macht sich auf in ein neues 
Abenteuer. Dieses Mal geht die Reise 
mit Lichtgeschwindigkeit in die un-
endlichen Weiten des Weltalls. Ge-
meinsam mit den siamesischen 
Aliens Ther und Esa werden andere 
Planeten ausgekundschaftet, fremde 
Kulturen entdeckt und man sich auf 
die Suche nach den Teilen des magi-
schen Mobiles macht, mit dem man 
das gesamte Universum kontrollieren 
kann. Das mit CO2 betriebene Raum-
schiff braucht ständig neuen Treib-
stoff und den produzieren die Teil-
nehmerinnen durch fleissiges Atmen. 
Beim Singen und Lachen, Rennen, 
Springen, Jauchzen und was das Pro-
gramm des Blauring-Sommerlagers 
sonst zu bieten hat.

Morgen Samstag, 7. Juli, um 7.45 
Uhr geht die Reise los. In der katholi-
schen Kirche empfangen Blauring 
und Jungwacht ihren Reisesegen, 
dann marschieren die Scharen von 
Jubel und Trompeten begleitet Rich-
tung Bahnhof. Zwei Wochen verbrin-
gen sie Zuoz in Graubünden und am 
20. Juli um 15.30 Uhr wird die Reise 
auf dem Schützenhausplatz in Woh-
len zu Ende gehen. Ein Abenteuer, 
das allen Beteiligten sicher noch lan-
ge in guter Erinnerung bleiben wird.


