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Betrunken
verunfallt
Stark alkoholisiert verlor ein Automobilist am Montagabend in Wohlen
die Herrschaft über seinen Wagen. In
einem Mercedes-Benz befuhr der
Mann kurz nach 21.30 Uhr die Industriestrasse in Wohlen. Auf dieser
Quartierstrasse verlor er die Kontrolle über den Wagen, worauf dieser
gegen einen Gartenzaun prallte.
Ohne sich um den angerichteten
Schaden zu kümmern, fuhr der Mann
nach Hause.
Anwohner hatten inzwischen die
Polizei verständigt, welche den Unfallwagen wenig später am nahen
Wohnort des Halters stark beschädigt
vorfand. Der 41-jährige Mann war
unverletzt, jedoch deutlich alkoholisiert. So ergab der Atemlufttest einen
Wert von rund 1,4 Promille. Die Kantonspolizei Aargau verzeigte den Unfallverursacher an die Staatsanwaltschaft und nahm ihm den Führerausweis ab.

Velobörse
in der Bleichi
Wer hat noch ein Velo in der Garage,
das nicht mehr gebraucht wird? Und
wer ist auf der Suche nach einem
neuen? An der traditionellen Velobörse von morgen Samstag können Fahrräder verkauft und gekauft werden.
Die Offene Jugendarbeit Wohlen organisiert die Velobörse in Zusammenarbeit mit brego.ch, Veloservice
Dottikon, der kleine Reparaturen vor
Ort ausführt, sowie Pro Velo Region
Wohlen, welche Infos übers Velofahren zeigt und einen Wettbewerb veranstaltet. Zudem werden fachkundige Personen anwesend sein, um die
Leute beim Bestimmen vom Verkaufspreis zu beraten. Es dürfen maximal fünf Velos pro Person gekauft
und verkauft werden. Ebenfalls werden nur Occasionen zum Verkauf
ausgestellt.

Bringen am Vormittag,
Verkauf ab 13.30 Uhr
Die zu verkaufenden Artikel können
am Samstag, 26. Juni, von 10 bis 12
Uhr in der Bleichi abgegeben werden.
Mitglieder von Pro Velo und VJF haben ab 13 Uhr Zugang. Der allgemeine Verkauf findet von 13.30 bis 15
Uhr statt. Auszahlung und Rückgabe
der nicht verkauften Artikel ist von
15 bis 15.30 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Offenen Jugendarbeit Wohlen unter Tel.
056 618 37 15 oder per Mail an zivi.
wohlen@vjf.ch.

Pro Senectute

Im Gerichtssaal fliegen die Fetzen: «Hokuspokus» ist ein Justizdrama mit ganz viel Witz, welches die Schülerinnen und Schüler der Bez 3e gekonnt auf der Bühne
im Gewölbekeller des Emanuel-Isler-Hauses umgesetzt haben.

Und plötzlich ist alles anders
Die Klasse Bez 3e führte das Stück «Hokuspokus» von Curt Goetz auf
Wie viel Wert haben Indizien in
einem Gerichtsprozess? Dieser
Frage ging Curt Goetz in seinem
Stück aus dem Jahr 1926 nach.
Er tat dies ebenso spannend wie
humorvoll. Die Klasse Bez 3e hat
unter der Leitung von Daniel
Güntert der Justizkomödie neues
Leben eingehaucht. Und eine
Glanzleistung abgeliefert.
Chregi Hansen
«Beeindruckend»: Dieses Lob fiel
nach der Aufführung am meisten.
Was die Schüler und Schülerinnen in
den vorausgegangenen 100 Minuten
gezeigt hatten, verdient Respekt.
Denn das Stück «Hokuspokus» lebt
praktisch nur von Dialogen – entsprechend viel Text musste im Vorfeld
auswendig gelernt werden. Und dies
in einer Sprache, die fast 100 Jahre
auf dem Buckel hat und nur minim
überarbeitet wurde.
Wer die Klasse vor einem Monat bei
den Proben erlebt hat, der hätte sich
kaum vorstellen können, wie sicher
die Jugendlichen jetzt auf der Bühne
agieren. Nicht nur, dass sie die vielen
Sätze verinnerlicht haben, sie leben
mittlerweile ihre Rollen. Sei es als
verzweifelter und überforderter Rich-

Nächste
Wanderung
Die nächste Tour der Pro-Senectute-
Wandergruppe Wohlen/ Villmergen
führt von Sattel via Mostelberg nach
Engelstock und findet am Donnerstag, 1. Juli, statt. Gemeinsame Fahrt
mit dem ÖV zum Ausgangspunkt.
Nach dem Startkaffee trennen sich
die Gruppen. Während die Langwanderer den Mostelberg zu Fuss erreichen, werden die Kurzwanderer per
Gondelbahn hinaufgefahren. Ab Mostelberg wandern beide Gruppen über
die
Lauitobelbach-Hängebrücke.
Über Alpwiesen geht es hinauf auf
den Engelstock. Zum Greifen nah
sind der Schwyzer Talkessel mit dem
Lauerzer- und dem Vierwaldstättersee, die beiden Mythen, der Fronalpstock und die Rigi. Weiter wandern
beide Gruppen hinunter zum Geissenhof Blüemlisberg und zurück auf
den Mostelberg. Das Essen rundet
den Wandertag vor der gemeinsamen
Rückreise ab.
Besammlung für beide Gruppen
um 7.30 Uhr, Abfahrt mit dem Zug
um 7.42 Uhr. Die Rückkehr ist für
17.45 Uhr geplant. Die Strecke für die
Langwanderer beträgt 10,6 Kilometer (zirka 3½ Stunden), diejenige der
Kurzwanderer 6,6 Kilometer (etwa
2¼ Stunden). Die Wege sind teilweise
schmal, aber gut ausgebaut. Anmeldung mit Name, Vorname, Jahrgang,
Telefonnummer und Angabe der
Gruppe bis Dienstag, 29. Juni, 12 Uhr,
an: frobri@bluewin.ch oder SMS an
079 335 44 78.
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ter, als angriffiger Verteidiger, als
rechthaberischer Staatsanwalt oder
als unnahbare Witwe. Aber auch ab-

««

Toll, wie Einzelne
über sich hinauswachsen
Daniel Güntert, Lehrer

seits der Bühne klappte alles wie am
Schnürchen – Licht, Ton, die Auf- und
Abgänge: Alles funktionierte tadellos. Und machte die Aufführung zu
einem Erlebnis.

Lob von allen Seiten
«Es ist immer wieder erstaunlich, was
in den letzten Wochen passiert ist und
wie Einzelne über sich hinauswachsen», freut sich denn auch Lehrer Daniel Güntert, der das Stück mit der
Klasse einstudiert hat. Bestätigt wird
er durch Klassenlehrerin Astrid Känzig. «Ich habe meine Schüler und
Schülerinnen teilweise kaum wiedererkannt. Sie wirken auf der Bühne anders als im Unterricht. Es ist toll, welche Qualitäten sie hier zeigen»,
schwärmte sie nach der Aufführung.
Und auch von Schulleiter Paul Bitschnau gab es nach dem Stück ganz
viel Lob an alle Beteiligten. Ein Lob,
dem sich alle Zuschauer anschlossen.

Zuvor wohnte das Publikum einem
Justizdrama bei, das es in sich hat.
Die dänische Witwe Agda Kjerulf ist
angeklagt, ihren Ehemann bei einem
gemeinsamen Bootsausflug ermordet
zu haben. Alle Indizien sprechen
gegen sie. Zudem verstrickt sie sich
bei ihren Aussagen immer mehr in
Widersprüche. Die Sache scheint aussichtslos – bis sich ein neuer Verteidiger des Falls annimmt. Erst demonstriert er dem Richter in dessen Haus,
wie schnell der Schein trügen kann,
dann zerzaust er im Gerichtssaal die
Ausführungen der Zeugen und des
Staatsanwaltes.

Lügen um der Wahrheit willen
– bis hin zum Happy End
«Hokuspokus» gelingt es dabei, trotz
dem ernsten Hintergrund nie zu
ernst zu bleiben. Die Dialoge von Curt
Goetz sind mit viel subtilem Witz und
Humor geschrieben. So erfährt man
beispielsweise, dass man, um als
Künstler leben zu können, erst einmal tot sein muss. Goetz spielt auch
immer wieder mit der Sprache. Beispielsweise, wenn der Freund des
Richters erklärt: «Ich ahne etwas,
aber ich habe keine Ahnung, was.»
Und wie der Verteidiger im Gerichtssaal der Anklage jeweils das Wort im
Mund verdreht, ist einfach wunderbar.

Gleichzeitig stellt das Stück aber
wichtige Fragen: Wie sehr kann man
Beobachtungen trauen? Ist eine fremde Frau, die am Grab des Toten
trauert, tatsächlich der Beweis für
dessen Untreue? Oder ist vielleicht alles anders, als man denkt? «Meine
Mandantin lügt um der Wahrheit willen», erklärt der Verteidiger im Laufe
der Verhandlung. Und tatsächlich
lässt jede Aussage, jedes Indiz und
jede Beobachtung zwei Sichtweisen
zu. Was Goetz zur Feststellung
bringt, dass ein Indizienbeweis eben
nur ein Verlegenheitsbeweis ist.
Natürlich gibt es am Schluss, wie
könnte es anders sein, ein Happy
End. Das gibt es auch für die Klasse
Bez 3e, welche sich unbedingt mit
einem Theaterstück aus ihrer Schulzeit verabschieden wollte und lange
zittern musste, ob sie auftreten darf.
Am meisten aber strahlt Lehrer Daniel Güntert. Einmal mehr hat er bewiesen, dass sich Jugendliche für
mehr begeistern lassen als den
Pflichtstoff, den Ausgang und ihr
Handy. Dass sie bereit sind, sich auf
ein anspruchsvolles Projekt einzulassen, und dafür bereit sind, viel Zeit
zu investieren. «Hokuspokus» ist
denn auch der krönende Abschluss
seiner Zeit als passionierter Theatermacher an der Bez. Nächste Woche
geht Güntert in den Ruhestand. Er
hat es sich verdient.

Jetzt schnell handeln
Gemeinde ruft zur Neophytenbekämpfung auf
Als Zierpflanze aus Nordamerika eingeführt, trat das Einjährige Berufkraut lange nur in Brachen und an
sogenannten Ruderalstandorten (kiesige und humusarme, offene Flächen)
auf. Seit einigen Jahren expandiert es
sehr schnell und dringt in Naturschutzf lächen, Magerwiesen und
Weiden ein, verbreitet sich aber auch
entlang von Wegrändern. Es kann
dabei einheimische Arten verdrängen und somit der Biodiversität schaden. In Weiden und Wiesen kann es
die Futterqualität verschlechtern.

Jetzt ausreissen
Auch wenn die Blumen hübsch anzusehen sind, müssen sie vor dem Verblühen, also jetzt, mitsamt der Wurzel ausgerissen und am besten im
Kehricht entsorgt werden. Mähen
verschlimmert die Situation. Die Blumen blühen bis weit in den Herbst,
die betroffenen Flächen müssen darum mehrmals kontrolliert und alle
Pflanzen entfernt werden.
Invasive Neophyten sind gebietsfremde Pflanzen, die bewusst oder
unbewusst eingeschleppt wurden
und die angestammten Pflanzen konkurrenzieren oder gar verdrängen.
Im Verdrängungsfall ist eine Abnah-

Drei Beispiele von Neophyten, denen man auch im Freiamt begegnet: links das Einjährige Berufkraut (Erigon annuus), in der
Mitte das Drüsige Springkraut (Impatiens glandulifera), rechts die Nordamerikanische Goldrute (Solidago gigantea).
me der Artenvielfalt die Folge. Problematisch sind insbesondere jene,
welche die Gesundheit von Mensch
und Tier gefährden oder zum Beispiel
Bauwerke schädigen und Bachufer
destabilisieren.

Erfolgreiche Zusammenarbeit
Die Gemeinde Wohlen führt seit Jahren Projekte zur Beobachtung und
Bekämpfung invasiver Neophyten
durch – seit 2018 in Zusammenarbeit
mit der Sozialfirma Trinamo AG. Ein
Team unter fachkundiger Leitung ist

seit Anfang Juni unterwegs und bekämpft, in Zusammenarbeit mit dem
Wohler Werkhof, dem Natur- und Vogelschutzverein Wohlen, dem Forstbetrieb Wagenrain und der Aargau
Verkehr AG die Neophyten im öffentlichen Raum und im Wald.

Was tun
im eigenen Garten?
Neophyten sind aber auch in Privatgärten weit verbreitet. Ob bewusst
gepflanzt oder eingeschleppt, über
Versamung oder falsche Entsorgung
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von Schnittgut können sie in die Natur gelangen. Die Einwohner und
Einwohnerinnen können die Arbeit
der Gemeinde unterstützen, indem
sie Ausschau halten und die problematischen Pflanzen fachgerecht entfernen und entsorgen (lassen). Werden bei Liegenschaften invasive Neophyten
entdeckt,
verteilt
die
Gemeinde Merkblätter mit Informationen zum Thema. Weitere Auskünfte erteilt gerne: Roger Isler, Gemeinde Wohlen, Leiter Umwelt und Energie roger.isler@wohlen.ch, Telefon
056 619 92 27
--gk

