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Auf zu neuen Ufern
Stimmungsvolle Zensurfeier der Bezirksschule im Casino

Feierlich wurden im Casino 121 
Schülerinnen und Schüler 
verabschiedet. Fast die Hälfte 
geht an die Kanti oder macht 
eine weiterführende Schule. Die 
andere Hälfte beginnt eine 
Berufslehre. Damit fangen die 
Jugendlichen ein neues Kapitel 
in ihrem Leben an.

Debora Gattlen 

Das Bez-Chorkonzert «Music is my 
Life» ist noch in bester Erinnerung. 
Passend zum Erfolg, den die Bez-Ab-
gänger nun verbuchen konnten, wur-
den Auszüge aus diesem gesun- 
gen. Überrascht war Schulleiter Paul 
Bitschnau, dass die Schüler nicht in 
ausgefallener Kleidung, sondern für 
den Anlass herausgeputzt erschie-
nen. «Ihr habt euch vor und während 
den Abschlussprüfungen immer wie-
der neue Verkleidungen einfallen las-
sen», erklärt er. «So waren Pyjamas, 
Hippie-Look oder Tierverkleidungen 
angesagt. Ich freue mich, dass ihr 
heute so herausgeputzt erschienen 
seid.» Erfreut ist Bitschnau auch dar-
über, dass an der Bez Wohlen ein gu-
tes Resultat mit einem Notendurch-
schnitt von 4,6 erreicht wurde. 

Ziele setzen und sich trotzdem 
selber nicht verlieren

Als Festredner wurde der FC-Aarau-
Spieler Marco Thaler eingeladen. Die-
ser kam direkt vom Training an die 
Zensurfeier. Er erinnert sich gerne 
an seine Zeit an der Bez Wohlen. 
Nach seinem Bez-Abschluss wechsel-
te er an die Sportkanti in Aarau. Sein 
Wunschziel damals war, Anwalt zu 

Bei der Übergabe der Zeugnisse bewiesen die Absolventen sowie die Klassenlehrer viel Einfallsreichtum, um diesen speziellen Moment zu würdigen. Bilder: Debora Gattlen

Ruth Binder wurde für ihre ausgezeichne-
te Arbeit als Bez-Lehrerin geehrt und in 
die wohlverdiente Pension verabschiedet.

Marco Thaler vom FC Aarau hielt ein 
spannendes und ermutigendes Referat für 
die Bez-Absolventen.

Schulleiter Paul Bitschnau ist erfreut, dass an der Bezirksschule Wohlen wiederum 
gute Leistungen erzielt wurden. Die besten Absolventen waren Nathalie Lerjen 
(5,7), Lorena Bee (5,5) und Elisabetha Job (5,5).

werden. Doch dieses muss er im Mo-
ment aufschieben, da er im Fussball 
als Profispieler beim FC Aarau unter 
Vertrag ist. Doch nicht immer ging 
sein Weg geradeaus. So machte er 
den Bez-Absolventen und -Absolven-
tinnen Mut, das Ziel nie aus den Au-
gen zu verlieren. 

Er selbst hätte in der 3. Kanti beim 
Rektor antreten müssen, da seine 
sportlichen Leistungen zu wünschen 
übrig liessen. Doch ein Jahr später 
hatte er einen Profivertrag in der Ta-
sche. Darum findet er es wichtig, dass 
man seine Ziele verfolgt und nicht 
aufgibt. Ausserdem solle man auf je-
den Fall immer eine Grundausbil-
dung machen, auch wenn man Ziele 

im musischen, künstlerischen oder 
sportlichen Bereich verfolge. Wichtig 
sei, dass man Ziele koordinieren kön-
ne, damit man nicht in Stresssituatio-
nen gerate. Doch wenn man ein Ziel 
nicht erreichen kann, soll man nicht 
aufgeben, sondern sich Zeit nehmen 
und sich neu orientieren. 

Grosser Applaus für Ruth Binder
«Auch ich habe nicht immer alle mei-
ne Ziele erreicht», erklärt er. «Ich bin 
mit meiner Mannschaft leider in die 
Challenge League abgestiegen.» Das 
Wichtigste sei aber, dass man die 
Lust und den Spass an der Sache nie 
aus den Augen verliert.

Rund die Hälfte der Schüler, 54, ge-
hen nach den Sommerferien an die 
Kanti. 13 an eine weiterführende 
Schule, wie eine Fach-, Informatik- 
oder Wirtschaftsmittelschule, 63 
starten eine Berufslehre, 30 davon 
mit einer Berufsmatura. Der Noten-
durchschnitt lag bei 4,6. Leider ha-
ben dieses Jahr neun den Bez-Ab-
schluss nicht geschafft. Nicht weniger 
als 15 Schülerinnen und Schüler 
schlossen die Prüfungen mit 5,2 oder 
besser ab. Spitzenreiterin war in die-
sem Jahr Nathalie Lerjen mit hervor-
ragenden 5,7.

Verabschiedet wurde Ruth Binder, 
die während 32 Jahren an der Bez 
Wohlen Deutsch, Französisch und 

später auch Geografie unterrichtete. 
Sie geht in Pension. «Du warst eine 
leidenschaftliche Lehrerin», betont 
Paul Bitschnau. «Wir profitieren auch 
heute noch von deiner Arbeit.» 

Ganz nach dem Motto der Bez-Ab-
schlussfeier «Fortsetzung folgt» wur-
den die Zeugnisse mit verschiedenen 
Anekdoten seitens der Schülerinnen 
und Schüler überreicht. Bevor die 
Absolventen sich in die verdienten 
Ferien begaben, wurden bei einem 
Apéro die errungenen Erfolge gebüh-
rend gefeiert. Nach den Ferien wer-
den sie sich an die Fortsetzung ihres 
Ausbildungswegs begeben und einen 
weiteren spannenden Lebensab-
schnitt beginnen.

WerbungZu Besuch bei den «wilden» Tieren
Exkursion des Natur- und Vogelschutzvereins

Der Natur- und Vogelschutz- 
verein Wohlen besuchte bei 
seiner monatlichen Exkursion 
den Schwellhof in Anglikon. Die 
Teilnehmer waren begeistert.

«Leider gibt es heute nur noch einen 
einzigen Mehlschwalben-Brutplatz in 
Wohlen», erzählte Co-Präsident Tho-
mas Burkard. Dieser befindet sich in 
Anglikon. «Vor 30 Jahren waren 
Mehlschwalben in Wohlen häufig. 
Heute sind sie verschwunden», so 
Burkard weiter. 

Um den Brutplatz in Anglikon zu si-
chern, hatten der Verein und die Be-
sitzer der Liegenschaft vor ein paar 
Jahren extra weitere Nisthilfen ange-
bracht. Diese werden nun zögernd 
besiedelt. «Neben Nistmöglichkeiten 
fehlt es den Vögeln  auch an Insekten 
als Nahrungsgrundlage», vermutete 
Burkard. Ebenfalls rar geworden 
sind heute Rauchschwalben. «Rauch-
schwalben brüten bei uns aus-
schliesslich in Ställen. Dabei benöti-
gen sie die Wärme der dort unterge-
brachten Nutztiere», führte Thomas 
Burkard aus. Bevorzugt werden Stäl-
le mit Kühen. Beim Schwellhof in An-

glikon konnten die Teilnehmenden 
aber Rauchschwalben in einem Pfer-
destall bewundern.

Dessen Besitzer Sybille und Peter 
Meyer wiesen auch auf die anderen 
Nisthilfen hin, welche sie in den letz-
ten Jahren am Hof angebracht hat-
ten. So brütet die Schleiereule im 
Scheunendach, die Igel verkriechen 
sich unter einem Heulager und die 
Fledermäuse nutzen verschiedenste 
Nischen und auch den an einem Obst-
baum angebrachten Spezialkasten. 

Nach diesen Eindrücken verdauten 
die Teilnehmer das Gehörte bei ei-
nem ausgiebigen Apéro beim Schwell-
hof. Dabei konnte man nochmals 
über die Exkursion sinnieren und 
den Hofladen besuchen. Fazit: Vielen 
Tieren geht es heute schlechter als 
früher, man kann ihnen aber mit 
Massnahmen helfen. Dazu gehören 
neben Nisthilfen auch artenreiche 
Wiesen und eine abwechslungsreiche 
Landschaft mit vielen Kleinstruktu-
ren. --zg

Co-Präsident Thomas Burkard (Mitte) leitete die Exkursion. Links von ihm 
Peter Meyer, Landwirt auf dem Schwellhof.
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