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Fast 100 Fahrräder im Angebot
Velobörse in der Bleichi

Mit der Velobörse in der Bleichi bot 
die Offene Jugendarbeit Wohlen in 
Zusammenarbeit mit Pro Velo Wohlen 
den Wohlerinnen und Wohlern die 
Möglichkeit, ihre gebrauchten Fahr-
räder zu einem fairen Preis zu ver-
kaufen oder sich bei Bedarf mit einem 
tollen Occasions-Fahrrad zu versor-
gen. Im Angebot standen dieses Jahr 
90 Fahrräder, vom Citybike bis zum 
E-Bike war für alle Velobegeisterte 
etwas vorhanden.

Die Wohler Velobörse fand auf-
grund von Corona erst jetzt im Juni 
in der Bleichi statt. Die Offene Ju-
gendarbeit Wohlen als Organisatorin 
wurde von Pro Velo Wohlen, dem 
Preisberater Daniel Müller sowie dem 
Fahrradmechaniker Rolf Bregenzer 

in der Umsetzung unterstützt. Durch 
die späte Terminierung der Börse 
war der Andrang nicht so gross wie 
in den vergangenen Jahren.

Partnerschaft mit Rumänien
Im zweistündigen Annahme-Zeit-
fenster am Samstagvormittag wur-
den 90 Fahrräder angemeldet und 
zum Verkauf angeboten. Somit reich-
ten die in der Vergangenheit knappen 
Platzverhältnisse in der Bleichi gut 
aus, um die unterschiedlichen Fahr-
räder optimal den Besucherinnen 
und Besuchern zu präsentieren. Am 
Ende des Tages haben 25 Fahrräder 
den Besitzer gewechselt und eine 
zweite Chance erhalten.

Die Partnerschaft mit dem Hilfs-
projekt «Velos für Rumänien» wurde 
auch dieses Jahr weitergeführt und 
am Ende des Tages konnte die Ju-
gendarbeit Wohlen dem Projekt sie-
ben gespendete Fahrräder überge-
ben. Diese werden im Bestimmungs-
land Rumänien auf Vordermann 
gebracht, wodurch Arbeitsplätze und 
Perspektiven geschaffen werden und 
die Fahrräder wieder eine Verwen-
dung finden.

Die Offene Jugendarbeit Wohlen, 
Pro Velo Wohlen und die beteiligten 
Personen blicken auf eine erfolgrei-
che Velobörse zurück und freuen sich 
jetzt schon auf die kommende Velo-
börse, die dann wie gewohnt Ende 
März stattfinden soll. --zg

Die grosse Tour ist geschafft
Behindertensportclub Wohlen-Lenzburg

Claudia Schmidt und Florenz Tanner, 
zwei Athleten des Behindertensport-
clubs Wohlen-Lenzburg, sowie ihr 
Coach Karl Schmidt sind mit dem 
Mountainbike auf einer achttägigen 
Velotour quer durch die Schweiz von 
Villars-sur-Ollon bis nach St. Gallen 
gefahren. Insgesamt absolvierten 
eine Gruppe von 17 Menschen mit Be-
hinderung plus 8 Betreuer die Stre-
cke. Die meisten Teilnehmenden 
stammen von der Institution Valida 
St. Gallen.

Im Vorfeld wurden drei Stärkeklas-
sen gebildet für starke Athleten, mitt-
lere und auch schwächere. Die 
stärkste Gruppe ist die ganze Strecke 
gefahren – das sind 530  Kilometer 
mit über 6300  Höhenmetern in nur 

acht Tagen. Am Schluss waren es 
noch vier Athleten und mit Claudia 
Schmidt eine einzige Frau, die bis 
zum Schluss durchgehalten haben 
und alles gefahren sind. 

Gemeinsame Zieleinfahrt
In St. Gallen besammelten sich alle 
Teilnehmer und machten sich für die 
Fahrt zum letzten Etappenziel bereit. 
Die beiden Tandems fuhren mit der 
Special-Olympics-Fahne voraus und 
alle andern hinterher. Auf dem Klos-
terplatz wurde die Gruppe vom Stadt-
rat sowie vom OK der aktuellen sowie 
vom OK der nächsten Special Olym-
pics begrüsst. Es war ein wunderba-
rer Abschluss einer tollen Tour. --redBei der Velobörse war der Andrang etwas weniger gross als in den Vorjahren. Bild: zg

Claudia Schmidt aus Bremgarten war die einzige Frau, welche die ganze 
Tour über 530 Kilometer absolvierte.

Das Irgendwann ist spektakulär
Klassenweise Zensurfeier der Bezirksschule im Casino mit einem Auftritt von Gianina Fabbricatore

Der Regen konnte die heitere 
Stimmung nicht trüben. Voller 
Begeisterung und Freude zeleb-
rierten die Schülerinnen und 
Schüler der Bezirksschule 
Wohlen ihren Abschluss – und 
gleichzeitig den Eintritt in einen 
neuen Lebensabschnitt. 

Maja Njagojevic

«Irgendwann wurdest du geboren. Ir-
gendwann tratest du in die Schule 
ein. Immer wieder dachtest du sehn-
süchtig: Irgendwann trete ich aus der 
Schule aus. Irgendwann ist jetzt!»

Diese Worte zieren die Einladung 
zur Abschlussfeier der Schülerinnen 
und Schüler der Bezirksschule 
Wohlen. Irgendwann – ein Gedanke, 
der die Absolventinnen und Absol-
venten besonders im letzten Schul-
jahr begleitet hat. «Es ist keine 
Selbstverständlichkeit, hier mit euch 
zu feiern», hält Schulleiter Paul Bit-
schnau fest. «Das Schuljahr war von 
grossen Unsicherheiten geprägt.» 
Man hätte gerne das traditionelle 
Hausfest gefeiert, die Sportanlässe 
und Lager durchgeführt und unbe-
schwerte Zeiten mit Freunden ver-
bracht. «Irgendwann» würde das Vi-
rus verschwinden und alles zum Al-
ten zurückkehren – dies hat man sich 

erhofft. «Stattdessen mussten wir 
lernen, mit all diesen Unsicherheiten 
zu leben. Im Hier und Jetzt zu leben, 
nicht auf irgendwann zu hoffen», 
fasst Paul Bitschnau zusammen. 

Auf die Grossen hören
«Wieso auf das Irgendwann warten, 
wenn der perfekte Zeitpunkt jetzt 
ist?», wirft die Gastrednerin und Mu-
siktalent Gianina Fabbricatore auf. 
Auch sie hat die Bezirksschule 
Wohlen besucht und feierte vor eini-
gen Jahren ihren Abschluss im Casi-

no Wohlen. Zwar hat sie heute keinen 
Ferrari oder ein Haus am See, wie sie 
es sich damals erhofft hat, aber umso 

wertvoller sind die Lebenserfahrun-
gen, die sie seit ihrem Abschluss ma-
chen durfte. «Seid jetzt ready, die 
beste Version von euch zu sein und 

euch so zu nehmen, wie ihr seid», er-
mutigt die Sängerin die Jugendlichen 
auf der Bühne. «Wir verpassen so 
viel, wenn wir den richtigen Moment 
mit falschen Gedanken verschwen-
den. Macht jetzt einen Schritt, nur so 
werdet ihr eurem Ziel näher kom-
men.» Ihr persönlicher Geheimtipp 
wird die Absolventinnen und Absol-
venten aber nicht unbedingt erfreu-
en: «Mami und Papi haben im Nach-
hinein immer recht gehabt.» Dem 
fügt Paul Bitschnau an: «Die Lehr-
personen sehen nicht die 3,5 in Ma-
the, sondern sie sehen den Menschen 
und interessieren sich dafür, was ihr 
erreicht habt.»

Das letzte Spiel
Spektakulär fällt auch die Verab-
schiedung der einzelnen Klassen aus. 
Um den Sicherheitsmassnahmen ge-
recht zu werden, wird jede Ab-
schlussklasse einzeln verabschiedet. 
Die B3b überrascht ihre Lehrperso-
nen mit einem Quiz, welches auch 
das Publikum zum Schmunzeln 
bringt. 

Bei «Schlag den Lehrer» beantwor-
ten vier Lehrkräfte Fragen über die 
Abschlussklasse: Wie viele Schüle-
rinnen und Schüler haben den verbo-
tenen Balkon betreten? Welche Per-
sonen haben die gesamte Deutschli-
teratur nicht gelesen? Wer hatte die 

grandiose Idee, Wasser über bren-
nendes Wachs zu leeren? Auf spiele-
rische Art und Weise lassen die Schü-
lerinnen und Schüler die letzten drei 
Jahre Revue passieren, bevor der An-
lass durch eine stimmige Perfor-
mance von Gianina Fabbricatore ab-
gerundet wird. 

Für die 103 Absolventinnen und 
Absolventen fängt nun ein neuer Le-
bensabschnitt an. 37 Schülerinnen 
und Schüler werden in eine Lehre 
eintreten. Davon absolvieren 22 Per-
sonen die Berufsmittelschule. 19 
Schülerinnen und Schüler werden die 
FMS, WMS oder IMS besuchen. 45 
Schülerinnen und Schüler werden an 
die Kantonsschule wechseln und ihre 
schulische Laufbahn dort weiterfüh-
ren. 

Die besten Abschlüsse
5,2: Melina Sorg, Emely Bürk, Julia 
Meyer, Haris Syed, Sarah Hugi, Emely 
Hold, Naomi Koch, Aileen Haymann, 
Sarina Moser. – 5,3: Julian Koch, Re-
beka Meyer, Malika Ben Jemia, Eldin 
Besirevic, Noah Mihajlovski. – 5,4: 
Jael Wyser, Linus Reichenbach, Nora 
Ziörjen, Filip Nikolov, Alvina Anna 
George. – 5,5: Lisa Wille, Nadine Stal-
der, Silvan Stierli, Sejla Kedic. – 5,6: 
Livia Stoll – 5,7: Marie-Louise Corboz, 
Livia Chicchini. – 5,8: Calvin Kuhn, 
Giulia Marrella.
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 «Mami und Papi 
hatten im Nachhi-
nein immer recht

Gianina Fabbricatore, Sängerin

Sängerin und Gastrednerin Gianina Fabbricatore besuchte einst selber die Bez in Wohlen. Sie teilte die Bühne mit den Absolventinnen und Absolventen und gab ihnen wertvolle Tipps.

Damit es mit der Papierversorgung in der Lehrlandschaft klappt, haben die Schülerinnen 
und Schüler als Abschiedsgeschenk Papierkörbe gestaltet.
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