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«Der 25-jährige George Lloyd ist auf der
Suche nach Arbeit. Fündig wird er auf
dem Schiff Confianza, wo er als Matro-
se eingesetzt wird. Es dauert nicht lan-
ge, da geschehen auf dem Schiff unge-
wöhnliche Dinge, die George nicht ein-
ordnen kann. Bald kommt er jedoch
hinter das schmutzige Geheimnis des
Schiffs.» Was klingt wie die Beschrei-
bung eines Krimis, ist in Wahrheit die
Einleitung zum Theaterstück «Confian-
za – die Hoffnung stirbt zuletzt» der

Klasse 4e der Bezirksschule Wohlen,
die sich der Flüchtlingsthematik ange-
nommen hat.

«Vor ungefähr einem Jahr kam die
Idee in der Klasse auf, ein Theaterpro-
jekt als Abschluss der vier Jahre Be-
zirksschule zu realisieren. Nach einigen
Diskussionen stellte sich heraus, dass
wir etwas zu einem aktuellen Thema
machen wollen. So kamen wir auf diese
Thematik», erklärt Daniel Güntert, Leh-
rer an der Bezirksschule Wohlen. Zu
Beginn liessen sich der Lehrer und sei-
ne Klasse von einem Artikel in der Zei-
tung, der von einer Schlepperbande
am Horn von Afrika handelte, inspirie-

ren und hörten das Hörspiel «das Schiff
Esperanza» von Fred von Hoerschel-
mann, was weitere Inputs zum Verlauf
der Handlung gab.

Rollen werden doppelt besetzt
Um sich noch vertiefter mit dem The-

ma auseinanderzusetzen, besuchte die

Klasse Ende letzten Jahres die dazu
passende Caritas-Ausstellung im Chap-
pelehof in Wohlen. «Im Herbst began-
nen wir bereits damit, das Stück zu ent-
wickeln. Zuerst haben wir gemeinsam
das Konzept erarbeitet und anschlies-
send verschiedene Autorenteams gebil-
det, die an den Texten schreiben. Wich-

tig war, dass alle Jugendlichen beim
Schreibprozess involviert waren.»

Seit März proben die 25 Schüler der
Klasse 4e nun schon zweimal in der
Woche für die Aufführung. «Die Proben
laufen gut, und wir liegen im Zeitplan»,
freut sich Güntert, der im geplanten
Stück Regie führt. Den Jugendlichen sei
die Nervosität jetzt schon anzumerken.
Sie haben sich die Rollen jeweils selbst
ausgedacht und untereinander aufge-
teilt. «Streit um eine Rolle gab es nie.
Doch gerade grosse Rollen, die viel Text
enthalten, wollten von mehreren Schü-
lern gespielt werden. Deshalb haben
wir diese jeweils doppelt besetzt.»

Die Aufführung, die zirka 75 Minuten
dauern wird, findet in der ehemaligen
Fahrzeughalle des Bauamts bei der
«Bleichi» statt. «Die für das Bühnenbild
benötigten Objekte haben wir alle selbst
organisiert», sagt Güntert. Die Halle eig-
ne sich gut für das Theaterstück. Einzig
das Echo sei eine Herausforderung. «Da-
für haben wir aber Tücher aufgehängt.»
Die Aufführung sei öffentlich und kos-
tenlos. «Wir sammeln Kollekten, um
den Klassenausflug ins Elsass bezahlen
zu können. Wir gehen aber davon aus,
dass noch einiges übrig bleibt. Dies wol-
len die Schüler dann einer Organisation
spenden, die, egal auf welche Weise,
Flüchtlinge unterstützt», betont er.

Confianza Aufführungen: 22. Juni,
23. Juni, 27. Juni und 28. Juni jeweils um
19.30 Uhr in der «Bleichi» in Wohlen.

Ihr Theater handelt von Flucht
Wohlen Schüler der Bezirksschule entwickeln eigenes Theater und spenden die Einnahmen

VON TIMEA HUNKELER

25 Schüler der 4. Klasse der Bezirksschule proben seit März an ihrem Stück. ZVG

«Wichtig war, dass alle
Jugendlichen beim Schreib-
prozess involviert waren.»
Daniel Güntert Bezirksschullehrer Wohlen

Neue Velo-
abstellplätze
Beim Bahnhof Bos-
wil-Bünzen gibt es
jetzt an der Ost- und
Westseite je 76 neue
Abstellplätze für
Velos sowie je fünf
Parkplätze für
Mofas. Das sind
insgesamt 87 Velo-
abstellplätze mehr
als bisher. Die beste-
henden, einstöcki-
gen Veloständer
wurden durch eine
doppelstöckige Anla-
ge ersetzt. Neu sind
die Unterstände mit
LED-Leuchten aus-
gerüstet. Insgesamt
investierten die SBB
200 000 Franken
in die erweiterte
Bike+Rail-Anlage.
Die beiden Gemein-
deammänner Marlis
Müller, Bünzen, und
Michael Weber, Bos-
wil, freuen sich über
diese Aufwertung.
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Die Gemeinde Villmergen feiert nur al-
le acht Jahre ein Jugendfest – aber dann
ein richtig grosses. 2018 wird dies laut
der Gemeinde nicht anders sein. Nicht
nur, weil das Dorf seit 2010 nochmals
deutlich gewachsen sei, sondern auch,
weil das Festmotto das aktuelle Thema
«Upcycling» aufgreife. Das dreitägige

Fest findet unter dem Motto «zweima-
lig» statt und startet am 29. Juni 2018,
wie die Gemeinde mitteilt.

Festpräsident René Schmidli hat be-
reits 2016 damit angefangen, ein OK-
Team zusammenzustellen. Dieses habe
sich Anfang 2017 zum ersten Mal getrof-
fen. Insbesondere das Konzept «zwei-
malig – den alten Dingen wieder Wert
geben» der künstlerischen Leiterin Bri-
gitte «Furi» Hundt sorgte für einhellige
Zustimmung, weil es universell an-
wendbar sei. Sie beschäftige sich in ih-
rem Kunstschaffen seit langer Zeit mit
der Wiederverwertbarkeit von Materia-

lien. Das sogenannte «Upcycling» ist in-
zwischen auch international ein Be-
griff: Was früher als nutzloser Abfall be-
trachtet wurde, bilde heute die Basis
für eine neue Nutzung.

Neues Schulhaus und Festplatz
Ein Motto in englischer Sprache woll-

te man vermeiden, so die Gemeinde.
Dass das Wort «zweimalig» schliesslich
genommen wurde, sei auch dessen Eig-
nung als griffiger «Hashtag» in den sozi-
alen Medien zu verdanken.

In wenigen Monaten soll das neue
Villmerger Schulhaus Mühlematten ein-

geweiht werden. Der Festplatz werde
deshalb entsprechend Richtung Fuss-
ballplatz verschoben. Beibehalten wer-
de jedoch das bewährte Gastrokonzept
mit zehn bis zwölf Beizli sowie dem
grossen Lunapark.

Zum Jugendfest eingeladen seien
über 130 Schülerinnen und Schüler von
auswärtigen Schulen. Zusammen mit
den über 800 eigenen Schülern werden
somit gegen 1000 Jugendliche erwartet.
Viele Attraktionen für Schüler werden
tagsüber angeboten, das Abendpro-
gramm wiederum soll die ganze Bevöl-
kerung ansprechen. (AZ/TIH)

Villmergen Nach acht Jahren
findet 2018 endlich wieder ein
Jugendfest statt – diesmal ne-
ben dem neuen Schulhaus.

Jugendfest macht Upcycling zum Thema

Nach einem längeren Evaluations-
verfahren wurde Josef Kuratle aus
Sarmenstorf als neuer Gemeinde-
schreiber und Vorsitzender der Ge-
schäftsleitung der Gemeinde Vill-
mergen gewählt. Der 42-Jährige ist
bestens ausgewiesen und verfügt be-

reits über drei-
zehn Jahre Er-
fahrung als Ge-
meindeschrei-
ber. Er hat per
Ende Jahr auf
der Gemeinde
Sarmenstorf ge-
kündigt und
wird seine Stelle
in der Gemein-
deverwaltung

Villmergen am 1. Januar 2018 antre-
ten. Dort wird er die Nachfolge von
Markus Meier antreten, der sich
nach einer Übergangszeit von zwei
Monaten Ende Februar 2018 – nach
40 Dienstjahren – in die Pension be-
geben wird. Die Stelle des Gemein-
deschreibers in Sarmenstorf wird
zur Neubesetzung ausgeschrieben.
Der Gemeinderat und das Gemein-
depersonal beider Gemeinden wün-
schen ihm einen guten Start auf der
Villmerger Verwaltung. (AZ)

Sarmenstorf/Villmergen

Josef Kuratle
wechselt Kanzlei

Josef Kuratle. ZVG

WIDEN
Alice Ritter-Süss wird
heute 90 Jahre alt
Heute, am 8. Juni, feiert Alice Ritter-
Süss ihren 90. Geburtstag. Sie zog mit
ihrer Familie vor 37 Jahren von Schlie-
ren nach Widen und fühlte sich sehr
wohl. Vor acht Jahren übersiedelte sie
ins Alterszentrum Burkersmatt. Alice
Ritter erfreut sich sehr guter Gesund-
heit, und es ist zu hoffen, dass dies
auch in Zukunft so bleiben wird. Der
Gemeinderat gratuliert ihr zu ihrem
runden Geburtstag herzlich. (AZ)

OBERLUNKHOFEN
Entsorgen des Pferdekots
ist Sache der Reiter
Den Gemeinderat erreichen vermehrt
Beschwerden über Pferdekot auf öf-
fentlichen Strassen und Wegen.
Grundsätzlich gilt: Innerhalb des Sied-
lungsgebiets und auf befestigten
Strassen und Wegen ausserhalb ist
Pferdekot durch die Reiterschaft un-
verzüglich zu beseitigen. Widerhand-
lungen können mit Bussen von 50
Franken bestraft werden. Der Gemein-
derat dankt für das Verständnis. (AZ)

FISCHBACH-GÖSLIKON
Standort Alteisenmulde
ist noch unklar
Bisher wurde das Alteisen in einer Mul-
de gesammelt. Da die Liegenschaft
neu vermietet wird, muss eine neue Lö-
sung her. Dies erwies sich als schwie-
rig: Würde die Alteisenmulde bei der
Entsorgungsstelle beim Beerli-Areal
aufgestellt, wäre zu befürchten, dass
auch Abfall oder Sperrgut deponiert
würden. Der Standort der künftigen
Entsorgungsstelle für Altglas und Do-
sen wurde noch nicht festgelegt. Der
Gemeinderat prüft, ob wieder eine Alt-
eisenmulde zur Verfügung gestellt
werden kann. Bis dahin kann das Altei-
sen bei einem der umliegenden Ent-
sorgungshöfe («bring’s», Wohlen / Re-
cyclingcenter Freiamt AG, Nesseln-
bach) entsorgt werden. Der Gemein-
derat bittet um Verständnis. (AZ)

WIDEN
Mirjam Ernst ist zurück
als Leiterin Finanzen
Mirjam Ernst, Rupperswil, hat ihre
Lehre bei der Gemeinde Widen absol-
viert und bis Juni 2015 drei Jahre als
Stellvertreterin des Leiters Finanzen
gearbeitet. Der Gemeinderat hat sie
als neue Leiterin Finanzen und Ge-
schäftsleitungsmitglied gewählt. Sie
tritt die Stelle am 1. Juli an. (AZ)

NACHRICHTEN


