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Jungparteien und Volkstänze
Staatskundetag der Bezirksschule Wohlen

Einmal jährlich findet an der 
Bezirksschule Wohlen ein 
Staatskundetag statt. Die Schü-
ler konnten gestern Donnerstag 
Vertreter verschiedener Jung-
parteien kennenlernen und 
Tänze verschiedener Kulturen 
ausprobieren.

«Denke ich an Politik, denke ich an 
komplizierte Dinge.» Der Satz eines 
Achtklässlers der Bezirksschule Woh-
len am Staatskundetag. Genau dafür 
ist dieser Tag da. Den Bezirksschü-
lern die Politik näherbringen.

Ein Integrations- und  
Kulturaustausch-Parcours

«Im Geschichtsunterricht erhalten 
die Schüler auch politische Bildung», 
sagt Matthias Hehlen, Geschichtsleh-
rer an der Bezirksschule Wohlen. 
«Am Staatskundetag erhalten die 
Schüler an einem Tag konzentriert 
einen Einblick in das politische Ge-
schehen.» Die Achtklässler trafen da-
für auf Vertreter verschiedener Jung-
parteien. Mia Jenni von den Juso ist 
zum ersten Mal am Staatskundetag 
in Wohlen. «Die Idee ist sehr gut. Das 
sollte es vermehrt geben», sagt sie. 
«Ich finde es wichtig, dass die Jungen 
merken, dass Politik nichts ist, was 
ihnen völlig fern ist.»

Während die Achtklässler den 
Jungparteien zuhören konnten, nah-
men die Schüler und Schülerinnen 
der 9. Klassen an einem Integrations- 
und Kulturaustausch-Parcours teil. 
«Die Schüler erleben dort hautnah, 
wie es beispielsweise ist, wenn man 
sich einbürgern lassen will», sagt 
Hehlen. «Sie erhalten aber auch 

einen Einblick in das Leben von Men-
schen aus anderen Kulturen.» Dazu 
gehören auch Tanzworkshops. Die 
Schüler können lateinamerikanische 
Tänze, einen russischen Volkstanz, 
philippinische ethnische Tänze oder 
traditionelle Tänze aus Sri Lanka 
ausprobieren. «Besonders die Jungs 
haben da zunächst eine gewisse 

Hemmschwelle. Im Nachhinein er-
halten wir aber jeweils positive Feed-
backs.» 

Am Nachmittag fand schliesslich 
eine Podiumsdiskussion statt zum 
Thema «Gleichberechtigung» mit den 
Vertretern der Jungparteien. «Es ist 
schade, dass wir dieses Jahr keinen 
Vertreter der Jungen SVP vor Ort hat-

ten», so Hehlen. Das Feedback, das 
die Lehrpersonen von den Schülern 
erhalten, ist grösstenteils positiv. 
«Unter den Achtklässlern interessie-
ren sich nicht alle gleichermassen für 
Politik», erklärt Hehlen. «Da sind die 
Reaktionen verschieden. Die Neunt-
klässler geniessen die Workshops 
hingegen sehr.» --jl

Die Schüler hören den Erklärungen der Jungparteienvertreter aufmerksam zu. Der Staatskundetag hat in der Schule 
Wohlen bereits Tradition und findet im Vorfeld der Jugendsession statt. 

Mia Jenni von den Juso erklärt, wie ihre 
Partei aufgebaut ist.

Bilder: jl

leser schreiben

Unbezahlbare Lebensqualität
Sind romantische Wünsche unvernünf-
tig? Ich meine ganz klar: nein. Wie so 
viele andere träume auch ich von einer 
grünen Oase auf dem Isler-Areal. Wie 
so viele andere träume auch ich von 
einem Wohlen, in dem es sich auch 
menschlich gut leben lässt, weil man 
wieder mutig für mehr Gemeinschaft 
und Zusammenhalt einsteht und auch 
danach lebt und handelt. Von einem 
Wohlen, in dem vor allem auch in der 
Politik nicht primär das Geld und die 
eigene Profilierung im Vordergrund 
stehen. Von einem Wohlen mit Füh-
rungspersonen, die ein offenes Ohr 
auch für die Anliegen der «einfache-
ren» Bevölkerung haben. Von einem 
Wohlen mit wieder mehr Wärme, Ach-
tung und Einsatz füreinander. Und vor 
allem auch wieder mit unseren alten 
traditionellen Werten wie mehr Wahr-

heit, Tiefgründigkeit und guter Moral. 
Und nicht zuletzt auch von einem Woh-
len, welches auch da ein weiteres posi-
tives Signal und damit ein wichtiges 
Vorbild für unsere Kinder und Enkel-
kinder abgeben würde. 

Mit einem Ja zur Natur dank diesem 
«lauschigen Plätzchen» direkt an der 
Bünz wären wir auch da auf dem bes-
ten Weg dazu. Wohlen nicht nur als 
Energiestadt, sondern auch mit einem 
zentrumsnahen, wunderbaren Begeg-
nungsort für uns alle. Deshalb sage ich 
überzeugt Ja zu einem lebenswerten 
und sympathischen Wohlen mit vor al-
lem für die Seele unbezahlbarer Le-
bensqualität auch dank einer zusätzli-
chen grünen Oase auf dem Isler-Areal 
und Menschen «mit dem Herzen auf 
dem rechten Fleck».

Ursula Notter-Steiner

Gegen innen verdichten
Es ist schon längst nicht mehr nur ein 
Planungsprimat grüner Politik: Verdich-
ten gegen innen ist ein Konzept, wel-
ches in breiten Kreisen Unterstützung 
erfährt. Und im Richtplan des Kantons 
verankert ist. Die Gründe dafür liegen 
auf der Hand: Raum ist ein kostbares 
Gut, mit dem sorgfältig umgegangen 
werden muss. Raum ist aber eben nicht 
nur die bereits bebaute Fläche einer 
Gemeinde, es sind auch die Siedlungs-
ränder. Gerade in Wohlen gilt es, auf 
diese ein besonderes Augenmerk zu le-
gen. Der Raumbedarf der Wohler Be-
völkerung wird nicht abnehmen. Blo-
ckiert man Flächen im bereits be-
stehenden Siedlungsgebiet, so werden 
wohl oder übel die Siedlungsgrenzen 
erweitert und wertvolle Naherho-
lungszonen zugebaut werden. Obwohl 
ich die Forderung des Initiativkomitees 

«Oase Isler-Areal» nach mehr Begeg-
nungszonen teile und seinen Einsatz 
für ein lebenswertes Wohlen sehr be-
grüsse, kann ich sein Anliegen nicht 
unterstützen. Das Isler-Areal nicht zu 
bebauen wäre verschwenderisch und 
nicht verantwortungsvoll. In unmittel-
barer Nähe zum Areal gibt es bereits 
eine «Oase». Zudem ist es falsch anzu-
nehmen, das Projekt wäre mit wenigen 
Finanzen umzusetzen. In meinen Au-
gen gehört zu einem lebendigen Woh-
len eben auch, das Zentrum attraktiv 
zu gestalten. Das Isler-Areal von der 
Stadtentwicklung auszunehmen ist 
unter diesem Blickwinkel verantwor-
tungslos. Deshalb sage ich  am 26. No-
vember Ja zu einer modernen, urba-
nen, selbstbewussten Gemeinde und 
damit Nein zur «Oase Isler-Areal». 

Monika Küng, Grossrätin, Grüne 

Isler-Areal gestalten

Wieder einmal spaltet ein Thema die 
Gemeinde, dabei wäre dies gar nicht 
nötig. Auf der einen Seite die Initian-
ten eines Parks, der für  Jahre unange-
tastet bleiben soll, auf der anderen Sei-
te die Befürworter des Gestaltungs-
plans, die eine wirtschaftliche und 
gestalterische Lösung anstreben. Die 
vorliegenden Fakten sprechen alle da-
für, dass beides gleichzeitig zu realisie-
ren ist. 

Der Trick bei der Nutzung gemäss 
Gestaltungsplan ist lediglich, intelli-
gente Architektur mit ökologischer 
und attraktiver Freiraumgestaltung zu 
kombinieren. So können die von den 
Initianten geforderten Parkstrukturen 
geschaffen werden. Gleichzeitig ist 
eine Zugänglichkeit zur Bünz möglich, 
ebenso die Öffnung des Guggibachs 
und eine Verbindung zu den angren-

zenden Zonen (Museumspark, Paul-
Walser-Weg). Lang anstehende Infra-
strukturprojekte (Repol, Bibliothek) 
können an diesem idealen Standort in-
tegriert werden. 

Zudem lässt die Gemeinde offen, ob 
das Land auch im Baurecht genutzt 
wird. Das Land bleibt so im Besitz der 
Gemeinde und wirft über einen grösse-
ren Zeitraum (zum Beispiel über 60 Jah-
re) Baurechtszinsen ab. Ein Goldesel 
also. 

Die Alternative ist eine Industriebra-
che für weitere 10 Jahre. Haben auch 
Sie das Vertrauen in die von Ihnen ge-
wählten Gemeindevertreter, dass das 
Wohler Zentrum aktiv entwickelt, ge-
staltet und aufgewertet wird? Dann 
bitte ich Sie, die Initiative am 26. No-
vember abzulehnen.

Patrik Stocker

Oase-Initiative ablehnen

Wie viel Erde braucht der Mensch (Tols-
toi) oder andersherum: Wie viele Plätze 
braucht Wohlen? Zur Abstimmung 
über die Brache stellt sich die Frage: 
Wie viele Plätze mitten im Dorfzent-
rum von Wohlen brauchen wir?

In Planung sind: ibw-Platz, langjähri-
ges Trauerspiel; Sternen-Platz, Merkur-
Areal-Idee Hagewo, Kirchenplatz, be-
reits vorhanden, alle mitten im Zent-
rum, in wenigen Minuten erreichbar. 
Ich behaupte, was Wohlen jetzt 
braucht, sind die Millionen aus dem 
Verkauf des Isler-Areals.

Einzige Bedingung ist, dass das Geld 
für die vielen Planungsleichen verwen-
det wird, die wenig oder gar nichts ge-
bracht haben. Wir haben immer noch 
kein Schulhaus! 

Machen wir uns nichts vor, mit den 
vielen Projekten, die bereits im Bau 
sind und in absehbarer Zeit geplant 
werden (Bahnhof), wird die Gemeinde 
Wohlen tief in die Schulden kommen. 
Ich höre den Aufschrei, wenn früher 
oder später eine unumgängliche 
Steuererhöhung angekündigt werden 
muss.

Vorschlag: Verwenden wir das Geld 
an die geplanten Plätze und Plätzchen 
für Beiträge, auch für private Initiati-
ven ibw-Platz (langjähriges Anliegen) 
Merkur-Areal. Gemeindeeigener Platz 
im Zusammenhang Schlössli–Sternen–
Steingasse gleich neuer Sternenplatz. 
Ich bitte die Stimmbürger, die Oase-Ini-
tiative abzulehnen, in wenigen Jahren 
werden wir in Wohlen genügend Plät-
ze haben, es ist eine Frage der Gestal-
tung, wo jede Möglichkeiten vorhan-
den sind.

Franz Fischer

Ideale Ergänzungen

Wohlen braucht als viertgrösste Stadt 
des Kantons verschiedene Grünflächen: 
Dazu gehört der wunderschöne histori-
sche Garten des Strohmuseums. Zu die-
ser Gartenpracht muss Sorge getragen 
werden: Wie an anderen Orten auch ist 
der Garten nur beschränkt nutzbar, das 
heisst, am Abend wird er geschlossen, 
den Rasen darf man nicht betreten, 
Kinder dürfen nicht klettern, kein Feu-
er machen. Auch Hunde dürfen nicht 
hinein. 

Die Villa steht unter Denkmalschutz 
und eignet sich samt der wertvollen 
Gartenanlage ausgezeichnet für die 
kleinen, feinen Dinge im Alltag: Spa-
ziergänge im Frühling, Gespräche in 
Ruhe, Fotografieren, Lesen und erhol-
same Momente auf den Bänken. Und 
sie ist wie gemacht für festliche Anlässe 
wie Hochzeiten, Konzerte, Ausstellun-

gen, den Frühlings- und den Weih-
nachtsmarkt im kleinen Rahmen. Die 
Villa samt dem Museum ist ein wirkli-
ches Bijou! Von überall kommen heute 
Besucher, die danach gerne Restau-
rants oder das Café besuchen.

Liebe Freunde des Strohmuseums, 
euer Museumsbetrieb hat eine ganz 
andere Attraktivität, wenn er vom rest-
lichen Wohler Altstadt-Charme umge-
ben ist: das Hotel Sternen, das Emanu-
el-Isler-Haus, die Kirche, die Reihe der 
Manufaktur-Gebäude und mittendrin 
Erinnerungen mit dem grossen Farbbe-
cken auf der Oase Jacob Isler-Areal. Da-
zwischen fliessen die Bünz und der  
Guggibach. Diese Idylle zeigt zudem  
als Letzte das Gesicht von Wohlen und 
ist in diesem Sinne von unschätzba- 
rem Wert. Das Strohmuseum und die 
Oase Jacob Isler-Areal sind ideale Er-

gänzungen: Besucher dürfen nach dem 
Museumsbesuch noch herumrennen, 
am Bach spielen, auf der Wolldecke lie-
gen, Würste am Feuer braten, mit dem 
Kinderwagen und dem Rollator spazie-
ren.

Skulpturen-Ausstellungen und Fah-
nenschwinger brauchen mehr Platz. 
Für den Barbetrieb mit Musik ist es im 
Monti-Wagen gemütlich. Die Farbbe-
ckenbühne lädt zum Spielen, Tanzen 
mit der Trachtengruppe, Singen mit 
Musikern aus aller Welt ein. Und natür-
lich ist immer wieder Picknick angesagt  
mit Führungen im exotischen und na-
turnahen Garten. Für uns Freunde vom 
Strohmuseum ist es sehr wichtig, dass 
das Strohmuseum mit seinem histori-
schen Garten und dem Altstadt-Quar-
tier erhalten bleibt! 

Christine Thiébaud

Träumereien

Letzte Nacht habe ich geträumt: Der 
Guggibach fliesst wieder geöffnet die 
Steingasse hinab bis zur Bünz. Beim 
Kirchenplatz plätschert er ruhig dahin, 
hier wurde eine Kneippanlage einge-
richtet, zum Wohle aller. Auf dem Isler-
Areal ist ein riesiger Schrebergarten, 
wo alle Fans ein Stück gepachtet haben 
und bald feststellen müssen, dass dies 
auch Arbeit bedeutet. Einige fleissige 
Gärtner haben tief gebuddelt und nach 
bunten Wässerchen gegraben, die der 
Guggibach der Bünz vorenthalten hat. 
Ein Grollen des Bünz-Hochwassers hat 

mich dann geweckt. Wohlen hat ja 
neben dem wunderbaren Park beim 
Strohmuseum einen weiteren Park 
neben der Kirche, wo das erste Wohler 
Schulhaus gestanden hat. Wie ich ge-
hört habe, soll hinter dem Schloss mit 
dem denkmalgeschützten Strohdach 
ein weiterer Park entstehen.

Ich finde es eine Zwängerei, da der 
Grossteil der Befürworter des Isler-
Parks nach dem Dubler-Debakel dem 
Gemeinderat wieder einmal eins auswi-
schen will.

Bernhard Jäggi

Kurzfristiges  
Denken

Boden wird knapp. Das steigert seinen 
Wert enorm. Vor allem mitten im Dorf. 
Es erstaunt mich sehr, dass Wohlen sei-
nen Stimmbürgern vorschlägt, diese Si-
cherheit, diesen Rückhalt, diese Zu-
kunftsvorsorge zu verkaufen. Verkau-
fen ist ein sehr kurzfristiges Denken. 
Wozu verkaufen? Um ein Jahr lang we-
niger Schulden zu haben? Wir müssen 
dieses Vorhaben an der Urne unbe-
dingt verhindern. Mit einem Ja zum 
Moratorium. Die Gemeinde könnte sich 
ja überlegen, in Zukunft einen Teil des 
Landes im Baurecht abzugeben. So kä-
men jährlich Zinsen herein. Der Boden 
würde regelmässige Einnahmen gene-
rieren, Jahr für Jahr. Grosse Gemeinden 
haben mit einer Baurechtvergabe sehr 
gute Erfahrungen gemacht.

Christina Romei


