
W o h l e n 3FREITAG, 15. NOVEMBER 2019

Am Freitag war das «Chillout» in 
Boswil fest in Wohler Hand. Mit 
«NH3», «Westwood» und den 
«Hardy’s Bubbles» spielten drei 
Bands, die eng mit der Zentrums-
gemeinde verbunden sind. Auch 
wenn man bei der Ersteren durch-
aus die Frage stellen kann, wo 
die Band eigentlich zu Hause ist. 
«Wir sind übrigens eine Boswi-
ler Band», kündigte Sänger Peter 
Meyer, ein Wohler, den Auftritt 
an. «Wer von Boswiler spricht, 
hat schon verloren, wir sind Bos-
meler», konterte Gitarrist Paul 
Fischer. Der tatsächlich aus Bos-
wil stammt. Aber schon lange in 
Wohlen lebt. 

Als Moderator trat übrigens mit 
Rolf Wernli ein Ur-Wohler auf, der 
allerdings inzwischen auf Tene-
riffa und in Bünzen lebt. Es ist 
eben kompliziert. Wernli machte 
zu Beginn darauf aufmerksam, 
dass die Umbaupausen jeweils 
eine halbe Stunde dauern. Das 
liege am Schlagzeuger, der sei 
etwas kompliziert und bestehe 
jedes Mal auf einen Neuaufbau, 
so Wernli. Das aber war gelogen. 
Weil Roger Rey als Einziger bei 
allen drei Bands spielt, war sein 
Schlagzeug das einzige, was kei-
nen Umbau benötigte. 

Tolle Musik gab es auch am Drei-
raumkultur zu hören. Dazu kam 
mit Kiwi+Hoffnung noch Kunst. 
Die beiden Zuger fanden es scha-
de, dass sie bei ihrem Ferienauf-
enthalt in Wohlen weder Postkar-
ten noch Souvenirs gefunden ha-
ben. Letztere bastelten sie eben 
selber und versteigerten sie wäh-
rend ihres Auftritts. So wurde 
beispielsweise Fabio Caduff Besit-
zer eines sehr eigenwilligen 
Strohhutes. Ein Strohkranz wur-
de von einem Besen geziert, bei-
des wurde durch ein Spannset 
zusammen- und auf dem Kopf ge-
halten. Später am Abend war Ca-
duff ohne seine Neuerwerbung 
unterwegs. Die beiden Künstler 
brauchten das Spannset wieder, 
damit sie ihr Gepäck transportie-
ren konnten. Und erhielten es 
auch. «Dabei war das eigentlich 
das Beste an dieser Konstruk-
tion», lachte Caduff.

In den 90er-Jahren, als der Verein 
gegen öde Samstage, kurz VgöS, 
mit dem Organisieren von Partys 
begann, da war das Drucken von 
Flyern und Plakaten eine Heraus-
forderung. Das konnte weder zu 
Hause noch bequem online erle-
digt werden, sondern war mit 
einem teuren Auftrag an eine 
Druckerei verbunden. Einmal 
wollte der Verein etwas Besonde-
res mit grossen, roten Lippen im 
Zentrum. Stolz händigte ihnen 
der Drucker nach getaner Arbeit 
die Plakate aus. Dumm nur – er 
hatte die Lippen genau verkehrt 
herum platziert. «Wir haben sie 
trotzdem genutzt. Und wie erwar-
tet ist es gar niemandem aufgefal-
len», berichtet Patrick Amstutz, 
einer der Mitbegründer des VgöS.

Den Start machte 1999 Fred Mark-
walder, damaliger Rüstungschef 
aus Wohlen. Danach folgten wei-
tere Persönlichkeiten aus Sport, 
Politik und Wirtschaft. Jens Al-
der, Giorgo Behr, Nationalrat und 
Swiss-Olympic-Präsident Jürg 
Stahl, die Fussballexperten Mar-
cel Koller, Rolf Fringer, Bernhard 
Heusler, Ancillo Canepa waren 
ebenfalls zu Gast beim traditio-
nellen Treffen der Donatoren-
vereinigung des FC Wohlen in  
der NAB. Eine bekannte Person 
schaute gar zweimal vorbei: Do-
ris Leuthard, 2004 als National-
rätin und 2013 als Bundesrätin. 
Wie wäre es mit einem dritten 
 Besuch? Auch jetzt wird sie viel 
Interessantes zu erzählen haben.

 --chh/dm

Das Anwesen mit dem Strohmuseum: Die Villa Isler wurde vollumfänglich saniert, die Nachbarhäuser dagegen nicht.  
Im Bild die Liegenschaft Bünzstrasse 3 (links), die saniert werden muss.

Bild: Stefan Sprenger

Jetzt wichtigen Grundstein legen
Ortsbürgergemeinde: Gemeinderat präsentiert erstmals einen Finanzplan

Die finanziellen Reserven sind 
geringer geworden. Und in ein 
paar wenigen Jahren stehen 
Sanierungsarbeiten an Liegen-
schaften an, die der Ortsbürger-
gemeinde gehören. Darum ist 
der Zeitpunkt gekommen, mit 
einem Finanzplan etwas genauer 
in die Zukunft zu schauen.

Daniel Marti

Waldhaus Chüestellihau, Restaurant 
Sternen und Sternensaal sowie das 
Anwesen mit der Villa Isler und den 
Liegenschaften Bünzstrasse 3, 5 und 
7 sind im Besitz der Ortsbürgerge
meinde. Und bei all diesen Objekten 
stehen früher oder später Sanie
rungsarbeiten an, die erhebliche Kos
ten verursachen werden. Um sich 
einen Überblick darüber zu verschaf
fen und den Werterhalt sicherzustel
len, sind im Budget 2020 die nötigen 
Finanzmittel für eine Sanierungspla
nung vorgesehen. Aus diesem Grund 
präsentiert der Gemeinderat für die 
Ortsbürgergemeinde erstmals einen 
Finanzplan. «Jetzt wollen wir alles 
aufgleisen», sagt Gemeindeammann 

Arsène Perroud, «damit wir nun 
 erfahren, welche finanziellen Mittel 
in Zukunft nötig sein werden». Der 
Gemeinderat hofft, frühestens im 
nächsten Finanzplan 2021–2025 ge
naue Zahlen aufzeigen zu können. 

Ab 2024 bereit für Sanierungen
Eine dringende Sanierung steht ak
tuell nicht an. Aber der Gemeinderat 
möchte vorbereitet sein. Kommt hin
zu, dass die Einwohnergemeinde etli
che bedeutende Projekte zu realisie
ren hat und die verfügbaren perso
nellen Ressourcen ausgelastet sind. 
Laut Gemeinderat sind die Vorhaben 

der Ortsbürgergemeinde erst ab 2024 
umsetzbar. «Jetzt befinden wir uns 
eigentlich in einem Blindflug und 
kennen den langfristigen Finanzbe
darf für Unterhalt und Investitionen 
in die Liegenschaften nicht», so Per
roud weiter. Der Finanzplan ist ein 

gutes Planungsinstrument und soll 
bald die nötige Weitsicht garantieren. 
«So wird der Grundstein gelegt, da
mit die Ortsbürgergemeinde finanz
politisch gut dasteht», erklärt der Ge
meindeammann.

In den kommenden Jahren zeich
nen sich tendenziell tiefere Rech
nungsabschlüsse oder gar Fehlbeträ
ge ab. Die Einnahmen verändern sich 
in Zukunft nicht gross, die Mittel sind 
beschränkt und diverse gebundene 
Ausgaben bleiben. Folglich wird sich 
das Nettovermögen verringern – spä
testens dann, wenn allfällige Sanie
rungsarbeiten gestartet werden müs
sen. Unter Einbezug dieser Mehr
belastungen ab 2024 dürfte es vor 
aussichtlich mittelfristig zu einem 
Vermögensabbau kommen, schreibt 
der Gemeinderat.

Anwesen Isler-Villa 
hat Nachholbedarf

Wegen den steigenden Belastungen 
beim Unterhalt der Hochbauten weist 
das Budget 2020 der Ortsbürgerge
meinde eine schwarze Null auf. Im 
Budget 2019 war noch ein Gewinn 
von 76 500 Franken vorgesehen. 
 Zurück zur künftigen Sanierungs 

und Finanzplanung: Konkrete Sanie
rungsarbeiten kann der Gemeinderat 
noch keine nennen. Aber das Alter 
der Liegenschaften oder der Zustand 
der Objekte lassen darauf schliessen, 
dass der nötige Werterhalt nun inten
siv analysiert werden muss. Die Ge
samtsanierung des «Sternen» ist vor 
über 15 Jahren geschehen. Das Wald
haus und der Sternensaal haben seit 
etlichen Jahren keine Auffrischung 
mehr erfahren. Und beim Kauf des 
Anwesens mit der IslerVilla wurde 
bei der Erneuerung nur das Hauptge
bäude umfassend saniert. Das soge
nannte Gärtnerhaus und die Liegen
schaft Bünzstrasse 3 entlang der 
Hauptstrasse wurden damals in 
ihrem Zustand belassen. Beide Häu
ser sind bewohnt. Und hier drängen 
sich Sanierungsarbeiten auf.

All diese Gebäude werden nun be
urteilt und damit auch die Massnah
men festgelegt, um den Werterhalt zu 
garantieren. «Wir benötigen jetzt die
sen Überblick, damit wir später keine 
negativen Überraschungen erleben», 
betont Gemeindeammann Perroud.

Die Versammlung der Ortsbürger findet 
am Montag, 2. Dezember, 20 Uhr, in der 
Aula des bbz freiamt statt.

 «Wollen keine 
negative Überra-
schungen erleben

Arsène Perroud, Gemeindeammann

Die Podiumsteilnehmer redeten vor den über 100 Schülerinnen und Schülern: (von links) Ramon Hug (JSVP), Evelin Motschi 
(Jungfreisinnige), Podiumsleiter Fabian Hägler, Stephan Bättig (JCVP), Patricia Hegglin (Juso) und Nicola Bosshard (junge Grüne).

Bilder: spr

Junge sprechen über das Klima
Staatskundetag an der Bezirksschule Wohlen – Podiumsdiskussion mit Jungpolitikern

Fünf Jungpolitiker kamen an 
den Staatskundetag an die 
Bezirksschule nach Wohlen. Es 
gab eine hitzige Debatte über 
den Klimawandel.

«Wer war in diesem Jahr schon auf 
einer KlimaDemonstration?», fragt 
Podiumsleiter Fabian Hägler. Patricia 
Hegglin (von der Juso) und Nicola 
Bosshard (junge Grüne) sagten Ja. 
Roman Hug (junge SVP), Evelin Mo
tschi (Jungfreisinnige) und Stephan 

Bättig (junge CVP) verneinten. Und so 
ging die Diskussion dann los. Zuge
hört haben über 100 Schülerinnen 
und Schüler der Bezirksschule Woh
len. Ärgerlich im Musiksaal des Hal
denschulhauses war, dass immer 
wieder das Mikrofon ausgestiegen ist. 
So wird diskutieren schwierig. 

Es gab auch Nickligkeiten
Die fünf Podiumsteilnehmer schaff
ten es trotzdem, sich auszutauschen. 
Bei der Diskussion ums Klima  gab es 

auch Nickligkeiten. Der redegewand
te Bosshard von den jungen Grünen 
und Hug von der jungen SVP waren 
(oftmals) nicht derselben Meinung. 
«Wir machen zu wenig für den Kli
maschutz. Dies wird dann leider auf 
dem Buckeln der Ärmsten dieser Welt 
ausgetragen», so Bosshard. Hug ist 
«einfach gegen die vielen Verbote, die 
entstehen». 

Diese Podiumsdiskussion war der 
Höhepunkt des alljährlichen Staats
kundetages. «Die politische Bildung 
der Jugendlichen ist uns wichtig und 

deshalb haben wir auch dieses Jahr 
ein attraktives Programm zusam
mengestellt», meint Lehrer Matthias 
Hehlen. Die achten Klassen haben 
das Thema «Klimawandel, Klimade
batte, Klimastreiks» gewählt. Sie ha
ben sich vor dem Podium mit den 
Jungpolitikern aller grossen Parteien 
getroffen und deren Standpunkte 
kennengerlernt. Wenns ums Klima 
geht, war man sich bei einem Punkt 
einig: «Mit unserem Konsumverhal
ten haben wir grossen Einfluss auf 
die Umwelt.»  --spr

Konnte bei der Klima-Debatte am meisten 
punkten: Nicola Bosshard.


