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Auf dem Pausenplatz ist das Bauamt daran, mit Hilfe einer Schülergruppe an bestimmten Stellen den Asphalt zu entfernen.  
Diese Flächen sollen später attraktiv gestaltet werden, mit Kies, Sitzplätzen und Bepflanzungen.

Das ganze Puzzle zusammenfügen
Abwechslungsreiche Projektwoche und Vorbereitung auf die Konzerte des Chors des Bezirksschule 

Die einen proben mehr oder 
weniger den ganzen Tag im 
Casino auf ihren grossen Auf-
tritt, die anderen geniessen ein 
abwechslungsreiches Programm 
abseits des Stundenplans. «Der 
Einsatz ist an beiden Orten 
hoch», betont Schulleiter Paul 
Bitschnau. 

Chregi Hansen

Die Chorkonzerte der Bezirksschule 
Wohlen haben Tradition. Und sie sind 
mittlerweile Grossanlässe. Mit einem 
mehr als 100-köpfigen Chor, mit pro-
fessionellen Musikern, mit diversen 
Tanzeinlagen, Solos und einer ausge-
klügelten Bühnenshow. Ein solches 
Konzert erfordert enorme Vorberei-
tung, seit mehr als einem halben 
Jahr laufen die Proben.

Jetzt befindet sich das Projekt im 
Endspurt. Die traditionelle Projekt-
woche wird genutzt, um täglich zu 
proben und die verschiedenen Ele-
mente zusammenzusetzen. «Bisher 
hatten wir lauter Einzelteile. Jetzt 
aber fügen sich Chor, Musik, Tanz 
und Solos zu einem Ganzen zusam-
men. Fast wie bei einem Puzzle», er-
klärt Peter Feurer, neben Chorleiter 
Adrian Heimgartner die treibende 
Kraft in diesem Projekt. Das ist an-
strengend – für alle Beteiligten. «Die 
Schüler sind am Abend ganz schön 
müde», lacht Feurer.

Nur nicht heiser werden
Das hat seinen Grund. Heimgartner 
verlangt viel von den Jugendlichen. 
Und das betrifft nicht nur das Ge-
sangliche, sondern auch das Auftre-
ten auf der Bühne. «Für uns ist das 
jetzt auch alles neu. Mit der Band, 
dem Licht, der Soundanlage. Die 

Schüler müssen lernen, damit umzu-
gehen und sich nicht ablenken zu las-
sen, wenn sie beispielsweise das Licht 
blendet oder wenn sie in Nebel ge-
hüllt werden», macht der Chorleiter 
deutlich. Gleichzeitig muss er dafür 
besorgt sein, dass nicht unnötig Kräf-
te verpulvert werden. «Ich gebe euch 
an, wie laut oder leise ihr singen 
müsst», erklärt er dem Chor, «denn 
wenn ihr jetzt immer aus vollen Keh-
len singt, seid ihr am Freitag heiser.» 

Und am Freitagabend gilt es Ernst. 
Drei Konzerte stehen an. Am Freitag 
und Samstag um 20 Uhr, am Sonntag 
um 17 Uhr. 

Für Abwechslung ist gesorgt
«Der Vorverkauf läuft gut, die beiden 
Abendvorstellungen sind fast ausver-
kauft. Aber wir werden in jedem Fall 
eine Abendkasse haben und eventuell 
noch zusätzliche Stühle bereitstel-

len», erklärt Schulleiter Paul Bit-
schnau, der ebenfalls im Chor mit-
singt. Er spricht von einer «tollen 
Woche». Und zwar nicht nur auf den 
Chor bezogen. Für alle anderen Schü-
ler stehen an der Bez während der 
Projektwoche ganz verschiedene Ate-
liers zur Verfügung – von Poetry Slam 
über Nachtwanderungen bis zum 
Basteln von Papierfliegern. «Und 
überall ist die Stimmung super», 
weiss Bitschnau zu berichten. 

Ein Atelier nennt sich schlicht und 
einfach «Anpacken». Hier geht es da-
rum, das Bauamt bei der Verschöne-
rung des Pausenplatzes zu unterstüt-
zen. Wobei «verschönern» relativ ist, 
bisher wird vor allem auf- und abge-
brochen. Doch in einer zweiten Phase 
werden diese Flächen dann attraktiv 
gestaltet. Dabei hilft dann auch die 
Primarschule mit, die ihre Projekt-
woche im Mai der Neugestaltung des 
Pausenplatzes widmet. 

Vom 11. bis 13. Mai wird die Primarschule Halde den Pausenplatz verschönern.  
Im Vorfeld bepflanzt bereits jede Klasse ein selbst gemachtes Hochbeet. 

Seit dem Mittwoch wird zusammen mit der Band geprobt. Chorleiter Adrian Heimgartner (Mitte) verlangt von allen Beteiligten viel, von sich selbst aber 
vermutlich das meiste. Heute Freitagabend geht dann das erste von insgesamt drei Konzerten über die Bühne.
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Busse verkehren  
neu via die Wehrlistrasse

Geänderte Streckenführung wegen Baustelle

Damit der öV den Fahrplan 
einhalten kann, dürften ab 
Montag mehrere Buslinien die 
Wehrlistrasse benutzen.

Im Zusammenhang mit der Baustelle 
Sanierung Bünzbrücke an der Zent-
ralstrasse kommt es, insbesondere zu 
den Hauptverkehrszeiten, auf der 
Bünzstrasse zu grösseren Behinde-
rungen des öffentlichen Verkehrs. 
Hierbei können die Fahrpläne der 
PostAuto-Linien sowie des Ortsbus-
ses kaum mehr eingehalten werden 
und es kommt zu Verspätungen und 
Verzögerungen. Davon sind alle Kur-
se betroffen. Um eine gewisse Entlas-

tung zu bringen, gelangte die PostAu-
to AG, Region Nordwestschweiz, mit 
dem Ersuchen an die Gemeinde Woh-
len, für die Zeit der bestehenden Bau-
stelle für den öffentlichen Verkehr die 
Wehrlistrasse als Durchfahrt benüt-
zen zu können. Dies betrifft die Kurse 
nach Waltenschwil und Büttikon/
Uezwil sowie 2 Linien des Ortsbus-
ses.

Die Wehrlistrasse ist an sich mit ei-
nem Fahrverbot belegt, wobei gemäss 
der vorhandenen Zusatztafel die öf-
fentlichen Verkehrsbetriebe jedoch 
davon ausgenommen sind. Diese Ver-
kehrsanordnung hat nach wie vor 
ihre Gültigkeit, obwohl der öV schon 
seit langer Zeit diese Route nicht 

mehr benützt. Aufgrund dieses Um-
standes konnte diesem Ersuchen 
ohne zusätzliche Massnahmen für 
die Dauer der Bauzeit stattgegeben 
werden. Innerhalb der Wehrlistrasse 
werden keine Kreuzungsmanöver un-
ter den Bussen stattfinden, da die 
Fahrzeuge mit Funk ausgerüstet sind 
und die Chauffeure auf diese Art ihre 
Durchfahrten untereinander abspre-
chen werden. 

Dieses geänderte Verkehrsregime 
für den öV startet am kommenden 
Montag, 27. April. Die bestehende 
Haltestelle beim Postplatz wird auf-
gehoben und für den Kurs nach Wal-
tenschwil an die Waltenschwilerstras-
se verlegt. --gk

Maulwurf bleibt anonym
Untersuchung wegen Fiko-Bericht

Am 22. September letzten Jahres hat 
der Gemeinderat den Finanzplan 
2015–2024 verabschiedet. Dieser 
wurde durch Unbefugte vor der ge-
planten Pressekonferenz der Redakti-
on der AZ Freiamt zugänglich ge-
macht, welche am 25. September 
breit über das Planwerk berichtete. 
In der Öffentlichkeit wurden darauf 
Mitglieder des Gemeinderates bzw. 
Angehörige der Verwaltung verdäch-
tigt, für die Indiskretion verantwort-
lich zu sein. Der Gemeinderat hat da-
her eine externe Fachperson mit ei-
ner Untersuchung der Geschehnisse 
beauftragt. Auf ihren eigenen 
Wunsch wurde auch die Fiko in die 
Abklärungen einbezogen. 

Der Untersuchungsbericht liegt in-
zwischen vor. Aufgrund des adminis-
trativen Charakters der Untersu-
chung standen dem Berichterstatter 

keine Zwangsmittel zur Verfügung. 
Der Bericht stützt sich auf eine einge-
hende Rekonstruktion der Abläufe 
anhand von Akten und der Befragung 
einer grösseren Anzahl involvierter 
Personen. Dabei haben sich keinerlei 
Hinweise ergeben, welche hinsicht-
lich der Weitergabe des Finanzplans 
an die Redaktion der AZ Freiamt 
auch nur einen durch Fakten gestütz-
ten Verdacht gegen eine bestimmte 
Person, geschweige denn einen 
rechtsgenüglichen Beweis für eine 
bestimmte Täterschaft abgeben wür-
den. 

In der Beurteilung der vom Ge-
meinderat und der Verwaltung geüb-
ten Praxis der Kommunikation 
kommt der Bericht zum Schluss, dass 
diese grundsätzlich rechtlich unbe-
denklich sowie administrativ und po-
litisch zweckmässig erscheint.  --gk


