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kommentar

Kult-Trainer geht
Zehn Jahre lang war Boris Ivkovic 
beim FC Wohlen. Der Goalietrainer 
hat sich in dieser Zeit mit seiner offe-
nen und fröhlichen Art zu einer klei-
nen Kultfigur in den Niedermatten 
entwickelt. Ende Saison tritt der 
Kroate ab.  --red
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Weitere Analyse steht bevor 
Wohlen: Stand des Projekts Südumfahrung 

Sie wird immer wieder genannt, 
wenn es um die Lösung der 
Verkehrsprobleme in Wohlen 
geht. Die Südumfahrung.

Das Wohler Zentrum ist verkehrs-
technisch mancher Belastungsprobe 
ausgesetzt. Oft wird dann eine mögli-
che Südumfahrung als Wende zum 

Guten genannt. Nur, wie weit ist die-
ses Projekt fortgeschritten? Gibt es 
reelle Chancen, dass eine Südumfah-
rung gebaut wird? Die Strasse würde 
vom Boll-Quartier Richtung Sonnhal-
denhof und Bremgarterstrasse füh-
ren. Eine weitere Analyse wird im 
kommenden Herbst erfolgen. --dm
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Premieren und Abschied
Bez Wohlen lädt zu zwei Theaterstücken

Gleich zwei Klassen von Daniel 
Güntert wollen auf die Bühne. 
Wegen Corona sind jetzt beide 
Premieren im gleichen Monat. 

Die Bez Wohlen mutiert zum Theater: 
«Schlössli-Geister» der Klasse 2e 
wird vom 7. bis 10. Juni gespielt, das 
Stück «Hokuspokus» ist vom 21. bis 

24. Juni zu sehen. In beiden Fällen 
führt Daniel Güntert Regie. Er erlebt 
gerade eine intensive Zeit. Aber er 
leistet diesen Effort gern. Für ihn, 
der regelmässig mit seinen Klassen 
für Kulturgenuss gesorgt hat, sind es 
die letzten Vorstellungen, er geht im 
Sommer in Pension. --chh
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Auf den Spuren der Grossmutter
Neues Video und Tourstart von Sina: die Sängerin aus Fahrwangen im Interview

Der Song «Emma» ist schon zwei 
Jahre alt. Jetzt hat die Sängerin 
die Ode an ihre Grossmutter in 
berührende Bilder verpackt.

Chregi Hansen

Als wäre die Zeit stehen geblieben. Zu 
Beginn des neuen Videos sieht man 
Sina ein altes Walliser Holzhaus be-
treten. Später sitzt sie auf einem Kin-
derbett, während sie sich an ihre 
Grossmutter erinnert, die wegen 
ihrer Krankheit kaum noch das Bett 

verlassen kann. Sina hat einen Teil 
ihrer Kindheit bei ihrer Grossmutter 
verbracht. Ihr hat sie den Song 
«Emma» gewidmet. Eine Ode an die 
Liebe, an die Menschlichkeit, ein 
Dank an den Menschen, der ihr stets 
Zuflucht und Trost war.

Dass die Grossmutter unter De-
pressionen litt, hat die Sängerin erst 
viel später realisiert. «Das Wissen 
darum hat mich sensibilisiert für 
Menschen in meinem Umfeld, die mit 
ihren Depressionen zu kämpfen ha-
ben. Das braucht viel Kraft und eine 
intensive Auseinandersetzung mit 

sich selbst», sagt sie heute. Auch heu-
te noch werde das Thema Depression 
mehrheitlich tabuisiert. Auch heute 
noch müssten sich Menschen mit psy-
chischen Problemen rechtfertigen, 
wenn sie nicht mehr 100 Prozent 
arbeiten können.

Zurück in die Berge
Die kranke Grossmutter, sie ist ir-
gendwann nicht mehr aufgestanden 
und gestorben. Im Video «Emma» 
aber verlässt Sina das dunkle Haus – 
und erklimmt die Berge. Auf dem 

Bettmerhorn, mitten im Aletschge-
biet, singt Sina den zweiten Teil ihres 
Liedes. Für sie, die das Wallis schon 
vor Jahren verlassen hat und die heu-
te in Fahrwangen lebt, ein ganz be-
sonderes Erlebnis. «Die Bergwelt ist 
ein wichtiger Teil von mir geblieben 
und das Wallis meine Heimat», sagt 
sie. Gleichzeitig betont sie, wie wohl 
sie sich am Hallwilersee fühlt. Und 
sie freut sich, dass sie bald wieder 
auftreten kann – und die Tour sie 
auch wieder ins Wallis führt.
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Druck ausüben
In Wohlen gibt es viele Polit-Kräfte, 
die von einer Südumfahrung 
träumen – und eine Umsetzung 
auch als realistisch betrachten. 
Vereinzelte Grossräte, Einwohner-
räte, Gemeinderäte nehmen sich 
immer wieder des Themas an. 
Vieles basierte in der Vergangen-
heit aber auf dem Prinzip Hoffnung. 
Trotzdem: Die mögliche Südumfah-
rung wird immer wieder als 
Heilsbringer betrachtet. Sie soll 
das Zentrum vom Stau und vom 
grossen Verkehrsaufkommen 
befreien. Gut so.

Nun beginnt im kommenden Herbst 
eine neue Zeitrechnung. Dann wird 
es konkret. Die Verkehrszählung 
der Jahre 2019 und 2020 wird in 
einer finalen Analyse münden, die 
im Herbst erwartet wird. Danach 
muss die Südumfahrung Wohlen in 
der kantonalen Einordnung auf die 
höchste Stufe, die definitive 
Festlegung, gehoben werden. Wenn 
das scheitern sollte, bleibt tatsäch-
lich nur das Prinzip Hoffnung. 
Darum gibt es ab jetzt nur eine 
Strategie, die zum Erfolg führt: Die 
Gemeinde Wohlen muss mit allen 
ihren Kräften stetig Druck ausüben 
– so wie es andere Gemeinden 
vorgelebt haben, damit sie zu ihrer 
Umfahrung gekommen sind.

Daniel Marti,
Chefredaktor.
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Fast wie im Haus ihrer Grossmutter: Ein Teil der Aufnahmen für das neue Video von Sina entstand im «Lori-Hiischi», einem 1456 erbauten Wohnkomplex in 
Randa, welcher heute als Museum dient. «Die Küche sah exakt so aus wie unsere», erzählt die Walliser Sängerin, die heute in Fahrwangen lebt. 

Bild: Screenshot

Zwischen Wohlen und Waltenschwil und rechts vom Sonnhaldenhof (links) 
liegt das Trassee der Südumfahrung.

Mann mit viel Erfahrung: Seit vielen Jahren inszeniert Bezlehrer Daniel 
Güntert mit seinen Klassen Theaterstücke. 

Bild: dm Bild: chh
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Spuk und Zauberei
Im Juni erleben gleich zwei Bez-Theaterstücke ihre Premiere

Die Klasse 2e ist mit ihrem Stück 
«Schlössli-Geister» schon lange 
in den Startlöchern. Wegen 
Corona musste die Premiere 
bisher verschoben werden. 
Parallel dazu arbeitet Daniel 
Güntert mit der Klasse 3e an der 
Aufführung von «Hokuspokus». 
Es sind seine letzten beiden 
Theaterprojekte.

Chregi Hansen

Es hätte so gut klappen können. Die 
«Schlössli-Geister» sollten schon im 
Januar spuken, danach hätte Lehrer 
Daniel Güntert genug Zeit gehabt, um 
mit seiner anderen Klasse an «Ho-
kuspokus» zu feilen. Es kam alles an-
ders. Wegen Corona kommen jetzt 
beide Stücke im Juni zur Aufführung. 
«Ja, es ist eine intensive Zeit, lang-
weilig wird mir sicher nicht», lacht 
Güntert.

Seit 38 Jahren unterrichtet der 
Wohler an der Bez. Regelmässig hat 
er mit seinen Klassen Theaterstücke 
aufgeführt. Aber zwei Produktionen 
in einem Jahr, das ist auch für ihn et-
was Neues. Aber beide Bezklassen 
wollten unbedingt Theater spielen. 
Und für Güntert ist es die letzte Gele-
genheit. Er geht im August vorzeitig 
in Pension. Darum ist er bereit, den 
Aufwand auf sich zu nehmen. «Es ist 
etwas Schönes, mit seinen Schülern 
und Schülerinnen ein solches Projekt 
durchzuziehen. Dies umso mehr, als 
beide Klassen sehr motiviert sind», 
sagt er.

Anspruchsvolle Justizkomödie
Derzeit probt Güntert zweimal pro 
Woche mit der Klasse 3e am Stück 
«Hokuspokus», einer etwas ange-
passten Version eines Theaterstückes 
von Curt Goetz. «Dieser Autor hat 
mich persönlich sehr fasziniert. Es ist 
schön, mit einem Stück von den Schü-
lern meine Theaterzeit an der Bez  
zu beenden», sagt Güntert. Norma-
lerweise führt er mit seinen Klassen 
selbst geschriebene Stücke vor – so 
wie es bei der Klasse 2e auch der Fall   

ist. «Aber zwei selber gestaltete Pro-
duktionen, das wäre zu viel, darum 
haben wir ein existierendes Stück ge-
wählt.» Dafür ein sehr anspruchsvol-
les mit vielen langen, geistreichen 
und witzigen Dialogen. 

«Hokuspokus» ist eine Justizkomö-
die, die den Zuschauer an der Nase 
herumführt. Die trauernde Witwe  
Agda Kjerulf wird angeklagt, ihren 
Ehemann, den erfolglosen Maler Hil-
mar Kjerulf, bei einem gemeinsamen 
Bootsausflug ermordet zu haben. 
Nachdem ihr Anwalt sein Mandat 
niedergelegt hat, springt der myste-
riöse Peer Bille als geistreicher und 
umtriebiger Verteidiger ein. Es be-
ginnt ein Katz-und-Maus-Spiel mit 
dem Richter und dem Staatsanwalt. 
Die Rollen sind so umfangreich, dass 
sie teilweise auf zwei Schüler oder 
Schülerinnen aufgeteilt werden. Auch 
die Technik ist wie immer in der 
Hand der Schulklasse.

Beim ersten Durchlauf wirken die 
Auftritte etwas steif. Doch Güntert 
weiss, worauf es ankommt. «Sobald 

alle den Text beherrschen, kann man 
beginnen, mehr Bewegung in die 
Auftritte einzubauen», erklärt er. Zu-
dem wird derzeit noch an vielen klei-
nen Details gefeilt. Wo soll der Stuhl 
stehen? Von wo kommt die Zeugin ins 
Bild? Wann genau muss die Glocke 
schlagen? Noch bleiben einige Wo-
chen Zeit, die Premiere findet am 21. 
Juni statt. «Es ist toll, wie die Schüler 
mitdenken und selber auf gute Ideen 
kommen», freut sich der Lehrer. 

Premiere mit  
fünf Monaten Verspätung

Schon bald nimmt auch die Klasse 2e 
die Proben wieder auf. Sie wollte das 
Stück «Schlössli-Geister» eigentlich 
Anfang Jahr spielen. Danach folgte 
die Verschiebung in den März, dann 
in den Mai. Jetzt soll die Premiere de-
finitiv am 7. Juni über die Bühne ge-
hen. «Wir müssen schauen, was nach 
dieser langen Pause noch alles da ist. 
Aber vermutlich sind wir schnell wie-
der in der Produktion. Es ist schön, 
dass wir nach all den Mühen doch 
noch spielen können», so Güntert. 

Aufgeführt werden verschiedene 
Geschichten, Ereignisse, Anekdoten 
und alltägliche Begebenheiten, wie 

sie sich früher im Schlössli, aber 
auch überall in Wohlen zugetragen 
haben könnten. Ein heiteres, fröhli-
ches, amüsantes, kabarettistisches, 
satirisches, auch tiefgründiges Thea-
terprojekt der Klasse 2e der Bezirks-
schule Wohlen. Gespielt wird im 

Schlössli selber. «Es ist toll, dass wir 
diesen Raum trotz all der Verschie-
bung immer nutzen durften. Das ist 
nicht selbstverständlich», so Güntert. 
Bei beiden Produktionen steht noch 
nicht ganz fest, wie viele Zuschauer 
Einlass finden – dies muss jeweils 
kurzfristig entschieden werden. Da-
für sollen beide Stücke auch online 
gestreamt werden.

Gibt es in Zukunft  
überhaupt noch Bez-Theater?
Mit den beiden Aufführungen geht 

vermutlich eine Ära zu Ende. Daniel 
Güntert war zuletzt der einzige Leh-
rer an der Bez, der mit seinen Klas-
sen Theater gespielt hat. Ende Jahr 

geht es vorzeitig in den Ruhestand. 
«Ich will noch etwas anderes machen 
in meinem Leben», lacht er. Das 
Theater wird er aber sicher vermis-
sen. Auch wenn der Aufwand jeweils 
gross ist, das Resultat mache jeweils 
alle Mühen wett. Und als Klasse 
wachse man durch solche Projekte 
zusammen. 

«Ich hoffe sehr, dass es weiterhin 
Produktionen von Bezklassen gibt. 
Auch wenn es in der heutigen Zeit 
schwieriger geworden ist.» Aber wer 
weiss, vielleicht gibt es auch in 
Wohlen dereinst das Freifach Thea-
ter, so wie es an anderen Schulen der 
Fall ist. Von Daniel Güntert könnte 
man sicher viele gute Tipps für er-
folgreiche Produktionen bekommen. 

Das Stück der Klasse 3e spielt grösstenteils im Gerichtssaal. Hier liefern sich Verteidiger, Richter und Staatsanwalt einen heissen Fight, bei dem nie ganz klar ist, 
was wahr ist und was nicht. Dabei stellt sich die Frage: Ist die trauernde Witwe Agda Kjerulf tatsächlich die Mörderin ihres Ehemanns? 

«Es braucht noch mehr Bewegung»: Daniel Güntert führt mit seinen Klassen seit Jahren 
regemässig Theaterstücke auf und weiss, worauf es ankommt. 

Die beiden Stücke
Das Stück «Schlössli-Geister» der 
Klasse Bez 2e wird im Schlössli  
gespielt. Die Premiere findet am 
Montag, 7. Juni, um 19.30 Uhr statt. 
Weitere Vorführungen: Dienstag,  
8. Juni, 19.30 Uhr. Mittwoch, 9. Juni, 
10.15 und 19.30 Uhr. Donnerstag,  
10. Juni, 10.15 und 19.30 Uhr. Zu-
schauer müssen sich anmelden unter 
der Adresse https://cutt.ly/zvZalj.

Das Stück «Hokuspokus» der 
Klasse Bez 3e wird im Gewölbekel-
ler des Emanuel Isler-Hauses ge-
spielt. Die Premiere findet am Mon-

tag, 21. Juni, 19.30 Uhr, statt. Weite-
re Vorstellungen: Dienstag, 22. Juni, 
19 und 19.30 Uhr. Mittwoch,  
23. Juni, 19.30 Uhr. Donnerstag,  
24. Juni, 19.30 Uhr.  Auch hier ist 
eine Anmeldung nötig unter https://
cutt.ly/ZbQk7Tn. 

Wichtig: Obwohl die Platzzahl be-
schränkt ist, sind die Vorstellungen 
öffentlich und nicht auf Eltern, Ge-
schwister oder Verwandet be-
schränkt. «Wir finden für jeden ein 
Plätzchen», ist Lehrer Daniel Gün-
tert überzeugt. --chh

 «Will noch etwas 
anderes machen 
in meinem Leben

Daniel Güntert, Bezlehrer

Bilder: Chregi Hansen

Problemloses Nebeneinander
Truppenunterkunft Hofmatten: Militär und Grossbaustelle funktionieren   

Das letzte Jahr war wegen 
Corona für die Belegung der 
Truppenunterkunft kein Mass-
stab. Ab diesem Jahr ist mit dem 
Neubau der Sporthalle eine 
Grossbaustelle nebenan. Das 
hingegen beeinträchtigt die 
Belegungstage durch das Militär 
nicht.

Die Truppenunterkunft Hofmatten  
ist beim Militär eigentlich beliebt. In 
den letzten Jahren konnten immer 
hohe Belegungstage registriert wer-
den. Beispielsweise im Jahr 2019 wa-
ren es 16 178 Belegungstage und in 
den Jahren 2014 und 2015 wurde so-
gar die 20 000er-Marke übertroffen. 
Letztes Jahr folgte dann wegen der 
Corona-Pandemie der Einbruch. Nur 
300 Belegungstage wurden gezählt. 

Ende August und Anfang September 
waren acht Mann stationiert, dies er-
gab 60 Belegungstage. Und Ende Ok-
tober hauste ein Bestand von 48 Mili-
tärs in der Truppenunterkunft, dies 

ergab 240 Belegungstage. Einquar-
tierungen von privaten Organisatio-
nen wie J+S-Lager oder Vereine blie-
ben gänzlich aus, denn aufgrund der 
Coronasituation wurden keine Lager 

durchgeführt. Folglich gab es in die-
sem Bereich auch keine Einnahmen 
für die Gemeinde.

Keine Beeinträchtigungen,  
keine Berührungspunkte

In diesem Jahr hat sich die Ausgangs-
lage erneut verändert. Mit dem Bau 
der neuen Sporthalle Hofmatten wird 
gleich neben der Truppenunterkunft 
ein Grossprojekt realisiert. Gibt es 
durch die Baustelle und den Baustel-
lenverkehr Beeinträchtigung? Das 
Militär und die Bauarbeiter kommen 
laut Kommunikationsstelle der Ge-
meinde «gut aneinander vorbei». Es 
sei weder seitens Militär noch seitens 
der Abteilung Planung, Bau und Um-
welt eine Beeinträchtigung bekannt. 

Der Baustellenverkehr wird aus-
schliesslich über den Hofmattenweg 
nach Südosten via Talbisgässchen 

zur Bremgarterstrasse abgewickelt 
und nicht über die provisorische 
Strasse über das Merkur-Areal, wo 
das Militär momentan stationiert ist. 

Das Militär hat hingegen die Zu-
fahrt über das Merkur-Areal. Ausser 
mit dem Anhängerzug, mit dem der 
Weg jeweils über die Steingasse 
führt. «Bei dieser Variante stellt das 
Militär eine Person zur Sicherheit ab. 
Somit gibt es keine Berührungspunk-
te zwischen dem Militär und dem 
Baustellenverkehr», so die weitere 
Information.  

Und wie sieht die Belegung durch 
das Militär in der Zukunft aus? Gibt 
es allfällige Einbussen oder weniger 
Belegungen während der Bauphase 
und damit auch weniger Einnahmen? 
Dies ist nicht der Fall. «Die  Bauphase 
der neuen Hofmattenhalle hat keinen 
Einfluss auf die Anzahl der Belegun-
gen.» --dm

Das Militär findet in der Truppenunterkunft samt Maschinenpark seinen Platz. Bild: dm




