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Langes Warten war angesagt bei 
der Verabschiedung von Bezleh-
rer Dani Güntert. Ab 10.30 Uhr 
waren alle Schüler und Schüle-
rinnen sowie die Lehrpersonen 
auf dem Pausenplatz versammelt. 
Die Kutsche mit Güntert und sei-
ner Frau traf aber erst um 11 Uhr 
ein. Und alle fragten sich: War-
um? Ist man zu viele Umwege ge-
fahren? Waren die Pferde müde? 
Oder wollte Güntert einfach 
Wohlen aus einer anderen Pers-
pektive anschauen? Keine Ruhe 
liess die Verspätung aber Kurt 
Meyer von der Fuhrhalterei. Und 
er hat zu Hause sein Auftrags-
buch nochmals überprüft. «Die 
Kutsche war auf 11 Uhr bestellt», 
erklärt er mit einem Strahlen. 
Also alles richtig gemacht. Nicht 
zu spät, sondern auf die Sekunde 
pünktlich. Der Fehler muss also 
woanders liegen.

Die Verspätung, die offenbar kei-
ne war, hatte auch Vorteile. Da-
durch war der Redaktor länger 
vor Ort. Und just in dem Moment, 
in dem er sich auf den Heimweg 
machte, stellten sich vor dem Pri-
marschulhaus die Kinder zu 
einem Spalier auf. Auch hier gab 
es eine Verabschiedung, und das 
gleich von zwei langjährigen Leh-
rerinnen. Dummerweise hatte im 
Vorfeld niemand an die Presse ge-
dacht, aber man ist ja flexibel – 
und verlängert einfach den Ein-
satz. Und so wurden am Dienstag 
auch Judith Meyer und Karin An-
deregg mit Bild verabschiedet. 

Nochmals zurück auf die andere 
Seite des Pausenplatzes. Bei der 
Verabschiedung von Dani Güntert 
plauderte seine Klasse aus dem 
Nähkästchen. Günterts Wissen 
sei quasi unerschöpflich. Man 
müsse ihm, so war zu erfahren, 
nur ein Stichwort liefern, und 
schon könne er eine Stunde lang 
ausführlich darüber referieren. 
Die eine oder andere Klasse soll 
das auch schon ausgenutzt haben, 
um einem unliebsamen Thema zu 
entkommen oder von anstehen-
den Aufträgen abzulenken. Ge-
lernt haben sie trotzdem viel.

Als höchst spannend erweist  
sich der Rückblick auf die 
800- Jahr-Feier der Gemeinde 
Wohlen. Was da auf die Beine ge-
stellt wurde, ist heute kaum noch 
vorstellbar. Als Beispiel dient der 
Tagesablauf von Beck Albrik 
Kuhn. Er arbeitete morgens in der 
Backstube, und wegen der vielen 
Beizli mit ihren speziellen Ange-
boten musste natürlich viel mehr 
produziert werden als sonst. Spä-
ter hat er dann am eigenen Stand 
auf dem Festgelände Lebkuchen 
verziert und verkauft, bevor er 
selber feiern ging. Um morgens 
früh bereits wieder in der Back-
stube zu stehen. «Da war ich 
noch jung, da war das noch 
machbar», lacht er. 

Und Albrik Kuhn erzählt noch 
eine Anekdote. Beim Weltrekord-
versuch mit der längsten Creme-
schnitte wurde er so oft von Wes-
pen gestochen, dass er in Be-
handlung musste. Trotzdem stand 
er abends auf dem Tennisplatz. 
«Ich war an ein Turnier angemel-
det, da konnte ich nicht fehlen.» 
Aber eben: Da war er noch jung. 
Apropos Weltrekord: Den haben 
die drei Wohler Konditoren zwar 
aufgestellt, aber zu einem Ein-
trag ins Guinness-Buch der Re-
korde kam es nie. Der entthronte 
Rekordhalter war so sauer, dass 
er gleich noch eine längere pro-
duzierte. «Die ist ihm aber nach 
dem Messen umgefallen und teil-
weise in die Aare gekippt», weiss 
Kuhn zu erzählen. Und gibt zu – 
ein bisschen Schadenfreude hät-
ten die Wohler schon verspürt.

 Chregi Hansen

Hoffen auf echtes Sommerwetter
Heute Freitagabend erfolgt der Start zur Open-Air-Kino-Saison

Während der kommenden vier 
Wochen präsentieren Irene und 
Pitsch Bachmann und ihr Team 
ein tolles Filmprogramm für alle 
Daheimgebliebenen. Los geht es 
heute Abend mit einer Doku 
über Tina Turner.

Chregi Hansen

In den kommenden Tagen werden 
Pitsch und Irene Bachmann wohl öf-
ters einen Blick auf den Wetterradar 
werfen. Der viele Regen der letzten 
Tage bereitet ihnen sicher Sorgen. 
Mehr noch als alle Coronamassnah-
men oder das aktuelle Filmpro-
gramm entscheidet das Wetter über 
Erfolg und Nichterfolg. Das wissen 
Bachmanns nach inzwischen 27 Jah-
ren als temporäre Kinobetreiber.

Das Wetter können die beiden nicht 
beeinflussen. Ansonsten aber tun sie 
ihr Möglichstes, dass sich die Gäste 
auch dieses Jahr wohlfühlen. Und 
auch sicher – natürlich werden alle 
notwendigen Vorgaben eingehalten. 
So sind die Plätze nummeriert, so-
dass stets Abstand gewährleistet ist. 
Gleichzeitig ist es ihr Wunsch, dass 
die Besucher einen wunderbaren 
Abend verbringen können. Und die 
Pandemie für ein paar Stunden kein 
Thema mehr ist.

Der Aufbau hinter der Kanti hat 
bereits begonnen. Die Tribüne wird 
in diesem Jahr anders gestellt als in 
den Vorjahren. Im beliebten Beizli 
hingegen wird sich wenig ändern, 
hier sorgt das Helferteam für viele 
Leckereien. Wie jedes Jahr kann sich 
das Paar auf die Unterstützung der 
ganzen Familie verlassen. Das Open-
Air-Kino Wohlen ist bei den Bach-
manns in besten Händen. Die Verlei-
hung des Kulturpreises vor zwei Jah-
ren der verdiente Lohn. 

Von den Baumwollfeldern 
zum Weltstar

Los geht es heute Abend. Und schon 
das erste Wochenende bringt viel 
spannenden Filmgenuss. Beispiels-
weise am Premierenabend selber. 
Gezeigt wird der Dokumentarfilm 
«Tina». Dieser Film ist sozusagen das 
Vermächtnis von Tina Turner. Ein 
schwarzes Mädchen von den Baum-
wollfeldern, das zur Rock Queen wur-
de. Eine beeindruckende Frau, die 
sich aus einer gewaltvollen Ehe be-

freite und mit Ende 40 eine Solokar-
riere hinlegte, die ihr damals kaum 
jemand zutraute. Und vor allem: eine 
grosse Musikerin, Sängerin und Per-
formerin, die man am besten mit drei 
Wörtern beschreibt: Simply the Best! 
Die Premiere des Films fand an der 
Berlinale 2021 statt, nun also ist er 
bereits in Wohlen zu sehen.

Zum Auftakt gibt es  
neue und alte Hits

Musikalisch geht es am Samstag wei-
ter. Statt Tina Turner steht dann aber 
Freddy Mercury, der verstorbene 
Sänger der Rockgruppe «Queen» im 
Zentrum. «Bohemian Rhapsody» ist 
ein biografisches Filmdrama  aus dem 
Jahr 2018, das sich längst zu einem 
Kinohit entwickelt hat. Bei der Oscar-
verleihung 2019 gab es vier Oscars, 
darunter auch einen für Rami Malek 
als besten Hauptdarsteller. Mit einem 
Einspielergebnis von über 900 Millio-
nen Dollar gilt «Bohemian Rhapso-

dy» als die finanziell erfolgreichste 
Filmbiografie. Und war auch schon 
im Wohler Open-Air-Kino zu sehen.

Spass für die ganze Familie garan-
tiert dann am Sonntagabend der Ani-
mationsfilm «Raya und der letzte 
Drache», eine Produktion der Walt 
Disney Studios. Der Film begibt sich 
in die Fantasiewelt von Kumandra, in 
der Menschen und Drachen vor lan-
ger Zeit harmonisch zusammenleb-
ten. Doch als eine böse Macht das 
Land bedrohte, opferten sich die Dra-
chen, um die Menschheit zu retten. 
Jetzt, 500 Jahre später, ist dieselbe 
böse Macht zurückgekehrt und es ist 
an einer einsamen Kriegerin, Raya, 
den legendären letzten Drachen aus-
findig zu machen, um das geteilte 
Land und sein gespaltenes Volk wie-
der zu einen. Die ideale Alternative 
für alle, die sich nicht für den Final 
der Fussball-EM interessieren.

Am Montag steht dann «Tenet» auf 
dem Programm. Darin wird ein na-
menloser CIA-Aktivist, bekannt als 

The Protagonist, gefangen genommen 
und gefoltert. Wenig später erwacht 
er in einem Krankenbett und wird 
von einer mysteriösen Organisation 
namens Tenet rekrutiert, um den 
dritten Weltkrieg zu vereiteln. Dabei 
bekommt er Hilfe vom CIA-Agenten 
Neil. Der grosse Gegner im Film sind 
Waffenhändler Andrej Sator sowie 
die Zeit. Der Blockbuster sollte ur-
sprünglich im letzten Sommer er-
scheinen, die Premiere wurde aber 
wegen Corona mehrfach verschoben, 
wovon auch das Open-Air-Kino 
Wohlen betroffen war. In diesem Jahr 
ist der Film nun aber zu sehen.

Tickets zu gewinnen
Für den heutigen Premierenabend 
mit dem Film «Tina» verlosen wir 
zweimal zwei Tickets. Wer die Ti-
ckets gewinnen will, der ruft heute 
Nachmittag zwischen 14 und 14.15 
Uhr auf folgende Nummer an: 056 
552 03 03. Viel Glück.

Der Wetterbericht schaut gut aus: Zumindest das Auftaktswochenende sollte regenfrei bleiben. Bild: Archiv

Wohnen im Alter mit viel Service
Grundsteinlegung für das Belano Zuhause an der Jurastrasse 

Für das Belano Zuhause in 
Wohlen wurde der Grundstein 
gelegt. Auf dem Areal der 
Drechslerei Vock an der Jura-
strasse 10A entstehen 38 barrie-
refreie, altersgerechte 
Wohnungen sowie verschiedene 
Gemeinschaftsräume. Der Bezug 
folgt im Februar 2023.

Die Grundsteinlegung fand im klei-
nen Rahmen und unter Einhaltung 
der BAG-Richtlinien statt. Rita Fuh-
rer, Alt-Regierungsrätin und VR-Mit-
glied der Konzeptentwicklerin Belano 
Group, erläuterte die Idee des Senio-
ren- und Generationenwohnens mit 
Selbstbestimmung und Unterstüt-
zung, wenn sie benötigt wird. Diese 
Wohnform werde für die stetig al-
ternde Bevölkerung als Alternative 
zum Alleinwohnen und zum Wohnen 
im Pflegeheim immer wichtiger, er-
klärte Alex Schärer, Geschäftsführer 
der Bauherrin Profond Anlagestif-
tung. Peter Bertholet, Leiter Transak-
tionsmanagement und Mitglied der 
Geschäftsleitung der ausführenden 
Feldmann-Baumanagement AG, be-
tonte die gute Zusammenarbeit mit 
Unternehmen aus der Region.

In seiner Schlussrede bekräftigte 
Wohlens Gemeindeammann Arsène 
Perroud die Unterstützung seitens 
Gemeinde und wünschte dem Projekt 
bestes Gelingen. Im Anschluss wurde 

der Grundstein gemeinsam in einer 
Grube auf dem Bauplatz verlegt und 
mit Erde überschüttet. 

Mit Rezeption, Cafeteria, Atelier, 
Fitnessraum und Notruf-Service

Das Belano Zuhause bietet Wohnen 
an zentraler Lage in der Gemeinde, 
mit Zusatzservice nach Bedarf, 
24/7-Notruf und Gemeinschaftsräu-
men wie Cafeteria, Atelier und Fit-
nessraum. An der hauseigenen Re-
zeption oder über die App können  

diverse Dienstleistungen wie Woh-
nungsreinigung, Mahlzeitenlieferung 
oder ärztliche sowie pflegerische Be-
treuung organisiert werden. Eine Al-
terspflege durch die Spitex ist in allen 
Wohnungen jederzeit möglich.

Die 38 hindernisfreien Wohnungen 
im Belano Zuhause mit 1½, 2½ oder 
3½ Zimmern sowie Balkon oder Sitz-
platz sind nach dem Living-Every- 
Age-Label zertifiziert. Der 24/7-Si-
cherheitsstandard bietet einen Rund-
um-die-Uhr-Notruf-Service, der bei 
medizinischen Notfällen umgehende  

Hilfeleistung ermöglicht. Ein elektro-
nisches Schliesssystem mit Schlüssel-
tresor sorgt dafür, dass die Einsatz-
kräfte rasch in die entsprechenden 
Räume gelangen und die in Not gera-
tene Person schnellstmöglich versor-
gen können. 

In Berikon und Grüningen (ZH) 
sind zwei Belano Zuhause in Betrieb. 
In Ostermundigen (BE) werden am 
1. August drei Häuser mit 67 Woh-
nungen eröffnet. 600 weitere Woh-
nungen sind in Realisation oder in 
Planung. --pd

Der Grundstein wurde in einer feierlichen Zeremonie gemeinsam von allen Projektbeteiligten gelegt. Auch Gemeinde-
ammann Arsène Perroud (rechts) wohnte dem kleinen Festakt bei.
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