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Mit einem gediegenen Essen und 
ganz viel Musik nahm die Integra 
Abschied von Präsident Josef 
Brunner. Zuvor wählte die Stifter-
versammlung Walter Küng als 
neuen Präsidenten. In seiner Vor-
stellung erklärte dieser, dass er 
in knapp zwei Jahren pensioniert 
wird. «Damit ich danach nicht in 
ein Loch falle, brauche ich jetzt 
eine neue Herausforderung», 
meinte er schmunzelnd. 

Zuvor erwähnte Küng noch, dass 
er schon seit neun Jahren im Stif-
tungsrat mitwirke. Und diese 
Arbeit sei ihm noch nicht verlei-
det. «Mir übrigens auch nicht», 
konterte Brunner. Aber nach 21 
Jahren ist ihm der Rücktritt zu 
gönnen. Jedenfalls machte Küng 
schon mal klar, dass er das Amt 
sicher nicht so lange behalte wie 
sein Vorgänger. Das wiederum ist 
auch schwer zu toppen.

Für die musikalische Umrahmung 
des Abends sorgten verschiedene 
Ensembles der Kanti. Auf gut 
nachbarschaftliche Art stellte 
sich die Kanti dafür gerne zur 
Verfügung. Zum Apéro gab es 
Streichmusik, zum Essen dann et-
was Jazz und Swing. Pech hatte 
aber der junge Sänger und Pia-
nist, als er die Gäste am Schluss 
des Abends mit einem fetzigen 
Song zum Tanzen animieren woll-
te. Just in diesem Moment wurde 
das Dessert serviert – und die In-
tegra-Küche hat ein solch tolles 
Kunstwerk auf den Teller gezau-
bert, dass keiner seinen Tisch 
verlassen wollte. 

Es war eine grosse und gehaltvol-
le Party. Die Jubiläumsfeier 125 
Jahre SAC Sektion Lindenberg 
war laut Präsident Francis Kuh-
len «in der Tat ein voller Erfolg». 
Über 140 Mitglieder und zwölf Eh-
rengäste haben die Einladung an-
genommen. Und die Aktivitäten 
in den vergangenen 125 Jahren 
wurden gleich dreifach gewürdigt. 
Ruedi Spiess, Vize-Präsident in 
der SAC Zentralverwaltung, hatte 
nur lobende Wort übrig. Gemein-

deammann Arsène Perroud und 
Einwohnerratspräsident Edwin 
Brunner hielten ihre Grussbot-
schaften mit viel Humor. Ganz 
zur Freude der illustren Festge-
meinde, die in bester Stimmung 
war (siehe Bild). Die Feierlichkei-
ten rund um die 125 Jahre ver-
langen natürlich auch ein pas-
sendes Ziel: Und das sind 125 
Berggipfel, diese werden voller 
Tatendrang ins Visier genommen. 
«Unserem Tourenprogramm mit 
125 Berggipfeln schauen wir jetzt 
mit Zuversicht entgegen», so der 
Präsident.

«Strohgold». So lautet der Titel 
des Romans. Und heute Freitag 
(18.30 Uhr) gibt es einige Kostpro-
ben davon, und das natürlich im 
Freiämter Strohmuseum in Woh-
len. Autor Stefan Frey liest span-
nende Passagen aus seinem 
Buch. Zum Inhalt: «Die Tochter 
einer Freiämter Bauern- und 
Strohflechterfamilie  verliebt sich 
im aufstrebenden Paris im 19. 
Jahrhundert in einen Offizier der 
Garde von Napoleon III.» Was die 
junge Freiämterin so alles erlebt 
in der grossen Welt, das wird 
vielleicht heute Freitagabend ver-
raten. Darum: Hingehen und den 
Buchtipp live miterleben.

 --chh/dm 

Gute Beispiele präsentiert
Gartenrundgang «Naturvielfalt im Quartier» als Abschluss des Jubiläums

Das Doppeljubiläum von Wild-
blumenmarkt und Naturmärt 
wurde diesen Frühling mit drei 
Anlässen zelebriert. Den 
Abschluss machte ein Garten-
rundgang unter dem Motto 
«Naturvielfalt im Quartier». Die 
Organisatoren verbuchten trotz 
Regen einen erfolgreichen 
Besucheraufmarsch. 

Das Jubiläumsjahr des Naturmärts 
wird durch einen Gartenrundgang in 
einem Wohler Quartier abgerundet. 
Auch diese Aktivität geht auf die 
Kampagne des Bundes «Gartenlehr-
pfad» aus dem Jahr 1998 zurück, an 
der sich die Grünen Wohlen zusam-
men mit dem örtlichen Natur- und 
Vogelschutzverein Wohlen beteilig-
ten. Wie auch damals findet eine Gar-
tenbegehung statt, welche heute noch 
immer auf grosses Interesse stösst. 

Das Öffnen von Privatgärten für in-
teressierte Besucherinnen und Besu-
cher ist eine gute Möglichkeit, Inspi-
rationen für eine naturnahe Gestal-
tung des eigenen Gartens zu 
sammeln. Diesmal wurden drei vor-
bildliche Gärten aus einem Quartier 
präsentiert. Das Ziel dieses Projekts 
ist es, der Bevölkerung zu zeigen, 
dass die Bedeutung des Gartens als 
Aufenthaltsraum für Kleintiere die 
Menschen damit nicht einschränkt, 
sondern den Qualitätsstandard er-
höht.

Geschenk für Mensch und Tier
Auf dem Rundgang wurde in ver-
schiedenen Gärten gezeigt, wie die 
natürliche Artenvielfalt in Form von 
standortgerechten einheimischen 
Pflanzen und weiteren einfachen 
Massnahmen gefördert werden kann. 
Vorbildlich ist die nachhaltige Gar-
tenführung von Hedy Perroud. Weil 
die Strassenränder nicht mehr mit 
Herbizid gespritzt werden, schmü-
cken immer mehr Esparsetten und 
Margeriten die lokalen Grünflächen – 
Blumen aus ihrer Kindheit. 

«Wir sollen nicht mit Gift gegen die 
Natur kämpfen, sondern mit ihr le-
ben», findet Perroud. In ihrem Garten 
findet man Beerensträucher, Blumen 
und allerlei Gemüse, welche sie für 
Mensch und Tier zur Verfügung 
stellt. «Mein Garten ist für mich und 

meine Familie Erholung. Die Kinder 
dürfen drin spielen. Altholzhaufen 
und Steinhaufen sind mir sehr wich-
tig, aber auch möglichst viele Blu-
men, Gemüsesorten, Nistplätze für 
Vögel und Ruheplätze für die Men-
schen.» 

Weiter wurde darauf eingegangen, 
wie wichtig dabei eine natur- und 
umweltschonende Gartenpflege ist.  
Anna Keller schildert in ihrem Gar-
ten, inwiefern sie und ihre kleinen 
Gartenbewohner davon profitieren: 
«Wir geniessen unseren Garten in 
der warmen Jahreszeit als Wohn-
raum, wo wir uns je nach Tempera-
tur an verschiedenen Plätzen wohl-
fühlen. Besonders angenehm ist es 
im Sommer im kühlen Schatten der 
vielfältigen Hecke. Mit uns leben Vö-
gel, Igel, Schmetterlinge und unzähli-
ge weitere Tiere in unserem Garten, 
ziehen ihre Jungen gross und finden 
Nahrung. Wir selber haben Obst und 
Beeren, Gemüse und überall Kräuter, 
die wir frisch und getrocknet essen.» 

Thema lebt weiter
Zuletzt waren die Teilnehmenden  
bei Patrik Stocker zu Besuch. Er er-
klärt, weshalb ihm die naturnahe 
Gartenpflege am Herzen liegt: «Unser 
Garten ist Spielplatz, Erholungszone, 

Hobbyraum und Bioreservat. Vielfäl-
tigkeit ist uns deshalb wichtig. Dar-
um achten wir auf Diversität in der 
Pf lanzenwahl, Flächengestaltung 
und Nutzungsmöglichkeiten.» Wich-
tig ist, dass ein einzelner Garten mit 
naturnahen Elementen an Bedeutung 
gewinnt, wenn in einem Quartier 
mehrere ähnliche Gärten existieren. 
Dadurch wird gewährleistet, dass 
sich Pflanzen und Tiere entsprechend 
verbreiten können, was zu einem 
ökologischen Mehrwert für das ganze 
Quartier wird. 

Mit dem Gartenrundgang konnten 
die Organisatoren die Jubiläumsakti-
vitäten erfolgreich abschliessen. 
Trotz regnerischem Wetter sind über 
30 Interessierte erschienen, die wert-
volle Tipps und Ideen zur naturnahen 
Gartenaufwertung mitnehmen konn-
ten. «Die drei Veranstaltungen waren 
durchwegs gut besucht und wir wün-
schen uns, dass wir damit einen Bei-
trag dazu leisten, dass in unserem 
Dorf vermehrt Gärten mit naturna-
hen Elementen in möglichst vielen 
Quartieren entstehen und so die gan-
ze Gemeinde dank einer grossen na-
türlichen Vielfalt zu einem wertvollen 
Lebensraum für uns Einwohnerinnen 
und Einwohner und die einheimische 
Natur werden wird», so Urs Kuhn, 
Mitglied der Grünen Wohlen. 

Der Abschluss der Jubiläumsserie 
bedeutet nicht, dass das Thema an 
Aktualität verliert. Interessierte Gar-
tenbesitzerinnen und Gartenbesitzer 
können künftig einen Beitrag leisten, 
indem sie am Projekt «Natur findet 
Stadt» teilnehmen, welches von der 
Gemeinde und dem Natur- und Vogel-
schutzverein betreut wird. Die Teil-
nehmenden werden von Experten 
kostenlos beraten, wie sie mit einfa-
chen Massnahmen einen Beitrag für 
die einheimische Natur- und Arten-
vielfalt leisten können.  --mnj

Eintauchen in eine neue Welt
Jetzt anmelden für Berufe Wohlen+

Schülerinnen und Schüler aus 
dem 7. Schuljahr beginnen 
langsam, sich mit der Berufs-
wahl zu beschäftigen. 

In einem Jahr haben viele von ihnen 
bereits in verschiedenen Berufen ge-
schnuppert und sind daran, sich nach 
einer passenden Lehrstelle umzuse-
hen. Einige von ihnen wurden ange-
fragt, wie es ihnen geht bei dem Ge-
danken an die Berufswahl.

«Was möchte ich später einmal 
werden? Es gibt immer Teenager, die 
schon genau vor Augen haben, was 
sie später alles erreichen oder ma-
chen wollen. Jedoch gibt es da auch 
ein paar, welche orientierungslos den 
Schulalltag meistern, ohne jegliche 
Ahnung, wofür sie eigentlich so hart 
arbeiten», sagt beispielsweise Nadine 
Stalder.

«Mein Problem ist, ich weiss noch 
nicht, was ich werden will, nur die 
Richtung kenne ich bereits. Es ist 
schwierig, eine Antwort zu geben, 
wenn ich nach meinem Berufs-
wunsch gefragt werde. Ich weiss es 
meistens nicht so richtig und sage 
dann, ich will in die Kanti und die 
Matura machen», fügt Emily Hold an.

«In der Zukunft erwartet mich eine 
ganz neue Welt, die voller Überra-
schungen sein wird», weiss Janis Ho-
lenweger. «Die Erwartungen an mich 
selber sind gross, da ich mein Ziel vor 
Augen habe und bereits weiss, was 
ich erreichen will. Deshalb muss ich 

mich doppelt anstrengen, denn wenn 
ich es nicht schaffe, wäre ich sehr 
enttäuscht. Um die Berufswelt allge-
mein mache ich mir grundsätzlich 
nicht so Sorgen. Aber um den Druck 
der Konkurrenten, denn ich möchte 
Banker werden und darum werde ich 
sicher nicht der Einzige sein.»

Sandro Cutri hingegen erklärt: «Ich 
freue mich, endlich in das Berufsle-
ben reinschauen zu können. Wenn 
ich genau darüber nachdenke, ist es 
aber auch ein bisschen angsteinflös-
send, nach sechs Jahren Primar und 
dann noch drei Jahren Oberstufe 
plötzlich in einem ganz anderen Sys-
tem zu stecken. Ich hoffe, dass ich zu 
einem netten Arbeitgeber gelange. 
Ich habe mir ein Ziel gesetzt: Ich will 
ICT-Applikationsentwickler werden 
und das will ich erreichen.»

Um den Jugendlichen den Einstieg 
in die Berufswelt zu ermöglichen und 
ihnen die Vielfalt der spannenden 
Lehrberufe in Wohlen, Villmergen, 
Niederwil und Umgebung aufzuzei-
gen, gibt es diesen Herbst bereits die 
fünfte Durchführung der Berufsinfo-
tage Berufe Wohlen+ am Dienstag, 
24., und Mittwoch, 25. September. 
Unterstützt werden die Organisato-
ren durch die Gewerbevereine Hage-
wo, IG Allmend Villmergen, HGV Vill-
mergen und den Gewerbeverein 
Reusstal. --zg

Weitere Informationen/Anmeldung für 
interessierte Betriebe finden Sie unter 
www.berufewohlenplus.ch.

Emily Hold (hinten links), Nadine Stalder, Janis Holenweger (vorne links) und 
Sandro Cutri machen sich bereits jetzt Gedanken zur Berufswahl.
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«Natur findet 
Stadt»

Eine Übersicht möglicher Mass-
nahmen gibt es auf www.naturfin-
det-stadt.ch. Weitere Informatio-
nen werden vom Natur- und Vogel-
schutzverein Wohlen und von der 
Gemeinde Wohlen zur Verfügung 
gestellt: Andrea Fuchs und Tho-
mas Burkard, 056 622 55 83 oder 
nvwohlen@gmx.ch. Gemeinde 
Wohlen: Roger Isler, Leiter Umwelt 
und Energie unter 056 619 92 27 
oder roger.isler@wohlen.ch. 

Trotz des Regens nahmen viele Wohler am angebotenen Gartenrundgang teil und lernten dabei ganz viel. Bild: zg


