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Wichtige Investition in die Zukunft
Die Verantwortlichen von Berufe Wohlen+ stiessen auf ihr Projekt an

Was in Muri letztes Jahr die 
Premiere erlebte, erfährt in 
anderen Regionen eine Fortset-
zung. Auch in Wohlen, wo nach 
harzigem Beginn eindrückliche 
Zahlen präsentiert wurden. Für 
Regierungsrat Urs Hofmann sind 
solche Projekte wichtig, um als 
Wirtschaftsstandort auch in 
Zukunft Erfolg zu haben. 

Chregi Hansen

In den vergangenen zwei Tagen er-
hielten die Unternehmen der Region 
ganz viel Besuch. Rund 370 Kinder 
aus 19 Klassen besuchten knapp 60 
Betriebe und konnten dabei ebenso 
viele Berufe kennenlernen. Etwa 
1800 Besichtigungen wurden auf die-
se Art und Weise organisiert. Für die 
Achtklässler aus den drei Oberstu-
fenzentren Wohlen, Villmergen und 
Niederwil der ideale Einstieg ins The-
ma Berufswahl.

Diese Zahlen sind keine Selbstver-
ständlichkeit. Lange sah es so aus, 
als würden nicht genügend Betriebe 
mitmachen. Auch die Behörden stan-
den nicht von Anfang an hinter dem 
Projekt. Doch Ruth Salzmann, die In-

itiantin von Berufe Wohlen+, gab 
nicht auf. «Seit ich letztes Jahr in der 
Zeitung von diesem Projekt in Muri 
gelesen habe, wollte ich es auch in 
Wohlen zum Laufen bringen. Und 
zum Glück habe ich viele Mitstreiter 
gefunden. So fügte sich ein Stein zum 
anderen», erzählt sie. 

Schule trifft auf Wirtschaft
Dafür erhielt Ruth Salzmann viel 
Lob. Allen voran die Schulleiter und 
Lehrer sind begeistert vom Projekt. 
«Es ist wunderbar, dass unsere Schü-
ler ihre ersten Schritte in der Berufs-
wahl in einer so professionellen At-
mosphäre unternehmen können», 
meint beispielsweise Christian Bur-
ger, Berufswahlverantwortlicher  der 
Oberstufe Niederwil. Aber nicht nur 
die Schüler, sondern auch die Lehrer 
würden profitieren, ist Matthias 
Hausherr, Oberstufenleiter in Vill-
mergen, überzeugt. Dem pflichtet 
Paul Bitschnau, Schulleiter der Bez 
Wohlen, bei. «Wir konnten wertvolle 
Kontakte zur Wirtschaft knüpfen. 
Das ist wichtig, denn unsere Schüler 
sollen nachher nicht einfach alle in 
die Kanti», sagte er. 

Auch von der Wirtschaft gibt es 
Lob für das Projekt. So plant der Aar-
gauer Gewerbeverband selber eine 
Kampagne unter dem Titel «Schule 
trifft Wirtschaft». Ein Projekt wie 
dieses, meint Vertreterin Claudia 
Hoffmann, passe da bestens. «Wir 
Unternehmer müssen heute die Ta-
lente ausbilden, die wir morgen brau-
chen», so Hoffmann. Da sei es wich-
tig, dass den Jugendlichen diese Be-
rufe attraktiv präsentiert werden. 
Und für Michel Wagner gibt es noch 
einen anderen Aspekt. «Ich durfte 90 
Schülern meinen Lieblingsberuf vor-

stellen. Das ist wunderbar. Gleichzei-
tig wissen jetzt ganz viele, wer wir 
sind und was wir machen», so der 
Präsident des Handwerker- und Ge-
werbevereins Wohlen. Das ist ganz 
im Sinne von Robert Barrer, der das 
Projekt letztes Jahr in Muri lanciert 
hat. «Wir haben spannende und inte-

ressante Arbeitsstellen in der Region, 
die Leute müssen dafür nicht nach 
Zürich oder Zug pendeln.»

Berufswahl prägend fürs Leben
Lob für das Projekt gab es auch von 
höchster Stelle. Regierungsrat Urs 
Hofmann zeigte sich vor allem vom 
Engagement der Unternehmen be-
geistert. «Mit ihrem freiwilligen Mit-
machen ermöglichen sie den Schü-
lern wichtige Einblicke. Und das ist 
wichtig, denn der erste Einstieg in die 
Berufswelt ist prägend für das ganze 
weitere Leben», erklärte der Vorste-
her des Departements Volkswirt-
schaft und Inneres. Und weil die Be-
rufswahl in eine Zeit falle, in der die 
Jugendlichen wegen ihres Alters mit 
vielen Irrungen und Wirrungen zu 
kämpfen haben, sei ein solch gelun-
genes Projekt doppelt wertvoll. Für 
die Unternehmen lohne sich das Pro-
jekt ebenso, schliesslich sind sie dar-
auf angewiesen, auch in Zukunft gute 
Lehrlinge zu finden. 

Berufe Wohlen plus leiste aber 
auch einen wichtigen Beitrag zum 
dualen Berufsbildungssystem. «Es 
nützt uns nichts, wenn alle in die 

Kanti gehen. Wir brauchen auch 
Praktiker», betonte Hofmann. Nicht 
zuletzt dank diesem System habe die 
Schweiz eine Jugendarbeitslosigkeit 
von nur 3,5 Prozent, während diese 
Zahl in anderen Ländern bei über 50 
Prozent liegt. Und diesem dualen Sys-
tem müsse die Schweiz Sorge tragen, 
«darum beneidet uns das Ausland. 

Unser Erfolgsmodell wird zum Ex-
portschlager, immer mehr Länder in-
teressieren sich dafür.» Und der Re-
gierungsrat ist überzeugt: Auch Pro-
jekte wie Berufe Wohlen+ werden 
schon bald an anderen Orten auf In-
teresse stossen. Zumindest ist das 
Projekt schon von Muri aus nach 
Wohlen, ins Seetal und ins Kelleramt 
übergeschwappt. «Dass Muri dieses 
Modell nicht nur anderen zur Verfü-
gung stellt, sondern diese auch un-
terstützt, das ist einfach toll», findet 
darum nicht nur Claudia Hoffmann. 

Die Vertreter der Schulen (von links) Christian Burger (Niederwil), Matthias Hausherr (Villmergen) und Paul Bitschnau (Bez Wohlen) bedankten sich bei Initiantin 
Ruth Salzmann für ihr Engagement und ihre Hartnäckigkeit. «Was den Schülern nützt, nützt auch uns», erklärten sie. 

Auch Regierungsrat Urs Hofmann zeigt 
sich begeistert vom Projekt.
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Senkung, Konstanz und mehr Flexibilität
Die IB Wohlen AG gibt die Strom- und Erdgaspreise für 2016 bekannt

Die IB Wohlen AG hat drei gute 
Neuigkeiten zu verkünden, wie 
der Vorsitzende der Geschäfts-
leitung Peter Lehmann in einer 
Medienkonferenz erklärt. Die 
Aussichten für 2016 sind gut.

«Wir haben drei positive Nachrichten 
zu verkünden», beginnt Peter Leh-
mann seine Präsentation. Bereits im 
Frühling konnte die ibw die Erdgas-
preise rückwirkend um 10 Prozent 
senken. Bei dieser positiven Entwick-
lung wird nun angesetzt: Die Strom-
preise werden per 1. Januar 2016 sin-
ken. Der Erdgaspreis wird im neuen 
Jahr konstant bleiben. Ausserdem 
will die ibw ihren Kunden in Zukunft 
mehr Flexibilität und Eigenverant-
wortung in die Hände legen. 

Strompreis sinkt um 2,3 Prozent
Die Strompreise sollen im Jahr 2016 
dank der gemeinsamen Energiebe-
schaftung mit dem Partner iStrom AG 
am Strommarkt um acht Prozent ge-
senkt werden. Aber: Es wird eben-
falls höhere Abgaben und Netzkosten 
geben. Geplant sind drei Prozent bei 
den Netzkosten und 20 Prozent beim 
Netzzuschlag. Unter dem Strich 
macht das trotzdem eine Senkung des 
Strompreises von 2,3 Prozent aus. Es 
ist der ibw also möglich, eine Einspa-
rung vorzunehmen, obwohl die Ab-
gaben, die der Finanzierung ereuer-
barer Energien dienen, steigen. «Der 
Strommarkt ist stabil. Und das ist es, 

wovon wir im Moment profitieren», 
erklärt Lehmann. Man gehe aller-
dings davon aus, dass der Strompreis 
in den kommenden Jahren aufgrund 
der immer höher werdenden Abga-
ben für erneuerbare Energien steigen 
wird. 

Aufhebung der Mittagssperre
Die zweite frohe Botschaft, die Leh-
mann verkündet, ist die Aufhebung 
der Mittagssperre im Winterhalbjahr 
für Waschmaschinen, Tumbler und 
Geschirrspüler. «Die Bevölkerung hat 

sich mehrfach darüber geäussert, 
dass sie keine Mittagssperre möchte. 
Im Moment können wir dieses Risiko 
eingehen und von konstantem Strom-
verbrauch sprechen, wodurch die 
Sperre nicht mehr notwendig ist», 
sagt Lehmann. «Die Kunden haben 
so die Möglichkeit, ihre Stromrech-
nung selbst zu beeinflussen. Sie sind 
flexibler als vorher.» 

Die Flexibilität ist auch Thema bei 
den Leistungspreisen der ibw. In Zu-
kunft steuern Kunden, die Haus- oder 
Wohnungseigentümer sind, ihre eige-
ne Leistungsbewirtschaftung. Wer 

also selbst dezentralen Strom produ-
ziert und diesen auch dezentral ver-
wendet, belastet das Netz weniger, 
was auch der ibw zugute kommt. Die-
jenigen, die ihren Strom selbst regu-
lieren, tragen mehr Eigenverantwor-
tung und verfügen über mehr Flexi-
bilität. «Wer damit umgehen kann, 
zahlt am Ende des Jahres weniger», 
so Lehmann. 

Erdgas bleibt stabil
Die dritte frohe Botschaft bringt das 
Erdgas oder die Erdgaspreise. «Diese 
bleiben im Folgejahr konstant», so 
Lehmann. Wie bereits erwähnt, 
konnte die ibw bereits im Frühling 
rückwirkend die Erdgaspreise per 
1. Januar 2015 um zehn Prozent sen-
ken. «Dort wird nun angesetzt, weil 
sich das Umfeld nicht wesentlich ver-
ändert hat. Der Ölpreis ist wieder auf 
das Niveau von Anfang Jahr zurück-
gekehrt.» Dabei spielt auch die Auf-
hebung des Euro-Mindestkurses eine 
wichtige Rolle. 

Die ibw kann also lauter gute 
Nachrichten vermelden. «Darüber 
sind wir natürlich glücklich», so Ge-
schäftsleiter Lehmann. Und so soll es 
auch weitergehen. Neue Projekte sind 
bereits in Planung. Vor allem die Fo-
tovoltaik-Anlagen laufen, folgende 
sollen noch in diesem Jahr umgesetzt 
werden: Solarzellen auf dem Leicht-
athletik-Gebäude in den Niedermat-
ten, auf dem Gemeindehaus, dem Ca-
sino, dem Gebäude von Ruedi Donat 
sowie beim Rettungsdienst/Carrosse-
rie Neeser. --mwi

Domenic Philipp (Geschäftsleiter der IBW  Energie AG, links) und Peter 
Lehmann (Vorsitzender der Geschäftsleitung) dürfen mit Freude die 
sinkenden Strompreise präsentieren. 
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 «Für spannende 
Stellen muss man 
nicht pendeln

Robert Barrer, Initiant Berufe Muri+

 «Um dieses Modell 
beneidet uns das 
Ausland

Urs Hofmann, Regierungsrat

Bau- 
bewilligungen

Regiobau Freiamt AG, Büelisacker-
strasse 3, Büttikon, für 5 Doppel-Ein-
familienhäuser mit Einstellhalle an 
der Waltenschwilerstrasse; Projekt-
änderung für Baureklametafel. – Lo-
cal Group AG, Unterdorfstrasse 1, 
5707 Seengen, für Umnutzung Auto-
Ausstellungshalle in Bäckerei/Kondi-
torei/Café sowie Erstellung Fassa-
denreklame, Zentralstrasse 54. – He-
dib Milic, Lerchenhalde 4, Erlenbach, 
für Umnutzung bestehendes Gewerbe 
in Coiffeur-Salon und Money-Trans-
fer, Aargauerstrasse 6.

Dritter Polit-Tisch
Heute Freitagabend deckt die Wohler 
Nationalratskandidatin Monika Küng 
zum dritten Themenabend auf. Die 
Tafelrunde beginnt um 18 Uhr unter 
dem kulinarischen Motto «Linsen er-
nähren die Welt» mit einem Apéro. 
Ab 19 Uhr steht dann das Thema «Li-
ving Education» im Mittelpunkt. 
Yahya Hassan Bajwa ist Gründer und 
Stifter von Living Education. Ein So-
zialprojekt mit Schwerpunkt Pakis-
tan, das zum Ziel hat, Menschen in 
armen Regionen dieser Erde durch 
die Macht der Bildung zu einer le-
benswerten Zukunft zu verhelfen. 
Hassan Bajwa, Einwohnerrat in Ba-
den und alt Grossrat, ist als Präsident 
von Living Education an vorderster 
Front im gemeinnützigen Verein en-
gagiert. Der Polit-Tisch ist öffentlich, 
die Teilnahme kostenlos. Er findet in 
privatem Rahmen statt bei Monika 
Küng an der Waltenschwilerstrasse 3 
in Wohlen. Spenden sind zugunsten 
von Living Education bestimmt.


