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Farbenfroh, lebendig und abwechs-
lungsreich kam der Kinder-Überra-
schungsnachmittag in der Mehr-
zweckhalle der St.-Josef-Stiftung in
Bremgarten daher. Die Akrobaten im
Alter von 3 bis 16 Jahren zeigten
während einer knapp zweistündigen
Show, was sie in den zahlreichen
Trainingsstunden geübt hatten.

Schon die Jüngsten auf der Bühne
Das MuKi-Turnen eröffnete den

Turnernachmittag, so konnten auch
die Jüngsten bereits etwas Bühnen-
luft schnuppern. Thomas Füglistaler,
Mitglied des Organisationskomitees

der «Chender-Öberraschig», freut das:
«Es hat einige Neuerungen gegeben,
dieses Jahr haben auch die Mitglieder
des MuKi-Turnvereins die Gelegen-
heit, auf der Bühne zu stehen.»

Neben den zwei Riegen für kleine
und grosse Kids überzeugten auch
die Turnerinnen der Mädchenriege

mit einer bestens durchdachten und
sorgfältig eingeübten Choreografie
auf dem Barren.

Bisher wurde in Bremgarten alle
zwei Jahre eine allgemeine Turner-

vorstellung durchgeführt. Nadine
Schmid, die selber seit Kindesalter
turnt, erklärt: «In diesem Rahmen
haben sämtliche Turnvereine inklu-
sive Damen- und Herrenriege mitge-

wirkt.» Dieses Jahr sollten jedoch
einmal die Jüngsten im Mittelpunkt
stehen, und der Kindernachmittag
wurde erstmalig durchgeführt. Der
Nachwuchs wurde dabei gefordert,

gefördert und erfreute die Gäste mit
Schauspiel, Tanz und Turnen.

Viel Publikum
Vor allem Eltern und Verwandte

besuchten die Vorführung. Dass die
Zuschauer so zahlreich erscheinen
würden, hätte man bei den Organi-
satoren jedoch nicht gedacht. «Das
Publikum ist überraschend gross»,
stellt Füglistaler erfreut fest.

Die vielen Leute scheinen den Kin-
dern nichts auszumachen, grosses
Lampenfieber war auf jeden Fall
nicht festzustellen. Stefanie, Mi-
chelle und Céline turnen in der Mäd-
chenriege und sind sich einig: «Ner-
vös sind wir nicht. Wir haben ja ge-
übt. Und es macht Spass, auf der Büh-
ne zu turnen.» Auch ihre Leiterinnen,
Tamara Rosenast und Yvonne Senn,
sind zufrieden: «Die Kinder sind
sehr motiviert und geben einem
beim Training auch viel zurück. Das
Schönste ist, dass alle happy sind.»

Schliesslich findet sich aber doch
noch ein bisschen Lampenfieber: Die
beiden jungen Moderatoren Lars und
Jannis sind «sehr nervös», meistern
aber anfängliche Mikrofonschwierig-
keiten danach mit Bravour.

Ob der erste Bremgarter Kinder-
Überraschungsnachmittag im kom-
menden Jahr wiederholt wird, ist
noch nicht klar. Aber die Organisato-
ren, Leiterinnen und Kinder können
jedenfalls stolz auf eine erfolgreiche
Premiere zurückblicken.

Bremgarten Der erste Kinder-Überraschungsnachmittag des Turnvereins kam beim zahlreichen Publikum sehr gut an

Premiere der «Chender-Öberraschig» gelungen
VON CÉLINE ARNOLD

«Dieses Jahr haben
auch die Mitglieder
des MuKi-Turnvereins
die Gelegenheit, auf
der Bühne zu stehen.»
Thomas Füglistaler,
OK-Mitglied Bremgarten

Die Bremgarter Mädchenriege überzeugte mit einer exakten Choreografie. CA

Im Zentrum der Kantonsschule Woh-
len steht die breite Bildung. Die Bil-
dung sei nicht zweckorientiert, son-
dern ermögliche den Schülern im
Idealfall das Entdecken neuer Inte-
ressen, meinte Rektor Franz Widmer.
Deshalb ist man auch stolz, einen
breiten Fächerkanon und zahlreiche
Nebenbeschäftigungen anbieten zu
können. Dies schliesst laut Widmer
auch viele musische Fächer ein.

Viele Interessierte kamen zum Tag
der offenen Tür, um sich über die
verschiedenen Möglichkeiten, die die
Kantonsschule bietet, zu informie-
ren. Der Idealschüler habe Fähigkei-
ten und Freude, erklärte Widmer.
Die Kanti sei eine «Komplettbildung
für flexible Allrounder». Neben dem
grossen Fächerangebot bietet die
Kanti Wohlen seit zehn Jahren auch
die zweisprachige Matur in Franzö-
sisch und Englisch an.

Platz 4 im ETH-Ranking
Dass die Kanti Wohlen eine gute

Ausbildung bietet, bestätigt auch das
Ranking der ETH, in dem die Schule
auf dem vierten Platz landete. «Dies
ist vor allem den engagierten Leh-
rern zu verdanken», meint Widmer.
Aber auch die Schüler, die sehr mo-
tiviert seien, hätten ihren Anteil an
dem guten Resultat. Widmer will das
gute Abschneiden aber nicht zu stark
in den Vordergrund stellen. Die Schu-
len seien im ganzen Kanton sehr gut.
Man müsse aber vorsichtig sein, dass
man sich nicht gegenseitig die Leute
abwerbe, so Widmer.

Nicht nur das Angebot ist die ver-
gangenen Jahre gewachsen, auch die
Anforderungen an die Schüler seien
grösser geworden, meint der Rektor

der Kantonsschule: «Wenn ich das
mit meiner Ausbildung vergleiche,
dann sind viele Fächer dazugekom-
men.» Zwar habe man heute mehr
Hilfsmittel, aber die Erwartungen
an die Schüler seien klar gestiegen.
Der Besuchstag bot auch den Schü-
lern die Möglich-
keit, den Besuchern
ihren Alltag näher-
zubringen. Neben
Versuchsanlagen,
wo Experimente ge-
zeigt wurden, gab
es auf Plakaten di-
verse Informatio-
nen zu den einzel-
nen Fächern und
schulverwandten Themen.

Miniunternehmen zeigen sich
Auch verschiedene Miniunterneh-

mungen der Kantischüler präsentier-

ten ihre Produkte. Diese gehören zur
Dachorganisation YES (Young Enter-
prise Switzerland).

Ein gutes Beispiel für das kreative
Potenzial, das die Schüler dabei
an den Tag legen, zeigte das Team
von Fanplastic. Sie recyceln Plastik-

taschen, indem sie
aus dünnen Plastik-
säcken einen ro-
busten Stoff fabri-
zieren. Aus diesem
entstehen dann
Schreibwaren und
Brillenetuis. «Wir
hatten schon viele
gute Beispiele aus
früheren erfolgrei-

chen Miniunternehmungen», sagte
Franz Widmer. Die Idee des Recyc-
lings habe man weiterführen wollen,
erklärte Alexander Pfyffer, der das
Unternehmen Fanplastic leitet.

VON DOMINIC KOBELT

«Bildung für flexible Allrounder»
Wohlen Um zukünftigen Schü-
lerinnen und Schülern sowie
deren Eltern einen Einblick zu
gewähren, öffnete die Kantons-
schule ihre Türen. Neben vielen
Informationen gab es auch
Projekte zu bestaunen und
Wissenswertes rund um den
Schulalltag zu erfahren.

«Wenn ich mit meiner
Ausbildung vergleiche,
sind viele Fächer
dazugekommen.»
Franz Widmer, Rektor der
Kantonsschule Wohlen

Viele Besucher nutzten den Tag der offenen Tür an der Kanti. KOB

Die Hauptübung der Feuerwehr Mut-
schellen lockte viele Zuschauer und
Interessierte zum Feuerwehrdepot
nach Berikon. Ziel der Übung war,
den Einwohnern zu zeigen, dass ihre
Feuerwehr jederzeit einsatzbereit
wäre. Nachdem die Hauptorganisato-
ren Patrick Koller und Christian Haf-
ner mittels Appell sichergestellt hat-
ten, dass alle anwesend waren, ging
man zum alten Volg, welcher später
als Schadenplatz diente.

Viel Rauch, Wasser und Einsatz
Den Schaulustigen wurden kurz

die Ziele der Feuerwehr erklärt, und
nachdem die Unfallstrasse komplett
gesperrt worden war, legten sie los.
Christian Hafner führte durch die
Übung und dokumentierte die ein-
zelnen Schritte des Vorgehens aus-
führlich und verständlich.

An jeweils drei Fenstern waren
verschiedenfarbige Fähnchen mon-
tiert. Gelb bedeutete, dass eine Per-
son gerettet werden musste, rot, dass
es ein Feuer zu löschen gab, und
beim blauen Fähnchen durfte nur
der Atemschutztrupp rein, da gefähr-
liche Gase hätten austreten können.

Der Haupteinsatzleiter Beat Suter
delegierte seine Kameraden, die erste
von drei Rettungen durchzuführen.
Dafür benötigte man den von der Fir-
ma Bronto ausgeliehenen Hubretter,
welcher eine Arbeitshöhe von bis zu
32 Metern aufweist. Beim nächsten
Fenster wurde eine Hausinsassin via
Handschiebeleiter evakuiert, was
länger dauerte als die Rettung per
Hubretter. Die dritte Person wurde
vom Atemschutztrupp geborgen.

31 neue Feuerwehrleute
Intern war die Feuerwehr Mut-

schellen gut organisiert. Auch für
Aussenstehende war klar, wer in
welche Einsatzgruppe eingeteilt war,

beispielsweise Rettung oder Front.
Momentan umfasst die Feuerwehr
Mutschellen 84 Mitglieder, wobei die-
ses Jahr 31 neue dazugestossen sind.

Nach ungefähr einer Dreiviertel-
stunde war die Übung der Feuerwehr
Mutschellen beendet und es folgte
die Schlussbeurteilung. Hier bot sich
die Gelegenheit, Kritik zu üben oder
die erbrachte Leistung anzuerken-
nen. Punkte, welche die Feuerwehr
Mutschellen noch verbessern sollte,
waren die Kommandosprache, die
lauter sein müsste, oder der ver-
mehrte Einsatz der Funkverbindung
mit dem Haupteinsatzleiter. Die
Hauptübung wurde alles in allem je-
doch mit Bravour bestanden.

Wertschätzung für Feuerwehr
Zum Schluss hielt Felix Schlatter,

Mitglied des Gemeinderats Widen, ei-
ne kurze Rede. Er lobte den Einsatz
der Feuerwehr Mutschellen und
dankte allen «für die Einsatzbereit-
schaft und den Zuschauern für die
Wertschätzung, die sie der Feuer-
wehr Mutschellen heute entgegen-
bringen». Er betonte, dass die Feuer-
wehr von grosser Bedeutung sei und
alle Anwohner beruhigt seien, da sie
sich auf sie verlassen könnten. An-
schliessend war das Publikum ins
Feuerwehrlokal eingeladen, wo den
Besuchern Wurst, Brot und Getränke
serviert wurden.

Berikon Die jährliche Haupt-
übung der Feuerwehr
zog ein grosses Publikum an.

VON MARA SCHWAB

Feuerwehr Mutschellen
löschte den alten Volg

Der Atemschutztrupp birgt eine
Person aus dem Haus. MS


