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Vielfältige Ideen ausgelebt
Projektvorstellung der Begabtenförderung der Primarschule und der Bezirksschule 

Während einem Jahr konnten 
die Schülerinnen und Schüler im 
Rahmen der Begabtenförderung 
sich ihren selbst gewählten 
Projekten widmen. Herausge-
kommen sind beeindruckende 
und vielfältige Arbeiten.

Debora Gattlen 

Dass viel Arbeit hinter allen Projekt-
arbeiten steckt, kann erahnt werden. 
Doch nicht jedes hochbegabte Kind 
oder jeder hochbegabte Jugendliche 
macht bei den Projekten mit. «Auch 
bei uns an der Bez haben wir mehr 
Hochbegabte, als hier mitmachen», 
bestätigt Schulleiter Paul Bitschnau. 
Doch diejenigen, die sich entschieden 
haben mitzumachen, verfolgen wäh-
rend einem Jahr das selbst gewählte 
Projekt mit viel Einsatz. Dabei muss-
ten sie sich viele Fragen stellen und 
fanden darauf vielerlei Antworten. 
Doch nebst Erfolgen mussten auch ei-
nige mit Rückschlägen kämpfen und 
diese verarbeiten. Das einheitliche 
Fazit der 14 teilnehmenden Schüler 
ist: «Es hat Spass gemacht und sich 
gelohnt mitzumachen.»

Neu war, dass sich die Bez-Schüler 
in einer Gruppenarbeit zusammenge-
schlossen haben. Betreut wurden sie 
während des ganzen Jahrs von Tina 
Mesaric, Leiterin Gruppenarbeit Be-
gabtenförderung. «Es macht Spass, 
mit so motivierten Schülerinnen und 
Schülern zu arbeiten», erzählt sie. 
«Doch es kann auch vorkommen, 
dass man während dem Jahr einige 
bei einem Durchhänger wieder moti-
vieren muss.»

Selbstständiges Arbeiten  
fordert heraus  

Die Kinder und Jugendlichen muss-
ten nicht nur ihre Idee umsetzen, 
sondern auch einen Zeitplan erstel-
len, ein Lernjournal und ein Inter-
view führen und die Arbeit mit einer 
Power-Point-Präsentation vortragen. 
Dies alles unter einen Hut zu bringen 
verlangt viel ab. 

Herausgekommen ist eine bunte 
Vielfalt von verschiedensten Arbei-
ten. Besonders beeindruckend waren 
die Projektarbeiten der neun Primar-
schüler. Hier wurde mit viel Elan und 
noch mehr Herzblut geforscht, entwi-
ckelt und recherchiert. Laura Barra-
co (4. Klasse) forschte in ihrer Pro-
jektarbeit über Pferde. Im Fokus 
stand das Thema Futter und Rekorde 
über die Grösse der Pferde. Des Wei-
teren untersuchte sie die Kommu-
nikation der Pferde untereinander, 
aber auch zum Menschen. «Das neu 
erlernte Wissen kann ich jetzt bei 
meinen Reitstunden anwenden», sagt 

sie. Anisha Hofer widmete sich eben-
falls der tierischen Kommunikation. 
Sie wählte das Thema Hund. Die 
Schwerpunkte ihrer Arbeit waren die 
Kommunikation zwischen Hund und 
Pferd sowie zwischen Hund und 
Mensch.

Elia Baschnagel baute selber eine 
E-Gitarre mit einer Saite. Diese wur-
de nach der Präsentation von vielen 
Besuchern bewundert und zum Klin-
gen gebracht. Eric Wermelinger (11, 
Villmergen) befasste sich mit dem 
Thema erneuerbare Energie. «Mich 
interessiert dieses Thema auch 
sonst», erklärt er. Während der Pro-
jektarbeit baute er ein mit Salzwas-
ser angetriebenes Elektroauto, einen 
Elektromotor und ein von vielen Be-
suchern bewundertes Solarauto.

Janis Hutz forschte über das Son-
nensystem und baute auch ein Mo-
dell. «Mich faszinieren die Planeten. 
Mein Lieblingsplanet ist der Saturn», 
sagt er. Michael Weber (10, Villmer-
gen) ist fasziniert von Dampfmaschi-
nen. Darum waren diese sein Pro-
jektthema. Zur Freude der Besucher 
führte er auch seine selbst gebaute 
Dampfmaschine vor.

Kalligrafie, Gesundheit  
und Plastikabfälle

«Wir haben alle seit unserer Geburt 
Plastik im Blut», erklärt Joah Hofer. 
«Das kann man nicht mehr ändern, 
damit muss jeder von uns leben.» In 
seiner Arbeit erforschte er darum, ob 
es Alternativen zum Plastik und wie-
viel Plastik es im Alltag gibt. Anja 

Moser (10, Wohlen) war schon immer 
von der Schönschrift fasziniert. Dar-
um beschäftigte sie sich mit der Kal-
ligrafie. Auch das Thema Gesundheit 
stand im Fokus. Zoe Trommer fragte 
sich in ihrer Arbeit: Was ist gesund? 
So hat sie selber Hausmittel zur Be-
handlung von Erkältungen herge-
stellt.  

Vielfältiges Europa im Vergleich
Ein Novum war, dass die Erst- und 
Zweitbezler sich in einer Gruppen-
arbeit zusammenschlossen. Die fünf 
Teilnehmer Dalilah Schmid (12, 
Hägglingen), Annina Stoll (11, Woh-
len), Dominik Baumli (13, Niederwil, 
Julia Behm (11, Wohlen) und Gioia 

Pillittu wählten das Thema Europa 
im Fokus. Verglichen wurden unter 
anderem das Klima und die Bodenbe-
schaffenheit der verschiedenen Län-
der, die Sitten und Bräuche, die lan-
destypische Kleidung, die Sprachen 
und deren Schriften, Königsfamilien 
und die Religionen. Dabei konnte je-
der einzelne Teilnehmer sich einem 
speziellen Thema wie der Bildhauerei 
und den verschiedenen Kulturen wid-
men. Gioia Pillittu schrieb zudem ihr 
selbst verfassten Buch «Ein Sommer 
in Red Falls» um. Mit diesem war sie 
schon letztes Jahr mit dabei. 

Das Fazit aller Schülerinnen und 
Schüler über die Projektarbeit der 
Begabtenförderung: «Wir haben viel 
gelernt in diesem Jahr.»

Janis Hutz ist von den Planeten fasziniert. Er hat für die Projektarbeit  
ein Sonnensystem und eine Rakete gebaut.

Musikalische Hommage an die Bünz
Regionale Musikschule 

Zu Ehren der Bünz wird die 
Regionale Musikschule Wohlen 
morgen Samstag, 27. Juni, mit 
einem facettenreichen Konzert 
begeistern. 

Es gibt einen Muttertag, einen Tag 
der Frau und einen Tag der Arbeit. 
Aber ein Tag der Bünz? Ja, das Frei-
amt möchte das Flüsschen, das unse-
re Landschaft prägt, feiern und eh-
ren, indem es ihm einen Tag widmet. 
Aber eigentlich müsste der «Tag der 
Bünz» eher als Tag der Musik be-
zeichnet werden. Denn zur Feier des 
Gewässers erklingen von der Quelle 
am Lindenberg bis zur Mündung in 
die Aare Instrumente und Stimmen 
in allen Facetten.

Die musikalische Botschaft, die um 
10 Uhr auf dem Horben losgeschickt 
wird, erreicht um 14 Uhr auf dem 
Pausenplatz Junkholz in Wohlen das 
Zentrum des Freiamts. Auf dieser 
«tour de musique» wartet die Regio-
nale Musikschule Wohlen mit einem 
farbenfrohen und beschwingten Kon-
zert auf und möchte in den Zuhörern 
die Freude an der Musik zum Flies-
sen bringen. Das Streich- und ver-

schiedene Bläserensembles sowie 
auch die Streich- und Bläserklasse 
nehmen das Publikum mit auf eine 
musikalische Reise, während die 
Kinder- und Jugendchöre der Musik-
schule ihre hellen Stimmen im Wett-
lauf mit dem Gurgeln des Flüsschens 

erklingen lassen. Regula Hannich, 
Leiterin der Musikschule, freut sich 
auf den Grossanlass: «Das Motto die-
ses Tages passt eigentlich wunderbar 
zu unserer Musikschule: Die Musik 
und die Freude daran fliessen las-
sen.» --zg

Die Bläserklasse Junkholz wird ihren Anteil zur «tour de musique» leisten. Bild: zg

Solaranlagen auf 
Gemeindebauten

Die ibw hat zwei Baugesuche für Fo-
tovoltaikanlagen auf Dächern von Ge-
meindebauten eingereicht – nament-
lich auf dem Casino Wohlen und dem 
Bezirksschulhaus Halde. 

Auf dem Halde-Schulhaus soll auf 
einer Fläche von rund 1200 Quadrat-
metern eine Fotovoltaikanlage mit ei-
ner Energieproduktion von voraus-
sichtlich 162 000 Kilowattstunden pro 
Jahr entstehen; dies entspricht unge-
fähr dem Jahresverbrauch von 36 
Haushalten. Die Anlage auf dem Dach 
des Casinos fällt mit rund 300 Quad-
ratmetern etwas kleiner aus; sie wird 
etwa 45 500 Kilowattstunden pro 
Jahr produzieren. Während auf dem 
Halde-Schulhaus die gesamte Dach-
fläche genutzt werden kann, wird auf 
dem Casino nur die südliche Dach-
hälfte mit Solarmodulen bedeckt – 
auf der Nordhälfte ist die Sonnenein-
strahlung zu gering.

Die beiden Bauvorhaben basieren 
auf der Eigentümerstrategie für die 
IB Wohlen AG, die unter anderem 
vorsieht, den Anteil der neuen erneu-
erbaren Energien im Strommix bis 
zum Jahr 2020 auf 20 Prozent zu 
steigern. Am 14. April 2014 bekräf-
tigte der Gemeinderat Wohlen seine 
Absicht, die ibw in diesem Vorhaben 
zu unterstützen, indem er Dachflä-
chen von geeigneten Gemeindebauten 
kostenlos zur Verfügung stellt. Die 
Kosten für Bau und Unterhalt der Fo-
tovoltaikanlagen gehen vollumfäng-
lich zulasten der ibw. --gk

Dritter Platz  
für Roland Büchi

Kürzlich fuhr der Wohler Roland Bü-
chi rechts) bei den Schweizer Oldti-
mer-Motocross-Meisterschaften in 
Genf mit seiner BSA 500 Jahrgang 
1967 auf den hervorragenden dritten 
Gesamt rang. Vor ihm klassierten sich 
nur noch Andy Schneider (BSA) auf 
Platz zwei und Benny Winiger, der 
das Hitzerennen von Genf gewann, 
ebenfalls auf BSA. Gefahren wurden 
zwei Läufe à 18 Minuten auf der an-
spruchsvollen Piste von Genf, wobei 
in dieser Kategorie 21 Fahrer um 
Punkte kämpften.

Der Wohler Roland Büchi (rechts) 
fuhr aufs Podest. 
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Eric Wermelinger präsentierte den Besuchern sein selbst gebautes Solarauto. Bilder: Debora Gattlen
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