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Nationalrätin Ruth Humbel rief in Wohlen auf zu einer «Politik, die geprägt ist von
Verantwortung, Respekt und Kompromissbereitschaft».
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Die Alphorngruppe Reussblick verwandelte das Casino in eine Alp. Mit ihren urchigen Melodien und
den Fahnenschwingern präsentierten sie ein Stück Schweizer Brauchtum.

Bilder: Chregi Hansen

Jubiläen halten Geschichte lebendig
Die offizielle Bundesfeier der Gemeinde wurde ins Casino verlegt
Zwar war der «Jahrhundertsom¬

mer» auch kurz Thema in der
Ansprache. Doch am 1. August
selber legte die Sonne eine Pause
ein. So feierten die Wohler eben
im Casino - bei Alphornklängen,
Fahnenschwingen und einem

Rückblick in die Schweizer
Geschichte.
Chregi Hansen

Am Programm änderte sich trotz
dieser Verschiebung nichts. Die Mit¬
glieder des Turnvereins bewirteten
die Gäste mit grossem Einsatz, vor
allem die Gratiswurst kam bei den
meisten gut an. Die Band «Härzchlopfe» und der Musikverein stimmten
musikalisch auf die eigentliche Feier
ein. Das traditionelle Glockengeläut
der beiden Kirchen hingegen war im
Saal nicht zu hören. Umso mehr freu¬
ten sich die Besucher am Auftritt der
Alphorngruppe Reussblick, die zu¬

die Eroberung des Aargaus (1415)
und Marignano (1515) bis zum Wie¬
ner Kongress (1815) - und erinnerte
sogar an 515, als der Burgunderkönig
Sigismund im Wallis ein Kloster
gründete - «der burgundische Ein-

/n einer direkten
Demokratie sind
wir der Staat
Ruth Humbel, Nationalrätin

sammen mit ihren Fahnenschwin¬

Die Meinungen bei den Besuchern
waren geteilt. Während die einen be¬

gern schönstes Schweizer Brauchtum
zelebrierten. Sehr zur Begeisterung

dauerten, dass die Feier vom gross-

eines Amerikaners, der zurzeit Feri¬

zügigen «Chileplatz» ins weniger

en in der Schweiz macht und der Foto

stimmungsvolle Casino verlegt wur¬

um Foto schoss.

de, äusserten andere Verständnis für
den Entscheid der Organisatoren. Zu
unsicher waren die Wetteraussich¬
ten. «Und wenn es dann auch kurz,

nur ganz kurz regnet, kommen die
Leute nicht oder gehen vorzeitig wie¬
der nach Hause», meinte beispiels¬
weise ein Teilnehmer.

Zurück bis ins Jahr 515
Festrednerin Ruth Humbel ging in ih¬
rer Ansprache auf die vielen Jubiläen
ein, welche dieses Jahr in der
Schweiz gefeiert werden. Sie spannte
den Bogen von Morgarten (1315) über

senschaft zu funktionieren.» Und das
soll sie auch in Zukunft. Die Politike¬
rin rief alle dazu auf, die Zukunft der
Schweiz mitzugestalten. «In einer di¬
rekten Demokratie sind wir der Staat.
Daran müssen wir denken, wenn der

Staat kritisiert oder gar infrage ge¬
stellt wird.»
Ruth Humbel ist stolz auf ihr Land.
«Wir haben das Glück, im Wohlstand
zu leben mit Vollbeschäftigung, guter
Lebensqualität und intakten Land¬
schaften. Das ist das Resultat von
harter Arbeit sowie einer guten, ver¬

fluss hat sich bis in unser Gebiet er¬
streckt und kann dem Einfluss der
lateinischen Kultur gleichgesetzt
werden», so die CVP-Nationalrätin.
Jubiläen ballen Geschichte leben¬
dig, stellte Humbel fest. Die Vielfalt
der Schweiz sei nicht zu verstehen,
wenn man die Geschichte nicht ken¬
ne. «Die Schweiz als Willensnation
hat es trotz oder dank ihrer Ge¬
schichte, der unterschiedlichen Regi¬
onen, der verschiedenen Sprachen
und Kulturen geschafft, als Eidgenos¬

lässlichen und pragmatischen Poli¬
tik.» Darum würden alle Schweizer
in der Verantwortung stehen, sich
einzusetzen, damit die Schweiz ein
Erfolgsmodell bleibt. «Stehen wir zu
unserer Kultur. Stehen wir ein für
eine Politik, die geprägt ist von Ver¬
antwortung, Respekt und Kompro¬
missbereitschaft. Gehen wir verantwortungsbewusst und sorgsam um
mit unseren Volksrechten. Suchen
wir den fairen Ausgleich zwischen
Freiheit und Sicherheit, Rechten und

Pflichten, Eigenverantwortung und
Solidarität, zwischen direkter Demo¬
kratie und Rechtsstaatlichkeit.» Da¬
mit die Schweiz noch viele Jubiläen
feiern kann - so wie es dieses Jahr
der Fall ist.

Vorväter waren
noch echte Pioniere
Zuvor hatte Gemeinderat Ruedi Donat
daran erinnert, dass Wohlen trotz

der grossen Hitze keine Wasserprob¬
leme hatte. Das verdankt die Gemein¬
de dem Mut und der Weitsicht der
Vorväter, die 1959 den Bau einer neu¬
en Wasserversorgung beschlossen.

«Zum Vergleich: Heute würde ein sol¬
ches Projekt 40 Millionen Franken
kosten. Ich bin mir nicht sicher, ob
wir heute die nötige Zustimmung der
Stimmbürger bekämen», so der Ge¬
meinderat. In diesem Sinne rief er
alle zu mehr Mut auf, wenn es darum
geht, zukunftsweisende Projekte an¬
zupacken. «Damit spätere Generatio¬

nen auch auf uns stolz sein können.»

Stets ein unvergessliches Erlebnis
Traditioneller Töffausflug der Integra Freiamt
Bei idealem Reisewetter fand
bereits zum fünften Mai der
gemeinsame Töffausflug mit
22 Klienten der Integra und
17 Seitenwagen und 6 Einzelfah¬
rern aus dem Freiamt und
Umgebung statt.
Mit grosser Freude und strahlenden
Gesichtern empfingen die Klienten
der Integra «ihre» Töfffahrer an der
Kapellstrasse in Wohlen. Auch staun¬
ten die wartenden Mitfahrer der Inte¬
gra mit grossen Augen, als für sie alt¬
bekannte Gesichter wie das von Paul
Furrer aus Büelisacker (Organisator
der: Fahrer 2015), Markus Stöckli aus
Althäusern,. Erich Bürgisser aus Unterlunkhofen und Beni Staubli aus
Wohlen unter den Helmen hervorka¬
men, welche seit der ersten Ausfahrt
2011 ein Teil dieses Ereignisses sind.
Nachdem alle ein Plätzchen im Sei¬
tenwagen oder als «Sozius» gefunden
hatten, konnte die Spritztour starten.
Die abwechslungsreiche Reise führte
die Ausflügler von Wohlen nach Islisberg über die Buchenegg am Türler¬
see vorbei nach Merenschwand zum

Zobighalt.
Die Fahrer und Beifahrer wurden

Es dauerte, bis alle ein Plätzchen im Seitenwagen oder auf dem Sozius gefunden hatten.

In der Werkstatt von Vit Andermatt wurden Fahrer und Beifahrer bewirtet.

dem er mithilfe der Firma Sutter sei¬
ne Werkstatt extra für diesen
Nachmittag in ein «Festbeizli» um¬

Wohlen. Es war wiederum für alle
ein unvergesslich schöner Anlass, der

wandelte.

Frisch gestärkt, mit Musik in den
Ohren und Rhythmus in den Beinen
machten sich die Töffausflügler mit
vielen PS auf den Heimweg nach

ohne das grosse Engagement von ver¬

wäre. Über eine weitere Ausgabe des
Freiämter-Seitenwagen-Töffausflugs
würden sich die Klienten der Integra

schiedensten Menschen nicht möglich

riesig freuen. —zg

