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«Respekt, Offenheit, Toleranz»
In der Begegnungsstätte Rösslimatt drehte sich einen Nachmittag lang alles um Integration 

Soziale und politische Integra-
tion von Migrantinnen und 
Migranten ist ein aktuelles und 
wichtiges Thema. Die Frauen-
gruppe der Associazioni Cristi-
ane Lavoratori Internazionale 
ACLI Wohlen lud zu einem 
Gesprächs- und Diskussions-
nachmittag dazu ein. 

Magdalena Küng

Einen Tag nach dem internationalen 
Tag der Frau lud «il Gruppo Donne» 
gleich fünf Frauen ein, um von ihren 
Erfahrungen und ihrem Einsatz im 
Bereich der Integrationsarbeit zu er-
zählen. Ein bewusst gewähltes Da-
tum, wie Alfonsina Oftinger, Koordi-
nationsverantwortliche der Frauen-
gruppe Acli Schweiz und ehemalige 
Einwohnerrätin in Wohlen, bestätigt. 
Der 8. März sei weniger ein Tag zum 
Feiern als ein Tag des Gedenkens, an 
der Stellung der Frau in der Gesell-
schaft müsse weltweit noch viel ver-
bessert werden, so Oftinger.

Mehr politisches  
Engagement gewünscht 

Ziel der Veranstaltung war es, die 
Herausforderungen der Integrations-
arbeit zu untersuchen und Perspekti-
ven für die Zukunft zu zeichnen. Ria 
Franchi, die Deutschunterricht für 
Kinder der ersten Generation Ar-
beitsmigranten anbot, erinnerte sich 
an die Schwierigkeiten, die fehlendes 
Schulmaterial oder mangelnde Sensi-
bilität der Behörden und der Gesell-
schaft darstellten. Von der Hürde, die 
fehlende Ausbildungsdiplome mit 
sich bringen, berichtete im Anschluss 
Rebecca Narducci, die das Programm 
des Enaip, einer Untersektion des 
Acli, vorstellte. 

Enaip bietet Migranten Deutsch- 
und Ausbildungskurse. Das Angebot 
richtet sich vor allem an Arbeitneh-
mende, die eine schulische Grund- 
oder Weiterbildung absolvieren 
möchten. Die Ausbildungskurse seien 
momentan vor allem auf klassische 
Männerberufe ausgelegt, so Narduc-
ci. «Wir arbeiten konstant an einer 
Erweiterung unseres Programmes», 
versichert die engagierte Jungpoliti-
kerin. Ihre Parteikollegin von der SP, 

die Aarauer Einwohnerrätin Silvia 
dell’Aquila, erzählte von ihren per-
sönlichen Erfahrungen mit Integrati-
on und Politik. 

Integration darf  
nicht provisorisch sein

Dell’Aquila wünschte sich vor allem 
auch vonseiten der Migranten selbst 
mehr politisches Engagement. Ein 
Thema, welches auch das Acli be-

schäftigt: «Wir versuchen immer, 
auch junge Leute zu motivieren und 
zum Mitreden zu bringen», sagt Al-
fonsina Oftinger. Katharina Stäger 
von der Toolbox Freiamt stellte die 
regionalen Projekte der Integrations-
arbeit vor: Willkommensgespräche, 
Deutschkurse, Ansprechpersonen in 
der Wohngemeinde und die Vernet-
zung diverser Angebote bieten Neu-
zuzügern verschiedene Möglichkei-
ten, sich in der Region einzuleben. 

«Integration fordert von allen Be-
teiligten Respekt, Einsatz, Offenheit 
und Toleranz», ist sich Oftinger si-
cher. Sie weiss, dass Provisorien, wie 
sie die ersten Gastarbeiter erleben 
mussten, einer guten Integration 
nicht dienlich sind. Der erste Schritt 
zu einer gelungenen Integration sei 
immer ein Händereichen, stellte auch 
Einwohnerratspräsidentin Ariane 
Gregor ganz zu Beginn der Informati-
onsveranstaltung fest.

Mit viel Musik in den Frühling
Zwei abwechslungsreiche Klassenkonzerte am Mittwoch, 12. März

Die Regionale Musikschule 
Wohlen bringt Farbe in den Spät-
winter – mit einer breiten Palette 
an musikalischen Highlights.

Während sich die «Demotour» der 
Regionalen Musikschule ihrem Ende 
zuneigt und die Instrumente in den 
Schulhäusern nach und nach ver-
stummen, mag sich beim einen oder 
anderen Schüler aus Thomas Peyers 
Klavierklasse ein leises Kribbeln im 
Bauch bemerkbar machen. Denn mit 
den letzten verklingenden Tönen, die 
eben noch ein Lächeln in so manches 
Gesicht gezaubert haben, endet das 
musikalische Spektakel noch lange 
nicht. «Es ist schon beinahe Traditi-
on, dass meine Klavierklasse am 
Abend der Demotour zum Konzert 
lädt», sagt Peyer.

Unter dem Motto «Da ist Farbe 
drin» präsentieren die Klavierschü-
ler von Peyer am 12. März um 18.30 
Uhr im Musiksaal der Bezirksschule 
Wohlen einen musikalischen Mix aus 
Klassik, Boogie-Woogie und Pop. Mit 
Eminem – man darf auf die pianisti-
sche Umsetzung gespannt sein – be-
findet sich sogar ein Musiker aus der 
Hip-Hop-Szene darunter. 

Darbietungen auf Klavier sowie 
mit Flöte und Saxofon

Mit einem ebenfalls abwechslungs-
reichen und spannenden Stilmix war-
ten auch die Flötenschüler von Marg-
rit Sachs und die Klavierschüler von 
Martha Chaksad am Mittwoch, 12. 
März, um 18.30 Uhr in der Aula vom 
Schulhaus Junkholz. Zu den Flöten-
ensembles und den zwei- bis sechs-

händigen Darbietungen der jungen 
Pianisten kommt als besonderes i-
Tüpfelchen erstmals eine Aufführung 
von Sarah Chaksad mit einem Saxo-
fonschüler, der die zwei Klassen auch 
bei gemeinsamen Stücken begleiten 
wird, hinzu.

Weitere Highlights 
der Musikschule Wohlen

Wer nach diesen beiden Musizier-
stunden noch nicht genug hat und auf 
weitere Highlights der Regionalen 
Musikschule Wohlen «gluschtig» ge-
worden ist, darf sich sowohl auf das 
Frühlingskonzert am 19. März um 19 
Uhr in Villmergen (Aula Schulhaus 
Hof) als auch das Jahreskonzert der 
Regionalen Musikschule Wohlen am 
21. März um 19 Uhr im Chappelehof 
freuen. --zg

«Ja zum Budget 2014»
Gemeinderat zum Voranschlag mit unverändertem Steuerfuss

Am 23. März stimmt das Stimmvolk 
über das zweite Budget 2014 der Ein-
wohnergemeinde Wohlen mit einem 
unveränderten Steuerfuss von 113 
Prozent ab, weil das erste Budget mit 
einem Steuerfuss von 116 Prozent am 
24. November 2013 abgelehnt wurde. 
Der Einwohnerrat hat der überarbei-
teten Vorlage am 17. Februar mit 31 
Ja, 6 Nein und 1 Enthaltung deutlich 
zugestimmt.

«Die erwirtschafteten Eigen- 
mittel sind unzureichend»

Der 3-stufige Erfolgsausweis sieht für 
den steuerfinanzierten Teil der Ein-
wohnergemeinde ein negatives ope-
ratives Ergebnis (Aufwandüber-
schuss) von beinahe 1,6 Millionen 
Franken vor. Dieses erhöht sich ge-

genüber der 1. Budgetfassung, vor al-
lem, weil nun von einem unveränder-
ten Steuerfuss ausgegangen wird. 
Das voraussichtliche Gesamtergebnis 
fällt mit 934 800 Franken jedoch posi-
tiv aus, weil durch die Entnahme aus 
der Aufwertungsreserve ein Ertrag 
von 2 512 900 Franken erzielt wird. 
Damit wird der höhere Abschrei-
bungsaufwand nach der seit 1. Janu-
ar 2014 geltenden neuen Rechnungs-
legung kompensiert. Aus dem Finan-
zierungsausweis ist ersichtlich, dass 
die vorgesehenen tiefen Nettoinvesti-
tionen von 1 459 500 Franken mit der 
erwarteten Selbstfinanzierung begli-
chen werden können.

«Es zeigt sich, dass bei dieser Aus-
gangslage kein finanzieller Spielraum 
besteht», schreibt der Gemeinderat in 
seiner Mitteilung. Und weiter: «Für 

die dringenden Investitionen in den 
Werterhalt der Anlagen sind die er-
wirtschafteten Eigenmittel unzurei-
chend. Bei anfallenden Mehrkosten 
müssen auch die entsprechenden 
Mehreinnahmen beschlossen wer-
den, um die Situation zu verbessern.»

Einklang von Verschuldung  
und Leistungsfähigkeit

Konkret stellt sich der Gemeinderat 
vor, die Beschlüsse für Grossprojekte 
mit dem Steuerfuss zu verknüpfen. 
«Nur so wird es möglich sein, die 
Entwicklung der Verschuldung und 
die finanzielle Leistungsfähigkeit im 
Einklang zu halten.» Der Gemeinde-
rat bittet die Stimmbürger, dem Bud-
get 2014 zuzustimmen und ein Ja in 
die Urne zu legen. --gk

Ausgelassene Stimmung
Fasnacht vom Gemeinnützigen Frauenverein

Der Gemeinnützige Frauenverein 
Wohlen organisierte zwei tradi-
tionelle Fasnachtsbälle, die im 
Fasnachtskalender nicht fehlen 
dürfen.

Im vertrauten Kreis feierten MS-Be-
troffene im Begegnungszentrum 
Rösslimatt die fünfte Jahreszeit. Un-
ter den mitreissenden Klängen von 
Thuri Huggenbergers Harmonika 
entstand eine ausgelassene Stim-
mung mit vielen strahlenden Gesich-
tern. Es wurden alte Freundschaften 
gepflegt und neue Kontakte geknüpft.

Die Seniorenfasnacht war ebenfalls 
ein voller Erfolg. Im gut gefüllten 
Chappelehof-Saal feierten Bewohner 
vom Chappelehof und des Alters-
heims Bifang sowie viele Seniorinnen 
und Senioren gemeinsam. Der Höhe-
punkt waren die Besuche verschiede-
ner Einzelmasken, aber auch ganzer 
Fasnachtsgesellschaften wie der 
Wohler «Kammerer», der «Göttige-
sellschaft» oder der «Sirenen». Mehr-
mals bedankten sich die Besucher bei 
den Helferinnen vom Gemeinnützigen 
Frauenverein dafür, dass sie gratis 
an einem solch «sensationell schö-
nen» Ball teilnehmen durften.  --zg

Thuri Huggenberger zauberte mit seiner Harmonika ein Strahlen auf die Gesichter. Bild: zg

Integration im 
Mittelpunkt (v. l.): 
Einwohnerrätin 

Barbara Cavelti und 
Katharina Stäger  
berichteten über 
ihre Einblicke in die 
Integrationsarbeit.
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