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Sogenannte Unterlisten können 
etlichen lokalen Politikern und 
Politikerinnen einen Platz unter 
den Kandidierenden sichern. Die 
FDP will diesen Weg bei den Na-
tionalratswahlen im Herbst 2023 
gehen. Neben der Hauptliste der 
FDP des Kantons Aargau werden 
drei bis fünf Unterlisten in Be-
tracht gezogen. Und genau hier 
möchte die FDP des Bezirks Brem-
garten zahlreich vertreten sein – 
zehn Kandidierende werden ins 
Nominationsrennen geschickt. 
Gleich vier Einwohnerräte der 
FDP Wohlen wollen beispielswei-
se auf diesem Weg ihre Chance 
packen. Lionell Zingg, Daniel 
Scherer, Dieter Stäger und Sa-
muel Keller stellen sich zur Verfü-
gung. Und wer kandidiert, der 
hat das Bundeshaus im Visier, 
wenigstens ein bisschen. Das 
gab beispielsweise Fraktionsprä-
sident Dieter Stäger zu. «Aber», 
fügte er dann noch an, «was man 
nicht alles für die Partei tut.»

Die Organisatoren des fünften 
Lachfestivals in Wohlen haben im 
Vorfeld versprochen, einen guten 
Zweck, eine karitative und wohl-
tätige Organisation zu unterstüt-
zen. Das waren natürlich keine 
leeren Worte. Das Versprechen 
wurde nach dem erfolgreichen 
Anlass sofort eingelöst. Die Orga-
nisation «Niggi hilft Togo» wurde 
vom Lachfestival mit 1100 Fran-
ken unterstützt. Niggi reist seit 
dem Jahr 2014 mit der Stiftung 
«ToGo opening eyes» nach Togo, 
um bei Hilfseinsätzen mitzuwir-
ken. Pro Einsatz können so rund 
100 Personen operiert werden. 
Diesen Menschen wird das Au-
genlicht zurückgegeben. Und da-
durch bekommen sie auch eine 
neue Chance fürs ganze Leben. 
Die Organisation des Lachfesti-
vals, Scherer Show Service, hat 
also wertvolle Unterstützung ge-
leistet. Vorbildlich.

Diese Pause dauerte genau drei 
Jahre, damals fand die letzte le-
gendäre Bond Night im Casino in 
Wohlen statt. «Höchste Zeit, die 
guten Anzüge und die schönen 
Kleider wieder aus dem Schrank 
zu nehmen», heisst es auf der 
Homepage des Veranstalters. Mor-
gen Samstag ist also Bond Night. 
Grund genug, «ordentlich die Kor-
ken knallen zu lassen». Ob James 
Bond persönlich, Bondgirls oder 
Bösewichte oder sonst eine be-
kannte Figur aus den legendären 
Streifen – die Bond Night bietet be-
stimmt viele Hingucker und ist 
mehr als nur ein Ausgehtipp.

Der Argentinier José Luis Mamo-
ne spielte einst beim FC Wohlen 
(siehe Story auf Seite 17 im Sport-
teil). Der Argentinier war auch 
ein Kicker zum Anfassen und 
stets für ein Bierchen und ein Ge-
spräch zu haben. In der Wohler 
Zanzibar war er oft anzutreffen. 
Mittlerweile wurde der 40-Jähri-
ge ruhiger. Er arbeitet als Haus-
wart, kriegt Ende Dezember sein 
drittes Kind und «ich bin nicht 
mehr der Jüngste», wie er la-
chend sagt. Wenn seine Argenti-
nier am Sonntag den WM-Final 
gewinnen, wird er aber für ein-
mal wieder auf die Gasse gehen. 
Nach Wohlen? «Nein, eher nach 
Zürich», wie er sagt. Es gab beim 
FC Wohlen noch einen zweiten Ar-
gentinier, der ähnlich wie Mamo-
ne ebenfalls ein beliebter Typ war: 
Stürmer Edgar Yrusta. Im Gegen-
satz zu Mamone ist Yrusta aber 
zurück in die Heimat nach Argen-
tinien gekehrt. «Er hat zwei Kin-
der und einen eigenen Coif-
feur-Laden in der Stadt Cordoba», 
erzählt Mamone, der nach wie 
vor Kontakt zu ihm hat. Wie pas-
send. Beim FC Wohlen fiel Yrusta 
stets mit seinen langen blonden 
Haaren auf. 

 --dm/spr

Gutes Feeling – auch fürs Auto
Das neue Waschcenter Basch bietet modernste Technik und viel Platz

Weg vom Restaurantbetrieb, hin 
zum Waschcenter. Die Basch AG 
hat einen wesentlichen Strate-
giewechsel vollzogen. Das neue 
Waschcenter besticht mit dem  
Design, durch die Technik und 
Grosszügigkeit. 

Daniel Marti

Drei Portalwaschanlagen, sechs 
Staubsaugerplätze und vier Selbst-
waschplätze. Dies alles mit der neu-
esten Technik versehen. Das ist der 
neue Waschcenter Basch-Wasch, ver-
packt in blauen Edelstahl und mit 
Licht durchflutet. Vor knapp zwei 
Wochen eröffnet, ist die Neuheit am 
Büttikerkreisel, an der Frohburg-
strasse, auch ein Mobilitätsstandort. 
Tankstelle, Shop, Hausbäckerei und 
Car-Wasch sind an einem Ort vereint. 
Und irgendwie ist Basch-Wasch auch 
der Stolz von Geschäftsführer Janick 
Schlosser, der gleichzeitig Mitinhaber 
ist. «Wir setzen beim Design und bei 
der Fahrzeugwäsche neue Massstä-
be, damit wollen wir uns von anderen 
Anbietern abheben», sagt er. «Und 
wir haben die gesamte Anlage mit 
der neuesten Technik ausgerüstet.» 
Basch-Wasch sei nicht nur die neuste 
Anlage auf dem Markt, «sondern hier 
kommt auch das Beste zusammen».

Potenzial vorhanden  
in der Region

Dass die neue Anlage nun endlich in 
Betrieb ist, das freut den Geschäfts-
führer. Aber er benötigte auch eine 
ganze Menge Geduld. Mitte 2019 wa-
ren die ersten Pläne auf dem Tisch, 
die dann wieder verworfen wurden. 
Mitte 2020 wurde das Projekt für das 
Waschcenter konkret. Aber Einspra-
chen gegen das Bauvorhaben führten 
zu Verzögerungen von über einem 
Jahr. Diese Extraschlaufe hatte laut 
Schlosser immerhin einen Vorteil: Bis 
zum Baustart war die neuste Technik 
ausgereift – und die ist nun einsatz-
bereit.

Einen allfälligen Konkurrenz-
kampf nimmt Janick Schlosser gerne 
auf. Der Betriebswirtschafter und 
 diplomierte Wirtschaftsfachmann 
überliess nichts dem Zufall. Er er-
arbeitete eine Marktanalyse und 
stellte rasch fest, «dass Potenzial in 
der Region vorhanden ist». Zudem 

Geschäftsführer und Mitinhaber Janick Schlosser führt die topmoderne Anlage vor: Neben den Portalwaschanlagen 
mit neuster Technik gibt es auch bunten Schaum in Pink und Blau.

verfolgt er die Philosophie, dass man 
selber auf Platz präsent sein möchte. 
«So sind wir nahe an unserer Kund-
schaft.»

Die neue Anlage ist auch gerüstet 
für die Zukunft und gut vorbereitet. 
«Der Antrieb der Autos spielt bei uns 
keine Rolle, sollte es nötig werden, 
können bei uns Elektroautos wäh-
rend dem Waschen auch aufgeladen 
werden.» Aber aktuell sei dies noch 
nicht gefragt.

Strategiewechsel 
ist richtiger Schritt

Einmalig seien vor allem die drei Por-
talwaschanlagen. Reinfahren, Pro-
gramm wählen, bezahlen, mit Bar-
geld (keine Jetons), mit EC oder mit 
Waschcard. Die drei Portalwaschan-
lagen bestechen vor allem mit ihrer 
Grosszügigkeit. Die Durchfahrtshö-
hen betragen bis zu 2,60 Meter. «Das 

gibt es sonst nirgends.» Und gerei-
nigt wird mit Hochdruckdüsen, ohne 
Walzen. Der moderne Innenausbau 
der Waschhallen vermittelt ein gutes 
Feeling.

Basch-Wasch hat sich also zum Mo-
bilitätsstandort entwickelt. Der Stra-
tegiewechsel – weg vom Restaurant-
betrieb, hin zum Waschcenter – hat 
sich laut Schlosser gelohnt. «Das war 
absolut der richtige Schritt.» Auch 
wenn die Aufgabe des Restaurants 
ein wenig wehgetan habe, wurden 
die richtigen Schlüsse gezogen. Durch 
die Pandemie seien viele Ängste auf-
gekommen und er selber habe nicht 
in der Gastronomie-Branche tätig 
sein wollen.

Zwar wurden mit der Neuausrich-
tung diverse Arbeitsplätze aufgege-
ben. Aber immerhin umfasst jetzt die 
Basch AG 16 Angestellte. Und der 
Shop bleibt, wie er ist. Die Pläne für 
ein neues Kafi-Stübli hat er aus Platz-

gründen allerdings aufgegeben. Der 
wichtigste Eckpfeiler ist nun das 
Waschcenter. 

Und dort ist der Start gut gelungen. 
«Wir haben einen grossen Kunden-
kreis, der hier tankt.» Rund 2000 
Kundenkarten sind bereits vorhan-
den. Zudem konnten Verbindungen 
zu diversen Garagen in der Region 
abgeschlossen werden «Wir starten 
hier also nicht auf einer grünen Flä-
che», sagt Janick Schlosser abschlies-
send. «Das ist ein Vorteil, wie auch 
das moderne Design und die neuste 
Technik.» Zudem hat er noch eine Be-
sonderheit zu bieten: Wer mag, kann 
sein Auto bei den Selbstwaschplätzen 
exklusiv mit farbigem Schaum pfle-
gen: Pink und Blau sind gerade sehr 
angesagt.

Der Mobilitätsstandort Basch-Wasch hat 
an 365 Tagen im Jahr jeweils von 6 bis 
22  Uhr geöffnet.
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Bilder anstelle von Worten
Die Heilpädagogische Schule Wohlen weihte ihre Piktogramm-Tafel ein

Eine Piktogramm-Tafel soll 
helfen, fehlende Wörter zu 
überbrücken und die Kommuni-
kation auf und neben dem 
Pausenplatz vereinfachen. 

An der Heilpädagogischen Schule 
(HPS) im Schulhaus Junkholz werden 
zurzeit 74 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet. Einige davon verfügen 
über geringe oder gar keine Laut-
sprache. Um die Kommunikation mit 
ihnen zu vereinfachen, werden zu-
sätzlich zu Gebärden sogenannte Pik-
togramme genutzt. «Man muss sich 
vorstellen, ein Kind möchte etwas er-
zählen und kann es nicht. Dies kann 
zu Aggression führen», erklärt Mar-
cella Tschachtli, Schulleiterin. 

Für ein Miteinander
Auch die Lehrerinnen und Lehrer 
führen eine Reihe solcher einzelner 
Piktogramme mit. Die Kinder lernen 
so von Anfang an, sich mithilfe dieser 
Karten auszudrücken. «Die Kinder 
haben dies mit grosser Neugierde 
aufgenommen», erklärt Nadja All-
usietti von der Arbeitsgruppe Unter-
stützung Kommunikation (UK) und 
ist froh um ebendiese unterstützende 
Kommunikation im Alltag. «Es er-
leichtert den Umgang ungemein», 
meint Melanie Flury, Leitung UK. So 
bedeutet beispielsweise ein erhobe-
ner Kochlöffel, dass es in die Küche 
geht.

Melanie Flury, Marcella Tschachtli (Schulleiterin), Sara Huber, Nadja Allusietti und Selma Slijvar freuen sich mit 
der entsprechenden Geste über die Piktogramm-Tafel.

Seit gut drei Wochen hängt eine 
Piktogramm-Tafel an der Mauer auf 
dem Pausenplatz des Schulhauses 
Junkholz. Sara Huber von Rett Verein 
Schweiz iniziierte und ermöglichte 
die Piktogramm-Tafel der HPS 
Wohlen. Sie weiss aus eigener Erfah-
rung, wie nützlich solche Tafeln sind, 

besucht doch ihre eigene Tochter die 
Schule in Wohlen. Die Tafel wurde 
nun mit Kindern der Unterstufe  1 
eingeweiht. 

Gemeinsam sang man ein Lied, das 
sowohl mit Lauten wie mit Gesten 
präsentiert wurde. Rund 40  Schüler 
sind auf solche Tafeln angewiesen, 

doch profitieren können alle. So er-
zählte Alluisetti, wie sie Regelschüler 
vor der Tafel stehen sah, wobei sie 
Schülern der HPS die Funktion der 
Piktogramme erklärten. 

Der erste Schritt für eine bessere 
Kommunikation auf dem Pausenplatz 
ist also getan.  --mo
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