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JustJeans (von links): Antonia Freund (CMO), Dionesa Beciri (CPO), Marvin Reiners (CFO), Raul Mühlemann
(CEO), Laura Freund (CAO).
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MoodWood (von links): Andrin Ettlin (CFO), Michelle Wigger (CPO), Marvin Kuhn (CTO),
Joelle End (CEO), Marco Matter (CMO).

Bilder: Maja Njagojevic

Viermal mit viel Herzblut dabei
Kantonsschule Wohlen: Vier neue YES-Miniunternehmen sind am Start
Innovativ, nachhaltig, modern:
Die vier neuen YES-Miniunternehmen überzeugen mit
erfinderischen Konzepten und
Produkten, die sie an der
Gründungsversammlung vor
gestellt haben.
Maja Njagojevic
In den kommenden Monaten werden
sich die Jungunternehmer mit über
200 anderen YES-Miniunternehmen
aus der ganzen Schweiz messen. An
der Kanti Wohlen wird das Programm bereits zum 17. Mal durchgeführt. «Wir sind immer noch sehr
überzeugt davon», teilt Betreuer
Martin Weiss mit. Das Angebot war
bis zum letzten Schuljahr ausschliesslich an jene gerichtet, die das
Schwerpunktfach «Wirtschaft und
Recht» an der Kantonsschule Wohlen
besuchen. Allerdings wurde diese
Schranke nun aufgehoben. Nun können Schülerinnen und Schüler aus allen Schwerpunktfächern teilnehmen.
Alle Gruppen sind von ihrer Exper

tise und ihrer Einzigartigkeit überzeugt, die sie in die Top 25 bringen
werden.

Engagement bereits spürbar
Die Kantonsschule Wohlen ist dafür
bekannt, erfolgsbringende YES-Miniunternehmen zu etablieren, die sich
im nationalen Wettbewerb auch
durchsetzen können. An der Gründungsveranstaltung wurde klar, dass
die Jungunternehmer das benötigte
Engagement ebenfalls mitbringen.

JustJeans
Die Jungunternehmer der Firma
«JustJeans» möchten auf eine nachhaltige Art und Weise die Nutzung
von Plastiksäcken reduzieren. Besonders beim Mittagessen, das die Schülerinnen und Schüler meistens von zu
Hause mitnehmen, ist der Plastikkonsum enorm – und in vielen Fällen
auch unbegründet. Hierfür haben sie
sich eine moderne Alternative überlegt: eine Jeanstasche, in der sich Besteck, Servietten und Saucenbehälter
praktisch verstauen lassen. Es han-

delt sich hierbei um ein selbst genähtes Unikat, das aus wiederverwertetem Material angefertigt wird.
«JustJeans» verfolgt als YES-Miniunternehmen klare Ziele: Die Gründer wünschen sich einen Platz in den
Top 25 und somit einen Auftritt an
der nationalen Handelsmesse. In diesem Sinne sind alle Mitglieder von
«JustJeans» mit Herzblut dabei, um
mit ihrem ökologischen Bewusstsein
etwas Gutes für die Umwelt leisten zu
können.
Anfragen und Bestellungen werden
vorerst über justjeans@gmail.com
entgegengenommen.

MoodWood
Bei «MoodWood» trifft ein edles und
zeitloses Design auf innovative, regionale und nachhaltige Produktion.
«MoodWood» widmet sich der Herstellung von nützlichen und gleichzeitig ästhetischen Holzprodukten. Ihr
erstes Produkt ist ein edler, handgefertigter Flaschenöffner mit Magnetfunktion, womit ein optisches Highlight in der Küche platziert wird. Der
Flaschenöffner von «MoodWood» ist

SirUp (von links): Sarah Hintermann (CAO), Yannick Wigger (CEO), Magdalena Gerasimoski (CMO), Tomás
Ferreira (CTO), Carina Henggeler (CFO).

optisch nicht mit den gewöhnlichen
Flaschenöffnern vergleichbar. Die
halbrunde Holzkugel definiert ein
neues Nutzererlebnis, die bei jedem
Apéro oder Abendessen die Show
stiehlt. Mit diesem Produkt möchte
sich «MoodWood» ebenfalls in den
Top 25 platzieren und im Wettbewerb
wertvolle Erfahrungen sammeln.
Kontaktieren kann man die Jungunternehmer über die E-Mail-Adresse MoodWoodSchweiz@gmail.com.

Schmackhaft
«The taste of no food waste» garantieren die Jungunternehmer von
«Schmackhaft». Sie haben festgestellt, dass bei der Früchte- und Gemüseproduktion viel weggeworfen
wird, weil die Produkte den Ansprüchen der Händler nicht gerecht werden. Deswegen stellt «Schmackhaft»
vegane Suppen aus diesen Waren her.
Das Gemüse beziehen sie von einem
regionalen Bauernhof. Die Suppe bereiten sie selbst in der Integra zu. So
retten die Jungunternehmer nutzbares und frisches Gemüse, das ohne
ihren Beitrag entsorgt worden wäre.

Mit ihrem Engagement streben die
Jugendlichen eine möglichst hohe
Platzierung im Wettbewerb an. So
könnten sie den Investoren eine entsprechende Rendite ausschütten.
Unterstützen kann man die Schüler
auf www.schmackhaft.ch.

SirUp
Farbenfroh, strahlend und fruchtig:
«SirUp» erfüllt die Wünsche aller
Liebhaber des Süssgetränkes. In
ihrer Produktpalette führen die Jugendlichen ausschliesslich exklusive,
selbst gemachte Sirupsorten, die man
im Handel so nicht findet.
Für eine fruchtige Erfrischung für
Gross und Klein eignen sich die Sorten Kiwi und Mango-Apfel hervorragend. Zudem verwendet «SirUp» für
die Konservierung bloss Zitronensäure – ein natürlicher Zusatzstoff, der
in den wenigsten Sirups verwendet
wird. Das sympathische Miniunternehmen bietet daher eine wundervolle Erweiterung des regulären Sirupsortiments.
Erwerben kann man die Getränke
auf www.sir-up.ch.

Schmackhaft (von links): Yanis Landa (CMO), Saviano D’Incau (CTO), Nick Grossmann (CEO), Ramon Hug (CPO),
Timon Fatzer (CFO).

Vorurteile abbauen

leser schreiben

Tag der offenen Moschee

Die Rechnung der «Sparfüchse»

Seit bereits dreizehn Jahren lädt
der Verband Aargauer Muslime
jeweils zu einem Tag der offenen
Moschee ein. Am 9. November
ist es wieder so weit.
Mitbürgerinnen und Mitbürgern soll
an diesem Tag die Gelegenheit gegeben werden, sich aus erster Hand
über den Islam und die in der Schweiz
lebenden Musliminnen und Muslime
zu informieren und mit ihnen zu diskutieren. Alle sind eingeladen, es gibt
keine Tabuthemen.
Der Verband hofft, dadurch einen
aktiven Beitrag zum Abbau von Ängsten und Vorurteilen unter der Bevölkerung und damit einen Beitrag zum
friedlichen Zusammenleben leisten
zu können. Die Türen zu den Moscheen sind am kommenden Sams-

tag, 9. November, von 14 bis 17 Uhr
geöffnet. Jeweils zur vollen Stunde
werden Führungen angeboten. Dazu
werden gratis Kaffee, Tee und Kuchen serviert. An der Aktion beteiligt
ist neben vielen anderen Moscheen
auch diejenige in Wohlen an der Rig
ackerstrasse 25.

Schuhe ausziehen
Beim Besuch einer Moschee gibt es
keine speziellen Kleidungsvorschriften. Frauen müssen also kein Kopftuch tragen. Auf allzu aufreizende
Kleidung sollte aber, genau wie bei
einem Kirchenbesuch, verzichtet
werden. Einzig die Schuhe müssen
beim Betreten des Gebetsraumes
a bgelegt werden, da die Muslime

darauf achten, dass die Moschee

sauber bleibt.
--zg

Zu «Die Schuld der Gemeinderäte»,
Leserbrief von Roland Büchi in der
Ausgabe vom 31. Oktober.
Wie Kaiser Nero einst in Rom besingt
Parteipräsident Roland Büchi die Taten
seiner SVP auch noch dann, wenn es in
den Haldenschulen schon längst
brennt. Den Schildbürgern gleich behauptet Büchi, seine Truppe habe mit
ihrem Vorgehen für unsere Gemeinde
massiv Geld gespart. Wie verquer diese
Behauptung ist, kann hier vorgerechnet werden: Der Landkauf an der Pilatusstrasse und der Neubau eines Schulhauses darauf hätten höchstens 20 Millionen Franken gekostet, wobei wir die
Einweihung dieses Neubaus im letzten
Jahr hätten feiern können. Für den anschliessenden Umbau der beiden Haldenschulhäuser waren rund 23 Millionen Franken vorgesehen, wobei alle

Arbeiten bis spätestens auf den Beginn
des Schuljahres 2021/22 hätten abgeschlossen werden können. Ergibt nach
Adam Riese ein Total von 43 Millionen
Franken.
Dem halten wir nun den «Geniestreich» von Roland Büchi, Kollege
Jean-Pierre Gallati und ihrer SVP entgegen: Zunächst ist klar, dass sich die
Gemeinde am Oberdorfweg mangels
Schulraum noch über Jahre teuer einmieten muss. Hinzu kommen teure Provisorien für den Umbau der Haldenschulhäuser, die bei der Variante Pilatusstrasse nicht nötig gewesen wären.
Was die Gesamtkosten der Sanierung
und Erweiterung der Schulhäuser auf
dem Halden-Areal anbelangt, kann
man sich etwas umhören. Ich wage die
Prognose, dass sich diese Kosten auf
mindestens 50, vielleicht auch gegen
60 Millionen Franken belaufen werden.

Der Abschluss aller Arbeiten wird hier
frühestens im Sommer 2023, wohl eher
im Sommer 2025 erfolgen können.
Nebenbei wird auf dem Halden-Areal
keine Schulraumerweiterung mehr
möglich sein; im Gegensatz zur verworfenen Variante mit dem besagten Neubau an der Pilatusstrasse.
Das ist also das Ergebnis, das wir den
«Sparfüchsen» von der SVP zu verdanken haben. Mit der tatkräftigen Unterstützung der FDP, die auf den Leim gekrochen ist. Leider können die Mehrkosten in Millionenhöhe diesen
Parteien nicht in Rechnung gestellt
werden. Zum Glück kann aber die
stümperhafte und kurzsichtige Politik
von SVP und FDP spätestens bei der
nächsten Wahl des Einwohnerrates im
Herbst 2021 abgestraft werden.
Harry Lütolf, Präsident und Einwohnerrat
der CVP Wohlen, Grossrat

