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Opfer bringen für den Traum
College-Fussball in Coronazeiten

Mit Noah Lüscher und Michael 
Weber spielen seit 2017 zwei 
Fussballer mit Freiämter Bezug 
an US-Colleges. Die Coronapan-
demie stellt die Sportler vor 
Herausforderungen.

Der Meisterschwander Noah Lüscher 
studiert «Business Administration» 
an der Binghamton University in der 
Nähe von New York. Er ist ausserdem 
Captain des Uni-Fussball-Teams 
Binghamton Bearcats. Um die Saison 
und den Abschluss des Studiums 
sauber über die Bühne zu bringen, 
lebt Lüscher bis April mit fünf Mit-
spielern in Quarantäne. «Wir sind 
nicht eingesperrt, aber müssen unse-
re Kontakte deutlich einschränken», 
sagt der 23-Jährige. Aus seiner Sicht 
ein kleines Opfer. «Nach dem Ab-
schluss stehen mir alle Türen offen», 
erzählt Lüscher, an dem diverse 
MLS-Teams Interesse haben.

Einen anderen Weg gewählt hat Ex-
FC-Wohlen-Spieler Michael Weber. Er 
beendet sein Studium online. Seit 

Sommer spielt er wieder für seinen 
Stammverein SC Zofingen. «Meine 
Zeit in den USA ist vorbei», sagt We-
ber. --jl
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Die dritte Welle
Was hat Corona gemeinsam mit der 
Spanischen Grippe? Einiges. Die drit-
te Welle der Spanischen Grippe wird 
auf die Monate Januar, Februar und 
März 1919 datiert. Also Winter- und 
Fasnachtszeit. Wie ging man damals 
mit der dritten Welle um? Ein Blick 
ins Archiv zeigt Erstaunliches.
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Junge nicht allein lassen
Gastronomie und Hotellerie handeln

Weil Betriebe geschlossen sind, 
fehlt es Auszubildenden an 
Praxis. Jetzt erhalten sie Hilfe. 

Lernende im Bereich der Gastrono-
mie und Hotellerie sind aufgrund des 
derzeitigen Lockdowns von erhebli-
chen Ausbildungslücken betroffen. 
Aus diesem Grund wurde letzte Wo-

che an verschiedenen Standorten in 
den Kantonen Aargau und Solothurn 
ein Projekt lanciert, um diesen Defizi-
ten entgegenzuwirken. Mit dabei 
auch die Wohlerin Claudia Rütti-
mann, Präsidentin Hotel- und Gastro-
formation Aargau. Sie will damit Jun-
gen eine Perspektive bieten. --chh
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Die allerletzte Grossveranstaltung 
im Freiamt wurde auf den Tag 
genau vor einem Jahr in Wohlen 
gefeiert.  Seite 6

WOHLEN

Die Sommerbar hat ihre Bewilli-
gung erhalten. Vom 10. Juni bis 
14. August soll es ein vielfältiges 
Programm geben.  Seite 7

UNTERFREIAMT

Die Dottikon ES investiert in den 
nächsten sieben Jahren 600 
Millionen Franken in die Infra-
struktur.  Seite 8

SPORT

Noch ist unklar, ob der Pfingst-
lauf stattfinden wird. Geplant ist 
er neu am Pfingstsonntag mit 
neuer Route. Seite 11
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Der Kompakte 
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Werbung

Wird viel Zeit mit seinen Mitspielern 
verbringen müssen: Noah Lüscher.
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Stumm, aber doch lautstark
Die Kundgebung gegen die Coronamassnahmen zog viele Teilnehmer aus der ganzen Schweiz an

Erst marschierten sie wortlos 
durch das Dorf, dann riefen sie 
aktiv zum Widerstand auf. Die 
Kundgebung in Wohlen sorgte 
national für Aufsehen.

Chregi Hansen

Das Positive vorneweg: Der Anlass 
blieb friedlich. Das hat auch mit dem 
vorbildlichen Einsatz der Polizei zu 
tun, die den Demonstrationszug si-
cher durch das Dorf geleitete, aber 

darauf verzichtete, die angeordnete 
Maskenpflicht rigoros durchzusetzen. 
Und so eine unnötige Konfrontation 
vermied. Wobei sich die meisten der 
Teilnehmer auf dem Merkurareal so-
wieso in kleine Gruppen verteilten 
und so kein Gedränge entstand. 

Dass so viele Menschen zu diesem 
Protestmarsch nach Wohlen kamen, 
mag manche überrascht haben. 
Konnte aber durchaus erwartet wer-
den. Denn an jedem Anlass des Ver-
eins «Stiller Protest» werden mehr 
Menschen gezählt. Das schöne Wetter 

und die zunehmende Corona-Müdig-
keit in der Bevölkerung haben nun 
dazu beigetragen, dass je nach Schät-
zung zwischen 1000 und 2500 Perso-
nen in Wohlen gegen die Corona-
massnahmen demonstrierten. 

Stumm war dabei nur der Marsch 
durch das Dorf. Bei den anschliessen-
den Reden wurde es zwischendurch 
auch lautstark. Da sprach eine Yo-
ga-Lehrerin, deren Studio in Konkurs 
ging. Ein Unternehmer, dessen alter 
Familienbetrieb gefährdet ist und der 
keine Hilfsgelder erhält. Dem Bund 

wird vorgeworfen, Angst zu verbrei-
ten, statt die Menschen ehrlich zu in-
formieren. Infrage gestellt wird ins-
besondere die Maskenpflicht, an die 
sich nur ein Teil der Anwesenden 
hielt. Und: Der Umzug in Wohlen 
wird nicht der letzte sein. «Wir ma-
chen weiter», erklärte Organisatorin 
Simona am Schluss der Kundgebung. 
In zwei Wochen wird an einem ande-
ren Ort marschiert – der Rest der 
Schweiz wird gespannt hinblicken. 
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In Viererreihen marschierten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen durch das Dorf. Grosse Beachtung gab es am Strassenrand aber nicht. Bild: Chregi Hansen

kommentar

Wenigstens  
ernst nehmen

Erst nannte man sie Covidioten, 

dann Corona-Skeptiker. Ersteres ist 

despektierlich, Letzteres sachlich 

einfach falsch. Kaum jemand der 

Kundgebungsteilnehmer stellt das 

Virus in Abrede. Protestiert wird 

gegen die Massnahmen, die viele 

für überzogen halten. Und sie sind 

damit sicher nicht die Einzigen. In 

der Bevölkerung breitet sich eine 

Corona-Müdigkeit aus, inzwischen 

wird der Bundesrat von allen 

Seiten kritisiert, sogar von Kan-

tonsregierungen. Umso erstaunli-

cher, welch heftige Reaktionen die 

Kundgebung in Wohlen hervorruft. 

Schade, dass dabei fast nur über 

die nicht eingehaltene Masken-

pflicht diskutiert wird. Und nicht 

über das, was die Redner zu sagen 

hatten. Man muss nicht teilen, was 

sie erklärten. Aber man sollte es 

ernst nehmen. 

Angegriffen werden jetzt auch die 

Gemeinde und die Polizei. Der 

Anlass hätte nie bewilligt werden 

dürfen, ist zu hören. Es gehört aber 

zum Wesen einer Demokratie, auch 

kritische Stimmen zu erlauben. 

Das sieht selbst der Bundesrat so. 

Politische Demonstrationen sind 

auch in Coronazeiten erlaubt. 

Chregi Hansen,
Redaktor.

In kleinen Gruppen werden die Auszubildenden im Gastrobereich trainiert, 
um die fehlende Praxis zu überbrücken. 
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Mit Hass konfrontiert: Markus Häni Blick vom «Rednerpult» auf die Menschenmenge: Der Anlass wurde live auf verschiedenen Kanälen in die ganze Schweiz gestreamt. Bilder: Chregi Hansen / Stefan Sprenger

Pfiffe für «Papa Berset»
Wohlen im Ausnahmezustand – die Kundgebung vom Samstag sorgte für nationale Aufregung

Bereits zum 5. Mal rief der privat 
initiierte Verein «Stiller Protest» 
zu einer Kundgebung gegen die 
Coronamassnahmen auf. Dies-
mal nach Wohlen. Ganz viele 
folgten dem Aufruf. In Wohlen 
selber wurde der Aufmarsch 
kritisch beäugt.

Chregi Hansen

Und dann liefen sie los. Gegen 2000 
Personen machten sich um 14 Uhr auf 
den Weg durch Wohlen. Vornweg ei-
nige Hundert in weissen Schutzanzü-
gen, ausgerüstet mit Transparenten. 
Und während sonst an Demos meist 
Parolen skandiert wurden, zogen die 
Teilnehmer stumm durch die Stras-
sen. Was den Aufmarsch nur noch 
bedrückender machte.

Der Grossaufmarsch hatte fast alle 
überrascht. Doch die Polizei reagier-
te schnell. Sie liess die Menschen auf 
der Strasse marschieren und stoppte 
dafür stellenweise den Verkehr. «Auf-
grund der grossen Teilnehmerzahl 
mussten Verkehrseinschränkungen 
hingenommen werden. Kantons- und 
Regionalpolizei haben gute Arbeit ge-
leistet und haben verhältnismässig 
reagiert. Der unerwartet grosse Auf-
marsch wurde ruhig und professio-
nell bewältigt», erklärt Gemeindeam-
mann Arsène Perroud, der die ganze 
Kundgebung zusammen mit Vizeam-
mann Roland Vogt aus der Ferne ver-
folgte.

Riege der Auftretenden  
war bunt gemischt

Der ganze Anlass blieb friedlich und 
verlief in geordneten Bahnen, freut 
sich der Ammann. Wenig Verständ-
nis hat er dafür, dass die Masken-
pflicht von einigen Teilnehmenden 
nicht eingehalten wurde. «Dies er-
achtet der Gemeinderat aufgrund der 
klaren Vorgaben an die Veranstalter 

als nicht akzeptabel», sagt er. Gestört 
hat er sich zudem an vereinzelten 
Vergleichen mit dem Dritten Reich, 
was vollkommen deplatziert und in-
akzeptabel sei. Gleichzeitig reagiert 
er auf die Kritik, dass die Kundge-
bung überhaupt stattfinden durfte. 
«Politische Demonstrationen sind in 
der aktuellen Lage gestattet. Die Be-
willigung ist auch zu erteilen, wenn 
die Behörden die Meinungen der 
Demonstrierenden nicht teilen und 
kein Verständnis für die Anliegen ha-
ben», sagt er. 

Die Botschaften der Rednerinnen 
und Redner hat der Ammann gehört, 
fand sie aber teilweise befremdend. 
Tatsächlich war die Riege der Auftre-
tenden bunt gemischt – und so auch 
die Ansprachen. Organisatorin Simo-
na etwa sieht sich als Anwältin der 
Kinder und greift die Lehrer und 
Lehrerinnen an, welche die Kinder 
gegen die Eltern aufhetzen würden. 

Was zwei Teilnehmerinnen der Demo, 
welche selbst Lehrerinnen sind, dazu 
bewog, mit ihr das Gespräch zu su-
chen. Eine andere Rednerin rief die 
Menschen auf, sich zu umarmen. 
Eine Aussage, welche natürlich Was-
ser ist auf der Mühle der Kritiker die-
ser Bewegung. 

Einstehen für seine Meinung

Es gab aber auch andere Stimmen. 
Etwa die Besitzerin eines Yoga-Stu-
dios mit 16 Angestellten, die davon 
berichtete, wie sie die Situation er-
lebt. «Da werden Hilfspakete in Mil-
liardenhöhe geschnürt, aber ich 
muss mich verschulden, weil ich die 
Miete nicht mehr zahlen kann», sagt 
sie. Inzwischen ist ihr Betrieb in Kon-
kurs. Auch der Familienbetrieb des 
ehemaligen Zuger Kantonsrats Tho-
mas Brändle ist gefährdet. «50 Jahre 
lang haben wir junge Menschen aus-

gebildet, haben unsere Steuern und 
Rechnungen bezahlt. Derzeit fülle ich 
in meiner Freizeit Formulare aus, 
habe aber noch keinen Franken Ent-
schädigung erhalten», kritisiert er.

Hauptredner war der Wohler Kan-
tonsschullehrer Markus Häni. Er hat 
sich schon im Vorfeld immer wieder 

kritisch über die Coronamassnahmen 
geäussert und dafür viel Kritik einge-
steckt. Er sei schon etwas nervös, 
gibt er angesichts der vielen Men-
schen zu. Er habe nicht nur das 
Recht, sondern sogar die Pflicht, sei-
ne Meinung zu sagen, erklärte er da-
nach auf der Bühne.

Häni berichtete, dass ihm im Vor-
feld viel Hass entgegengeschlagen 
war. Doch davon lässt er sich nicht 
mundtot machen. Er kritisiert vor al-
lem die Botschaften der Politiker und 
der Medien. «Hier wird Angst ver-
breitet, dabei hat der grosse Teil der 
Menschen keinen Grund, Angst zu 
haben», sagt er. Er verglich Bundes-
rat Alain Berset mit einem Papa, der 
dauernd seine Kinder massregelt. 
«Wer aber seine Kinder liebt, nimmt 
ihnen die Angst und macht ihnen 
nicht welche.» Er jedenfalls werde 
weiterhin gegen die Massnahmen 
demonstrieren, auch wenn er damit 
seinen Job riskiere. Und vielleicht 
gebe auch «Papa Berset» irgendwann 
zu, dass er falsch gehandelt habe, so 
Häni unter den Pfiffen der Zuhörer.

Werbung in eigener Sache

Der Anlass zog auch viele andere 
Politaktivisten an, welche fleissig 
Unterschriften für mehr oder weni-
ger schräge Anliegen sammelten. Auf 
der Bühne wurde Werbung gemacht 

für zwei neue Berufsverbände für 
KMU und Mitarbeitende in Pflege- 
und Gesundheitsberufen. Ein Youtu-
ber nutzte den Auftritt als Werbung 
für seinen eigenen Kanal, auf dem er 
nach eigenen Angaben als Einziger 
die Wahrheit verkündet. Die Teilneh-
mer und Teilnehmerinnen auf dem 
Platz waren bunt gemischt, wobei nur 
wenige Personen aus der Region vor 
Ort waren. Organisatorin Simona ist 
zufrieden. «Es ist schön zu sehen, wie 
die Bewegung wächst.»

In Wohlen selber nicht  
gross auf Interesse gestossen

Noch während der Kundgebung ent-
lud sich über die sozialen Medien die 
Entrüstung. Viele fanden es unver-
antwortlich, dass hier demonstriert 
werde. Und das ohne Maske. Auch die 
Medien berichteten teilweise live aus 
Wohlen. Auf den Strassen selber 
stiessen der Marsch und die Anspra-
chen hingegen auf wenig Interesse. 
Kaum einer wusste, worum es geht. 
Immer wieder wurde gefragt, was 
denn hier los sei. Auf die Antwort, es 
sei eine Kundgebung gegen die Coro-
namassnahmen, zuckten die meisten 
nur die Schultern und gingen weiter. 
Und heim gingen nach den Anspra-
chen auch die Teilnehmer. Ruhig und 
friedlich. Und überzeugt, das Richti-
ge getan zu haben. 

Dieser Überzeugung ist auch die 
Polizei beim Entscheid, keine Bussen 
wegen Widerhandlung gegen die 
Maskenpflicht zu verteilen. Dafür 
wäre ein grosses Aufgebot nötig ge-
wesen, «dies wäre aber nur gerecht-
fertigt, wenn von den teilnehmenden 
Personen Gewaltbereitschaft ausge-
gangen wäre oder wenn die Stim-
mung umgeschlagen hätte. Diese 
blieb jedoch die ganze Zeit friedlich», 
erklärt Sprecher Bernhard Graser. 
Bloss willkürlich einzelne Personen 
zu büssen, hätte hingegen dem 
Grundsatz der Gleichbehandlung wi-
dersprochen.

Wie viele waren es tatsächlich: Die Schätzungen über die Anzahl Teilnehmer schwankten zwischen 1000 und 3000, die Wahrheit liegt wohl irgendwo dazwischen. 

Dem spontanen Spendenaufruf leisteten viele Teilnehmer Folge. 

Der Protestmarsch führte mitten durchs Wohler Zentrum. 

 «Wer seine Kinder 
liebt, nimmt 
ihnen die Angst

Markus Häni, Lehrer


