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Gut besuchte Studienmesse
Rund 1100 Mittelschüler und 
Erwachsene informierten sich 
an über 50 Ständen von Univer-
sitäten, Fachhochschulen und 
anderen Schulen darüber, was 
man heute studieren kann.

BADEN – Wie geht es weiter nach der 
Matura, was soll ich studieren? Solche 
und ähnliche Fragen stellen sich viele 
Mittelschülerinnen und -schüler. Rund 
1100 von ihnen besuchten am vergange-
nen  Samstag die Studienmesse von der 
«Ask! – Beratungsdienste», um Ant-
worten zu erhalten. «Whoa! Da hat es ja 
mega viele Stände», solche und ähnliche 
Äus serungen hörte man immer wieder 
beim Gang durch die Messe. Die Mög-
lichkeit, so viele verschiedene Schulen 
und Universitäten an einem Ort vorzu-
finden und zu vergleichen, gibt es tat-
sächlich nirgends sonst in der Schweiz. 

Viele Inputs und praktische Tipps
Für viele Maturanden ist die Studien-
messe, die alle zwei Jahre stattfindet, 
deshalb ein wichtiger Kick-off für ihre 
weitere Auseinandersetzung mit der 
Studienwahl. Neben den Gesprächen 
an den Ständen holten sich die Jugendli-
chen Inputs und praktische Tipps in ver-
schiedenen Fachreferaten und individu-
ellen Kurzgesprächen. Beliebt war auch 
das Angebot, beim Fotoshooting der To-
gether AG ein professionelles Bild fürs 
Bewerbungsdossier zu bekommen. 

Grosse Bandbreite an Ausstellern
Die Bandbreite der Aussteller war 
noch nie so gross wie dieses Jahr. Alle 
Deutschschweizer Universitäten wa-
ren vor Ort, sämtliche Departemente 

der Fachhochschule Nordwestschweiz 
FHNW, diverse Fachhochschulen aus 
anderen Kantonen sowie verschiedene 
höhere Fachschulen. Auch andere Insti-
tutionen, die eine Alternative zum Stu-
dium bieten, waren mit dabei – zum Bei-
spiel die Kantonspolizei Aargau. Wes-
halb? «Wir stellen fest, dass sich viele 
Studienabgänger oder -abbrecher für 
die Polizeiausbildung interessieren», 
erklärte der anwesende Polizist. «Neue 
Themen wie Cyberkriminalität stossen 
bei Jungen auf grosses Interesse.» 

Auch die ETH Zürich vor Ort dabei
Zum ersten Mal wieder mit einem eige-
nen Stand vertreten war auch die ETH 
Zürich. Hat es sich gelohnt? Die Vertre-
ter zogen ein positives Fazit aus den vie-
len Gesprächen: «Das Publikum ist gut 
vorbereitet und kommt nicht nur, um  
Give-aways abzustauben!» Am Stand der 
Berner Fachhochschule tönte es ähnlich: 
«Die Studienmesse ist für uns eine rele-
vante Veranstaltung.»

Viel Lob ausgesprochen
«Hier hat es viele coole junge Leute, die 
sich wirklich interessieren.» Dieses Lob 
für die Besucher freute Projektleiter Ad-
rian Wollschlegel ganz besonders: «An der 
Studienmesse treffen Maturandinnen und 
Maturanden auf vielfältige Bildungsins-
titutionen aus der ganzen Schweiz – das 
perfekte Matching!» Als Berufs-, Studi-
en- und Laufbahnberater weiss er, dass 
sich der Aufwand lohnt. Wer sich recht-
zeitig mit der Wahl des Studiums ausein-
andersetzt, kann besser entscheiden und 
studiert später mit Freude und Engage-
ment. Das wiederum nützt allen: den zu-
künftigen Studenten, den Hochschulen 
und der Arbeitswelt, die auf motivierte, 
gut ausgebildete Fachleute angewiesen ist. 

Mittelschüler informieren sich am Stand der ETH Zürich.

Erfolgreiche Schnupperturnstunde
DÖTTINGEN (jb) – Am Dienstagabend 
fanden sich etwa 15 Turnerinnen der Da-
menriege Döttingen und Interessentin-
nen in der Garderobe der neuen Turn-
halle in Döttingen ein. Nach kurzer Be-
grüssung durch die Präsidentin stellte 
Oberturnerin Silvia das Programm vor. 
Es standen einige Spiele, zum Teil zum 
Aufwärmen, andere für den Hauptteil, 
auf dem Programm. Zudem wurden 
Dehnübungen und kurze, aber anstren-
gende Kraftübungen eingeschoben.

Nach dem Aufwärmen wurde ein Hüh-
nerspiel gespielt. Dabei war es das Ziel, 
die freien Hühner (die rennenden Tur-
nerinnen) der gegnerischen Mannschaft 
einzufangen, indem sie mit einem Ball 
getroffen wurden. Danach wurden sie im 
heimischen Stall gefangen gehalten, bis 
sie von den verbleibenden freien Hüh-
nern befreit wurden. Nach der zweiten, 
intensiven Runde stand es 1:1 zwischen 
den beiden gleich starken Gruppen. Die 
darauffolgenden Kraftübungen, verbun-
den mit Dehnübungen, wurden tapfer 
ausgeführt. Silvia forderte die Turnerin-
nen heraus und versuchte sie an ihr Li-
mit zu bringen.

Im Hauptteil galt es einen Hindernis-
parcours zu absolvieren, ohne während 
des Laufs von einem Ball getroffen zu 
werden. Zunächst mussten die Turnerin-
nen über eine umgekehrte Bank balan-
cieren, eine aus Kästen gebaute Treppe 
hochlaufen, runterspringen und zu guter 
Letzt mit einem Sprung auf dem Mini-
tramp ins Ziel springen. Auch hier liefer-
ten sich die beiden Gruppen ein Kopf-
an-Kopf-Rennen, welches mit einem 
Punkt Vorsprung zugunsten der Grup-
pe Gelb ausging. Nach einem Dehnkreis 
beendete Silvia unter grossem Applaus 
die kurzweilige Turnstunde. Die Turne-
rinnen der Damenriege Döttingen freu-
en sich, wenn die Interessentinnen auch 
am nächsten Dienstag wieder in der 
Turnhalle anzutreffen sind und schliess-
lich auch neue Vereinskolleginnen ge-
funden werden.

Wer nun ebenfalls Interesse verspürt 
mitzuturnen, darf gerne unverbindlich 
vorbeikommen. Die Damenriege trai-
niert jeweils am Dienstagabend von 
20.15 bis 22 Uhr in der neuen Turnhal-
le in Döttingen. Weitere Infos sind auf 
www.dr-doettingen.ch zu finden.

Grosse Beteiligung aus dem Zurzibiet an Schachtag
DÖTTINGEN (wb) – Der 90. Schachtag 
fand gestern Sonntag in der Turnhalle in 
Lauffohr statt. An diesem Anlass betei-
ligten sich neun Vereine mit 110 Schach-
spielern aus dem Kanton Aargau. Aus 
der Region nahmen 14 Junioren und 
neun Erwachsene teil.

In der stärksten der drei Stärkeklas-
sen spielten 25 Teilnehmer um den Aar-
gauer Turniersieg. Schliesslich gewann 
Matthias Gantner, Mutschellen. In der 
Kategorie B spielten 52 Teilnehmer und 
in der Kategorie C kämpften 32 Junio-
ren um den Meistertitel. Der Spielmo-

dus umfasste wie in den Vorjahren sie-
ben Runden zu je 25 Minuten Bedenkzeit 
pro Spieler. Die Spitzenplätze aus dem 
Zurzibiet belegten in Kategorie A Mark 
Zichanowicz als Sechster, gefolgt von Fe-
lix Honold auf dem neunten Rang. Kevin 
Mutter belegte den 11. Platz. In der Ka-
tegorie B belegte Ritish Kannan den 8., 
Sever Gündogdu den 25. und Marco Ho-
nold den 27. Platz. In der Kategorie C Ju-
nioren konnten bei den U12 Zana Gün-
dogdu den dritten und Manuel Hosp den 
sechsten Platz belegen. Bei den U16 be-
legte Leyla den vierten und Fehime Gün-

dogdu den fünften Platz. In der Mann-
schaftswertung belegte der Schachklub 
Döttingen mit 209 Punkten hinter Baden 
(238) und Mutschellen (232) den dritten 
Podestplatz.

Während der Siegerehrung wurden 
auch die Pokale der Aargauer Einzel-
meisterschaft überreicht. In der Katego-
rie M siegte Werner Brunner aus Baden 
knapp vor Felix Honold aus Endingen 
und Felix Keller aus Kleindöttingen. In 
der Kategorie A belegte Ritish Kannan 
aus Würenlingen den ersten Platz vor 
Marco Honold aus Endingen. 

Markus Lemmenmeier GmbH, in Schnei-
singen, Wysshus 3, Schneisingen, Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung (Neu-
eintragung). Statutendatum: 23.10.2018. 
Zweck: Betrieb einer Akkordunterneh-
mung für Maurerarbeiten; kann Zweig-
niederlassungen und Tochtergesell-
schaften errichten, sich an anderen Un-
ternehmen beteiligen, Grundeigentum 

erwerben, belasten, veräussern und ver-
walten, Finanzierungen für eigene oder 
fremde Rechnung vornehmen sowie 
Garantien und Bürgschaften für Toch-
tergesellschaften und Dritte eingehen. 
Stammkapital: 20 000 Franken. Publika-
tionsorgan: SHAB. Mitteilungen an die 
Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail 
oder Telefax an die im Anteilbuch ver-

zeichneten Adressen. Gemäss Erklärung 
des Gründers vom 23.10.2018 untersteht 
die Gesellschaft keiner ordentlichen 
Revision und verzichtet auf eine einge-
schränkte Revision. Eingetragene Per-
son: Lemmenmeier Markus, von Wuppe-
nau in Schneisingen, Gesellschafter und 
Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, 
mit 200 Stammanteilen zu je 100 Franken.
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