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Nach all den Jahren gab es sehr vieKrönenderhlen

Kanti Kronender Abschlussevent
Als krönender Abschluss des
50-JahrJubiläums der Kanti Baden wurde das
Ehemaligentreffen zelebriert. «Uber
800 Personen haben sich angemeldet», betonte Rektor Hans Rudolf
Stauffacher nicht ohne Stolz.
Carotin Frei

W
Peter Abt, Stafa: «lch war von 1968
bis 2006 als Geografielehrer hier.»

er schon immer einmal
eine ithervolle Aula sehen
wollte, der hatte einfach
am Samstagabend am
Ehemaligentreffen der
Kanti Baden dabei sein sollen. Wohin man auch blickte, Menschen.
Und in welche Richtung man auch
seine Ohren spitzte, ilberall freudige
Begrfissungen, dezentes Lachen.
Nun ja, so dezent auch wieder nicht.
Rektor Hans Rudolf Stauffacher be-

kundete — trotz Mikrofon — etwas
Mahe, sich Gehor zu verschaffen.

Ganz offensichtlich hatten sich die
geladenen Gaste, darunter zahlreiche
Persi5nlichkeiten aus Publizistik,
Wirtschaft und Politik viel zu erzahlen. Stauffacher liess da's aktuelle
Jahr an der Kanti Baden mit all seinen Aktivitaten anlasslich des runden Geburtstags nochmals Revue
passieren. Und als Zuckerli spielte er
vier Kurzfilme zum Thema Space ab,
die ebenfalls im Jubiläumsjahr geschaffen wurden. Sehr zur Freude
alter. Zum Schluss seiner Rede verwies er noch auf das Buch «Bildung
und Gesellschaft — Zur Geschichte
der Kantonsschule Baden 19612011», das man als Andenken erwerben konne. Danach verschob sich die
Gesellschaft in den Hallerbau, urn
auf allen Stockwerken, geordnet
—

nach Abschlussjahrgängen, zu essen,
sich auszutauschen und den Abend

gemiitlich ausklingen zu lassen.

Rektor Stauffacher, auch ein Ehemaliger

-

Regula Gstrein, Untersiggenthal: «Es
ist lustig, da ich seit der Matura
niemanden mehr gesehen habe.»

Rektor Hans Rudolf Stauffacher be- nach Abschlussjahrgangen, zu essen,
kundete — trotz Mikrofon — etwas sich auszutauschen und den Abend
Miihe, sich Gehor zu verschaffen. gemutlich ausklingen zu lassen.

V.I.: Georg Egger, Wand, Olivier Robert, Wettingen, Ernst Peterhans, Biberstein:
.Der Rundgang war spannend und mit Ehemaligen plaudern zu k6nnen ebenfalls.»

Bruno Arnold, Wettingen und Dino Marty, Baden. .Wir lassen uns Uberraschen,
was der heutige Abend bringen wird..

Elisabeth Spirk, Neuenhof: «lch hoffe,
ein paar Ex-SchUler zu sehen. Ich habe
Englisch unterrichtet.»

Ursula Eckhardt, Lenk und Sara Baste', Baden. .Zwei von unserer Klasse sollten
noch kommen.»

Dieses Bild wurde auf Wunsch entfernt.

Ruth Niggli, WUrenlos: "Von meiner
Klasse sind nur wenige hier.»

Peter Erni, Baden: .Wir waren die
erste Klasse an der Kanti Baden»

