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Freiamt

Vereinwill Freiamt vonbester Seite zeigen
Region Der Verein Erlebnis Freiamt tritt vom 27. bis 29. Oktober nebst weiteren Freiämter Institutionen als Gast

an derGewerbeausstellung Lega in Lenzburg auf. Sie wollen die Attraktivität der Region hervorheben.

Seit 17 Jahren sind die Fachleute
des Vereins Erlebnis Freiamt da-
rum bemüht, Bewohnern und
Gästen der Region deren Schön-
heit näherzubringen, attraktive
Wander- und Velowege sowie
Aufenthaltsorte zu schaffen und
zu unterhalten. Nun bekommt
derVereindieGelegenheit, seine
Projekte an der regionalen Ge-
werbeausstellung Lega 2017
einem breiten Publikum vorzu-
stellen. «Ziel ist es, das Freiamt
als attraktive Erholungsgegend
bekannter zumachen und so gut
wie möglich zu vermarkten. Wir
zeigen unsere Perlen und die
Möglichkeiten, die das Freiamt
bietet», erklärt Herbert Strebel,
frischgebackener Pensionär und
seit eineinhalb Jahren Präsident
des Vereins. «Das Freiamt und
damit auchErlebnisFreiamtwur-
dealsGastregionandieLegaein-
geladen. Wir erachten dies als
eine besondere Ehre.»

Auch weitere Freiämter Ins-
titutionen treten inErscheinung.
«Der Bildhauer Rafael Häfliger
aus Wohlen wird am Stand mit
Lehmmodellieren, undFachleu-
te des Strohmuseums Wohlen

werdenmit Stroh flechten. Auch
Murikultur wird präsent sein.»
Ausserdem findet ein Wettbe-
werb statt, dessenersterPreis ein
Rundflug über das Freiamt für
drei Personen darstellt, gespon-
sort von der Flugschule Eichen-
berger, einem Mitglied des Ver-
eins. «Es werden am Stand über
diedreiTageverteilt etwa 15Per-
sonenehrenamtlicharbeiten», so
Strebel.AnderLegawerdenmin-
destens 20000Besucher erwar-
tet.Damit stellt dieGewerbeaus-
stellung eine wertvolle Werbe-
plattform für denVerein dar.

Wander-,Velo-und
Erlebniswege

Dasbisherwohlbekanntesteund
grössteProjekt vonErlebnisFrei-
amt ist der 180 Kilometer lange
Freiämter Wanderweg, der in
Form eines Rundgangs konzi-
piert, gut beschildert und mit
einem Wanderführer dokumen-
tiert ist.DerSagenweg inWalten-
schwilundderKinderweg inBen-
zenschwil sind spannende Ziele
für Familienausflüge. Während
der Kinderweg zahlreiche Spiel-
und sinnliche Erlebnisstationen

bereithält,widmetsichderSagen-
weg der düsteren und skurrilen
Freiämter Sagenwelt, eindrück-
lich in Szene gesetzt durch mo-
derne Kunstwerke. Daneben hat
ErlebnisFreiamtvieledokumen-
tierte Velorouten im Programm.
«Zurzeit sindwir an der Planung
von drei GPS-Tracks für Bikes»,
berichtet Strebel. «Dabei geht es
unsvorwiegendumdieKanalisie-

rung respektive umdie Entflech-
tungvonWanderwegenundBike-
strecken. Wir möchten einen
Beitrag zum friedlichen Neben-
einander leisten.» Die Wander-
undVeloführer sind imBesucher-
zentrumMuri Info an derMarkt-
strasse inMuri erhältlich.

In dieser Form besteht der
VereinErlebnisFreiamt seit dem
Jahr 2000. Finanziert wird er
durch Gemeinde- und Sponso-
renbeiträge. «Fast alleFreiämter
Gemeindenbezahleneinen jähr-
lichenBeitrag von25Rappenpro
Einwohner», erklärt Strebel.Dies
stelle das finanzielle Fundament
des Vereins dar. Trotzdem sei er
aufZuwendungenvonSponsoren
angewiesen. «Zusätzlich haben
wir treue Einzelmitglieder und
viele touristischeOrganisationen
und Dienstleister wie Hotels,
Gaststätten und so weiter. Bei
konkreten Projekten wie dem
Druck von Kartenmaterial und
Prospekten dürfen wir immer
wieder auf die Josef-Müller-Stif-
tung inMuri zählen.»DerUnter-
halt der Projekte beläuft sich auf
rund 15000 Franken jährlich.
Dazu kommenweitere Pflichten

wie die Pflege des Kartenmate-
rials und derHomepage. «Sämt-
licheder 25bis 30Vorstandsmit-
glieder, Unterhaltsbeauftragten
und Betreuer der Projekte arbei-
ten ehrenamtlich», betont Stre-
bel. «Uns kommt aber auch viel
Goodwill der Gemeinden ent-
gegen, in denen sich der Sagen-
weg und der Kinderweg befin-
den.»

Schweizweitnoch
wenigbekannt

ImFreiamtkenntmandieArbeit
des Vereins. «Schweizweit sind
wir aber noch zuwenig bekannt.
Durch unsereMitgliedschaft bei
Aargau Tourismus sind wir je-
doch automatisch auchMitglied
von Schweiz Tourismus. Die da-
durch entstandenen Verlinkun-
gen funktionieren gut.»

Cornelia Bisch
cornelia.bisch@zugerzeitung.ch

Hinweis
Gewerbeausstellung Lega in
Lenzburg, 27. bis 29. Oktober. Wei-
tere Informationen: www.lega17.ch
und www.freiamt.ch

Grosser Markt
im Städtchen

Bremgarten DerMarkt derViel-
falt ist ein fixer Bestandteil der
Agenda von Bremgarten. Am
kommenden Wochenende ist es
wieder soweit: AmSamstag, 21.,
und am Sonntag, 22. Oktober,
findetderMarkt imStädtchenan
der Reuss statt. Zum Markt ge-
hören der Jahrmarkt in der
Marktgasse und auf dem Schul-
hausplatz, dieAntiquitäten (Bro-
cante) imCasino, dermittelalter-
licheWarenmarkt auf demPark-
platz beim Casino, die Fahrten
mit den Oldtimerautos ab dem
Obertorplatz unddashistorische
Handwerk in den schmucken
Gassen der oberen Altstadt, wie
die Veranstaltermitteilen.

Das Spezialthema des dies-
jährigen Marktes ist «Reben/
Wein». Auf dem Schellenhaus-
platz können die Besucher dem
Zimmermann beim Drechseln
der Spinde einerWeinpressehel-
fen, selber Trauben- oder Apfel-
saft pressen oder dem Schnaps-
brenner bei seiner Arbeit an der
mobilen Brennerei zuschauen.
Weresgemütlichermag, schliesst
sichamSonntagdenStadtführern
zu einer Führung auf den neu re-
noviertenHexenturman.Ausser-
dem wartet ein grosses Ver-
pflegungsangebot.Weitere Infos:
www.markt-der-vielfalt.ch. (red)

DemDorflädeli droht Lichterlöschen
Greppen DerDorfladen hat finanzielle Probleme. Umdie Schliessung zu verhindern,

beantragt eineGenossenschaft, dass sich dieGemeinde finanziell beteiligt. Das letzteWort hat das Volk.

Jessica Bamford
jessica.bamford@luzernerzeitung.ch

Die Gemeinde Greppen plant,
sich am hiesigen Dorfladen mit
265000 Franken zu beteiligen.
MitdiesemBetragwürdedieGe-
meindeMehrheitsaktionärin des
Ladens. Die Genossenschaft
DorfladenGreppenhateinenent-
sprechendenAntraggestellt,weil
der Laden zurzeit nicht rentabel
ist. Um den Umsatz zu steigern,
möchten sie den Standort an die
Hauptstrasse wechseln. Ohne
Geldzustupf von aussen ist dies
abernichtmöglich,dadieKosten

für einenUmzug sowie für neues
Mobiliar beträchtlich sind.

Auf Anfrage reagiert die Ge-
meinde positiv: «Wir sehen den
Dorfladen gewissermassen als
‹Servicepublic›, daerBankomat,
Postagentur, Einkaufsmöglich-
keit undBegegnungsort vereint»,
erklärt der Finanzvorsteher von
Greppen, Markus Kron. Damit
die Gemeinde in den Dorfladen
investieren kann, muss an der
Gemeindeversammlung vom
30. November darüber abge-
stimmtwerden.Rund15Prozent
der Stimmberechtigten sindMit-
gliederderGenossenschaftDorf-

laden.Das stimmtdieBefürwor-
ter positiv für die Abstimmung.

ZukunftdesDorfladensbei
einemNein istunklar

In den vergangenen Wochen
wurden auch kritische Stimmen
laut: Die SVP hat in einem offe-
nen Brief an die Gemeinde Fra-
gen zur Umsetzung und Legiti-
mation des Projekts gestellt, die
derGemeinderatmittlerweilebe-
antwortet hat (siehe Box). Auf-
grund dieser Antworten ent-
scheidet die SVP, ob sie sich für
oder gegen das Projekt einsetzt.
Bisherwurden auch einige Stim-

men laut, dieKritikdaranäusser-
ten, dass eine Firma von der öf-
fentlichenHand finanziert wird.

Wird die Investition an der
Gemeindeversammlung gutge-
heissen, so würde der Dorfladen
bereits Ende 2018 am neuen
Standort eingangs Dorf auf der
rechten Strassenseite einziehen.
Die Ladenfläche würde vergrös-
sert, zudemwürdeeineCafeteria
eingerichtetunddieÖffnungszei-
tenausgebaut.Durchdiebessere
Lage erwarten die Befürworter,
dass der Laden wieder rentabel
und nicht mehr auf externe Zah-
lungen angewiesen seinwird.

Sagen die Stimmbürger am
30. November aber Nein, wäre
dieZukunft desDorfladensunsi-
cher.DannmüsstedieGenossen-
schaft Dorfladen Greppen das
Projekt Dorfladen an der Strasse
aufgeben und mit bescheidenen
Mitteln versuchen, ambestehen-
den Standort weiterzufahren.
BrunoBernasconi,Vizepräsident
der Genossenschaft Dorfladen
Greppen, geht sogar noch einen
Schrittweiter: «Wirmüsstenuns
fragen, ob es überhaupt noch
Sinnmacht, denDorfladenzuer-
halten,wenndieGemeindenicht
dahintersteht.»

Die Zukunft des Dorfladens in Greppen ist momentan noch unsicher. Bild: Boris Bürgisser (17. Oktober 2017)

SRK würdigt
Angehörige

Pflege Bereits zum dritten Mal
will das Schweizerische Rote
Kreuz (SRK) am 30. Oktober an
dieArbeit,welchepflegendeAn-
gehörige leisten, erinnern.Denn
laut einer Studie der Spitex pfle-
gen gut 170000Personen in der
Schweiz ihre Angehörigen. Ge-
meinsam leisten sie rund64Mil-
lionen Stunden Arbeit. Würde
diese Arbeit durch Fachleute er-
bracht, entspräche dies einem
Wert von3,5MilliardenFranken.

Die Bedeutung dieses Enga-
gements nimmt laut SRK ange-
sichts der demografischen Alte-
rung der Gesellschaft mit jedem
Jahr zu.Doch immermehrAnge-
hörige fühlen sich in der Pflege
ihrer Nächsten oft überfordert,
wiedieOrganisationmitteilt. Be-
troffenesolltensichdeshalb ihren
Nächsten zuliebe frühzeitig über
gezielteUnterstützung informie-
ren.DasSRKbietet verschiedene
Dienstleistungen in solchenSitu-
ationen an. Der Entlastungs-
dienst für pflegende Angehörige
etwakommtnachAbspracheein-
oder mehrmals die Woche nach
Hause und übernimmt die Auf-
gaben des Angehörigen. (red)

Wiedereröffnung
des Hotels

Nottwil Nach einem umfassen-
den Umbau lädt das Hotel Sem-
pachersee zur feierlichen Wie-
dereröffnung. Am kommenden
SamstagöffnetdasHotel deshalb
ab 14 Uhr seine Türen für Besu-
cher. Auf einem Erlebnisrund-
gang lässt sichdasHotel imRah-
men eines Orientierungsspiels
erkunden.

Ausserdemwird vom21.Ok-
tober bis zum 11. November je-
weils am Freitag- und Samstag-
abend um19.30Uhr auf der Fas-
sade des Haupteingangs ein
eigens konzipiertes 3D-Licht-
spektakel inszeniert. (red)

SVP schreibt offenen
Brief an Gemeinde

Die SVP hat in einem offenen Brief
an die Gemeinde einige Fragen zur
Umsetzung des Projekts Dorfla-
den Greppen AG gestellt. Sie stellt
dabei in Frage, ob die Erhaltung
eines Dorfladens Sache der Ge-
meinde ist. Weiter möchte sie wis-
sen, wie hoch der Aktienanteil der
Gemeinde wäre, welche Kompe-
tenzen sie bekäme und ob sie Mit-
spracherecht hätte. Ausserdem
fragt sie nach den Auflagen, die die
Dorfladen Greppen AG zu erfüllen
hätte. Der Gemeinderat antworte-
te der Partei gestern in einem offi-
ziellen Brief. Daraus geht hervor,
dass die Gemeinde ein Aktienka-
pital von 265000 Franken besitzt
und damit Mehrheitsaktionärin
wird. Ausserdem wird ein gewähl-
tes Mitglied des Gemeinderates
Einsitz im Verwaltungsrat nehmen
und die Gemeinde als Mehrheits-
aktionärin vertreten. Zu den Auf-
lagen gehört, dass das Projekt
Dorfladen an der Strasse umge-
setzt werden muss. (bam)

«Ziel ist es, das
Freiamtals
attraktive
Erholungsge-
gendbekannt-
zumachen.»

Herbert Strebel
Präsident Verein Erlebnis
Freiamt
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