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JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN Herbert Strebel 
 
Das Jahr 2020 war geprägt von der Corona-Pandemie. An drei Vorstands- und drei Ausschusssitzungen 
konnten die anstehenden oder laufenden Geschäfte bearbeitet werden. Spontan und unkompliziert 
erledigte Margrit Konrad in der Geschäftsstelle alle Anfragen. Kurzfristig mussten wegen Corona 
zahlreiche Vorstands- oder Ausschusssitzungen absagt werden. 
Von zwei Ausnahmen abgesehen fielen alle über das Jahr geplanten Aktivitäten ebenfalls der Pandemie 
zum Opfer, inklusive des Treffens mit den Tourismusorganisationen im Freiamt und der Mitglieder-
versammlung in der Integra in Wohlen. Am 31. März 2020 hätte Aargau Tourismus den jährlichen 
Tourismusgipfel in Muri abhalten sollen. Dazu wären alle im Aargau aktiven Tourismusorganisationen, 
alle Partner von Aargau Tourismus und Gäste aus der Politik geladen gewesen. Wir rechneten mit gut 
160 Teilnehmern. Erlebnis Freiamt organsierte in Zusammenarbeit mit Murikultur ein Rahmen-
programm, um Muri ins beste Licht zu rücken. Zudem hätte die Gelegenheit bestanden, das gesamte 
Freiamt einem grösseren Publikum vorzustellen. Aber, Sie ahnen es schon: Abgesagt.  
 
Am 9. März organisierten wir erstmals ein Gastrofrühstück mit unseren Gastromitgliedern in der Alten 
Kirche in Boswil. In den lebhaften Diskussionen kamen diverse Themen und Anregungen sprichwörtlich 
auf den Frühstückstisch. So entstand aus einer Anregung heraus die Idee, unser neuer Flyer auch in 
englischer Sprache anzubieten. 
 
Reibungslos verliefen die Stabsübergaben der beiden Ressorts Freiämter Wanderwege von Peter 
Hägler zu Adrian Heimgartner und der Kasse von Herbert Seiler zu Paul Buck. Adrian Heimgartner 
konnte den guten Zustand des Freiämter Wanderwegs nahtlos weiterführen. Paul Buck durfte eine 
sauber und weitsichtig geführte Kasse übernehmen. Vielen Dank den beiden alten und neuen 
Ressortverantwortlichen für Ihren Einsatz. 
Aufgrund ihrer schwierigen durch Corona verursachten Lage verzichteten wir auf das Inkasso des 
Jahresbeitrags unserer angeschlossenen Gastrobetriebe. Wir hoffen sehr, dass die Gastrobranche 
einigermassen heil durch diese schwierige Zeit kommt. 
Neu haben wird die Möglichkeit, im «Freiämter» einen monatlichen Wander- oder Ausflugstipp bekannt 
zu machen. Unser Dank geht an die Redaktion des «Freiämter» für diese Grosszügigkeit und an den 
Autor der Beiträge, an Adrian Heimgartner. 
Am Ende des Jahres rief die Erlebnis-Bäckerei Kreyenbühl ein Früchtebrot ins Leben. Auf der das Brot 
umwickelnden Banderole können wir unseren Wanderweg vorstellen. Als Anerkennung sponsorte 
Erlebnis Freiamt den ersten 100 Käufern einen Wanderwegführer. 
 
Fazit: 2020 mussten wir beinahe alle Aktivitäten absagen, dafür konnten wir uns anderweitig 
aktiv einbringen. 
 
Ich möchte mich beim gesamten Vorstand für den grossen Einsatz und das selbständige Arbeiten in 
den einzelnen Ressorts herzlich bedanken. 
Mein besonderer Dank geht an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer für den Unterhalt des 
Kinderwegs, des Sagenwegs, des Wanderwegs und des Veloweges. Die Helferinnen und Helfer 
verrichten diese unentgeltliche Fronarbeit mit beeindruckender Leidenschaft und viel Herzblut. 
Ein grosser Dank geht auch an die Gemeinden für die finanzielle und ideelle Unterstützung, an alle 
Vereinsmitglieder und an die Gönnerinnen und Gönner und für ihre Bereitschaft, uns beim Engagement 
für unsere schöne Region zu unterstützen.  
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KINDERWEG  Marianne Moos 
 
Das Jahr 2020 war ein sehr intensives Jahr für den Kinderweg. So viele Besucher konnten wir wohl 
noch nie verzeichnen, obwohl die Schulreisen weggefallen sind. Selbst an regnerischen und kalten 
Tagen habe ich dutzende  Besucher angetroffen. Normalerweise sind die Wintermonate ruhig, aber 
dieses Jahr war dem nicht so. Der Grund war wohl, weil viele Eltern mit ihren Kindern nicht verreisen 
konnten und viele andere Angebote geschlossen waren. Die Abfallproblematik hätte sich in Grenzen 
gehalten, wenn die Gemeinde Merenschwand nicht  gegen unseren Willen Abfallkübel hingestellt hätte. 
Das war wohl gut gemeint, aber kontraproduktiv. Zum Glück ist Vandalismus kein Thema, und ich hoffe 
sehr, dass das so bleibt. Meinen fleissigen Heinzelmännchen möchte ich für ihren unermüdlichen 
Einsatz ganz herzlich danken.  
Sind wir gespannt, was 2021 bringt. 
 
SAGENWEG  Rosmarie Groux 
 
Erfreuliche Tatsache: wir begegnen auf unseren Rundgängen vielen Besuchern auf dem Sagenweg, 
auch ohne Führungen!  
Der Sagenweg bleibt eine Entdeckung wert!  
Dies erlebten Irene Briner und ich, als wir Unterhaltsarbeiten auf dem Tanzplatz verrichteten. Zwei 
Gruppen mit Schülern und Lehrerinnen wanderten vom Erdmanndlistein zu uns, um den Sagenweg 
kennenzulernen. Nachdem ich Irene vorgestellt hatte, fragten wir, ob sie die Sage vom Tanzplatz hören 
möchten, was gerne angenommen wurde. Die Kinder durften auf dem grossen Schnitzelhaufen Platz 
nehmen, welcher kurz zuvor vom Förster angeliefert wurde und lauschten der Erzählung aufmerksam.  
 
Öffentliche Führungen und Anlässe 
Im Coronajahr konnten keine öffentlichen Führungen angeboten werden. Selbst der 10. Geburtstag des 
Sagenweges wurde gestrichen. Der nationale Anlass “Sagen am Tatort” ist verschoben worden auf 
11./12. September 2021. 
 
Erzählerinnen und Betreuerteam 
Leider gab es nicht viele Einsätze für unsere Erzählerinnen, wir freuen uns sehr, dass sie uns trotzdem 
treu bleiben! 
Das Betreuerteam traf sich zu drei Sitzungen und dabei auch zu einem gemeinsamen Nachtessen.  
Im Oktober fand eine Begehung des Sagenweges mit den Initianten Rafael Häfliger und Alex 
Schaufelbühl statt, auf welcher die Kunstwerke auf Schäden überprüft wurden. Dabei wurden beim 
Eichmann eine grössere Faulstelle am Holz und ein lockeres Fundament festgestellt. Beides wurde 
fachmännisch verbessert. 
 
Öffentlichkeitsarbeit und Medien 
Im Rahmen von “Schaurig schöne Schweizer Sagen” wurde das Aargauer Freiamt und unsere 
Erzählerin Irene Briner auf SRF Musikwelle vorgestellt und es gab einige der Freiämter Sagen  zu hören. 
Daneben bleiben wir mit lokalen und nationalen Pressestellen im Kontakt, (Migros – Coopzeitung, ALV 
etc.)  
 
Dank 
Vielen Dank allen zugewandten Stellen, welche mit Spenden und Mitgliederbeiträgen Erlebnis Freiamt 
unterstützen und somit auch den Unterhalt und die öffentlichen Führungen vom Sagenweg ermöglichen. 
Vielen Dank dem Betreuerteam, das in Fronarbeit die Sauberkeit und den nötigen Unterhalt auf dem 
Sagenweg gewährleistet. 
 
 
 
 
 



 
         Jahresbericht 2020 

 
 

 

 
 

RADGRUPPE Fredy Zobrist 
 
Natürlich war auch für die Velogruppe das Jahr ganz vom Coronavirus geprägt. Im Frühjahr machten 
Martin Nietlispach und ich noch die Kontrollfahrt auf dem Freiämter Veloweg. Wir mussten dem Kanton 
oder den Gemeinden nur vereinzelte Verbesserungsvorschläge unterbreiten. 
 
Dann fielen bis auf die Mountainbike Tour des Ferienpasses Muri von Dienstag 6. August alle anderen 
geplanten Veranstaltungen dem Virus zum Opfer. An der Biketour nahmen acht Knaben und ein 
Mädchen unter der Leitung von Köbi Hunziker und Fredy Zobrist den strengen Aufstieg nach dem Weiler 
Wyssenbach in Angriff. Bei der dortigen Sagi informierte Martin Köchli über das frühere Handwerk des 
Sagers und setzte zur Freude der Ferienpässler das riesige Wasserrad in Bewegung. Damit nahm die 
aus dem 15. Jh. stammende historische Gattersäge ihr Werk auf und zersägte einen Baumstamm. 
Schon beim Aufstieg nach Wyssenbach zeigte Köbi den Kindern die richtige Position beim Steigen, das 
Anfahren am steilen Weg, um dann im schattigen Wald das korrekte und effiziente Bremsen zu üben. 
Bevor bei den romantischen Weihern vom Feldenmoos die mitgebrachte Stärkung genossen wurde, 
konnten die jungen Bikerinnen und Biker an einem Geschicklichkeitsparcours ihr Können unter Beweis 
stellen. Am Nachmittag besuchte die Gruppe den Freiämterstein oberhalb von Boswil, dann galt es 
verschiedene Hindernisse wie einen Baumstamm oder eine Schanze auf einem Trail zu überwinden. 
So trainiert war es keine Frage, ob über einen steilen Trail oder den Waldweg nach Büelisacher gefahren 
wird. Mit dieser Leistung hatten die Kinder eine Glace bei der Kartbahn verdient. Da sich die 
Gewitterwolken schnell verdichteten, wurde die Tour abgekürzt. Die Teilnehmenden aus Boswil und 
Bünzen fuhren direkt nach Hause, der Rest wartete das Gewitter unter einem schützenden Dach ab, 
bevor Muri auf dem Radweg erreicht wurde. 
Nun hoffen wir, das 2021 bietet den Velofahrern wieder etwas mehr Möglichkeiten. 
 
FREIÄMTERWEG Adrian Heimgartner  
 
Wer wandert, schaut in die Zukunft, hat ein Ziel vor Augen und denkt deshalb oft positiv. Natürlich sollte 
ein Blick retour nicht fehlen. Da ist man vorbeigewandert. Rückblickend sehen Gegend und Erlebtes 
doch oft ganz anders aus. So sicher auch in diesem Jahr. 
 
Das Jahr 2020 hat (auch) dem Freiämterweg viel Schönes gebracht. Laut Margrit Konrad vom 
Sekretariat, sind noch nie so viele Wanderführer verkauft worden wie im Jahr 2020. Vielleicht (oder 
hoffentlich) bedeutet das auch, dass auf dem Freiämterweg noch selten so viele Leute unterwegs waren 
– oder dass etliche Wanderer den Freiämterweg erst so richtig entdeckt haben. „Man“ blieb in der Nähe 
und merkte, dass eine Wanderung den braunen Tafeln folgend sehr spannend, erholend, beruhigend 
und sogar lehrreich sein kann. 
 
Damit die 190km Freiämterwege immer in einem tadellosen Zustand sind, haben unsere 15 Wegleute 
total 257 Arbeitsstunden investiert. 257 Stunden, an denen Wegzeichen kontrolliert wurden, Rhomben 
ersetzt, Tafeln gereinigt, Büsche und Äste zurückgeschnitten. Wer auf dem Freiämterweg wandert, fühlt 
sich sicher und findet sein Ziel. Ganz herzlichen Dank allen Arbeiterinnen und Arbeitern! 
Vor einem Jahr hat Peter Burri die Funktion als Obmann übernommen. (Als langjähriger Obmann ist 
damals Willi Lüthi altershalber zurückgetreten / siehe Jahresbericht 2019). Peter Burri hat mit enormer 
Schaffensfreude bereits im ersten Jahr viel bewirkt. Kein Arbeitsgang ist ihm zu viel. Er ist immer sehr 
positiv unterwegs! Ganz herzlichen Dank für die vorbildliche Arbeit! 
 
Leider hatte Beat Koller im 2020 wenig zu lachen. Als Verantwortlicher der Informationstafeln musste 
er oft ausrücken. Mutwillig wurden an verschiedenen Standorten die Tafeln zerstört – auch in den 
Dörfern. Vielleicht hilft es, immer ein wenig hinzuschauen… 
 
Traditionell haben wir natürlich auch im 2020 drei Wanderungen angeboten. Leider mussten die 
Frühlingswanderung und die Sterntour abgesagt werden. 
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An der Herbstwanderung beteiligten sich einige wenige Wanderer. Bei tollem Wetter starteten 6 
Frauen und Männer in Buttwil und wagten den zum Teil steilen! Aufstieg zum höchsten Punkt des 
Freiamtes. Der SAC Lindenberg hat hier oben einen einladenden Rastplatz geschaffen. Ein herrlicher 
Ort der Ruhe! Der Weiterweg bis zum Horben bietet wunderschöne Blicke ins Bünztal, Reusstal und in 
die Alpen. Der Abstieg nach Beinwil Freiamt gleicht fast einer Landung eines Flugzeuges. Nach einem 
steilen „Sinkflug“, mit Landung bei der Krypta (Hl. Burkard) haben wir auch unseren Reiseleiter, Peter 
Hägler, verabschiedet. 
Peter Hägler ist vor einem Jahr aus dem Vorstand und somit als Verantwortlicher des Freiämterweges 
zurückgetreten. Sein Versprechen aber, die Wanderungen in Zukunft als Reiseleiter zu begleiten, hat er 
(wie zu erwarten war) eingelöst! Ganz herzlichen Dank, Peter, für die spannenden Informationen. Wir 
freuen uns bereits auf die kommenden Touren! 
 
Der Freiämterweg ist und bleibt ein Juwel! Wir werden alles daran setzen, ihn im besten Zustand zu 
erhalten. Er hingegen würde sich sicher über viele Kinder, Frauen und Männer auf seinem Weg freuen. 
 
INTERNET  Yvonne Notter 
 
Bedingt durch Corona wurde die Website öfters konsultiert für Wanderungen und Velotouren was man 
aus der Webstatistik erkennt. Die Website diente dem Verein aber auch für aktuelle Informationen an 
die Bevölkerung. Leider mussten viele Events abgesagt oder verschoben werden, was zu vielen 
Aktualisierungen der Website führte.  
 
Neu wurde jeden Monat ein Wandertipp geschaltet mit illustrierten Informationen. Dieser wurde auch im 
«Der Freiämter» publiziert und konnte mit dem Link www.freiamt.ch/wandertipps2020 direkt aufgerufen 
werden. Alle 12 Tipps sind gesammelt auf https://www.freiamt.ch/freizeit-erlebnis/wandervorschlaege/ 
abrufbar. 
 
Auf der Homepage gibt es neu ein Video «Freiämterweg – so nah, so schön!» von Kölliker/Saibene mit 
den schönsten Bildern aus ihrer Multivisionsshow. 
 
Die Besuche der Website im Vergleich zum letzten Jahr sind gestiegen. Waren die Spitzen im letzten 
Jahr im April und August bei +/- 10000 war es von April bis Juli über 10000. Spitzenmonat war der Mai 
mit rund 13500 und Juli mit 12700. Die tiefsten Besucherzahlen ergeben sich saisonbedingt in den 
Wintermonaten bei rund 9000 (Vorjahr 6500).  
 
Zu den 10 meistbesuchten Seiten gehören in absteigender Häufigkeit und etwas anders als im letzten 
Jahr: Freiämter Sagenweg, Freiämter Kinderweg, Unterrichtsmaterial Sagenweg, Kinderwegprospekt, 
Velorouten, Übersicht Freiämterweg, Übersicht Freiämter Sagenweg, Übersichtskarte Freiämterweg, 
Restaurants und Gasthöfe, Für Kinder. 
 
Mit der folgenden kleinen Auswahl an Top-Schlüsselwörtern, welche bei Google eingegeben werden, 
schafft es die Website auf den Google-Resultate-Seiten auf die erste Seite: freiamt.ch, Freiämterweg, 
Freiämter Sagenweg, Kinderweg Benzenschwil, Erlebnis Freiamt, Freiamt, Benzenschwil, Veloweg 
Aargau, Freiämterweg Karten. 
 
Bereits über die Hälfte aller Benutzer besucht die Website auf einem Mobilgerät. Vor drei Jahren war es 
erst ein Drittel. Der Newsletter wurde dreimal an rund 340 Abonnenten verschickt. 
 
 
 
Muri, im März 2021 
Herbert Strebel 
Präsident Erlebnis Freiamt  


