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FreiamtMontag, 22. Februar 2021

Die Kommissionen waren stark gefordert
Der RegionalplanungsverbandOberes Freiamt blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Die Pandemie stellte den Betrieb auf denKopf.

Pascal Bruhin

Eigentlich hätten sich die 38
AbgeordnetendesRegionalpla-
nungsverbandes (Repla)Oberes
Freiamt am 3. März zur jährli-
chen Versammlung in Beinwil
getroffen. Jededer 19Verbands-
gemeinden stellt zweiAbgeord-
nete, wovon mindestens eine
MitglieddesGemeinderats sein
muss.«Wie soVieles imvergan-
genen und auch bereits in die-
sem Jahr ist auch die Abgeord-
netenversammlung der Repla
OberesFreiamtdurchCovid-19
geprägt. Der Vorstand hat ent-
schieden, dieVersammlung auf
demKorrespondenzwegdurch-
zuführen», schreibt Repla-Prä-
sidentPiusWiss imBegleitbrief
zur Einladung. Einerseits solle
so das Risiko einer Ansteckung
verhindertwerden, andererseits
stündenausSichtdesVorstands
keineTraktandenan,die imPle-
numdiskutiertwerdenmüssten.

Die Pandemie prägte die
Arbeit der Repla im vergange-
nen Jahr, wie Wiss, der zudem

Gemeindeammann von Diet-
wil ist, auf Nachfrage berichtet.
«Eswarauch fürunsein speziel-
les Jahr.VieleSitzungendesVor-
stands und der Kommissionen
mussten abgesagt werden.»

Dennoch hätte der Verband
auch im Coronajahr einiges
erwirken können. Die Wirt-
schaftskommission der Repla

etwa wurde im Frühling aktiv
und schaltete unter demMotto
«Die Region hält zusammen»
allzweiwöchentlich Inserate in
den Lokalmedien, um auf die
örtlichen Geschäfte aufmerk-
sam zumachen.

Die Fachgruppe Alter und
Gesundheitwar 2020ebenfalls
vonderPandemiegeprägt.Zwar

nahm sie keine speziellen Auf-
gaben wahr, jedoch wurden
dieMitglieder in ihrer Funktion
ausserhalb der Fachgruppe
«enorm und überdurchschnitt-
lichgefordert».Dennochkonn-
te das PilotprojektDrehscheibe
Gesundes Freiamt abgeschlos-
sen und ausgewertet werden.
«In den drei Jahren der Pilot-

phase ist es nicht gelungen,
einen funktionierendenundak-
zeptierten Betrieb zu führen»,
heisst es im Jahresbericht der
Fachgruppe. Die Gründe da-
für seien vielseitig. Die Aktivi-
täten der Drehscheibe wurden
deshalb per Ende Jahr einge-
stellt. Für das Jahr 2021 ist je-
doch unter demNamen «xond
ond boschper» ein regionales
Gesundheitspräventionsprojekt
geplant.

HalbstundentaktderS26
istnachwievorpendent
Die Landschaftskommission
musste ihre geplante öffentliche
Veranstaltung in Muri mit dem
Thema «Ökologischer Unter-
halt von Grünflächen» corona-
bedingt absagen. Sie soll nach
Möglichkeit 2021 nachgeholt
werden. Im Bereich Siedlung
und Verkehr konnte die Kom-
mission ÖV Freiamt, an der
auch die Repla Unteres Bünz-
tal beteiligt ist, mit dem Süd-
bahn-Express, der zum Fahr-
planwechsel imDezember ein-

geführt wurde, wohl den gröss-
ten Erfolg für sich verbuchen.
«Es geht in die richtige Rich-
tung», sagt Wiss. «Aber es gibt
noch viel zu tun, insbesondere
imOberfreiamt.»

So sei etwader durchgehen-
de Halbstundentakt der S26
nach wie vor pendent oder die
DirektverbindungnachZugmit
nur einem Zugspaar wochen-
tags um6.42Uhr abMuri unge-
nügend. Auch die Busanbin-
dung liesse im Oberfreiamt zu
wünschenübrig.Wiss sagt aber:
«Das Problem ist, dass bei uns
auf grosser Fläche relativ weni-
geMenschen leben.Das ist zwar
sicher landschaftlich schön,
aber gerade imVerkehrsbereich
rentieren sichvieleProjektedes-
halbnicht.»Deshalbbrauchees
in allen Bereichen neue Ideen.

Die Jahresberichte des Vor-
stands und der einzelnen Kom-
missionen sowieweitereDoku-
mente können auf der Home-
page des Regionalplanungs-
verbands (www.replaoberesfrei-
amt.ch) eingesehenwerden.

Wohler Klasse probt eigenes Stück übers «Schlössli»
Bezirksschüler haben ein Stück über drei Bewohner des ältestenWohlerHauses verfasst. Premiere ist imApril.

Die Schülerinnen und Schü-
ler geben sichtlich ihr Bestes
während der Probe des Thea-
terstücks «Schlössligeister»
im Wohler «Schlössli». Daniel
Güntert, der die Klasse unter-
richtet, hat schonviele ähnliche
Projekte mit anderen Klassen
durchgeführt. Doch dieses Mal
ist alles anders. Corona hat den
Alltag im Griff, auch jenen der
Schüler.Maskenpflicht gilt auch
aufderTheaterbühne.Nurbeim
Sprechen darf sie abgelegt wer-
den, so die Covid-Verordnung.
Engagiert sind die Schüler den-
noch.NachdenProbensagt eine
Schülerin: «EinTheater ist eine
schöneAbwechslung, vor allem
jetzt mit Corona. Die Proben
machen Spass!»

Das Spezielle am Theater-
stück: Es wurde von der Klasse
selbst geschrieben. «Es begann
alles imAugust letzten Jahres»,
erzählt Güntert. «Die Schüler
sammelten Texte, die wir zuvor
imDeutschunterrichtbehandelt
hatten, und formten diese zu
einer zusammenhängendenGe-
schichte.» Unter anderem lies-
sen sie sich vonTextendes Sati-
rikersKarlGautschi inspirieren.

Drei ehemaligeBewohner
des«Schlössli» imZentrum
Das Stück handelt vom
«Schlössli», demältestenWoh-
ler Steinhaus. Dieses steht seit
1546, ist aber archäologischen
Hinweisen zufolge älter. Im
Stück tauchen drei der ehema-
ligen Bewohner auf. Doch es
spielt inderGegenwart, diedrei
sindGeister. Die Figuren basie-
ren auf historisch belegtenMit-
gliedern der Familie Ritter, die
im 14. Jahrhundert dort lebte,
wie Güntert erklärt. Für das
Kreieren des Theaterstücks sei
Kreativität gefragt gewesen.Die
Schüler mussten die gewählten

Texte in Mundart übersetzen
und derGeschichte einen roten
Fadengeben.Güntert gab ihnen
lediglich Impulse. Bei der Ar-
beit seien sie sehr engagiert ge-
wesen, lobt er. «Es ist schön
zu erleben, wie eine so diverse
Klassegemeinsametwasaufdie
Beine stellen kann. Es entsteht
ein starker Zusammenhalt.»

Güntert freut sich: «Die
Fortschritte,welchedie Schüler
im Laufe des Projekts gemacht
haben, sind phänomenal. Die
Schüler haben wertvolle Erfah-
rungen im sozialen Bereich ge-
sammelt, daswird sich später im
Leben auszahlen.» Aus diesen

Gründen sei es von Anfang an
klar gewesen, dassdasTheater-
stück geschrieben und aufge-
führt werde, soGüntert.

EinLive-Streaminggibt es
auf jedenFall
DieAufführungenvon«Schlöss-
ligeister»findenvoraussichtlich
im April statt und sollen öffent-
lich zugänglich sein. Die Schü-
ler könnten es laut Güntert
kaum abwarten, das Stück vor
Publikum aufzuführen. Und
wenn eine öffentliche Auffüh-
rung nicht möglich ist? Darauf
hat sich Güntert vorbereitet. Er
sagt: «Ich habe dafür gesorgt,

dass ein Live-Stream gemacht
wird. Risikogruppen werden
dieseMöglichkeit schätzen.»

Günterts Schülerinnen und
Schülerüben«Schlössligeister»
schon seit mehreren Wochen.
Deshalbpassiert ihnenwährend
der Probe kaum ein Patzer.
«Auch wenn ihr den Text mal
vergesst»,mahntGüntert, «the
showmust go on».

Ilir Pinto

ImWohler «Schlössli» probt Daniel Günterts Bezklasse 2e ihr Theaterstück «Schlössligeister». Bild: Ilir Pinto

Die Erwartungen
sind übertroffen
Sins Etwasmehr als angenom-
men, nämlich 10,26Mio. Fran-
ken gingen an Steuergeldern in
Sins im vergangenen Jahr ein.
Das entspricht einer Zunahme
von0,9Prozent gegenüberdem
Vorjahr. DieNachträge aus frü-
heren Jahren betragen etwas
mehr als 2 Mio. Franken. Den
Verlusten und Erlassen von
36237 Franken stehen einkas-
sierte alte Forderungen im Be-
trag von 18454Franken gegen-
über.

Die Erträge aus Quellen-
steuern liegen bei 269 757 und
aus Kantonssteuern bei 576 737
Franken.AnSondersteuerngin-
gen ein: Nachsteuern und Bus-
sen von 220500 Franken, Erb-
schafts-undSchenkungssteuern
in der Höhe von 270736 Fran-
ken und Grundstückgewinn-
steuern von insgesamt 297 517
Franken. Die Budgeterwartung
aller Steuern konnte um rund
600000 Franken beziehungs-
weise 5,3 Prozent übertroffen
werden. Die offenen Steuerfor-
derungen belaufen auf brutto
rund 3,4Mio. Franken. (az)

Landluft und Dorfleben prägen das obere Freiamt. Bild: Archiv AZ

PiusWiss
PräsidentReplaOberes Freiamt

«Dassbeiunsauf
grosserFläche relativ
wenigeMenschen
leben, ist zwar sicher
landschaftlich schön.
AbervieleProjekte
rentierensich
deshalbnicht.»

DanielGüntert
Lehrer BezirksschuleWohlen

«Es ist schön, zu
erleben,wieeine
sodiverseKlasse
gemeinsametwas
aufdieBeine
stellenkann.»

Nachrichten
FalschentsorgterAbfall
undHundekot

Unterlunkhofen Verpackungen,
Schutzmasken und Hundekot
müssen fachgerecht entsorgt
werden. Bei der Gemeinde Un-
terlunkhofen gingen deswegen
mehrereReklamationenein. (az)

Marcel Egg tritt ausdem
Gemeinderat zurück

Bünzen Marcel Egg hat aus be-
ruflichen und familiären Grün-
den seinen Rücktritt per Ende
Mai ausdemGemeinderatBün-
zen erklärt. Die Ersatzwahl ist
auf den 13. Juni angesetzt. (az)

www.
Ein Video von den Proben gibts
unter www.aargauerzeitung.ch


