
27

FreiamtFreitag, 4. Dezember 2020

ANZEIGE

Gute Nachrichten machen wieder Mut
Nach einer längeren Pause gibt es seit dem ersten Advent auf der Internetseite der PflegiMuri wieder tägliche «GoodNews».

Melanie Burgener

GesternMorgen ist sie imMail-
Ordner der AZ Freiamt einge-
gangen, die gute Nachricht aus
demOberfreiamt: Die «Good-
News-Redaktion» der Pflegi
Muri hat ihren Betrieb wieder
aufgenommen. Seit demersten
Advent publiziert sie nach einer
längeren Pause wieder regel-
mässig kleineGeschichten und
Anekdoten auf derWebsite der
Pfleginstitution und sorgt da-
mit für ein Lächeln auf denGe-
sichtern der Leserinnen und
Leser.

TäglicheMutmacher in
einer schwerenZeit
Ihre «Good News»-Aktion hat
diePflegi imvergangenenFrüh-
ling ins Leben gerufen. Wäh-
rend des Lockdowns publizier-
ten sie täglich «kleine Kostbar-
keiten des Alltags», um den
Menschen in der schweren Zeit
der Coronapandemie Mut zu
machen und ihnen einen klei-
nenEinblick indasLeben inder
Institution zu geben.

«Damals hatten wir ein ge-
schlossenes Haus. Und da wir
auchnicht auf den sozialenMe-
dien unterwegs sind, entstand
die Idee, einen Kanal nach aus-
sen zu schaffen», erzählt Car-
men Frei von der Kommunika-

tionsabteilung und der «Good-
News-Redaktion» der Pflegi
Muri. SeitAuffahrtwar es inden
vergangenenMonatenaberwie-

der ruhig auf der Internetseite,
die «Good News» wurden ein-
gestellt. «Wir haben eine neue
Website erstellt. Da ist das

Good-News-Fenster ver-
schwunden», so Frei. Doch die
vielenBeiträge imFrühlinghät-
ten gezeigt, dass es auch in
schweren Zeiten viele gute
Nachrichten gibt, über die es
sich zuberichten lohnt.«Wirha-
ben das damals mehr als zwei
Monate langgemachtunddabei
gemerkt, wie viele schöne Ge-
schichten es zu erzählen gibt»,
berichtet Frei.

Ausserdem seien viele posi-
tive Rückmeldungen eingegan-
gen. «Einige haben gesagt, die
‹Good News› hätten ihr Blick-
feld erweitert», so Frei. Vor al-
lem darüber, was im Hinter-
grundderPflegi passiert. «Es ist

einMiteinander vonganzunter-
schiedlichenMenschen.»

Nichtgross, abererhellend
sollendieBotschaftensein
Jetzt, dadieBesuchsmöglichkei-
ten wieder eingeschränkt sind,
sollen die Mitteilungen wieder
für Freude sorgen. «Die ‹Good
News› erleben in dieser Zeit, in
der Nähe und Familienkontakt
besonders wichtig sind, ihr Re-
vival», freut sich Frei.

Mitarbeitende und Bewoh-
ner der Pflegi, Angehörige oder
alle anderen mit einer Verbin-
dungzur Institutionkönnennun
wieder schöneBeiträgeangood-
news@pflegimuri.ch senden.

«Die Botschaftenmüssen nicht
gross sein.Vielmehr solleneser-
hellende Kleinigkeiten sein:
eine lustige Begebenheit, ein
flotter Spruchodereine tolleAd-
ventsidee», schreibtdiePflegi in
einerMitteilung.

Carmen Frei plant zudem
eine Fortsetzung einzelner Ge-
schichten:«Die letzteNachricht
war von einer Sek-Abschluss-
klasseausErlinsbach. Siehaben
die Idee mit den Good News
übernommen. Ich möchte bei
derLehrerinnachfragen,was sie
daraus gemacht haben.» Die
«Good News» werden bis zum
Dreikönigstag täglich unter
www.pflegimuri.ch publiziert.

In der Küche der Pflegi wurde Vorarbeit für den 6. Dezember geleistet.
Hoffentlich findet der Samichlaus seinen Weg bis nach Muri.

Gute Nachricht vom 1. Dezember: Ein Bewohner durfte einen Teil der
Pflegi Muri mit dem Scheuersaugautomaten putzen. Bilder: zVg

Sanierung des Chappelehofs
darf weiter geplant werden
Wohler Verein St.Leonhard sprach 870000Franken dafür.

Sie hatten keinen Plan B – und
brauchen nun auch keinen.Der
Vorstand des Vereins St.Leon-
hard stellte Anfang November
sein neues Projekt vor. Es sieht
eine Rundumerneuerung des
1967 gebauten Chappelehofs
mitten inWohlenvor.Unddiese
darf nunweiter geplantwerden.
Das hat derVerein St.Leonhard
dieseWochedurcheine corona-
bedingtebrieflicheAbstimmung
beschlossen, an der 74 Mitglie-
der teilgenommen haben.

In einer Pressemitteilung
schreibt der Verein: «Alle Ge-
schäfte wurden angenommen.
Insbesondere die klare Geneh-
migung des Projektierungskre-
dits Sanierung Chappelehof
über 870000 Franken mit 69
Ja-Stimmen hat den Vorstand
sehr gefreut und motiviert die

verantwortlichenPersonen,das
Projekt möglichst zeitnah zur
Ausführung zu bringen.» Was
das genauheisst, erklärtePräsi-
dentPaulHuwiler imNovember
enthusiastisch: 2021 soll die
Baueingabe erfolgen, 2022 be-
reits der Spatenstich, hoffen sie.

12,4Mio.Franken: Jetzt
werdenSpendergesucht
DasneueProjektwill denChap-
pelehof in seinen Grundzügen
lassen,wie er ist.Unbedingt soll
wieder ein Restaurant darin
unterkommen. Ganz wichtig
sindderProjektgruppeauchdie
oberen Geschosse, in denen
neben Büro- und Vereinsräu-
men auch Alterswohnungen
untergebracht sind. Auch die
Plattform imUntergeschoss, die
KegelbahnundRäume für Jung-

wacht/Blauring, den Sami-
chlausverein, die Mütter- und
Väterberatung und weitere Ins-
titutionen sollenweiterhinPlatz
im«Chappi» haben.

«Nunsindwir aufStiftungen
undPrivate angewiesen, umdie
Kosten stemmen zu können»,
sagte Andrea Fuchs imNovem-
ber. Die Gesamtkosten sollen
rund 12,4 Mio. Franken betra-
gen.ZumVergleich: 1965koste-
te die Erstellung des Chappele-
hofs 3,6 Mio. Franken. «Teue-
rungsbereinigt entspricht das
heute einem Betrag von 12,8
Mio. Franken. In dieser Grös-
senordnung bewegen sich auch
dieKosten fürdie zwingendnot-
wendige Sanierung», heisst es
in derMitteilung.

AndreaWeibel

So könnte der
Chappelehof
in Wohlen in
wenigen
Jahren aus-
sehen.
Bild: Visualisie-

rung/zvg

Verkehr verflüssigen
statt verhindern
Zur aktuellen allgemeinen
Verkehrssituation in der
GemeindeWohlen

Unsermehrheitlich velofah-
render linksgrünerGemeinde-
rat plant, das gesamteQuartier
Aesch undGüpfstrassemit
einem angeblichen temporä-
ren Fahrverbot zu belegen.

Begründung: Wegen des
Ausbaus der Nutzenbach-
strasse gibt es einige Ortskun-
dige, die durch dieses mit
Tempo 30 belegte Quartier
fahren und damit das Zent-
rum entlasten. Verkehr kann
man nicht verhindern, nur
verflüssigen. Im Stau stehen-
de Fahrzeuge produzieren
Abgase!

Als vormehr als 20 Jahren die
Migros gebaut wurde, hatman
dasWehrliquartiermit einem
temporären Fahrverbot (wegen
des befürchteten Bauverkehrs)
belegt. Es ist immer noch in
Kraft, und genausowird esmit
demAesch sein.

Seit rund einerWoche sind nun
in einemgrösserenUmkreis
Hinweise auf die Verkehrsum-
leitung aufgestellt worden.
Dieses Vorgehen hätteman
viel frühermachenmüssen. Es
wäre schön, wenn die entspre-
chenden Personenmehr als
dreiMonate vorausdenken
würden.

Urs Stäger,Wohlen

Leserbrief Nachrichten
BulgarischesAuto steht
seitWochen imWald

Bünzen Seit Wochen steht ein
Fiatmit bulgarischemKennzei-
chenH4628BCauf einer Park-
nische an der Hauptstrasse im
Wald von Bünzen Richtung
Bremgarten. DerHalter konnte
nicht ermitteltwerden.Hinwei-
se sollen bei der Gemeinde
unter 056 666 13 02 oder ge-
meindeverwaltung@buenzen.
ch gemeldet werden. (az)

Fussgängerstreifenüber
Zürichstrasse ist gesperrt

Merenschwand Seit dem1.De-
zemberwurdemitdenAbbruch-

arbeitenamehemaligenRestau-
rant Hirschen an der Zürich-
strasse 2 in Merenschwand
begonnen. Dies wegen der von
derLandiFreiamtanderZürich-
strasseundderMoosstrasse ge-
planten Neubauten. Bis am 11.
JanuarwirddarumderFussgän-
gerstreifen, der im Bereich der
Nordwesteckedes früherenGe-
bäudes «Hirschen» über die
Kantonsstrasse (Zürichstrasse)
führt, gesperrtwerden,heisst es
in einer Medienmitteilung der
Gemeindekanzlei. Fussgängern
stehe der Fussgängerstreifen
beim Kirchrain zur Verfügung,
um die Zürichstrasse zu über-
queren. (az)

CarmenFrei
Good-News-Redaktorin

«Die ‹GoodNews›
erleben inderZeit, in
derNäheundFami-
lienkontakt sowich-
tig sind, ihrRevival.»

Beschlüsse der
Ortsbürgergemeindeversammlung
Gestützt auf § 26 Abs. 2 des Gemeindegesetzes und § 15
des Gesetzes über die Ortsbürgergemeinden werden folgen-
de Beschlüsse der Ortsbürgergemeindeversammlung vom
30. November 2020 veröffff entlicht:
1. Genehmigung des Protokolls
der Orttr sbürgergemeindeversammlung vom 20. Juni 2020

2. Kenntnisnahme Finanzplan 2021-2025
der Ortsbürgergemeinde

3. Genehmigung Budget 2021
– Ortsbürgergemeinde
– Forstbetrieb Wagenrain

Hinweis
Die Beschlüsse 1 bis 3 unterliegen dem fakultativen Refe-
rendum. 10% der Stimmberechtigten können bis spätestens
4.Januar 2021 das Referendum ergreifen. Es sind die Be-
stimmungen der Gemeindeordnung und des Gesetzes über
die politischen Rechte sowie der Verordnung dazu zu beach-
ten.MustervonUnterschriftslistensindbeiderGemeindekanzlei
erhältlich, welche auch nähere Auskünfte erteilt.

Gemeindekanzlei Wohlen

Gemeindekanzlei
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