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Wohlen,Muri
Bremgarten

Jetztgibt’sdas«2für1»auch imFreiamt
MelanieMeister ausMeisterschwanden hat die Erfolgsgeschichte desGutscheinbüchleins aus Aarau nun auch in unsere Region gebracht.

AndreaWeibel

Jetzt leuchten sie rot indenAus-
lagen unzähliger Läden überall
in der Region, «2für1 Freiamt»
steht darauf: die neuen Gut-
scheinbüchlein. In anderen Re-
gionenundStädtenderSchweiz
sind sie seit Jahren äusserst be-
liebt. Jetzt gibt es sie auch hier.
Und was draufsteht, ist auch
drin: 94 Läden, Restaurants,
Sport- undFreizeitbetriebema-
chen Angebote, bei denen man
zwei Artikel zum Preis von
einem erhält.

Soll es ins Strohmuseumge-
henoder zumSalsakurs, ins Fit-
nessoder zurFloristin?Hatman
Lustauf thailändischesoderme-
xikanisches Essen? Im Winter
ist auch ein 2-für-1-Skiservice
einen Blick ins Büchlein wert.
Das sind nur ein paar Beispiele
der 94Angebote, die das kleine
Werk liefert.

«Entdeckt,wievielnähere
Umgebungzubietenhat»
Vorgenauzehn JahrenhatFrank
Roth die Aargauer Erfolgsge-
schichte angekurbelt. Mittler-
weile sind seine Aarauer Gut-
scheinbüchlein meist schon im
Dezember ausverkauft. Darum
hat ermitgeholfen, inBrugg, im
Fricktal, in Baden, im Baselbiet
und neu auch im Limmattal
«2für1»-Büchlein zu lancieren.
Die Idee ist überall dieselbe, für
35 Franken gibt es rund 100
Gutscheine für allesnurErdenk-
liche in der jeweiligen Region.

Neben dem Limmattal ist
auch das Freiamt neu zur
«2für1»-Familie hinzugestos-
sen.Rothhat in seinerSalsapart-
nerin Melanie Meister, die in
MeisterschwandenanderGren-
ze zum Freiamt lebt, eine Ver-
bündetegefunden.Sieberichtet:
«Icharbeite eigentlich imSpital
im Facility-Management. Doch
Frankhatmir letztenDezember
den Floh insOhr gesetzt.»

ImFrühsommerwollte sie es
wissen. «Die Büchlein sind
super, sie sind wirklich aus der
Region für die Region. Wie oft
fährt man an einem Laden,
einem Restaurant oder einem

Museum vorbei und ist un-
schlüssig, ob sich ein Besuch
lohnt? Mit einem Gutschein ist
die Hemmschwelle viel niedri-
ger und man entdeckt, wie viel
dienähereUmgebungzubieten
hat», freut sich die 32-Jährige.

Auch sie selbst wurde von
dem grossen Angebot im Frei-
amt überrascht. «Ich war die-
sen Sommer in jedemDorf und
habe gut 150 Geschäfte be-
sucht, um die Idee vorzustel-

len. Ich war vorher schon stark
mit dem Freiamt verbunden,
aber diese Besuche habenmich
noch mehr für die Region ein-
genommen.» Zu den teilneh-
menden Geschäften gehört
auch der Dekoladen «Traum-
fänger» in Sarmenstorf.

In fünf Kategorien von Gas-
tronomie und Nachtleben über
Freizeit bis zuDienstleistungen
und Wellness haben die Büch-
leinbesitzenden eben nicht die

QualderWahl, sondernkönnen
2023 jedeneinzelnenGutschein
einlösen. «In den anderen Re-
gionen hat sich gezeigt, dass es
ein idealesWeihnachtsgeschenk
ist. Ich hoffe, das wird auch im
Freiamt so gut ankommen»,
sagt die Initiantin fröhlich.

«BesteWerbung füralle
Geschäfte,diemitmachen»
Sie ist sehr stolz auf ihr Werk
und sieht es als Unterstützung

für die Region. «Es ist beste
Werbung für alleGeschäfte, die
mitmachen.» Beziehen kann
man es in 50 Verkaufsstellen,
allen regionalen Poststellen
und online. Bisher wurden
2000 Büchlein gedruckt.
«Wenn der Verkauf so weiter-
geht, könnte es sein, dass wir
bald nachdrucken müssen»,
sagt Meister. Dann wird es
auch sicher eine nächste Aufla-
ge 2024 geben.

Initiantin Melanie Meister (links) und Traumfänger-Inhaberin Jasmin Volger freuen sich über das druckfrische Büchlein «2für1 Freiamt». Bild: AndreaWeibel
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Ideeder«Ökopflegi»stammtvoneinerLernenden
FürMassnamen zumSparen von Energie undRessourcen erhält die Pflegimuri denMurianer Energiepreis 2022.

Melanie Burgener

Man stelle sich einen kleinen
Medikamentenbecher vor, wie
er auf den Esstischen in Alters-
und Pflegeheimen steht. Wer-
den 146000 dieser Plastikbe-
hälter aneinandergereiht, reicht
dieSchlangevonMurinachBos-
wil und zurück. Die Pflegimuri
hätteeinmalpro Jahreine solche
Strecke legen können.

Doch heuer geht die Rech-
nungnichtmehrauf.DenndieIn-
stitution serviert ihren Bewoh-
nendendieMedikamenteneu in
wiederverwendbaren Keramik-
schälchen.AuchderPlastikwird
neu getrennt und seitDezember
2021 konnte die Essensver-
schwendungminimiert werden.

Erarbeitet wurden diese Mass-
nahmen im Rahmen der
«Ökopflegi» –einemProjektmit
Vorbildcharakter, wie Gemein-
derat Beat Küng lobte. Aus die-
sem Grund haben sich er und
dieanderen Jurymitgliederdazu
entschieden, diePflegimit dem
Energiepreis auszuzeichnen.

Nachahmersind
ausdrücklicherwünscht
Mit dem Preis, der mit 2000
Frankendotiert ist, zeichnendas
MuriEnergieforumundderGe-
meinderat seit elf Jahrenbeson-
ders effiziente oder sparsame
Beispiele im Bereich Energie-
produktionaus.«BeiderBewer-
tung haben wir keine genaue
Liste, in der wir Punkte verteil-

ten», erklärte Stefan Staubli,
Präsident des Muri Energiefo-
rums, an der Preisverleihung.

Vielmehr werde darauf ge-
achtet, welche Projekte beson-
ders viel Energie und Ressour-
ceneinsparenundwelcheeben-
diese Vorbildfunktion haben.
«Nachahmer sind indiesemFall
ausdrücklich erwünscht», be-
tonte Staubli. Die Pflegi erfülle
gleich in mehreren Kategorien,
die sich die Jury anschaut, die
Vorgaben. ZumBeispiel bei der
AnwendungerneuerbarerEner-
gien. Seit 2008beheizt diePfle-
gi ihreGebäudeundvieleweite-
re in der Umgebung über einen
WärmeverbundmitHolzschnit-
zel.Dassnunzusätzlich invielen
anderenBereichengespartwird,

ist zum Grossteil einer Lernen-
den zu verdanken.

IneinemJahrwurden
200Menüsgerettet
2020 habe die junge Frau Pfle-
gi-DirektorThomasWernli nach
demökologischenFussabdruck
der Institutiongefragt. «Ichant-
wortete,wir hätteneinenguten.
Dahat sie ihreAugengerollt und
mireinenMedikamentenbecher
gezeigt», erinnerte er sich. Ihr
Anliegen, den Verbrauch von
Ressourcen zu reduzieren,wur-
de ineinerArbeitsgruppeaufge-
nommen und verschiedene
Massnahmenumgesetzt.Nebst
denneuenSchälchengehört die
Essensverwertung dazu. Seit
Dezember 2021 ist die Pflegi

MitgliedaufderApp«TooGood
ToGo»undkonnte so rund200
Menüs retten.

Zudemwird neu der Plastik
im ganzen Haus getrennt. Dass
das in einer Institution funktio-
niere, findet Küng beeindru-
ckend: «Privat ist es einfach,
kleine Massnahmen umzuset-
zen. Etwas zu erarbeiten, das
von vielen Leuten aufgenom-
men wird, ist schwieriger.» Die
Lernende selbst war an der
Preisverleihung nicht anwe-
send.«Leider», bedauerteStau-
bli und ergänzt lachend: «Sonst
hätte ich sie jetzt umarmt.»Das
gewonneneGeldwirddiePflegi
in ein E-Bike für Botengänge
zum Spital oder der Apotheke,
investieren.

MelanieMeister
«2für1»-Initiantin fürs Freiamt

«DieBüchlein
sindsuper, sie
sindwirklichaus
derRegion für
dieRegion.»

Sonntags
geöffnet
11./18.12.22

Attraktive Preise
zu gewinnen


	Front - Seite 1
	Schwerpunkt - Seite 2
	Schwerpunkt - Seite 3
	Schweiz - Seite 4
	Schweiz - Seite 5
	International - Seite 6
	International - Seite 7
	Wirtschaft - Seite 8
	Wirtschaft - Seite 9
	Radio/TV - Seite 10
	Wetter - Seite 11
	Leserbriefe - Seite 12
	Mobil - Seite 13
	Mobil - Seite 14
	Kultur - Seite 15
	Kultur - Seite 16
	Leben & Wissen - Seite 17
	Kultur - Seite 18
	Freiamt - Seite 19
	Aargau - Seite 20
	Aargau - Seite 21
	Aargau - Seite 22
	Aargau - Seite 23
	Freiamt - Seite 24
	Aargau Ost - Seite 25
	Aargau Ost - Seite 26
	Aargau Ost - Seite 27
	Regionen - Seite 28
	Agenda - Seite 29
	Service - Seite 30
	Service - Seite 31
	Rätsel - Seite 32
	Sport - Seite 33
	Sport - Seite 34
	Sport - Seite 35
	Sport - Seite 36



