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Samstag, 17. April 2021

«Leben, was geht!» geht weiter

Bei der interaktiven Ausstellung im Wohler Chappelehof erzählen Suizid-Hinterbliebene von ihren Erfahrungen.
auch eine gewisse Ruhe haben,
die zum Thema passt», erklärt
Martin Steiner.
Und: Am 24. April veranstaltet der Freiämter Verein «Nichten und Neffen», der Menschen
ab 30 in schwierigen Lebenssituationen unterstützt, einen
Themenabend. Er trägt den Titel «Sich den Tod geben», dauert von 19 bis 21 Uhr und beinhaltet einen Vortrag des holländischen Philosophen und
Theologen Jean-Pierre Wils,
eine Diskussion und ein Playbacktheater von gehdicht.ch.

Marc Ribolla

Der erste Anlauf vor etwas mehr
als einem Jahr wurde im März
vom Coronalockdown gestoppt.
Nur drei Tage nach der Vernissage in der Aula der Kanti Wohlen musste Martin Steiner seine
Ausstellung «Leben, was geht!»,
die sich um das ernste Thema
Suizid dreht, wieder abbrechen.
Die monatelange Vorbereitung
war fast für die Katz.
«Das war ein harter Schlag,
den ich zuerst einmal verdauen
musste», blickt Steiner zurück.
An jenen drei Tagen hätten rund
200 Besucher die Ausstellung
besucht. «Und dann war plötzlich fertig, da fällt man in ein
kleines Loch.» Für den Kantilehrer, der seine fünfte Ausstellung seit 2009 konzipierte, sollte es aber nicht das Ende seines
neuesten Werks sein. Er sagt:
«Das Projekt war ja fixfertig.
Aus innerem Antrieb war für
mich wichtig, dass die Ausstellung in einer Form weitergeht.»

«Das Thema Suizid hat an
Aktualität nicht verloren»
Dies hat er nun geschafft. Heute
Samstag, 17. April, wird «Leben,
was geht!» im Wohler Chappelehofsaal während zweier Wochen bis zum 2. Mai täglich von
14 bis 18 Uhr zu erleben sein. Die
Ausstellungsfläche ist im Vergleich zur Aula zwar um einen
Drittel geschrumpft, der Inhalt

Auch in Bremgarten und
Zug schon fix eingeplant

Ausstellungsmacher Martin Steiner bei einer der Hörstationen in der Ausstellung.

allerdings erweitert. «Das Thema Suizid hat angesichts der
möglichen psychischen Auswirkungen der Coronakrise nicht
an Aktualität verloren. Wir haben jetzt vier zusätzliche Bücher, insgesamt sind es nun 23»,
erklärt Steiner.
Diese «Living Books» können teilweise an Hörstationen
angehört werden oder via QRCode auf dem eigenen Handy
mit den eigenen Kopfhörern abgespielt werden. Familiär oder
von Berufes wegen Direktbe-

troffene eines Suizids berichten
emotional, wie sie mit dem Erlebten umgegangen sind. Zu
Wort kommen beispielsweise
ein Vater, eine Freundin, ein
Ehemann und Bestatterinnen.
Aber auch Seelsorger, eine Mutter oder ein Überlebender.
An den beiden Sonntagen
(18./25. April) sind Mitwirkende
der «Living Books» persönlich
anwesend. Während der ersten
Woche wird auch Martin Steiner
stets vor Ort sein. Aufgebaut ist
«Leben, was geht!» vom Kon-
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zept her wie beim ersten Anlauf
mit verschiedenen Informationspanels, Modulen und
einem Postenparcours im Chappelehofsaal. Die Bühne kann in
abgeschirmten Abteilen für persönliche Gespräche mit den Suizidbetroffenen genutzt werden.
Natürlich findet die Ausstellung
mit einem Coronaschutzkonzept statt. Aufgrund der Fläche
dürfen maximal 25 Personen
gleichzeitig da sein. «Ich denke
aber nicht, dass dies je der Fall
sein wird. Das Ambiente soll

Zwei Gemeinden
entschuldigen sich
Boswil/Bünzen Der Boswiler

Gemeindeammann Michael
Weber hat im Livestream zur Fusion von Boswil und Bünzen auf
die Frage nach einer Teilnahme
von Besenbüren und Kallern geantwortet, die beiden seien
schriftlich angefragt worden,
hätten sich aber nicht gemeldet
(die AZ berichtete). Die Gemeinden stellen nun richtig: Besenbüren und Kallern wurden
nur über den Start des Prozesses
informiert. Für das Versehen
entschuldigen sich Boswil und
Bünzen. (az)

841 800 Franken
über dem Budget

Schon jetzt steht fest, dass die
komplette Ausstellung auf Wanderschaft gehen wird. Nach
Wohlen wird sie vom 6. bis 20.
Mai in Bremgarten im Zeughaus
Oberer Zoll zu besuchen sein
und im Herbst während dreier
Wochen in der Shedhalle in Zug.
Für 2022 sind laut Steiner bereits weitere Orte in Obwalden,
Schwyz und Uri im Gespräch,
abhängig von der Finanzierung.
Teile der Ausstellung werden
zudem in der Aarauer Stadtbibliothek und der Zürcher Pestalozzi-Bibliothek präsentiert.

Niederwil Die Erfolgsrechnung
2020 der Einwohnergemeinde
schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 800 500 Franken ab.
Das Ergebnis liegt 841 800
Franken über dem Budget. Die
grosse Abweichung lässt sich vor
allem durch höhere Steuereinnahmen erklären. 2020 konnten
Mehreinnahmen über den gesamten Steuerertrag von rund
834 000 Franken verbucht
werden. Die Nettoinvestitionen
2020 belaufen sich auf 1,7 Mio.
Franken. Davon konnten 72%
selbst finanziert werden. (az)

Hinweis
Weitere Informationen zu Daten,
Zeiten und dem Inhalt der Ausstellung gibt es auf der Website
www.leben-was-geht.ch.

Steuereinnahmen
höher als erwartet
Jonen Die Einkommens- und

180 Tonnen «Stroh»: Bushof bekommt sein Dach
Seit Anfang April wird das letzte grössere Teilstück der Neugestaltung Bushof/Bahnhofplatz in Wohlen gebaut.
So langsam nimmt es Formen
an, das Dach des neuen Bushofs
in Wohlen. Bis am Freitag, 30.
April, sollte das Rückgrat des
neuen Daches fertig sein, wie
die Gemeinde mitteilt. Für Baustellenfans ist es wieder spannend geworden. Seit die unterirdische Park+Rail-Anlage, also
die 110 Parkplätze fassende
Tiefgarage, mit einem Dach abgedeckt wurde, gab es wenig zu
sehen. Jetzt sind die Arbeiten
am Bushofdach und vor allem
deren Fortschritt wieder jeden
Tag zu verfolgen.
Zuerst wurden Stahlstützen
gesetzt. Aktuell montiert ein
grosser Pneukran die Querträger. Bis Ende nächster Woche
folgen die Längsträger. Im Bericht aus dem Gemeindehaus
heisst es: «Das fertige Gerippe
besteht aus rund 180 Tonnen
Stahl.» Anschliessend wird die
Stahlkonstruktion verkleidet
und mit einem Gerüst eingefasst. Vom Gerüst aus wird das
Dach mit Holz eingedeckt und
oben und unten mit Metall verkleidet.

Hommage an
Strohindustrie und Busse
Das fertige Dach überspannt mit
einer Länge von rund 100 Metern und etwas über zehn Metern Breite die Bushaltekanten.
Vor allem auf die Form des Daches sind die Verantwortlichen
stolz. Bisher war klar, dass es

Vermögenssteuern konnten –
bei einem Steuerfuss von 92% –
mit 6,501 Mio. Franken in Rechnung gestellt werden. Dies übertrifft das Budget um 7,6% oder
457 600 Franken. Bei den Aktiensteuern ergaben sich Rückzahlungen von 25 200 Franken
aufgrund zu hoher Zahlungen in
den Vorjahren. Budgetiert waren Einnahmen von 100 000
Franken. Die Steuerausstände
per Ende 2020 betragen 12,1%.
Der kantonale Durchschnitt beträgt 14,4%. (az)

Nachrichten
99 Prozent der Fahrer
waren nicht zu schnell
Dottikon Die Regionalpolizei
Wohlen führte zwei Geschwindigkeitsmessungen im Gebiet
Dottikon durch. An der Wohlerstrasse wurden 615 Fahrzeuge
gemessen, wovon 8 Übertretungen zu schnell unterwegs waren.
Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 64 km/h.
An der Othmarsingerstrasse waren von 737 Fahrzeugen 7 zu
schnell. Die höchste Geschwindigkeit betrug hier 62 km/h. (az)

Man kann sich schon in etwa vorstellen, wie das Dach des Bushofs Wohlen, das derzeit gebaut wird, bald aussehen könnte. Bild: Pascal Bruhin

eine Hommage an die Strohindustrie sein wird. Doch nun
heisst es sogar in der Mitteilung:
«Die Dachform kombiniert die
Wohler Strohindustrie mit den
Bewegungen der Busse.»
Das gestalterische Konzept
des Daches basiere einerseits

auf einem Flechtprinzip, abgeleitet aus den Stroherzeugnissen
der Strohindustrie Wohlen, und
andererseits auf den dynamischen Bewegungen der Busse,
die unter dem Dach anhalten
und ihre Passagiere ein- und
aussteigen lassen. Fast schon

poetisch klingt es, wenn in der
Mitteilung steht: «Die daraus
abgeleitete Dachform ist eine
Überlagerung aus den Bewegungsströmen und dem Flechten. Sie besteht aus ‹Kettfäden›,
die die Hauptkonstruktion abbilden, und ‹Schussfäden›, die

aus drei Konstruktionsbändern
gebildet und dreidimensional
geflochten werden.»
Die Fertigstellung des rund
23 Mio. Franken teuren Projekts
ist im September geplant.
Andrea Weibel

Sauberes Trinkwasser
in der Gemeinde
Dietwil Die am 16. März durch-

geführte Eigenkontrolle des
Trinkwassers der Wasserversorgung Dietwil ergab, dass die Resultate den Anforderungen entsprechen. Alle Proben ergaben
einen einwandfreien Befund.
Die Gemeinde verfügt damit
über gutes Trinkwasser. (az)

