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Grosses Interesse an Gratistests
Wohler Apotheken geben seit Mittwoch Coronavirus-Selbsttests ab
Vergütungsreglement für politisch
gewählte Personen. So lautet die
korrekte Bezeichnung. Und Ende
letzter Woche präsentierte der
Gemeinderat die neuen Zahlen
für die kommende Legislaturperiode 2022–2025. Dabei beantragt er für sich selber eine satte
Erhöhung seines Honorars. Der
Sockelbetrag soll von 30 000 auf
40 000 Franken erhöht werden.
Und der Globalbetrag, der je nach
Belastung aufgeteilt wird, soll
von 40 000 auf 60 000 Franken
gesteigert werden. Das sei wohl
kein Aprilscherz, «was sich der
Gemeinderat mit seiner Erhöhung
zu leisten gedenkt. Nein, es ist ja
Ostern und da legt man sich Eier,
sprich Geschenke, ins eigene
Nest», liess uns ein interessierter
Leser wissen. Tatsächlich, das ist
dicke und etwas unverschämte
Post aus dem Gemeindehaus.

Vorgestern startete die Abgabe
von Coronavirus-Selbsttests in
den Schweizer Apotheken. Bei
den Wohler Fachgeschäften war
der Ansturm der Kunden gross.
Roger Wetli
Die Atmosphäre in den Apotheken
«Benu Rex», «Dropa Hirsch Apotheke» und «Bünz-Apotheke» glichen
sich am Mittwochnachmittag. Neben
einigen Kunden, die nichts mit den
Corona-Selbsttests zu tun hatten,
tröpfelten immer wieder solche rein,
die explizit danach fragten. Einige,
die sonst was abholten, fragten auch
gleich nach den Tests. Die Apotheken
gaben diese zusammen mit Hinweisen und Erklärungen gegen Vorzeigen der Krankenkassenkarte ab.
Teilweise wurden Fragen gestellt,
welche die Apotheker kompetent beantworteten.

Unterschiedliche Erfahrungen
Der Ansturm auf die Tests wird von
den drei Apotheken unterschiedlich
wahrgenommen. «Er ist bei uns sehr
gross», erklärt Justine Räber von der
«Dropa Hirsch Apotheke». «Die Verteilung läuft gut, da wir unser Team
darauf vorbereitet hatten.» Ähnlich
klingt es bei der «Bünz-Apotheke»:
«Am ersten Tag war der Ansturm sicher grösser als erwartet. Aber es
war auch nicht so, dass wir überrannt wurden», so Florian Wullschleger.
Konkrete Abgabezahlen kennt Elias Olivera, Marketing-Chef der
«Pharmacies Benu SA», zu der die
Rex-Filiale zählt: «In Wohlen wurden
über 1100 Tests abgeholt. Schweizweit waren es in unseren Filialen am
ersten Tag knapp 35 000.» Er betont,
dass der Ansturm aufgrund der Kommunikation des Bundesrates vorhersehbar und damit sogar leicht unter
den Erwartungen gewesen sei.

Abläufe angepasst
Um die Verteilung besser an den restlichen Kunden vorbei zu kanalisieren, richtete die «Bünz-Apotheke»
einen separaten Eingang ein und reservierte eine Kasse explizit für die
Abgabe der Tests. «Somit wurde das
normale Tagesgeschäft weniger tan-
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Florian Wullschleger von der Bünz-Apotheke präsentiert die Coronavirus-Selbsttests.
giert», so Wullschleger. Seine Apotheke hatte aufgrund von telefonischen Reservationen mit einem gewissen Interesse der Bevölkerung
gerechnet. «Doch die absolute Nachfrage konnte im Vornherein nur
schwer vorausgesehen werden.»
Auch die «Hirsch Apotheke» hatte
mit der grossen Nachfrage gerechnet.
«Wir wurden bereits im Vorfeld von
vielen Kunden auf die Abgabe der
Selbsttests angesprochen», erklärt
Justine Räber. Auch sie hätten darauf
geachtet, die Abläufe möglichst effizient zu gestalten, damit auch bei grossem Kundenauflauf die Schutzmassnahmen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden konnten.

Bereits im Vorfeld
gefordert
Gefordert waren die Apotheken nicht
nur während der letzten zwei Tage,
sondern auch im Vorfeld der Abgabe.
So wurden die Tests in 25er-Packungen angeliefert und dann in den Apo-

theken in Säckli à fünf Tests konfektioniert. Florian Wullschleger von der
«Bünz-Apotheke» spricht von Sonderschichten, aber auch Elias Olivera

Resultat ist
ein Tag gültig
Fünf Coronavirus-Selbsttests werden pro Monat und Person gegen
Vorweisung der Krankenkassenkarte abgegeben. Sie sollen angewendet werden, wenn man keine
Symptome hat. Nach 15 Minuten
hat man das Resultat. Es gilt für
einen Tag.
Zeigt der Test ein positives Ergebnis, sollte man sich sofort in
Selbstquarantäne begeben und
sich für einen PCR-Test anmelden.
Ist der Test negativ, muss man sich
weiterhin an die geltenden Coronaregeln halten. 
--rwi

von der «Benu»-Gruppe meint: «Im
Prinzip hatten wir kaum Vorlaufzeit.
Wir hatten zumindest ein paar Tage,
um uns vorzubereiten. Insofern war
die Situation gut zu bewältigen, jedoch sicherlich eine Ausnahmesituation.»
Wullschleger betont, dass die ganze Vorbereitung ziemlich kurzfristig
gewesen sei. «Zudem war bis kurz
vor Mittwoch nicht klar, wie genau
die Tests über die Krankenkassen
fakturiert werden können.» Er
schätzte dabei die Unterstützung des
nationalen und kantonalen Apothekerverbands. «Er stellte uns zum Beispiel eine Anleitung zur Verfügung,
wie die Tests abgepackt werden können.»
Für Wullschleger bleibt die Situation spannend: «Es wird sich zeigen,
ob die Nachfrage in den nächsten Tagen abflacht. Unklar ist auch, ob es
Lieferengpässe bei den Tests geben
wird. Und die Nachfrage wird auch
von den Berichterstattungen in den
Medien beeinflusst werden.»

Martina Vontobel: Eine Trilogie im Raum
Das Strohmuseum im Park eröffnet am Sonntag, 2. Mai, die neue Sonderausstellung
Die Zürcher Künstlerin Martina
Vontobel hat für den Sonderausstellungsraum im Strohmuseum
im Park eine dreiteilige Installation aus Stroh geschaffen. Über
eineinhalb Jahre hat sie an der
Trilogie gearbeitet. Die raumgreifende Arbeit vermag zu
beeindrucken: Sie ist rhythmisch, dynamisch, poetisch,
kraftvoll.
Martina Vontobel besitzt ein feines
Sensorium für Ort und Raum, für die
Gegenseitigkeit von Objekt, Architektur und Publikum. «Mich interessieren Installationen, die ein Verhältnis
zu ihrer Umgebung eingehen und die
Wahrnehmung vor Ort sensibilisieren», sagt sie. Ausgangspunkt ihrer
grossformatigen Arbeiten bilden
meist feingliedrige Artikel wie Drahtbinder, Holzstäbchen oder Schindeln,
die sie zu raumgreifenden Installationen anwachsen lässt. Die an sich banalen Dinge machen dabei eine erstaunliche Metamorphose durch und
präsentieren sich in ihrer Gesamtheit
als ästhetische künstlerische Arbeiten.
Für ihre Einzelausstellung im
Strohmuseum im Park hat sich Martina Vontobel intensiv mit der Geschichte der Freiämter Hutgeflechtindustrie und den Freiämter Techniken
der Strohverarbeitung auseinandergesetzt. Von Beginn an war für sie

Ein Teil aus der Trilogie von
Martina Vontobel.
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klar, dass sie mit Stroh arbeiten würde – einem Material, mit dem sie bislang noch keine Erfahrungen gesammelt hatte. Bei der Konzeption der
Teile der Trilogie war es ihr wichtig,
eine jeweils eigene visuelle Sprache
im Umgang mit dem Werkstoff zu
entwickeln; ein Ausdruck, der sich
von der Freiämter Tradition deutlich
abgrenzt.
Mit «A Breeze of Straw. Eine Trilogie im Raum» lädt Martina Vontobel
die Besucherinnen und Besucher ein,
sich in einer raumgreifenden Installation aus drei grossformatigen Einzelwerken dem Spiel mit Licht und
Schatten, mit Dynamik und Statik,
mit Innerem und Äusserem hinzugeben. «Beim Gedanken an Stroh», erklärt Martina Vontobel, «werden alle

Sinne wach. Wir riechen es nicht nur,
mit ihm verbunden ist die Erinnerung an das weite Feld unter einem
unendlichen Himmel, die Hitze im
Sommer oder die Dynamik bei Stürmen. Diese archaisch sinnlichen Momente, die Erinnerung an die mit
Stroh verbundenen Gefühle interessieren mich.»
Trotz einer materiellen Fülle zeichnet sich Martina Vontobels Ausstellung durch eine reduzierte Gestaltungssprache und eine Konzentration
auf das Wesentliche aus. Die nüchterne Präsenz der Objekte lässt dem Publikum genug Raum, um innezuhalten, sich der Poesie der Installation
hinzugeben. Gemeinsam fügen sich
die drei Teile zu einem Erlebnisraum
zusammen.

Eröffnung ohne Vernissage
Aufgrund der Pandemie ist es nicht
möglich, die Eröffnung mit einem gebührenden Fest zu feiern. Ab Sonntag, 2. Mai, ab 12 Uhr kann die Ausstellung besucht werden. Der Eintritt
in das Museum ist an diesem Tag für
alle Besucherinnen und Besucher
kostenlos.

Walk und Talk
mit Martina Vontobel
Was war die besondere Herausforderung bei der Arbeit mit Stroh? Wie
kam es zur Formgebung der Werke?
Solche Fragen erörtert Martina Vontobel im Gespräch mit Petra Giezen-

danner, Leiterin Strohmuseum im
Park. Erstmals am Sonntag, 16. Mai,
Gespräch anlässlich des Internationalen Museumstags. Weitere Daten:
Sonntag, 29. August; Sonntag, 21. November, und Sonntag, 27. Februar
2022, jeweils von 14 bis 15 Uhr. – Anmeldung: Telefon 056 622 60 26 (Mittwoch bis Freitag) oder info@strohmuseum.ch.

Spaziergang mit Strohhalm:
Wohlen neu entdecken
Die Spazierkünstlerin Marie-Anne
Lerjen geht von Berufs wegen mit
Gruppen spazieren. Auf ihren Rundgängen vermittelt sie kein vorgefertigtes Wissen. Die von ihr entwickelten Experimente laden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer vielmehr
dazu ein, Bekanntes mit neuen Augen
zu sehen. Die verschiedenen Sinne
und die Art, wie man sich gemeinsam
bewegt, spielen dabei eine Rolle.
Eigens für das Strohmuseum im
Park hat Marie-Anne Lerjen vier
unterschiedliche Spaziergänge durch
Wohlen konzipiert. www.lerjentours.
ch. – Diese finden statt: Sonntag, 13.
Juni; Samstag, 11. September – dieser Spaziergang steht im Programm
des Denkmaltages und richtet sich
besonders an Familien. – Weitere
Daten: Sonntag, 14. November; Samstag, 19. März 2022, jeweils von 14 bis
15.30 Uhr. – Treffpunkt: Strohmuseum im Park. – Anmeldung: Telefon
056 622 60 26 (Mittwoch bis Freitag)
oder info@strohmuseum.ch.
--pd

Der Sockelbetrag pro Mitglied von
30 000 auf 40 000 Franken erhöhen – das entspricht einer Lohnerhöhung von sagenhaften 33,3
Prozent. Ist dem Gemeinderat
entgangen, in welcher Zeit wir
gegenwärtig leben? Die Coronakrise ist für sehr viele Menschen
nicht nur gesundheitlich, sondern
auch wirtschaftlich ganz bitter.
Die Event-Branche liegt darnieder, vor allem Kulturschaffende
sind zum Nichtstun verdammt.
Die Restaurants und Fitnessstudios sind seit Mitte Dezember geschlossen, die Kleiderläden waren Monate zu. Viele Berufstätige
stecken in der Kurzarbeit und
müssen Lohneinbussen verkraften. Viele Menschen zittern um
ihren Job. Und genau in dieser
Phase klopfen sich der Gemeinderat, Gemeindeammann zusammen mit dem Geschäftsführer auf
die Schultern und schieben sich
eine unverhältnismässige Lohnerhöhung zu. Das ist unsensibel
und gegenüber den leidenden
Menschen, die viele Opfer bringen,
sogar unfair.

Die Schulpflege wird Ende Jahr
aufgelöst und die Verantwortlichkeit wechselt zum Gemeinderat.
Da werden 70 000 Franken an Honoraren frei, die den Schulpflegemitgliedern bezahlt werden.
60 000 Franken davon krallt sich
der Gemeinderat – und dies, obwohl er hauptsächlich nur noch
strategisch tätig sein will. Hauptsache, das Geld ist schon mal gesichert – obwohl gar nicht definitiv definiert ist, wie die Arbeit der
Schulpflege künftig aufgeteilt sein
wird. Ob unter diesen Umständen
der Einwohnerrat die unverhältnismässige Lohnerhöhung bewilligen wird? Er hat vielleicht mehr
Fingerspitzengefühl, das vorhanden sein sollte in einer Gemeinde, die innert zehn Jahren
rund 150 Millionen Franken investieren will. Mass halten wäre
bei der Lohnerhöhung angebracht.

Gewiss, der Gemeinderat soll
zeitgemäss entlöhnt werden.
Schliesslich opfert er viel Zeit für
sein Amt. Stärker belastete Gemeinderäte sollten mit dem Globalbeitrag auch besser honoriert
werden – wie im aktuellen Fall
der für die Schulbauten verantwortliche und dauerbelastete Gemeinderat Thomas Burkard. Vielleicht wäre es an der Zeit, das
Organigramm des Führungsmodells zu überprüfen. Denn das ist
alles andere als ideal, die Zuständigkeit und Belastungen für
die Gemeinderäte sind nicht ausgeglichen verteilt. Nun muss noch
das neue Ressort Volksschule
platziert werden. Warum nicht
beim Gemeindeammann? Denn
Schule ist immer und der Gemeindeammann ist fast immer anwesend. Aber dann müsste der Gemeindeammann sein 80-Prozent-Pensum steigern dürfen.

Daniel Marti

