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Wohlen,Muri
Bremgarten

Preisvergleich bei der Tageskarte lohnt sich
DasAngebot derGemeinde-Tageskartenwird in zwei Jahren eingestellt. Schon jetzt bietet nur noch dieHälfte derGemeinden solche an.

Marc Ribolla

DieBlätter fallen langsamunddie son-
nigen Herbsttage verlocken zu einem
TagesausflugmitBus,BahnoderSchiff.
AusdemFreiamt zumBeispiel insTes-
sin, ins Berner Oberland oder an die
nochbisEndenächsterWochedauern-
deHerbstmäss nach Basel.

Für jene Personen, die kein Gene-
ralabo (GA)odermindestens einHalb-
tax-Abobesitzen, ist dieGemeinde-Ta-
geskarte in solchen Fällen eine valable
Möglichkeit, um preiswert zu reisen.
Das Angebot der ÖV-Branchenorgani-
sation Alliance SwissPass wird aller-
dings Ende 2023 eingestellt. Die digi-
talen Sparbillette und Spartageskarten
hätten in den letzten Jahren zu einem
rückläufigen Umsatz bei den Gemein-
de-Tageskartengeführt, hiess es alsBe-
gründung vor rund einem Jahr.

BeidenFreiämterGemeindenzeigt
sich ein sehr unterschiedliches Bild.
Vonden41Gemeindenbietennurnoch
18 die Tageskarten an. Dabei gibt es
grosse preislicheUnterschiede.

Ein JahressetkostetdieGemeinde
14000Franken
DieMehrheit der Gemeinden verzich-
tet aufgrund ihrer tiefen Einwohner-
zahl auf den Verkauf von Tageskarten,
weil dieNachfrage imVerhältnis zuden
Kostennichtmehr ausreichend ist.Die
SBBverrechnen für das Jahresset einer
Tageskarte (365 Tage) den Betrag von
14000 Franken – was umgerechnet
rund38.35FrankenproTageskarte ent-
spricht.

Die Gemeinde Dottikon hat bei-
spielsweise 2019 ein Defizit von 1338

Franken verzeichnet und den Verkauf
perApril 2021 eingestellt – auchwegen
der gesunkenen Nachfrage aufgrund
der Coronapandemie. In Widen, das
mitBerikonzusammenarbeitet, betrug
der Verlust aus dem Tageskartenver-
kauf letztes Jahr 3385 Franken.

Etwas weniger Karten als gewohnt
verkaufte imabgeschlossenen Jahr zum
Beispiel dieGemeindeVillmergen.Die
Kanzlei berichtet voneinerBezugsquo-
te von 71,6 Prozent (Vorjahr 75,9 Pro-
zent) und teilt weiter mit: «In sehr
grosszügigerWeise werden die Tages-
karten weiterhin von der Ortsbürger-
stiftung finanziert mit der Auflage an
dieGemeinde,dieErlöse jeweils für so-
ziale Zwecke zu verwenden; so zum
Beispiel auch für die Jugendarbeit in
Villmergen.»

Bei jenen Gemeinden, die die Tages-
karten noch anbieten, zeigen sich teil-
weisegrosseUnterschiede.FürdieAus-
flüglerinnen und Ausflügler lohnt sich
ein Vergleich bezüglich Anzahl und
Kosten. Wer mehr als zwei Karten be-
nötigt, wird mit Glück in Wohlen,
Bremgarten, Muri, Sins und Berikon
fündig, die alle noch drei bis vier Kar-
ten anbieten.

Preisevariieren fürAuswärtige
undEinheimische
DiePreise variieren jenachGemeinde.
In einigen Fällen wird auch zwischen
EinheimischenundauswärtigenBezü-
gern unterschieden. Speziell für die
Merenschwanderinnen und Meren-
schwander ist dabei der Blick über die
Gemeindegrenze lukrativ. Siebezahlen

daheimmit 50FrankenproKartemehr
als sie indenmeistenübrigenOrtenals
Auswärtige ausgebenmüssten.

Besonders günstig kommt die Be-
völkerung von Auw, Mühlau, Oberrüti
undSins zumZuge. Siemüssen in ihrer
Wohngemeindenur40Frankenbezah-
len. Die Islisberger ihrerseits dürfen
ausserkantonal in Aesch und Bonstet-
ten zum Einheimischen-Tarif Tages-

karten beziehen. Einen besonderen
ServicebietetWohlenan.Gegeneinen
Portozuschlag von drei Franken wer-
dendieKartenauchperA-Post plus zu-
geschickt.

Die Website tageskarte-gemeinde.ch
bietet einen schweizweiten, allerdings
unvollständigen, Überblick über alle
Gemeinden mit Tageskarten an.

So sehen die Gemeinde-Tageskarten (hier jene vonWohlen) aus. Bild: zvg

Freiämter Gemeindenmit Tageskarten-Angebot

Gemeinde Anzahl Preis
Einheimische

Preis
Auswärtige

Auw 2 40.- 45.-

Berikon 4 45.- *

Boswil 2 45.- 45.-

Bremgarten 3 46.- 46.-

Fischbach-Göslikon 2 45.- 45.-

Jonen 2 45.- 50.-

Merenschwand 2 50.- 57.-
Muri 3 45.- 45.-
Mühlau 2 40.- 45.-
Niederwil 2 45.- 45.-
Oberrüti 2 40.- 45.-
Oberwil-Lieli 2 45.- 55.-
Sarmenstorf 2 43.- 43.-
Sins 3 40.- 45.-
Unterlunkhofen 2 43 48*
Villmergen 2 45.- 45.-
Wohlen 4 45.- 45.-
Zufikon 2 45.- 45.-
* Berikon bietet die Tageskarte exklusiv auch für Rudolfstetten
undWiden an. In Unterlunkhofen gilt der Einheimischen-Tarif
auch für die Oberlunkhofer Bevölkerung.

Wie tragfähig ist diese jahrhundertealte Klostermauer noch?
DieMauer amSüdklosterrain inMuri ist wohl einige Jahrhunderte alt. Ihr Zustandwird jetzt von Fachexperten untersucht.

Einst war es ihre Aufgabe, das Kloster-
gelände vomGemeindegebiet zu tren-
nen,dafür zu sorgen,dassdiegeistliche
Welt nichtmit derweltlichen inBerüh-
rung kam. Heute erinnert das alte Ge-
mäuer in Muri nur noch schwach an
jene Zeiten. Doch als Zeitzeuge ist die
Klostermauer bis heute ein wichtiger
Bestandteil imOrtsbildderGemeinde.
Der kantonalen Denkmalpflege wie
auchderGemeinde ist es einAnliegen,
dass die Überreste aus früheren Klos-
terzeiten erhalten bleiben. «Kloster-
mauern beziehungsweise deren histo-
rischen Verlauf zu behalten und zu
zeigen, dient dazu, ehemaligeKloster-
bezirkeundderenAusdehnungenzu il-
lustrieren», sagt der kantonale Denk-
malpfleger RetoNussbaumer.

Damit der zirka 40 Meter lange
Mauerabschnitt amSüdklosterrainwei-
terhinerhaltenbleibtund fürdendaran
vorbeiführendenVerkehrkeineGefahr
darstellt, muss er nun auf Sanierungs-
bedarfhinüberprüftwerden.Denn fest
steht, dass die Stützmauer in all den
Jahrenstarkbeanspruchtwurde,wie ihr
aktueller Zustand zeigt.

Gemeindebehältdie
uralteStützmauer imAuge
Wie alt die Klostermauer in Muri tat-
sächlich ist, kann auch Nussbaumer
nicht genau sagen.Die jetzige seiwahr-
scheinlich beimBau der privatenHäu-
ser erstellt worden. «Eventuell wurde
sie unter Verwendung beziehungswei-
se auf demFundament der ursprüngli-
chenMaueraufgebaut.»DieDatierung
einer solchenMauer sei fast nichtmög-

lich, auch wenn man wisse, dass das
KlosterMuri umdas Jahr 1027 gegrün-
det worden ist. «Über all die Jahrhun-
dertewurde esmalmehr,mal weniger
ausgebaut», soNussbaumer.

Ob an der Stützmauer bald wieder
gebautwerdenmuss, sollmit Sondage-
arbeiten, die in der vergangenen Wo-
che stattgefundenhaben,herausgefun-
denwerden.«Langewarunklar,wer für
die Mauer verantwortlich ist – die Ge-
meinde oder die Anstösser. Vorläufig
hat man sich darauf geeinigt, dass die
Gemeinde sie imAugebehält», erklärt
ValmirKurtisi, BereichsleiterTiefbau/
UmweltderAbteilungBauundPlanung
in Muri. Die Untersuchungen an die-
sem Bestandteil der ehemaligen Klos-

termauer seieneineVorsichtsmassnah-
me, sagt Kurtisi. ImVorfeld seien digi-
taleMessungen durchgeführt worden.
«Diese haben ergeben, dass es imGe-
stein keine Bewegungen gibt.»

MörtelundGesteinwerden
auf Tragfähigkeitüberprüft
Jetzt haben Mitarbeitende der Firma
LPM AG aus Beinwil am See, die auf
Zustandsüberprüfungen von histori-
schemMauerwerk spezialisiert ist, Pro-
ben am Südklosterrain genommen.
«Wiruntersuchen,wiederZustandvon
SteinundMörtel ist, und führenDruck-
prüfungen durch», erklärten zwei
Arbeiter vorOrt.DieErgebnissedienen
als Grundlage, um zu beurteilen, wie

tragfähig der Mauerabschnitt noch ist
und welche Sanierungsmassnahmen
allenfalls nötig sind. Sollte eine In-
standsetzung anstehen, muss man
«wie bei allen denkmalpflegerischen
handwerklichenMassnahmenauf ähn-
liche Materialien und Techniken ach-
ten. Dann bleibt der historische Cha-
rakter erhalten», erklärt Nussbaumer.

Baumeister, die mit historischen
Mauernvertraut seien, könnten solche
Bauwerke gut wiederherstellen, ist er
sich sicher.DieErgebnissederAuswer-
tungderProbenwerdenaber erst etwa
imJanuarbekanntgegeben,hältValmir
Kurtisi fest.

Melanie Burgener

... dazu werden Gesteins- undMörtelproben entfernt und überprüft. Bilder: melDie historische Stützmauer muss auf Sanierungsbedarf untersucht werden, ...

RetoNussbaumer
KantonalerDenkmalpfleger

«Manmussaufähnliche
Materialienund
Technikenachten.
Dannbleibtder
historischeCharakter
erhalten.»

IHRFORD-PARTNER
INWOHLEN

garage-geissmann.ch




