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Freiämter Landwirtschaft im Ernte-Fieber
Das diesjährige Jahr verspricht gute Felderträge. Bauern aus der Region erzählen, wie ihre Früchte, Süsskartoffeln und ihr Reis gedeihen.

ge, trotzdem blieben viele der
Ären leer. «Aktuell ist es noch zu
früh, um zu sagen, wie der Ertrag im Oktober ausfallen wird»,
sagt Peter Suter. Er sei aber zuversichtlich, dass, wenn das
Wetter so bleibe, man in Mühlau
wie in Jonen, Reis ernten könne.

Melanie Burgener

Für Obstproduzierende sei ein
gutes Erntejahr eigentlich
schlecht, sagt Othmar Strebel.
«Dann wachsen auch die Früchte zu Hause im Garten. Viele bekommen Obst von Bekannten
geschenkt», sagt er.
Der Landwirt vom Hof im
Roos in Muri freut sich trotzdem
über den ertragreichen Sommer
– vor allem über die vielen Kirschen von seinen Plantagen.
«Mit Chriesi kann man die Leute anfixen», sagt er und lacht.
«Ich weiss, wie lange die Fahrt
vom Hofladen bis zum Kreisel
dauert. Wenn der Korb halb leer
ist, kommen viele zurück.»
Umso besser also, dass das Wetter in diesem Jahr für die Früchte fast perfekt war – ganz anders
als 2021. Heuer rechnet Othmar
Strebel mit einem Kirschenertrag von drei Tonnen. «Im vergangenen Sommer haben wir
nur 600 bis 700 Kilos abnehmen können. Der Rest ist erfroren oder wurde von Hagel und
Regen zerschlagen», sagt er.

Fünf Prozent wird die
Kirschessigfliege zerstören
Auch den anderen Kirschenproduzierenden in Muri sei es nicht
besser ergangen. «Stefan Frey
oder Ramon Staubli haben auch
Plantagen. Mit ihnen tausche
ich mich jeweils aus», so Strebel.
Aktuell lesen er und seine Erntehelfenden die Sorte Kordia ab,
«die Königin der Kirschen». Obwohl die Äste gefüllt sind, wird
der Landwirt etwa fünf Prozent
des Ertrags entsorgen müssen.
Wie auch in anderen Regionen

Den Aroniabeeren
fehlte 2021 die Süsse

Othmar Strebel vom Roos in Muri freut sich über das ertragreiche Jahr. Er rechnet mit einem Kirschenertrag von drei Tonnen.

macht ihm die Kirschessigfliege
zu schaffen. «Ich habe viel Geld
in ein Netz investiert, das die
Fliegen fernhalten soll. Aber
ganz dicht ist auch dieses nicht.»
Anders als einheimische
Würmer mache dieser Schädling aus Asien die ganze Frucht
ungeniessbar. Ein weiterer Teil
der Ernte wurde während der
Hitzewelle Anfang Sommer verbrannt. Dennoch sei er zufrieden mit dem diesjährigen Er-

trag, wovon er bereits zwei Drittel ablesen konnte.

Sonnenblumen müssen
Wetterkapriolen aushalten
In Dottikon ist die Freude über
die diesjährige Ernte ebenfalls
gross. «Ich möchte nichts verschreien, aber bis jetzt sehen vor
allem das Getreide- oder auch
die Sonnenblumenfelder hervorragend aus», sagt Markus
Wietlisbach vom Wietlisbach-

Hof. Die Getreideernte habe bereits begonnen.
Diese Felder seien jene, die
2021 unter den Unwettern litten. Jedoch sei man mit einem
blauen Auge davongekommen.
«Bei den Erdbeeren merken wir
keinen grossen Unterschied
zum letzten Jahr», sagt Wietlisbach. «Unterdessen haben wir
fast alle diese Kulturen geschützt. Das ist heute bei diesen
Wetterkapriolen unabdingbar.»
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Sonnenblumenfelder könne
man hingegen nicht schützen.
Umso mehr freut sich die Familie über das Sommerwetter, das
die Felder erblühen lässt.
Besonders gelitten hat im
vergangenen Jahr das Reisfeld
der Familie Suter in Mühlau. Ihr
erster Versuch, Risotto anzupflanzen, ist gescheitert. Der
viele Regen hat alle Jungpflanzen ertränkt. In einer zweiten
Runde zogen die Suters Setzlin-

Während einige Produzierende
im vergangenen Jahr um jedes
Kilo Obst kämpfen mussten, war
die Familie Heggli aus Benzenschwil mit dem Ertrag ihrer Aroniabeeren zufrieden. «Die Kilos
haben gestimmt. Einzig einen
höheren Zuckergehalt hätten
wir uns gewünscht», sagt Thomas Heggli. Das sehe heuer besser aus. «Wir wurden vom Hagel
verschont», sagt er und fügt an:
«Zudem kam das nötige Wasser,
das im Juli häufig fehlt. Und
warm war es auch.» Aktuell
sehe es so aus, als ob Kilos und
Zuckergehalt stimmen werden.
Wie es seinen Süsskartoffeln
geht, kann Sebastian Hagenbuch aus Unterlunkhofen nur
vermuten: «Die Knollen befinden sich unter der Erde. Sie beginnen jetzt zu wurzeln und
Blätter zu machen.» Dieser Prozess sei im vergangenen Sommer durch den Hagel gestört
worden. «Die Blätter wurden
zerstört, danach hat die Wärme
gefehlt», erinnert er sich. «Wir
haben nur halb so viele Süsskartoffeln geerntet wie in anderen
Jahren.» Weil es aber bisher
sehr warm war, ist er zuversichtlich, dass die Ernte von Ende
August bis Anfang Oktober, gut
ausfallen wird.

Einsprachen gegen Grossbau

Das Bergwerk geht hoch hinaus

An der Wohler Post- und Rigistrasse soll ein Areal mit drei Gebäuden
mit 75 Wohneinheiten entstehen. Doch nun gibt es Einwendungen.

Der eingerüstete Kirchturm in Herznach dient als Werbeplattform
für das grosse Bergwerksfest im September.

Marc Ribolla

Der Bauboom im Wohler Zentrum bleibt nach wie vor ungebrochen. Beispielsweise auf
dem Areal der ehemaligen
Swisscom-Telefonzentrale im
Bereich der Post- und der Rigistrasse. Dort lag auf der Gemeindeverwaltung ab Anfang
Juni ein Baugesuch für total 75

Wohneinheiten unterschiedlicher Grösse öffentlich auf.
Eingereicht hatte es die Surseer Immobilienfirma Creafonds AG als Besitzerin der Parzelle mit rund 3700 Quadratmetern Fläche. Im Mittelpunkt des
Projekts stehen drei Gebäude
mit bis zu sieben oberirdischen
Geschossen. Nun ist vor einigen
Tagen die Einsprachefrist abge-

laufen. Wie bei einem solch
grösseren Vorhaben zu erwarten
war, lässt sich das Projekt nicht
ohne zusätzliche Umwege realisieren. Auf AZ-Anfrage erklärt
die Kommunikationsstelle der
Gemeinde, nach Rücksprache
mit der Fachabteilung, dass Einsprachen gegen die Überbauung
an der Poststrasse/Rigistrasse
eingegangen sind.

Geschätzte Baukosten von
rund 28 Millionen Franken

So soll ein Teil des Areals in Wohlen aussehen.
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Über deren Anzahl und Inhalt ist
jedoch nichts bekannt. Die
Creafonds hatte die in der Nähe
wohnende Bevölkerung während der Auflagefrist zu einem
Infoabend über das Projekt eingeladen. Vorausgesetzt, die Einsprachen sind formell korrekt,
dürften in den nächsten Wochen
und Monaten Einwendungsverhandlungen zwischen den Beteiligten folgen. Wann die Bagger dann wirklich auffahren können, ist mit den hängigen
Einsprachenoffen. Im Baugesuch ging die Creafonds von geschätzten Baukosten von rund
28 Millionen Franken und einer
Bauzeit von 24 Monaten aus.

Karin Pfister

Spektakuläre Einstimmung aufs
sechste Bergwerksfest: Das OK
rollte zuoberst auf dem rund 40
Meter hohen Kirchturm ein Banner – 7,5 Meter breit und 9 Meter
lang – als Werbung aufs Bergwerksfest am ersten Septemberwochenende aus. «Wir wollten
diese einmalige Gelegenheit
nutzen», sagte OK-Präsident
Geri Zumsteg, als er wieder auf
sicherem Boden stand.
Möglich wurde die spektakuläre Aktion dank dem Gerüst
rund um den Kirchturm, der für
die Aussenrenovation der Kirche Herznach aufgestellt wurde
und über das die Mitglieder des
OKs hochsteigen konnten.
Das letzte Bergwerksfest
fand 2019 statt. «Damals hatten
wir mehrere tausend Besucherinnen und Besucher aus der
ganzen Deutschschweiz», so
Zumsteg, der sich dies auch für
die nächste Ausgabe wünscht.
Zum ersten Mal werde es möglich sein, mit der Bahn in den
Stollen hineinzufahren. Der
Hauptstollen zwischen dem Silo
Herznach und Ueken ist 380 Me-

Das riesige Banner weist auf das Bergwerksfest hin.

ter lang; die Bahn fuhr bisher nur
bis zum Eingang. «Nun werden
in den nächsten Wochen in Fronarbeit rund 40 Meter Gleise im
Hauptstollen verlegt, die dann ab
Anfang September befahren
werden können», sagt Zumsteg.
Auch weitere Ideen zum Ausbau
des Stollens seien vorhanden,
aber noch nicht spruchreif.
Für die Festeröffnung konnte dank eines privaten Kontaktes
eines Vereinsmitgliedes ein
Bähnler gewonnen werden:
Benedikt Weibel, ehemaliger
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Vorstandsvorsitzender der SBB,
wird Ehrengast sein.
Das Banner über dem Kirchturm strahlt nun übers ganze
Dorf und passt sich optisch gut
in die Landschaft ein, wie die
Drohnenaufnahmen des OKs
zeigen. Gross ist auch die Ausstrahlung des Bergwerkes weit
über die Region hinaus. Zumsteg: «Ich werde auf Reisen regelmässig auf den Stollen und
das Silo angesprochen, wenn ich
erwähne, dass ich in Herznach
wohne.»

