
KILLWANGEN/SPREITENBACH

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei
Montag, 8.30–11.30  Uhr und
14–18.30 Uhr; Dienstag, 8.30–
11.30  Uhr und 14–16  Uhr; Mitt-
woch, 8.30– 11.30 Uhr, nachmit-
tags geschlossen; Donnerstag:
8.30– 11.30 Uhr und 14–16  Uhr;
Freitag 7.30–14 Uhr (durchge-
hend). Tel. 056 418 10 60, E-Mail:
gemeindekanzlei@killwangen.ch.
www.killwangen.ch

AUS DEM GEMEINDERAT

In diesem Jahr findet die Zauber-
show für Gross und Klein am 18.
März in der Turnhalle Zelgli in
Killwangen statt. Mike Magic wird
bestimmt erneut mit seinen lusti-
gen Zaubertricks, zahlreichen Lie-
dern und den beliebten Luftbal-
lon-Figuren viele Kinder begeis-
tern. Eingeladen sind alle Killwan-
gener Kinder (empfohlen ab 3 Jah-
ren), doch auch Besuch aus den
Nachbargemeinden ist herzlich
willkommen. Beginn ist um 14.30
Uhr und nach der Show dürfen
sich die Kleinen mit Kuchen und
Getränken stärken. (jm)

Turnhalle Zelgli, Samstag, 18.
März, 14.30 Uhr. Eintritt für Mit-
glieder des Elternvereins 5 Franken,
für Nichtmitglieder 8 Franken pro
Person inklusive Kuchen/Kaffee. 

Mike Magic – die
grosse Zaubershow

Mike und Filou zu Gast in Killwangen.
Foto: zVg

«Der Unterschied ist die Perspekti-
ve, aus der sie Probleme und
Chancen betrachten», erklärt
Centerleiter Patrick Stäuble den
Unterschied von Adler und Ente.
Etwa, wie mit sinkenden Margen,
Fachkräftemangel, fehlenden
Kunden oder online Käufen um-

Raus aus
«Adler oder Ente?» Dar-
über diskutierten am
Montagmorgen im
Shoppi 60 Unternehmer.
MELANIE BÄR

Patrick Stäuble (l.) vom ShoppiTivoli 

«Aus rechtlicher Sicht ist das gar
nicht nötig, da gemäss Polizeireg-
lement nur grosse Anlässe bewilli-
gungspflichtig sind, oder solche,
die ein grosses Verkehrsaufkom-
men mit sich bringen», sagt Ge-
meindepräsident Valentin
Schmid. «Oder wenn es sich um
Veranstaltungen im öffentlichen
Raum oder mit Aussenmusikanla-
gen handelt», ergänzt Roland Jen-
ni, Chef der Regionalpolizei Wett-
ingen-Limmattal. Dies sei beim
Anlass nicht der Fall gewesen.
Deswegen hätten die Veranstalter
beim Gemeinderat auch keine Be-
willigung für die Durchführung
einholen müssen. Somit könne
der Gemeinderat auf eine Durch-
führung gar keinen Einfluss neh-
men.

Gemäss Roland Jenni, Chef der
Regionalpolizei Wettingen-Lim-
mattal, sei die Kantonspolizei auf-
grund eines Hinweises auf einer
Facebookseite auf den Anlass auf-
merksam geworden. Bei den Ab-

klärungen zur Veranstaltung hat
die Repol mitgeholfen.

DIE LEITUNG lag jedoch bei der Aar-
gauer Kantonspolizei. Diese liess
am Freitag in einer Medienmittei-
lung verlauten, dass sich die
Durchführung der Veranstaltung
aus Sicherheitsüberlegungen nicht
verantworten lasse. Dieser Ent-
scheid sei dem Veranstalter mitge-
teilt worden. Wie aus verschiede-
nen Medien zu entnehmen war,
fand die Veranstaltung schliesslich
im zürcherischen Opfikon statt.

Für Gemeindepräsident Schmid
und Repol-Chef Jenni hat der Anlass
trotzdem viel Arbeit gebracht. «Ich
war den ganzen Freitag damit be-
schäftigt, Medienanfragen zu be-
antworten», sagt Schmid. Dies, ob-
wohl er nur darauf verweisen konn-
te, dass der Gemeinderat gar keine
Handhabung habe, einen solchen
Anlass zu unterbinden. 

Gemeinderat musste türkische
Versammlung nicht bewilligen
Dem Spreitenbacher Gemein-
derat lag kein Bewilligungsge-
such für die Versammlung
der «Union Europäisch-Türki-
scher Demokraten» vor: Das
musste es auch nicht.

MELANIE BÄR
Im Industriegebiet hätte das Treffen
stattfinden sollen. bär

Lesen heisst auch reisen, entde-
cken und erleben. Lesen erweitert
Horizonte und öffnet Türen, die in
der physischen Welt vielleicht
verschlossen bleiben. Auf eine sol-
che Reise nimmt die Bibliothek
Spreitenbach ihre Besucherinnen
und Besucher in der Woche vom
20. bis 26. März mit. Sie führt im
Rahmen der Aktionswoche gegen
rassistische Diskriminierung in
Kooperation mit der Anlaufstelle
Integration Aargau eine Medien-
ausstellung zum Thema Vielfalt
und Diversität durch.

Der Aargau ist ein vielfältiger
Kanton, in dem Menschen ver-
schiedenster Herkunft leben.
Auch in der Gemeinde Spreiten-
bach sind ganz unterschiedliche
Menschen zu Hause: Sie üben ver-
schiedene Berufe aus, haben un-
gleiche Interessen, kommen aus
verschiedenen Herkunftsländern

und sprechen unterschiedliche
Sprachen. Die Bibliothek Sprei-
tenbach ist nicht nur ein Ort der
Medienausleihe, sondern auch
ein Treffpunkt und Begegnungs-
ort für alle diese Menschen.

Die Ausstellung möchte der Viel-
falt der Bibliotheksbesucherinnen
und -besucher Rechnung tragen
und sie dazu ermutigen, sich mit
verschiedenen Lebensrealitäten,
Identitäten und Werten auseinan-
derzusetzen. Vom 20. bis 26. März
zeigt die Bibliothek Spreitenbach
Medien für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene zu den Themen Viel-
falt und Diversität. Die Bilderbü-
cher, Romane und Sachbücher er-
zählen von Menschen aus weit ent-
fernten und nahe gelegenen Län-
dern, von gefährlichen oder aben-
teuerlichen Reisen, von Migration,
Flucht, Integration, Vorurteilen
oder kleinen Unterschieden und
grossen Gemeinsamkeiten. (zVg)

Gemeindebibliothek Spreitenbach,
Langäckerstrasse 11, 20. bis 26.
März, bibliothek-spreitenbach.ch

Vom 20. bis 26. März macht
die Spreitenbacher Bibliothek
eine Medienausstellung zum
Thema Vielfalt und Diversität.

Bibliothek mit Vielfalt und Diversität
Die 155. ordentliche Generalversamm-
lung des Schiessvereins Spreitenbach
fand am 24. Februar statt. Präsident
Jean-Claude Ducret eröffnete die GV
nach einem gemeinsamen Abendessen.
Die Traktandenliste und das Protokoll
wurden einstimmig genehmigt. Mit Ra-
phael Hutter durfte ein neues Mitglied
in den Verein aufgenommen werden.

Die Jahresrechnung schloss mit ei-
nem stolzen Ertragsüberschuss ab. Als
neuer Revisor wird Hans Wiederkehr für
die nächsten zwei Jahre amten. Ange-
nommen wurde der Antrag des Vor-
stands den Saisonhöhepunkt, das Aar-
gauischen Kantonalschützenfest finanzi-
ell zu unterstützen. Auch der Antrag von
Rehmann Kurt, ein Joker-Resultat mit ei-
nem schlechteren Resultat aus der Jah-
resmeisterschaft zu tauschen, wurde zu-
gestimmt. Der Munitionspreis und der
Jahresbeitrag bleiben unverändert.

Nach einer Pause wurde noch, über
die Schiessanlässe für die Jahresmeister-
schaft 2017 abzustimmen. Diskussions-
los wurden die Vorschläge des Vorstan-
des angenommen. Um 21.32 Uhr konnte
Ducret die informativ abgelaufene Gene-
ralversammlung schliessen. (zVg)

Informationen zum Training und den Jung-
schützenkursen des Schiessvereins Spreiten-
bach unter: www.sv-spreitenbach.ch. 

GV SCHIESSVEREIN



13WOCHE NR. 11
DONNERSTAG, 16. MÄRZ 2017

Dauernde Nutzung öffentlicher An-
lagen Die Rechtsverhältnisse an
dauernden, fest mit dem Boden
verbundenen Bauten und Anla-
gen auf dem Gebiet von Strassen
werden durch Verleihung (Kon-
zession) geregelt. Die Konzession
berechtigt zur Sondernutzung an
diesem Bauwerk. Für die Ertei-
lung von Konzessionen, welche
Gemeindestrassen tangieren, ist
der Gemeinderat zuständig.
Wenn also Dritte das Trassee von
Gemeindestrassen, Gehwegen
und dergleichen für die Durchlei-
tung eigener Leitungsanlagen
nutzen wollen, so ist dafür eine
Bewilligung des Gemeinderates
einzuholen, sofern nicht überge-
ordnetes Recht einen anderen
Verfahrensweg aufzeigt. Um die
Erteilung von Konzessionen als
auch die damit zusammenhän-
genden Instandstellungskosten
klar zu definieren, wird der Ein-
wohnergemeindeversammlung
vom 20. Juni ein entsprechendes
Reglement zur Genehmigung un-
terbreitet.

Termine 20. März, 17 Uhr: Unent-
geltliche Rechtsauskunft, Ge-
meindehaus; 25. März, 9 Uhr:
Waldreinigungstag, Treffpunkt:
beim Unterstand Heitersberg-
strasse, Spreitenbach.

Öffnungszeiten der Gemeindever-
waltung und der Regionalpolizei
Posten Spreitenbach Die Schalter
sind wie folgt geöffnet: Montag,
8.30–11.30 Uhr und 13.30–18.30
Uhr, Dienstag bis Donnerstag,
8.30–11.30 Uhr und 13.30–16 Uhr,
Freitag, 8.30–15 Uhr. Telefon 056
418 85 11, Fax 056 402 02 82. Wei-
tere Infos findet man unter:
www.spreitenbach.ch

AUS DEM GEMEINDERAT

Hast Du beim Umzug 
viel Karsumpel, ist 
unsere Mulde Dein 
bester Kumpel!

INSERAT

gegangen werde. «Wir machen ei-
nen jährlichen Umsatz von 430
Millionen Franken, digitec 700
Millionen Franken», so Schäuble.

Mit Innovationen und neuen
Geschäftsmodellen sei dem entge-
genzuwirken. «Von der operati-
ven Hektik auf die strategische
Ebene wechseln und als Chef die
positive Einstellung vorleben»,
sagt Christoph Villiger, Leiter Fir-
menkunden der Neuen Aargauer
Bank. So sei beispielsweise die
neue Filiale im Tivoli entstanden
und «zu einer der modernsten

und erfolgreichsten Geschäftsstel-
len geworden.» Stäuble setzt es
mit Events, Schulung und Unter-
stützung der Mitarbeitenden um.
«Wir haben draussen Tische auf-
gestellt, damit sich die 1200 Mitar-
beitenden über Mittag erholen
können und zufrieden in den Ver-
kauf zurückkehren.»

Ein Top Team, das Freude an der
Zusammenarbeit habe und auch
zusammen lachen könne, ist für
Adrian Schoop der Schlüssel zum
Erfolg. Der Geschäftsleiter von
Schoop + Co. AG mache nicht jeden

Konkurrenzdruck mit, sondern he-
be Qualität und Dienstleistung her-
vor. «Entweder man ist absolut in
der Masse tätig und setzt auf Auto-
mation, um schnell, stark und
schlank zu sein. Oder man setzt auf
die andere Seite, die Nische.»

«Wer sich nicht durch den Preis
abheben will oder kann, muss an-
ders sein», resümiert Organisator
Flavio De Nando vom Aargaui-
schen Gewerbeverband. «Und
muss sich dafür vielleicht verän-
dern und die Komfortzone verlas-
sen», fügt Villiger an.

der Komfortzone zum Erfolg
referierte vor Unternehmern aus der Region. Foto: bär

«Eine gepflegte Erschei-
nung, Freundlichkeit und
Ortskundigkeit ist in un-
serer Branche besonders
wichtig. Mit guten Ar-
beitsbedingungen und
Spezialaufträgen, moti-
viere ich die Mitarbeiten-
den. Um als Unterneh-
men attraktiv zu bleiben,
haben wir zusammen
mit anderen Taxiunter-
nehmungen ein App ent-
wickelt. Damit kann die
Kundschaft ein Taxi zum
Fixpreis bestellen und
bargeldlos bezahlen.»

Werner Wunderlin,
Badener Taxi AG

André Crelier, Hächler AG
Bauunternehmen

Valentin Schmid,
Gemeindepräsident

«Wir zeigen unserer
Kundschaft, wie sie Zeit
und Kosten sparen kann.
Da wir nur zu zweit sind,
können wir flexibel re-
agieren und alle Arbei-
ten selber ausführen.
Auf neue Trends wie on-
line-Buchhaltungssyste-
me springen wir gerne
auf und haben die neus-
ten Applikationen im
Einsatz. Das wird von der
Kundschaft sehr ge-
schätzt. So haben wir
auch schon neue Aufträ-
ge erhalten.»

Nathalie Hauri und Lina
Larsson, Finanzen GmbH

«Als Gemeinde haben
wir keinen grossen Ver-
handlungsspielraum,
was den Lohn betrifft.
Um gute Mitarbeitende
zu gewinnen, bieten wir
andere Zückerchen wie
beispielsweise gute Wei-
terbildungsmöglichkei-
ten oder gute Pensions-
kasse und Unfallversi-
cherung an. Mir sind die
Abteilungsleiter direkt
unterstellt. Sie muss ich
jedoch nicht motivieren,
– sie sind es bereits.»

«Als Unternehmung bie-
ten wir eine Hülle. Es
sind jedoch unsere Mit-
arbeitenden, die sie fül-
len, weil sie vorne bei
der Kundschaft sind.
Meine wichtigste Aufga-
be ist es, Kundenrück-
meldungen an sie wei-
terzugeben. Sind sie po-
sitiv, ist das sehr motivie-
rend. Man kann viele
Verkaufsschulungen ma-
chen. Entscheidend ist
jedoch, zu wissen, was
der Kunde will und sein
Vertrauen zu gewinnen.»
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