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Sich fit tanzen
DÖTTINGEN – Die Tanzschule Treff-
punkt führt am Sonntag, 18. Septem-
ber, um 10 Uhr, einen gratis Schnupper-
workshop für dancit® by Christian Po-
lanc durch. Tanz wird mit grundlegenden 
Elementen aus Aerobic, Intervalltrai-
ning und Krafttraining verbunden, um 
bestmögliche Ergebnisse in Bezug auf 
Ausdauer, Körperstraffung, Koordina-
tion sowie hohen Kalorienverbrauch zu 
erzielen. Jeder kann unabhängig seiner 
Vorerfahrung einsteigen und in seinem 
eigenen Tempo beginnen. In lockerer, 
motivierender und energiegeladener At-
mosphäre werden im Kurs die einzelnen 
Schritte erlernt. «Verstecktes» Work out 
und «versteckter» Solo-Tanzkurs in ei-
nem, bietet das Soloprogramm auch 
ohne Tanzpartner wichtige Elemente 
der Paartänze und gleichzeitig die Mög-
lichkeit, das tägliche Fitnessprogramm 
zu absolvieren. Dass professionelle Tanz-
schritte von Anfängern erlernt werden 
können, zeigt der Profi-Tänzer Christian 
Polanc in der RTL Staffel Let´s Dance. 
Neben gefühlvollen Standardtänzen wie 
dem Wiener Walzer und dem Langsa-
men Walzer werden auch rhythmische 
Lateintänze wie ChaChaCha, Jive, Sam-
ba, Paso Doble und Salsa erlernt. Eine 
Anmeldung ist erforderlich, die Teil-
nehmerzahl begrenzt. Weitere Infos un-
ter www.tanzschule-treffpunkt.ch oder 
056 245 30 30.

Liturgische Abendfeier
DÖTTINGEN – Am Freitag, 16. Sep-
tember, um 19 Uhr, findet eine weite-
re liturgische Abendfeier in der katholi-
schen Kirche statt. Der Brugger Organist 
Gaudenz Tscharner und der Döttinger 
Organist Stefan Müller spielen ein ro-
mantisches Programm für Harmonium 
und Klavier. Diese Besetzung war im 
19. Jahrhundert sehr beliebt, um orches-
trale Werke in Kleinstbesetzung wieder-
zugeben, wobei dem Harmonium na-
turgemäss die Bläserstimmen zugeord-
net wurden. Der dynamische, süssliche 
Klang des Harmoniums kontrastiert mit 
dem rhythmisch klaren Ton des Klaviers. 
Es werden Werke von C. Franck, R. Wag-
ner, C. Widor und anderen aufgeführt. 
Zu hören ist ein edles französisches 
Druckwind-Harmonium namens «Mus-
tel» aus dem 19. Jahrhundert. Daniel Ky-
burz wird eigene Texte zum Thema des 
Erntedanks vortragen.

Geeigneter 
Schulpflegekandidat
Michael Müller aus Urdorf, seit drei Jah-
ren in Döttingen wohnhaft, stellt sich als 
Schulpflegekandidat für die Wahl vom 
25. September zur Verfügung. Er ist ein 
überlegter, offener und interessierter 
junger Familienvater, der es gewohnt ist, 
die Anliegen lösungsorientiert anzupa-
cken und zum Wohle der Schüler und der 
Schule umzusetzen.

Geben Sie Michael Müller, einem en-
gagierten Mann, Ihre Stimme und sichern 
Sie damit einen weiterhin hohen Qua-
litätsstandard an unserer Schule. Vielen 
Dank für Ihre Unterstützung.

Für die Gesamtschulpflege, Claudia 
Simon, Döttingen

Leserbrief

Gwerbler tagen in der Hightech-Zentrale
Die Gewerbevereine aus dem Zurzibiet sind in loser Form über 
eine Gewerbekonferenz miteinander verbunden. Zur August-Sitzung kamen sie 
ausnahmsweise im Hightech Zentrum Aargau zusammen.

BRUGG/ZURZIBIET (tf) – Hightech ist 
als Begriff in aller Munde. Mit ihm sind 
im Aargau jede Menge Hoffnungen und 
Chancen verbunden. Und dass aus diesen 
Chancen tatsächlich realistische Optio-
nen werden könnten, das erkennen im-
mer mehr auch zentrale «Player» aus 
dem Zurzibiet. Vor einem Jahr zum Bei-
spiel kamen Vertreter des Wirtschaftsfo-
rums Zurzibiet (WFZ), von Bad Zurzach 
Tourismus, von Standortförderung Aar-
gau und des PARKinnovAARE zusam-
men und beschlossen unter dem Mot-
to «Technologieregion Zurzibiet» ihre 
Zusammenarbeit zu intensivieren und 
die  Vernetzung untereinander voranzu-
treiben. Auf Stufe des Planungsverban-
des ZurzibietRegio wurde passend dazu 
über die «Neue Regionalpolitik» (NRP) 
ein Förderinstrument des Bundes, das 
Projekt «Innovationsmanagement Zur-
zibiet» lanciert. Und schliesslich gab es 
zur Frage des Hightech und des PARKin-
novAARE, ebenfalls 2015, einen ersten 
runden Tisch «Politik und Wirtschaft», 
an dem sich Politiker und Gwerbler aus-
tauschten zu Chancen und Risiken, die 
mit den «neuen» Wirtschaftszweigen ent-
stehen. So weit so gut. 

Skepsis als Auslöser
Die Zurzibieter Gewerbevereine mach-
ten bisher aber keinen Hehl daraus, dass 
sie gewissen mit dem Begriff «Hightech» 
verbundenen Hoffnungen sehr skeptisch 
gegenüberstanden. Nicht nur, weil diese 
Hoffnung überhaupt erst durch staatli-
che Förderung möglich wurde, sondern 
auch, weil sich die Gewerbevereine ernst-

haft fragten, was denn im Rahmen von 
Hightech Aargau für den «einfachen 
Büezer» herausschaue. Welche Möglich-
keiten öffnen sich hier und was nützt ein 
Hightech Zentrum Aargau, um ein Bei-
spiel zu nennen, dem Zurzibieter Gewer-
be überhaupt?

Dass solche Fragen nicht im Raum ste-
hen bleiben sollten, liegt auf der Hand. 
Um sie aber beantworten zu können, soll-
te man sein Gegenüber kennen. Auf An-
regung von Fabian Meier, Bezirksvertre-
ter des Aargauischen Gewerbeverbandes 
(AGV), und  Peter Andres, Geschäftsfüh-
rers des WFZ, haben sich die Zurzibieter 
Gewerbevereine für ihre Gewerbekon-
ferenz darum für einmal nicht in einer 
Beiz getroffen, wie sonst üblich, sondern 
im Hightech Zentrum Aargau in Brugg. 

Potenziale orten, Wege kennen
Vor Ort empfangen wurden die acht 
Präsidenten und Vizepräsidenten des 
Gewerbevereins Aaretal-Kirchspiel 
(GVAK), des Gewerbevereins Surbtal 
(GWS), des Gewerbe- und Industrie-
vereins Würenlingen (GIVW) und des 
Gewerbevereins Rheintal-Studenland 
(GRS) durch die Technologie- und In-
novationsexperten Peter Morf und Beat 
Dobmann. Ebenfalls anwesend waren 
mit Markus Birchmeier, Peter Andres 
und Fabian Meier zwei Vertreter des 
WFZ und einer des  AGV.

Morf und Dobmann erläuterten nicht 
nur den Auftrag des Hightech Zentrums 
Aargau (HTZ) – nämlich den KMU den 
optimalen Zugang zu den besten ver-
fügbaren Technologien zu ermöglichen 

und damit deren Leistungs- und Wettbe-
werbsfähigkeit steigern zu helfen –, son-
dern sie gingen anhand von Beispielen 
auch auf etliche der knapp 500 von ihnen 
betreuten Projekte ein. 

Impulse für Innovation
Sie nutzten die Gelegenheit, nicht all-
seits bekannte Fakten zur Aargau-
er KMU-Landschaft zu platzieren und 
verschwiegen nicht, dass ihrer Meinung 
nach noch viel Verbesserungspotenzial 
besteht. Unter den 37 000 Unternehmen 
im Aargau hätten sie 4400 innovationsa-
fine Unternehmen ausgemacht, mit rund 
490 davon werde inzwischen zusammen-
gearbeitet oder es bestehe zumindest ein 
Kontakt. Die Dauer der Zusammenar-
beit variiert beträchtlich. Die Erfahrung 
zeige, dass ein Projekt vom ersten Kon-
takt über die Machbarkeitsstudie bis zur 
Serienentwicklung eines Produkts 36 bis 
zu 110 Monate (3–9 Jahre) in Anspruch 
nehmen kann. Sofortlösungen sind folg-
lich nicht zu realisieren.

Kommt hinzu, dass die Zusammenar-
beit mit dem HTZ nicht kostenlos ist. 
Das Modell ist so aufgebaut, dass so-
wohl der Wirtschaftspartner  wie auch 
der Forschungspartner ihre finanziellen 
Beitrag leisten. Es ist ein Geben und ein 
Nehmen. 

Manchmal erst auf den zweiten Blick
Zu wenig Nutzen für zu viel Aufwand? 
Die HTZ-Experten verneinen dies Fra-
ge klar. Die Wohlstandsentwicklung im 
Aargau verlaufe negativ und im Bezug 
auf die Veränderung des BIP pro Kopf 

zwischen 2008 und 2013 liege der Aar-
gau auf dem letzten Platz aller Kanto-
ne. Und dies, obschon die Ausgangslage 
in Sachen Forschung und Entwicklung 
gut sei. An Kompetenz mangle es nicht. 
Aber: Der Transfer von Know-how und 
Forschungswissen in die Praxis sei wich-
tig und funktioniere nicht immer. Hier 
könne das HTZ vermitteln.

Die beiden Herren betonten, dass 
«Hightech» nicht immer heisse, dass ein 
neues Produkt her müsse. Die Innovati-
on könne auch im Prozessbereich sein 
und es gebe viele Chancen im sogenannt 
niederschwelligen Bereich. «Wir treffen 
häufig Themen an, die auf den ersten 
Blick nicht nach Weltbewegendem aus-
sehen, aber auf den zweiten Blick: Hopp-
la! Jedes KMU kann profitieren und je-
des gut funktionierende KMU betreibt 
Innovation.»

Da ist Luft nach oben
Im Zurzibiet selbst hat das HTZ bereits 
30 Firmen besucht und 15 Projekte ini-
tiiert. Bekanntere Namen sind zum Bei-
spiel die Obrecht AG oder Heiq. Insge-
samt wurden mehrere 100 000 Franken 
Eigenleistungen bei Firmen und mehre-
re 100 000 Franken Unterstützungsbei-
träge ausgelöst. Und doch bleibt Luft 
nach oben.

Wenn die Gewerbekonferenz im 
Hightech Zentrum Aargau eines deut-
lich gemacht hat, dann, dass ein grosses 
Partnernetzwerk für alle Partner einen 
Vorteil bringt. Vernetzung ist das A und 
O auf dem Weg zur neuen Innovation, 
zur Weiterentwicklung des KMU. Und 
hier dürfen (und müssen) auch unter 
den lokalen Gewerbevereinen Grenzen 
überwunden und Kooperationen gesucht 
werden. Meist birgt schon allein der Per-
spektiven-Wechsel eine Chance! 

Präsidenten und Vizepräsidenten der Zurzibieter Gewerbevereine, des WFZ und des AGV folgen den Ausführungen von Beat Dobmann zum Hightech Zentrum Aargau. 

NEINTeure
AHV-InitiativeNEINTeure
AHV-InitiativeNEINTeure
AHV-Initiative

Erwin Baumgartner
Grossrat
Tegerfelden

René Huber
Grossrat
Gippingen

www.aargauerkomitee.ch/ahvplus-nein

Eine solide AHV ist für 
uns alle wichtig.  
Setzen wir sie deshalb 
nicht leichtfertig  
aufs Spiel.

Grossratskandidaten  
im Surbtal unterwegs
SURBTAL (ek) – Am letzten Wochen-
ende waren die Grossratskandidaten 
Dave Burgherr, Lengnau, und Hans-Pe-
ter Hubmann, Schneisingen, im Surbtal 
unterwegs, um direkten Kontakt zu den 
Wählerinnen und Wählern zu suchen. 
Gleichzeitig sammelten sie Unterschrif-
ten zum Referendum zur Unternehmens-
reform III. Nach einer Kurzinstruktion, 
um was es geht, kamen schnell etliche 
Unterschriften zusammen. In Lengnau 
trafen die zwei Grossratskandidaten 
auf ihnen wohlgesinnte Einwohner und 
konnten viele Flugblätter verteilen.

In Endingen war für Dave Burgherr 
und Hans-Peter Hubmann Treffpunkt 
in einem Atelier mit einem sehr inter-
essanten Angebot. Es gab viele inter-
essante Gespräche, auch mit Menschen 
aus der Region, die nicht stimmberech-
tigt und dennoch interessiert sind am po-

litischen Geschehen. Dank der sympathi-
schen Aktion der zwei Grossratskandi-
daten war der Besuch in Endingen sehr 
erfreulich.

Vor der Badi in Döttingen kam SP-
Regierungsrats-Kandidatin Yvonne Feri 
hinzu. Auf Anhieb wurde sie vom Publi-
kum erkannt und erhielt positiven Zu-
spruch, auch von politisch anders gela-
gerten Leuten. Nach einer halben Stunde 
wollte der Bademeister Yvonne Feri und 
die Gruppe wegschicken, doch nach ei-
nem Telefonat mit dem zuständigen Ge-
meinderat durfte man auf der anderen 
Seite des Areals bleiben.

Die Grossratskandidaten Dave Burg-
herr und Hans-Peter Hubmann können 
eine positive Bilanz ziehen: Der direk-
te Kontakt zu den Wählerinnen und 
Wählern lohnt sich – die SP «isch bi de 
Lüüt».


