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Seit der letzten Generalversammlung vom 13. März 2019 war der Gewerbeverein 
wiederum sehr aktiv. Da auch der Aargauische Gewerbeverband sein 125-jähriges 
Bestehen feierte, waren umso mehr Anlässe im Programm. 
 
15.3.2019 AGV-125: Back to the roots Reusstal 
Der zweite Anlass zum 125-Jahr Jubiläum brachte die Teilnehmer in das Reusstal und 
dessen gewerbliche Geschichte. 
 
27.4.2019 Früeligsmärt 
Das Wetter war im 2019 nicht so gut gestimmt, wie in den vergangenen Jahren. So 
war es kühl und nass. Damit reduzierte sich natürlich die Anzahl der Besucher. 
Trotzdem war es ein toller Anlass und am Stand des Gewerbevereins konnten gute 
Gespräche geführt werden und vor allem die Kinder erfreuten sich am Glücksrad, mit 
welchem kleine Preise zu gewinnen waren. 
 
3.5.2019 Mitglieder stellen sich vor: Printzip! AG 
An diesem sehr interessanten Anlass durften wir erfahren, welche Produkte die Firma 
als Generalunternehmung entwickelt hat. Es handelt sich dabei durchaus nicht nur 
um reine Printprodukte, sondern wir konnten auch komplexe Konstruktionen und 
Spiele bestaunen. Die meisten davon dienen dem Marketing. Zudem durften wir viele 
selbstgekochte Köstlichkeiten geniessen. Die Talente der Wessners sind also 
vielfältig. Vielen Dank für diesen grossartigen Anlass! 
 
24.5.2019 Mitglieder stellen sich vor: Gyseler AG 
Dieser Anlass wurde leider aufgrund einer zu geringen Anmeldezahl nicht 
durchgeführt. 
 
14.6.2019 AGV-125: Back to the roots Wasserschloss 
Der zweite Anlass der Serie «back to the roots» führte uns ins Wasserschloss. Wir 
durften die schöne Gegend erkunden und viele interessante geschichtliche 
Gegebenheiten der dortigen Industrie erfahren. Zum Abschluss wurde den 
Teilnehmern ein reichhaltiger Apero serviert. Vielen Dank dem Sponsor! 
 
26.6.2019 Mitglieder stellen sich vor: Carrosserie Denia 
An einem weiteren Anlass unter dem Namen «Mitglieder stellen sich vor» durften wir 
nach Spreitenbach in die Werkstatt der Carrosserie Denia. Dort erfuhren wir vieles 
über die Geschichte der Firma und die Vielfältigkeit der ausgeführten Arbeiten. 
Natürlich wurde auch für das leibliche Wohl gesorgt. Vielen Dank für alles! 
 
 
14.8.2019 AGV-125: Jubiläum Hauptanlass, Fischessen 
Mit grosser Freude blickten wir dem Hauptanlass des 125-Jahr Jubiläums des AGV im 
Bezirk Baden entgegen. Dass vom Gewerbeverein Würenlos so viele Teilnehmer 
dabei waren, hat mich sehr gefreut. Das Vereinslokal des Fischervereins in Wettingen 
ist sehr schön an der Limmat gelegen und da das Wetter super mitgespielt hat, 
konnten es alle geniessen. 
 



18.8.2019 Brunch in der Badi 
Auch am Brunch in der Badi hat das Wetter mitgespielt und eine schöne Gruppe 
durfte das Angebot geniessen. Dieser mittlerweile traditionelle Anlass ist auch ein 
fester Bestandteil des Programms im Wiemel. Vielen Dank an die Badibeizer! 
 
23.10.2019 Fondueanlass 
Natürlich war auch dieses Jahr das Forsthaus voll, wenn wieder zum Fondue 
eingeladen wurde. Mit gemeinsamen Kräften wurde an den Tischen wieder die feine 
«Käsesuppe» zubereitet. Dank der wunderschönen Dekoration von Daniela war das 
Ambiente perfekt. Wir freuen uns alle schon auf das Fondue im 2020. 
 
18.11.2019 AGV-125: Unternehmerworkshop 
Der letzte Anlass im Rahmen der 125-Jahr Feier war eine weitere Auflage des 
Unternehmerworkshops, welcher im Hotel Du Parc in Baden unter der Anleitung von 
Michael Wyrsch stattfand. Die Teilnehmer durften sich mit wichtigen Fragestellungen 
im Unternehmertum auseinandersetzen. 
 
28.11.2019 Montage Weihnachtsbeleuchtung 
Eine motivierte Truppe traf sich zusammen, um die Weihnachtsbeleuchtung zu 
montieren. In neuer Rekordzeit war dies mit Bravour erledigt und man traf sich im 
Alpenrösli zum Kaffee. Vielen Dank den Helfern! Das war so gut, dass ihr gerne 
wieder dabei sein dürft! 
 
30.11.2019 Christchindlimärt 
Wir sind alle froh, dass sich für den Christchindlimärt weiterhin ein motiviertes OK 
zusammengefunden hat. Die neue Besetzung hat das wunderbar gemeistert. Der 
Märt war vielfältig und sinnlich – alles, was es in der Vorweihnachtszeit braucht. 
 
7.1.2020 Entfernung Weihnachtsbeleuchtung 
Natürlich musste die Weihnachtsbeleuchtung wieder heruntergeholt werden. Auch 
hier war ein super Team beisammen. Vielen Dank für die Mithilfe! 
 
Aufgrund der Corona Pandemie konnte die Generalversammlung am 18. März leider 
nicht stattfinden. Stattdessen wuchs die Unsicherheit immer mehr und viele Firmen 
mussten Kurzarbeit anmelden oder sogar den Notkredit beanspruchen. Einige 
Geschäfte und die Restaurants durften nicht mehr geöffnet haben. Viele haben aber 
mit kreativen Angeboten und Lösungen mindestens einen Teil der Angebote 
aufrechterhalten können. Andere konnten Arbeiten, z.B. auf Baustellen, in reduzierter 
Form weiterführen. Auf jeden Fall war es für alle kompliziert geworden und wenn 
man nicht direkt betroffen war, dann hat es das Geschäft indirekt beeinflusst. 
Vor allem die Situation in Italien hat die Entscheidungen in der Schweiz beeinflusst. 
Dort war der Verlauf heftig und das Gesundheitssystem war mitunter überfordert. 
Dies wollte man in der Schweiz unbedingt vermeiden und so wurden 
Vorsichtsmassnahmen eingeführt, die einschneidend für alle waren. Die 
Auswirkungen werden noch lange Zeit andauern. 
Anlässe durchzuführen war nicht mehr möglich, so wurde auch das Dorffest in 
Würenlos um ein Jahr verschoben und das grosse Wettingerfest ganz abgesagt. Aber 
auch viele andere kleinere und grössere Anlässe mussten abgesagt werden. Auch 
hier ist die Unsicherheit gross, wann wieder sicher Versammlungen durchgeführt 



werden können. So haben wir im Vorstand auch beschlossen, die 
Generalversammlung des Gewerbevereins schriftlich durchzuführen. Dies ist dank der 
Verfügungen des Bundesrates möglich. Die dadurch eingesparten Kosten möchten 
wir in Form von Gutscheinen weitergeben und damit einen kleinen Beitrag leisten, 
dass in Würenlos eingekauft wird. 
So lange noch kein Impfstoff verfügbar ist – und auch dann – wird uns dieser Virus 
weiter beschäftigen. 
 
 
Für alle Anlässe möchte ich mich herzlich bei allen bedanken, die zum Gelingen 
beigetragen haben. Insbesondere meinen Vorstandsmitgliedern. Ohne all diese 
grosse Hilfe wäre es unmöglich, ein ansprechendes Programm anzubieten. Hier 
gleich eine Aufforderung an alle Mitglieder, die vielleicht noch nicht so aktiv dabei 
sind. 
 
Neben diesen Vereinsanlässen haben die Mitglieder des Vorstandes viele weitere 
Anlässe besucht. Es sind dies Anlässe des Schweizerischen Gewerbeverbands, des 
Aargauischen Gewerbeverbands und der befreundeten Verbände und Vereine im 
Furttal sowie im Limmattal. Speziell ist auch zu erwähnen, dass uns Patrick Huber in 
der Planungskommission und im Gremium Gesamtrevision Allgemeine 
Nutzungsplanung vertritt. Mitglieder des GVW waren auch im OK 125-Jahr Jubiläum 
des AGV vertreten (Michael Spühler) und ebenfalls im OK der Furttalmesse 2021 
(Sandra Esslinger, Peter Ringger und Michael Spühler). 
 
Wir vom Vorstand haben uns zudem an mehreren Vorstandssitzungen getroffen. 
Zusätzlich gab es kleinere Meetings mit Teilen des Vorstands, an welchen 
verschiedene Themen gezielt behandelt wurden. 
 
Ich möchte mich bei meinen Vorstandsmitgliedern für die Initiative, Mitarbeit und 
Unterstützung herzlich bedanken. 
 
Würenlos, 23. Mai 2020 
Michael Spühler 
Präsident 
 


