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FRÜHLINGSKONZERT DER MUSIK-
SCHULE  Am Sonntag, 3. April, um
17 Uhr findet das Frühlingskon-
zert der Musikschule Würenlos in
der reformierten Kirche statt. Mit
einem abwechslungsreichen Pro-
gramm laden wir alle zu diesem
Konzert ein. Wir werden eine mu-
sikalische Reise durch die verschie-
denen Stilrichtungen und Epo-
chen bieten, vorgetragen auf ver-
schiedenen Saiten-, Tasten- und
Blasinstrumenten. Auch Sologe-
sangsschüler werden mit von der
Partie sein. Die Musikschülerinnen

und -schüler freuen sich, ihr Er-
lerntes einem zahlreichen Publi-
kum präsentieren zu dürfen. Im

Anschluss an das Konzert wird ein
kleiner Apéro offeriert. Ref. Kirche,
Sonntag, 3. April, 17 Uhr.

SAMARITERVEREIN WÜRENLOS –
NOTHILFEKURS Am 1./2. April führt
der Samariterverein im Schul-
haus C «Ländli» 1, im Theoriezim-
mer der Hauswirtschaft den
nächsten Nothilfekurs durch. Am
Freitagabend von 19–22 Uhr und
am Samstag von 8–12 und 13–16
Uhr. Der Eingang beim roten
Platz ist ausgeschildert. Anmel-
dung und Auskunft erhält man
über das Kurssekretariat Samari-
ter Aargau-Ost, unter www.sama-
riter.ag oder Tel. 076 423 25 44
(Telefonbeantworter).

VERMISCHTES

Musikschule lädt zum Frühlingskonzert ein.  Foto: zVg

Franziska Arnold ist als OK-Mit-
glied zuständig für Unterhaltung
und Dekoration. Darüber hinaus
brachte sie eine Idee ein, die in-
zwischen alle Bereiche der Wü-
renloser Messe durchdringt:
Nachhaltigkeit. «Bevor ich das im
OK vorgetragen hatte, dachte ich,
das gebe eine Riesendiskussion»,
sagt sie rückblickend. Dies war
aber nicht der Fall. Die Idee kam
gut an. In einem Workshop lies-
sen sich die OK-Mitglieder ihre
Köpfe auf Nachhaltigkeit ausrich-
ten. «Es geht darum», so Arnold,
«über den Tag hinaus zu denken.»
Was es bei Sport- und Konzert-
veranstaltungen schon gibt, will
sie ihres Wissens erstmals bei ei-
ner Gewerbeschau so umfassend
praktizieren.

Alle Teilnehmer, Aussteller und
Lieferanten werden im Aussteller-
reglement angehalten, diesen
Nachhaltigkeitsgedanken mitzu-
leben und umzusetzen: Geht es
ökologischer? Geht es sozialer?
Geht es wirtschaftlicher? Schaffen
wir Mehrwert?

SELBSTVERSTÄNDLICH gehört im
Gastrobereich Mehrweggeschirr
oder recycelbares Einweggeschirr
ebenso dazu wie bei der Entsor-

gung die Trennung oder noch bes-
ser Vermeidung von Abfall. Aber
es geht weiter: Die Organisatoren
verzichten auf plastifizierte Wer-
bekleber und setzen auf Logo-Da-
teien zum Selberdownloaden, sie
vermeiden wo möglich Papier-
Post und drucken die Festzeit-
schrift auf Recycling-Papier. Beim
Standbau machen sie Vorgaben
(zum Beispiel LED-Spots für ei-
ne stromeffiziente Standbeleuch-
tung). Die Standbetreiber sind auf-
gefordert, keine minderwertigen
Give-aways abzugeben. Bezüglich
öV fährt ein Shuttlebus mit Takt-
Fahrplan durchs Furttal und der

Dorfbus innerhalb Würenlos. An
Unterhaltung für die Jugendli-
chen gibt es einen Foxtrail, auf
dem sie Lehrberufe und -betriebe
kennenlernen können.

NACHHALTIGES VERHALTEN ist heute
für viele Unternehmen Teil ihrer
Firmenkultur und der täglichen
Arbeit. Oft ist dieses Engagement
aber für den Kunden gar nicht er-
kennbar. An der Würenloser Mes-
se werden die Besucher die Mög-
lichkeit haben, diesbezüglich Ein-
blick zu erhalten. Wie geht das?
An den einzelnen Ständen gibt es
farbige Buttons, die aufzeigen, in

welchen Bereichen das Unterneh-
men nachhaltig handelt: In der
Produktion, beim Materialein-
kauf, indem es die Umwelt
schont, im Sozialen oder im Wirt-
schaftlichen. Die Aussteller kön-
nen sich also zusätzlich über ihr
Nachhaltigkeits-Engagement po-
sitiv in Szene setzen und nicht
«nur» über ihre Produkte.

Das Ziel ist es, dass alle Beteilig-
ten, also Besucher, Standbetreiber
und Veranstalter, von einem
Mehrwert profitieren.

Die Limmatwelle ist Medienpartner
der Würenloser Messe 2016.

Nachhaltig auf Schritt und Tritt

MICHAEL MÜLLI
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Die Würenloser Messe
ist nicht nur eine klassi-
sche Gewerbeschau. Sie
positioniert sich dar-
über hinaus auch als
nachhaltige Messe – in
jedem Bereich.

OK-Mitglied Franziska Arnold bei sich zu Hause. Sie lebt Nachhaltigkeit auch privat und im eigenen Betrieb. Foto: Mü


