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Am Anschlagbrett in der Neuenho-
fer Asylunterkunft wird der Be-
such der Würenloser Schulklasse
angekündigt. «Bitte sind Sie bereit
in Ihrer Wohnung für die Besu-
cher», steht auf dem Infozettel. Der
Hinweis scheint verstanden wor-
den zu sein. Bereits eine halbe
Stunde vor dem Termin geht im-
mer wieder eine Tür auf. Kinder
und Eltern schauen raus, wollen
nachsehen, ob die Schülerinnen
und Schüler schon da sind. Doch
die Schüler, die mit Spielsachen,
Kleidern oder Süssigkeiten gefüll-
ten Schuhkartons gekommen
sind, lassen sich im Büro des Asyl-
zentrumleiters zuerst instruieren.
Sie müssen dicht nebeneinander-
stehen, sonst hätten sie keinen
Platz im kleinen Büro von Heinz
Suter. «Wir nennen das ‹Mostquo-
te›», beschreibt Suter die engen
Platzverhältnissen in der Asylun-
terkunft und ergänzt: «In norma-
len Jahren kamen täglich 5 bis 10
Asylsuchende in den Kanton Aar-
gau, im Moment sind es 20 bis 30.
Wir kommen an unsere Gren-
zen.» Dann dürfen die ersten
Schüler los. In Wohnung 7 wartet

Am «Tag des Kindes»
beschenkten Sek-Schü-
ler aus Würenlos Kinder
in den Asylunterkünften
in Untersiggenthal und
Neuenhof.

«Es sind ja

MELANIE BÄR

Diego, 14

Die Kinder, de-
nen wir die Ge-
schenke brach-
ten, hatten
Freude. Ich fand
es ganz normal
bei ihnen; es
sind ja keine an-
deren Menschen. Ich finde es gut,
dass wir als Klasse etwas Gutes tun
für Kinder, denen es nicht so gut
geht. Bisher habe ich mich wenig
mit dem Thema Asyl befasst. Die-
ser Tag hat mein Interesse ge-
weckt. Ich werde mal ein bisschen
recherchieren, schauen, woher sie
kommen.

OK-Präsident Martin Huber infor-
mierte am Ausstellerabend zusam-
men mit seinen OK-Mitstreitern
exklusiv über die Pläne und den

Ablauf der Leistungsschau. Am 17.
November orientierte das OK der
Würenloser Messe 2016 über das
Programm und den Stand der Pla-
nung. Weit über 70 Interessenten
fanden den Weg in den Gmeinds-
chäller. Die Messe verspricht ein
Anlass erster Güte zu werden. Zu-
sammen mit den Gewerbeverei-
nen im Furttal bietet der Gewerbe-
verein Würenlos dem Publikum ei-
ne breite und interessante Leis-
tungsschau. Fünf Gastrobetriebe
und ein tolles Veranstaltungspro-
gramm werden dafür sorgen, dass

die Würenloser Messe auch ein
grosses Dorffest wird. Es werden
über 20 000 Besucher auf dem über
4000 m² grossen Messegelände er-
wartet. Bereits sind über 50 Firmen
angemeldet. Grossen Wert legt das
OK auf attraktive Standflächen für
die Firmen und intensive Besu-
cherwerbung. Die Limmatwelle
und der Furttaler sind Mediapart-
ner der Messe.
Anmeldung und Auskunft: OK Präsi-
dent Martin Huber, Telefon: 056
424   15   00, info@wuerenlosermes-
se.ch, www.wuerenlosermesse.ch

Grosse Bühne für das Gewerbe
Alle zehn Jahre findet
in Würenlos die grosse
Leistungsschau des
hiesigen Gewerbes
statt. Vom 22. bis
24. April 2016 ist es
wieder so weit.
STEFAN BIEDERMANN

Interessierte Besucher diskutierten intensiv beim anschliessenden Apéro.  Foto: sb

WEIHNÄCHTLICHE VORFREUDE IN WÜ-
RENLOS Am Samstag ging es im
ref. Kirchgemeindehaus zu und
her wie in einem Bienenhaus: 15
Konfirmanden halfen bei der Ak-
tion Weihnachtspäckli tatkräftig
mit, füllten und verpackten
Schachteln für Kinder und Er-
wachsene, machten Werbung vor
dem Coop oder transportierten
die gespendeten Lebensmittel
und Utensilien zur Kirche hinauf.
Ganze 84 Päckli schafften die Ju-
gendlichen zu packen. Doch all
dies wäre nicht möglich ohne all
die grosszügigen Menschen und
Firmen von Würenlos und Umge-

bung und Evelyn Windisch mit ih-
ren treuen Mitarbeitenden. Win-
disch investiert seit 11 Jahren viel
Zeit und Engagement, damit diese
Aktion im Dorf ein Erfolg wird.
Erstmals halfen Konfirmanden
mit. Ein grosses Dankeschön gilt
auch allen grosszügigen Spen-
dern, die Päckli machten oder Le-
bensmittel und Utensilien spen-
deten. Insgesamt sind ca. 280 Pä-
ckli aus Würenlos zusammenge-
kommen. Die Päckli werden die-
ses Jahr in Weissrussland verteilt.

TRÄFF 55 PLUS DES SENIORENRATES
REGION BADEN (SRRB) Diavortrag
mit Achilles Karrer. «Auf den Ski-
ern, Inlandeisüberquerung auf
Grönland». Alte Kirche, Montag, 30.
November, 14.30–16.30 Uhr, mit
Apéro.

TANZEN ZUGUNSTEN VON «ALS» Am
14. November fanden sich bereits
zum siebten Mal rund 120 Perso-
nen in der Mehrzweckhalle Wü-
renlos ein, um zugunsten ALS
Schweiz zu schottischer Musik zu
tanzen («Ceilidh»). Obschon der
Spass nicht zu kurz kam, stand
doch im Vordergrund, Geld zu
sammeln für ALS-Patienten und

deren Angehörige. Auf das erziel-
te Spendenergebnis von 6000
Franken dürfen die Organisatoren
stolz sein. Damit ein solches Re-
sultat erreicht werden konnte,
wurde die Mehrzweckhalle in
schottische Farben getaucht. Be-
grüsst wurden die Gäste von ei-
nem echten Bagpiper (Dudelsack).
Auch der Tanz wurde von einer
authentischen Schottenband be-
gleitet. Und last but not least ge-
nossen nicht wenige zum Dessert
einen Whisky. Nächstes Jahr wird
das Ceilidh am 12. November
über die Bühne gehen.

VERMISCHTES

Päckli für Weissrussland. Foto: zVg Die schottischen Kilts trugen ihren
Teil zur Ambiance bei. Foto: zVg


