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Sie sind im Endspurt der Vorberei-
tungen für die Würenloser Messe,
die vom 22. bis 24. April stattfin-
det. Wie viele Aussteller sind an
der Messe? Gesamthaft präsentie-
ren sich 70 Aussteller. Es wird
Stände in der Mehrzweckhalle
und rund ums Schulhausgelände
geben. Am Samstag ist auch der
Frühlingsmarkt in der Messe inte-
griert.

Zum ersten Mal kommen auch die
Furttaler Vereine nach Würenlos,
warum? Im Jahr 2013 haben die
Gewerbevereine Würenlos, Re-
gensdorf und Unteres Furttal zum
ersten Mal zusammen in Regens-
dorf eine Messe durchgeführt.
Erstmals waren alle Gewerbever-
eine involviert. Und jetzt im 2016
spannen wir zum zweiten Mal zu-
sammen, diesmal in Würenlos.
Geplant ist, dass man künftig alle
vier Jahre in Regensdorf und alle
zehn Jahre in Würenlos zusam-
men eine Messe organisiert.

Wieso spannt man zusammen? Zu-
sammen ist man erfolgreicher.
Durch die Grösse ist die Messe
auch fürs Publikum interessanter.
Und man ist breiter abgestützt,
was finanziell und organisato-
risch ein Vorteil ist.

Gibt es kein Konkurrenzproblem?
Es darf jeder mitmachen und es
gibt teilweise auch mehrere Fir-
men im gleichen Bereich. Solange
man fair bleibt, ist das kein Pro-
blem – Konkurrenz belebt die
Wirtschaft. Jeder hat etwas Beson-
deres und kann sich dadurch pro-
filieren.

Sie selber stellen auch aus, ist das
als 4-Mann-Betrieb nicht ein riesi-
ger Aufwand? Es geht, weil wir das
Geschäft reduziert geöffnet haben
und von Lieferanten unterstützt
werden. Ein Brillenvertreter wird
an unserem Stand die neusten
Modelle zeigen, mein Sohn, der
auch Optiker ist, und die Mitarbei-
terin werden Sehtests durchfüh-
ren. Wir haben vor einem halben
Jahr mit den Vorbereitungen be-
gonnen. Der Aufwand ist zwar
gross, lohnt sich aber auf jeden
Fall.

Inwiefern? Bisher konnten wir an
Messen neue Kunden gewinnen
und bestehende pflegen. Dank
der lockeren Messeatmosphäre
kommt man mit der Bevölkerung
und auch mit anderen Gewerb-

lern ins Gespräch. Das Networ-
king untereinander ist ebenso
wichtig.

Früher waren solche Messen von
Wettbewerben und Mustervertei-
lung geprägt. Wird das heute an-
ders gemacht? Ich glaube schon.
Die Jugendarbeit organisiert bei-
spielsweise einen «Foxtrail», wo
die Messe spielerisch mit konkre-
ten Fragen erkundet wird. Die
Zimmerleute der Vögeli Holzbau
AG werden sicher wieder kreativ
sein und spezielle Konstruktionen
zeigen. Und natürlich wird man
Sachen ausprobieren können. Es
gibt auch ein interessantes Unter-
haltungsprogramm.

Gemäss Ausstellerliste ist auch die
Feuerwehr präsent . . . Ja, sie su-
chen neue Mitglieder und wollen
zum Mitmachen motivieren. Es
gibt auch sonst ein so vielfältiges
Angebot wie noch nie: Man findet
alles, was man halt so braucht.
Von gängigen Branchen wie
Handwerker, Baugewerbe, IT-Fir-
men oder Dienstleister bis hin zu
speziellen Unternehmen, die
Golftrolleys oder Wellnesspools
anbieten.

Besteht dafür in Würenlos und dem
Furttal ein Absatzmarkt? Wir ha-
ben hier eine sehr gute Kund-
schaft. Sie interessiert sich fürs re-
gionale Gewerbe und kauft gerne
in der Region ein.

Also kein Problem mit Einkaufstou-
rismus? Eher weniger. Ich höre
immer wieder von Kunden, dass
sie gerne im Dorf und in der Um-
gebung einkaufen und das lokale
Gewerbe unterstützen, um die Ar-
beitsplätze in der Schweiz zu be-
halten.

Würenloser Messe, 22. bis 24. April,
www.wuerenlosermesse.ch

Zusammen ist man erfolgreicher
Im Interview sagt Martin
Huber, wieso es sich loh-
ne, an der Würenloser
Messe mitzumachen
und sie zu besuchen. Er
ist OK-Präsident der im
April stattfindenden
Messe.

MELANIE BÄR

OK-Präsident Martin Huber. Foto: bär

INSERATE

Politische Schule Per Semester-
schreiben wurden die Eltern der
Schülerinnen und Schüler von
Würenlos darüber informiert,
dass sich die Schule Würenlos in
einer Projektwoche den «Kultu-
ren» widmen wird. Unter ande-
rem wird mit dem Asylanten-
heim Untersiggenthal eine Zu-
sammenarbeit angestrebt, um
Flüchtlingskinder punktuell in
unsere Schule einzubinden. Er-

staunlich: Die Schule Würenlos
hat mit der heutigen Schüler-
und Elternschaft schon genug
Herausforderungen, welche die
Lehrerschaft (über)belasten. Dies
ist aber auch nicht der Kern der
Sache. Das Schreiben lässt eine
starke politische Motivation ei-
nes Teils der Lehrerschaft hinter
diesem Thema vermuten. Unse-
re Kinder sollen nach links-ideo-
logischem Kulturverständnis von

der Schule politisch erzogen oder
umerzogen werden. Schlussend-
lich, so ist anzunehmen, werden
die Kinder medial für ihre Mis-
sion eingesetzt und miss-
braucht.

Die kürzlich durchgeführte
Unterschriftensammlung gegen
die notwendigen und rechne-
risch logischen Kürzungen im
Bildungsbereich (sehr weiter Be-
reich!) konnte ich noch mit einer

mittleren Verstimmung unter-
drücken. Dass sich nun die Schu-
le Würenlos entgegen der brei-
ten Volksmeinung und absolut
verfehlten Asyl- und Migrations-
politik hier einbringen will, wer-
de ich nicht akzeptieren. Die
Schule hat einen Lehrauftrag
und hat sich aus dem Politischen
rauszuhalten!

Thomas Zollinger

Präsident SVP Würenlos

LESERBRIEF


