
WÜRENLOS 16WOCHE NR. #
DONNERSTAG, 17. MAI 2012

Unter dem Motto «discover the
contrast» besuchte Fabienne Au-
bry zusammen mit zwanzig
Studenten und drei Dozierenden
der Fachhochschule Nordwest-
schweiz (FHNW) im April ver-
schiedene Unternehmen in Indi-
en. Der Kontrast sei von Anfang
an sichtbar gewesen: «Einerseits
die vielen armen Leute, anderer-
seits der Reichtum.» Überwältigt
habe sie auch der Anblick auf der
Strasse: «Es hat enorm viele Leute
und es herrscht ein Wirr-Warr an
Autos, Verkehr und Menschen.»
Auch die unbekannten, intensi-
ven Gerüche seien überwältigend
gewesen, ebenso wie der Lärm.

Während der Besuche diverser
indischer Betriebe sei ihr wieder-
um die Unterschiedlichkeit aufge-
fallen. «Die einen arbeiten mo-
dern, vergleichbar mit Schweizer
Unternehmen, andere wie bei-
spielsweise Gewürzhändler, ma-
chen alles von Hand.» Beein-

druckt haben sie die personellen
Ressourcen. «Jeder Arbeitsschritt
wird von einer Person ausgeführt,
man merkt, dass sie viele Leute
beschäftigen wollen.» Nicht ver-
gleichbar mit der Schweiz sei das
Arbeitstempo; alles ginge ein biss-
chen langsamer. Die Kommunika-
tionskultur der Inder sei noch zag-
hafter als in der Schweiz: «Die In-
der sagen nie Nein.»

ZURÜCK IN DER SCHWEIZ arbeitet
die 23-Jährige an ihrer Bachelor-
Arbeit. Im Sommer will sie ihr Be-
triebsökonomiestudium an der
FHNW in Brugg abschliessen und
danach im Bereich Controlling ar-
beiten. Wird ihr der Einblick, den
sie gewinnen konnte, dabei nütz-
lich sein? «Wahrscheinlich nicht
direkt. Aber ich könnte mir jetzt
durchaus vorstellen, mit einem
indischen Betrieb zusammenzu-
arbeiten.» Vorher will sie aber
noch Amerika bereisen und ihre
Gasteltern in Kanada besuchen.
Nach ihrer kaufmännischen Leh-
re auf einer Bank hat sie nämlich
ein Jahr in Kanada verbracht.
Auch den Norden hat sie kennen-
gelernt und ein Semester lang in
Helsinki statt in Brugg studiert.
«Es war interessant, für einmal
nicht hauptsächlich Frontalunter-
richt zu haben, sondern vieles sel-
ber zu erarbeiten.»

Obwohl Fabienne Aubry schon
viele andere Kulturen kennenge-
lernt hat, kehrt sie immer wieder
gerne nach Würenlos zurück. «Hier
bin ich zu Hause, gebe Mädchenrie-
ge und Schülerleichtathletik.»

MELANIE BÄR

Die Würenloserin Fa-
bienne Aubry be-
suchte während ih-
res Studiums als Be-
triebsökonomin ver-
schiedene Unterneh-
men in Indien. Ihr Fa-
zit: «Es geht alles ein
bisschen langsamer
als in der Schweiz.»

«Es geht alles ein bisschen langsamer in Indien»

Verkehrschaos in Old Delhi. Fotos: zVg

Velos mit Anhänger, die in Old Delhi als Taxi dienen.Fabienne Aubry vor dem Taj Mahal in Agra.

Der Seniorenrat der Region Baden
(SRRB) lädt alle Interessierten,
auch Nichtmitglieder, ein zum ge-
mütlichen Beisammensein. Clau-
dia Markwalder-Sozzi erzählt mit
Bildern über ihre kürzlich ge-
machte Weltreise. Montag, 21.
Mai, 14.30 Uhr, Rest. Centrum 68,
Landstrasse 64, Würenlos.
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Jedes Jahr kommen viele Störche
zurück aus Afrika, um im Muri-
moos zu brüten. Grund genug, die-
se Tiere zu besuchen. Eine halb-
stündige Wanderung führt ent-
lang der renaturierten Bünz zum
Bio-Landwirtschaftsbetrieb Muri-
moos, wo diese prächtigen und
grössten Vögel Mitteleuropas am
besten beobachtet werden kön-
nen. In den offen zugänglichen
Ställen des Landwirtschaftsbe-
triebs können auch dessen grosse
und kleine Tiere hautnah erlebt
werden. Für Kinder hat es einen
grossen Spielplatz. Nach dem
Rundgang durch die Anlagen be-
steht die Möglichkeit zu grillieren
oder im Restaurant einzukehren.

Der NVV Würenlos freut sich
auf viele kleine und grosse Teil-
nehmer! Sonntag, 20. Mai, Treff-
punkt Bahnhof Würenlos, 8  Uhr.
Fahrt nach Boswil: mit Privatau-
tos. Parkplatz: Alte Kirche am
Kirchweg in Boswil. Rückfahrt ab
Boswil: ca. 11.30 Uhr. Der Besuch
der Storchenkolonie findet bei je-
der Witterung statt. (ks)

Besuch bei Störchen

Mit dem Natur und Vogelschutzver-
ein das Murimoos besuchen. Foto: zVg

Altersheim Würenlos Als vor 20 Jahren
das erste Projekt Falter für das vor 40
Jahren versprochene Altersheim an
der Urne abgelehnt wurde, schrieb die
Gemeinderätin Frau Zehnder einen
Weissbuch-Artikel «wie weiter»! Dann
folgte das Projekt von Frau Zehnder,
welches schon 2002 als unrealisierbar
beurteilt wurde. Warum daran über 9
Jahre festgehalten wurde, ist damit zu
erklären, dass der Vorstand seit 6 Jah-
ren durch Frau Zehnder präsidiert
wird. Die CVP machte 2009 Wahlwer-
bung, dass sie bis 2013 das Altersheim
realisieren würde. Im Jahr 2009 wur-
den die 10 Mio. Franken für ein Alters-
heim oppositionslos aus dem Finanz-
plan gestrichen. Jene, die 50 Jahre brav
ihre Steuern bezahlten, müssen in Zu-
kunft 10 % mehr Steuern bezahlen (sie-
he Finanzplan), und den Altersheim-
bau auch noch selber verzinsen, was
monatlich ca. 1250 Franken mehr be-
trägt. Dafür belasten seit Jahren fünf
Nachbargemeinden, die in Würenlos
keine Steuern bezahlen, z. B. als
Schwimmbadbenutzer, Gratis-Freizeit-
sportler usw. unsere Steuerkasse mit
ca. 600 000 Franken pro Jahr. Mit die-
sen 3 Steuerprozenten könnten wir
die 20 Mio. Franken fürs Altersheim
verzinsen. Somit ist nicht zu verant-
worten, was über 95% der Würenloser
Einwohner seit 40 Jahren machen
müssen. Sie werden für die Eigeninter-
essen von 5% Würenlosern miss-
braucht. Sprich ausgesaugt. Aber eine
Gemeinschaft kann nur funktionieren,
wenn es Mechanismen für einen ge-
wissen Ausgleich gibt.

                    Guido Müller 
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Internationales Orientierungslauf-Wochen-
ende vom 5. und 6. Oktober 2013
Die Orientierungslaufgruppe Cordoba ersucht um die Bewilligung für die
Durchführung des Weltcupfinals im Orientierungslauf und zwei Nationalen
Publikumsläufen. Die Wettkämpfe beanspruchen am 5. Oktober 2013 die
Waldgebiete Rüsler (ca. 150 Läufer) und Eigi (ca. 1700 Läufer). Am 6. Okto-
ber 2013 ist im Waldgebiet Baldegg–Horn ein Lauf (ca. 1700 Läufer) ge-
plant. Die Veranstaltung ist gemäss § 20 der Verordnung zum Waldgesetz
(AWaV) bewilligungspflichtig. Das Gesuch liegt während 30 Tagen, das
heisst vom 15. Mai bis 13. Juni 2012, in den Gemeindekanzleien der betrof-
fenen Gemeinden öffentlich auf. Wer ein schutzwürdiges eigenes Interesse
geltend macht, kann innerhalb der Auflagefrist beim Gemeinderat schriftlich
und begründet Einwendungen erheben.

Würenlos, 11. Mai 2012
Gemeinderat


