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Who is who des Gewerbes tritft si
Jährlich lädt die Gemeinde
Wettingen das ansässige
Gewerbe zum Gipfeltreffen
ein.

STEFAN BIEDERMANN

Zuerst ein Referat zu einem frir das
Gewerbe relevantenThema und an-
schliessend genügend Zeit fl.ir den
persönlichen Austausch mit Kaffee
und Gipfeli: Über 50 Unternehme-
rinnen und Unternehmer nahmen
die Gelegenheit wahr, mit dem voll-
ständig anwesenden Gemeinderat
und den Abteilungsleitern der Ge-
meinde zu diskutieren.

Das diesjährige Referat hielt Al-
fons Paul Kaufmann zur neuen
<Interkantonalen Vereinbarung
über das öffentüèhe Beschaffr.rngs-
wesen) oder kurz (IVöB> und de-
ren Umsetzung im KantonAargau.

Alfons Paul Kaufmann (Gross-
rat, Mitglied des Vorstands des
Aargauischen Gewerbeverbands,
eidg. dipl. Malermeister und selb-
ständiger Unternehmer) hat sich
an vorderster Front erfolgreich
dafi.ir eingesetzt, dass im <Dekret
ùber das öflentliche Beschafftrngs-
wesen) (DöB) des Kantons Aargau
zwei zusätzliche lftiterien aufge-
nommen wurden, welche es dem
Kanton und.den Gemeinden bei
Ausschreibungen ermöglichen,
dem lokalen Gewerbe bessere
Chancen zu eröffnen, eine Aus-
schreibung zu gewinnen. Künftig

ist nicht mehr nur der absolute
Preis ausschlaggebend. Neu verhel-
fen zr,vei Zuschlagskriterien, <Ver-
lässlichkeit des Preises> und <Be-
rücksichtigung des unterschiedli-
chen Preisniveaus in den Ländern,
in welchen die Leistung erbracht
wird>, zu mehr Flexibilität bei der
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Auflragsvergabe. Das erste Krite-
rium zielt daraufab, dass zu Guns-
ten einer besseren Qualität beim
Beschaffu ngsauftrag teure Folge-
kosten vermieden werden können,
und das zweite IGiterium soll dazu
verhelfen, dass das höhere Preis-
niveau der Schweiz und damit auch

Ausbildungsplätzen das
der Schweizer

Seit dem im Kanton
1. Juli in Kraft
über das öffentliche
wesen (DöB)ll sind die
rischen Voraussetzungen
nale KMU deutlich

bei Angeboten von
I(MU-Betrieben
Die
Bund, I(anton und
flir das lokale Gewerbe

Der
Kuster, hat sich in seiner
als Grossrat ebenfalls
Aufnahme dieser zwei
im DöB engagiert, er
meinde Wettingen
darauf, dass die
heimische Betriebe
den können.

Momentan erarbeitet
meindeverwaltung
Abteilungen
den für den
Roland Kuster
auch an die anwesenden
merinnen und
eine hohe
Auftragserbringung und
geringe Verpfl ichtung von
kordanten.

Bes
fentlichen Hand haben
daran zu orientieren,
Steuerfranken sorgfültþ
wird, und trotzdem darf

Referent Alfons Paul Kaufmann, Grossrat und Unternehmer. sreran Biedermann gessen werden, dass s

sche KMU mit ihren

VERMISCHTES

Aargauische Berufsschau (AB'21)
Noch bis Sonntag, 12. September,
werden auf dem Tägi-Areal in Wet-
tingen rund 35000 wissbegierige
Jugendliche im Berufswahlalter er-
wartet. Unter dem Motto <Berufs-
welten entdecken> können Schüle-
rinnen und Schüler ihren potenziel-
len Ausbildungsberuf live erleben,
Gespräche mit Berufsfachleuten
und Ausbildnerinnen und Ausbild-
nern führen und diese Erkenntnisse
in den individuellen Berufswahlpro-
zess einbinden. Damit dem Publi
kum ein möglichst authentisches
Messeerlebnis geboten werden
kann, wurde trotz mâssiver Mehr-
kosten ein Schutzkonzept unter Be-
rücksichtigung von 3G (geimpft,
getestet, genesen) ausgearbeitet. Der
Eintritt ist fiir Personen über 16Jah-
ren ausschliesslich mit dem Covid-

Zertif,kat sowie einer amtlichen
Urkunde (lD, Fahrzeugausweis) zu-
lässig. Als Veranstaltung von öffent-
lichem Interesse stellen die Veran-
stalter entsprechende Testmöglich-
keiten vor Ort zur Verfügung.
Tägi-Areal, bis Sonntag, 1 2. S eptemb er,

kiglich lon 9 bis 16 Uhr. Weitere Infos
unt er www. a ar ga ttis che -b er ufs s chau. ch.
Der Sport- und Freizeitbetrieb im Trigi,
Wefüngen, findet w öhrend der AB' 2 7 zu
den narmalen Öffnungszeiten støtt. Alle
G öste, w elche das Messegeldnde b etr eten,
insbesondere auch die Høllenbad- und
Saunagäste, sindyon 7 bis 16 Uhr eben-

følls der Zertifikatspflicht unterstellt und
rruüssrn sich entsprechend ausweisn. (zYg)

Kinderlachen garantiert im Klosterpad<
WettingenAm Sonntag, 19. Septem-
ber, feiert die KiTa Chlostergarte im
Klostergarten ihr 20-Jahr-Jubiläum.

<Gartli>, das im April getaufte KiTa-
Maskottchen, freut sich auf alle ldei-
nen und grossen Besucher sowie viel
Spielspass bei gemeinsamen Aktivi-
täten wie Fischen, Zeichnen,
Schminken und vielem mehr. Eine
Hüpfburg und eine Märliecke run-
den das Angebot ab. Zudem öffrret
die KiTa allen Interessierten ihre
Ttiren und erlaubt einen Blick hin-
ter die Vielfültigkeit ihrer Kulissen.
Und für alle hungrþn Mäuler gibts
feine Pizzas. Der Jubiläumsanlass
f,ndet nur bei trockener Witterung
statt. KlosterT ark Wettingen, Sonntag,
19. September, 1 7-1 7 Uhr. www.KiTqch-
lostergarte.ch. GVg)

Satus-Mukiturnen Am 20. Oktober
startet das Mukiturnen des Satus in
der Turnhalle Altenburg in Wettin-
gen. Die Kinder turnen zusammen

Gemeinsam macht Turnen S

mit Mami, Papi, Gotti,
schiedenen Klein- und
in der Turnhalle
net für Kinder ab ca. 3

Mitlwoch ab 20. Oktober
Frùhlinþsferien von 16
Die Teilnehmerzahl ist
meldungen und Infos ab
Astrid Strebel unter E-

strebel@bluewin.ch


