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Publikation von Gesuchen um ordentliche Einbürgerung Foþnde in Wettingen wohnhafte Personen haben

kation dem Gemeinderat eine
schriftliche Eingabe zu den einzelnen Gesuchen einreichen. Diese Eingaben können sowohl positive wie

bei der Gemeinde Wettingen ein
Gesuch um ordentliche Einbürge- auch negative Aspekte enthalten.
rúng gestellt: Sema Demirci, geb. Der Gemeinderatwird die Eingaben
2001, türkische Staatsangehörige, prüfen und in seine Beurteilung einLangäcker 70; Qendrim Hajrullahu,
geb. 1996, kosovarischer Staatsangehöriger, Landstrasse 87; Selma

fliessen lassen.
öff nungszeiten der Geme¡ndeverwal-

Gedik, geb. 2002, türkische Staats- tung für alle Abteilungen der Geangehörige, Landstrasse 103; Silke
Nicole Lengler, geb. 7979, deutsche
Staatsangehörige, Kanzlerrainstrasse 11; Nenad Rebic, geb. 7977,laoatischer Staatsangehöriger, Rank-

meindeverwaltung (Schalter und
Telefon): Mo: 8.30-12 / 13.30-18.30
Uhr; Di-Fr: 8.30-12 / 13.30-16 Uhr.
Die Mitarbeitenden der Gemeindeven¡valtung sind gerne bereit, telestrasse 9. Jede Person kann innert fonisch auch Termine ausserhalb
30 Tagen seit der amtlichen Publi- der Öffnungszeiten zu vereinbaren.

lrma Galatti

ïligi-CE0 geht zum
Eishockeyzurück
Karl

Der Geschäftsf ü hrer der
TägiAG, Marco Baumann,
hat gekündigt. Er wechselt
zum Schweizerischen Eishockeyverband.

Da

Der
das Überla
MELANIE BÄR
SeitJuni 2018 leitet Marco Baumann
sorgte für
als Geschäftsführer die Tägi AG. Zudas
vor war er beim Eishockeyverein (EV)
Z,ug als Leiter Marketing und Ver- Tägi-CEO Marco Baumann. Archiv Spannung:
für Seniori
kauf tätig. Nun kehrt der 44-Jährþ
zum Eishockey-Sport zurück und rums Tägi als Aktiengesellschaft und ren kam

verantwortet ab

1. Januar als Mit- der umfassenden Sanierungsarbeiten
glied der Geschäftsleitung das Mar- an der Anlage hervorragende Diens-

keting und Sponsoring des Schwei- te geleistet, schreibt die Gemeinde in
zerischen Eishockeyverbands, der einer Medienmitteilung. <Er hat sich
Swiss Ice Hockey Federation. In die- mit unglaublichem persönlichem
ser Funktion wird er für die Ver- Engagement eingebracht. r
marktung sämtlicher NationalAuch Baumann zieht eine positimannschaflen, der Schiedsrichter ve Bilanz: <Es war eine schöne und
und der Regio League zuständig sein sehr lehrreiche Zeit. Im Tägi blieb
und die Entr¡ricklung des Gesamtauf- sprichwörtlich kein Stein auf dem
trittes sowie der elektronischen anderen.> Die Neuorganisation und
Plattformen vorantreiben. <Es ist für Positionierung des neuen Tägi als
mich eine besondere Freude und AG sei spannend gewesen. BesonEhre, an vorderster Front an der Ent- ders gerne blicke er auf die Einweiwicklung des Schweizer Eishockeys hung der beiden neuen Eisfelder
mitarbeiten zu dürfen.>
mit dem Allstar-Garne und den DarBaumanns Weggang hat zur Foþ, bietungen des ECWund derArgovia
dass frirs Tägi eine neue Betriebslei- Stats zurück. Ebenso wie auf, die
tung gesucht werden muss. Die Stel- konstruktive und lösungsorientier-

le ist zur Wiederbesetzung

ausge-

te Zusammenarbeit auf allen Ebe-

schrieben. Auch wenn der Verwal- nen. <Ich werde stets ein Fan blei:
turigsrat Baumanns Weggang sehr ben und mit meiner Familie auch
bedauert, beglückwünscht er ihn regelmässig vorbeischauen>, so Bauzum Karriereschritt. Baumann habe mann. Seine Kinder würden sich
in der wichtigen Phase im Aufbau bereits auf die nächste Zeltnacht
des Freizeit-, Sport- und Eventzent-

und die Riesen-Hüpfburg freuen.
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