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Chäsi, Metzg 
und Beck …

Da sind manch andere Gemeinden auf 
Birmenstorf neidisch. Eine Metzgerei, 
eine Bäckerei, eine «Chäsi» und ein 
Gmüeslädeli – alles noch im Dorf! Diese 
Vielfalt im lokalen, selbständigen De-
tailhandel ist längst nicht mehr selbst-
verständlich. In den letzten Jahrzehn-
ten haben die Grossverteiler die spe-
zialisierten Detailhandelsgeschäfte 
zunehmend verdrängt. In grösseren Fi-
lialen installierten sie sogar eigene 
Fleisch- und Käsetheken. Wobei sie bei 
diesem Aufwand in jüngster Zeit peu à 
peu zurückbuchstabieren. Weil sie halt 
auch gemerkt haben, dass eine be-
diente Theke fachlich versiertes Perso-
nal braucht – und dass solche Fachleute 
a) nicht leicht zu finden sind und b) 
auch einen Lohn wollen. In manchen Fi-
lialen, wo Sie früher noch fragen konn-
ten, wie lang Ihr Steak wohl auf dem 
Grill liegen sollte, greifen Sie deshalb 
heute zum plastikverpackten Fleisch-
stück und werfen zu Hause die Such-
maschine an: Halt mal Google fragen …
In unseren Fachgeschäften hingegen 
stehen hinter der Theke noch immer Be-
rufsleute, die Bescheid wissen. Warum 
macht eine längere Teigruhe das Brot 
leichter verdaulich? Wie viele Minuten 
vor dem Servieren soll ich die Käse-
platte aus dem Kühlschrank nehmen? 
Können Sie mir bitte eine Tasche ins Ko-
telett schneiden? Jede Frage findet ihre 
Antwort, und jeder Wunsch wird erfüllt.
Aber dennoch: Wer als selbständiges 
Fachgeschäft heute über die Runden 
kommen will, muss vielseitig und 
fleissig sein. Mit der Produktion von 
vorgefertigten Speisen (vom Sand-
wich über die Käseschnitte bis zum 
Geschnetzelten mit Sauce) und mit 
Catering haben sie sich neue Absatz-
möglichkeiten geschaffen. Und damit 
Zeit für diese Arbeiten bleibt und die 
Lohnkosten nicht aus dem Ruder lau-
fen, haben die Geschäfte nicht mehr 
so lange Öffnungszeiten wie ehedem. 
Sie haben geschaut: Wann besuchen 
uns die Kundinnen und Kunde tat-
sächlich? Und dann die Öffnungszei-
ten entsprechend angepasst. 
Blicken Sie auf die Tabelle der Öff-
nungszeiten der Detailhandelsge-
schäfte, werden Sie keine militärische 
Einheitlichkeit finden. Eher eine Viel-
falt, für die Sie jetzt Verständnis haben: 
Sie macht es den Geschäften möglich, 
ihren individuellen Service für Sie auf-
rechtzuerhalten. Nicht zu jeder Tages- 
und Nachtzeit, aber jederzeit mit gros-
sem Engagement und viel Know-how!

gewerbeverein-birmenstorf.ch

Ursula Spörri, Präsidentin  
Gewerbeverein

GRÜEZI

ZEB: Weiterbildung macht erfolgreich 

Lernfreude beim ZEB
Das Zentrum für Erwachse-
nenbildung (ZEB) bringt  
Menschen weiter – im Beruf 
und in ihrer persönlichen  
Entwicklung.

MARTIN JAKOB

Bruggerstrasse 39 – wo hats da Schu-
lungsräume? Nirgends. Aber von die-
ser Adresse aus planen Schulungslei-
ter René Hübscher und sein Team das 
Kursprogramm des ZEB, beraten Inte-
ressenten und Kunden und besorgen 
die Administration. Die Schulungs-
standorte befinden sich in Aarau, Zü-
rich und Wängi (TG).

Weiterbildung für Berufstätige steht 
im Mittelpunkt. In Seminaren, Lehr-
gängen und Workshops vermitteln 
rund fünfzig Referentinnen und Refe-
renten praktisches und theoretisches 
Wissen. Das Themen spektrum ist breit 
gefächert. Die Kurse kann man als Ein-
zelperson  direkt buchen und an einem 
der Schulungsstandorte besuchen. 
Häufig aber bestellt eine Firma die 
ZEB-Referenten für interne Schulung 
ins Haus. Die Kundenliste enthält viele 
prominente Firmennamen. Pro Jahr 

durchlaufen zwischen 1500 und 2000 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen 
der externen oder internen Kurse. Zu-
sätzlich bietet das ZEB Coaching für 
Einzelpersonen und Gruppen an. «Un-
abhängig vom Thema, geht es uns im-
mer darum, Menschen weiterzubrin-
gen», sagt René Hübscher, «ihnen 
neues Wissen, neue Sichtweisen und 
Lösungswege aufzuzeigen. Und das in 
einer lockeren Atmosphäre. Es soll ja 
auch Freude machen!»

Die Erwachsenenbildung und da-
mit auch das ZEB wurden von der 
Corona- Pandemie hart getroffen. 
«2020 ging drei Monate lang gar 
nichts mehr», erinnert sich René Hüb-
scher. Mit der Umstellung auf Webi-
nare, also Kurse via Video-Conferen-
cing, lief der Motor wieder an, danach 
wurden auch Schulungen vor Ort wie-
der möglich. Und jetzt gerade läuft es 
richtig rund. Denn sehr viele Berufs-
tätige und Firmen wollen ihre wäh-
rend der Pandemie zurückgestellten 
Bildungsvorhaben endlich realisieren. 
René Hübscher: «Der Nachholbedarf 
ist enorm.»

Zentrum für Erwachsenenbildung, 
ZEB, Bruggerstrasse 39, Birmenstorf 
 056 470 44 10, zentrum-eb.ch

Entspannte Atmosphäre: Weiterbildung beim ZEB BILD: JK

WILLKOMMEN: Unsere Öffnungszeiten
Detailhandel, Gastronomie, Arztpraxis: Zu diesen Zeiten sind 
unsere Mitglieder für Sie da.

ALLES FÜR DEN OUTDOOR-BEREICH: Die Wetzel AG gestaltet Ihre gute Stube im Freien

Gärten aus Leidenschaft
Wo lässt es sich besser feiern, 
besser chillen und neue Kraft 
tanken? Ein kreativ gestalte-
ter  Garten macht Ihr  Zuhause 
zum wahren Wohlfühlort.

SABINA FUCHS

Was für ein Privileg, wenn Sie zu 
Hause auch einen Aussenbereich – sei 
dies ein Garten oder eine Terrasse – 
Ihr Eigen nennen. Aber erst durch 
eine Gestaltung, die ästhetisch so gut 
überzeugt wie durch ihre praktischen 
Qualitäten, wird der Outdoor-Wohn-
genuss perfekt. 

Mit kreativen und innovativen 
Ideen realisiert die Wetzel AG Ihre 
persönlichen und individuellen Gar-
tenträume. Das Know-how der Fach-
leute umfasst sowohl die detaillierte 
Gartenplanung mithilfe von CAD- 
Visualisierungen und Handzeichnun-
gen als auch die professionelle Aus-
führung der Bauarbeiten und, falls ge-
wünscht, deren Unterhaltspflege.

Alles aus einer Hand
Ihr besonderer Vorteil: Bei der Wetzel 
AG erhalten Sie sämtliche Leistungen 
aus einer Hand. Von der Planung über 
Gartenbau, Pflanzen, Mauern, Sicht- 
und Windschutz bis hin zu Schwimm-
teich-, Biopool- und Pool-Anlagen, 
Brunnen und Whirlpools genügt ein 
einziger, kompetenter Ansprechpart-
ner. Die oft nicht einfache Koordina-
tion verschiedener Handwerksbe-
triebe entfällt damit.

Geballtes Know-how
«ausLeidenschaft» ist ein Zusammen-
schluss aus vier Gartenbaufirmen, die
eine grosse Passion für individuelle, 
hochwertige und anspruchsvolle Gär-
ten vereint. Vier starke Partner, die 
sich gegenseitig mit ihrem Know-how 
unterstützen und ihre Erfahrungen 

und ihr Fachwissen regelmässig aus-
tauschen. So profitieren die Kundin-
nen und Kunden aller vier Firmen von 
einem Maximum an Professionalität.

Wetzel AG, Mellingerstrasse 13 
5413 Birmenstorf, 056 225 17 03
wetzelgartenbau.ch 
ausleidenschaft.ch

Abends und tagsüber ein lauschiges Plätzchen, an dem man gern verweilt: Der harmonisch gestaltete Aussenbereich  BILD: PD

Nicht verpassen!
Planung Kiesabbau Grosszelg
–  öffentliche Auflage:  

19. Mai bis 17. Juni 2022
–  Fragestunde:  

3. Juni, 16.30 bis 18.30 Uhr
Einwohnergemeindeversammlung
–  31. Mai, 20 Uhr, Halle Träff
Ortsbürgergemeindeversammlung
–  24. Juni, 19.30 Uhr, Waldhütte  

Schönert 

Details auf birmenstorf.ch/aktuelles
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