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Heute vor 42 Tagen

habe ich die frei

gewordene Redak-

tionsstelle beim

Lenzburger Be-

zirks-Anzeiger an-

getreten. Eine

neue Arbeitsstelle

an einem Freitag

anzufangen, ist

ideal. Man bekommt einen ersten Ein-

druck und kann diesen dann gleich

übers Wochenende «verdauen». Wobei

mein erster Eindruck ja nicht ganz neu

war. Bis 2011 war ich während zehn

Jahren bereits einmal für die Wochen-

zeitungen tätig, unter anderem für den

Lenzburger Bezirks-Anzeiger und den

Seetaler/Lindenberg. Somit war mein

Start am 1. März zugleich eine Rückkehr

an den Ort, an den ich viele schöne Er-

innerungen habe. So schöne, dass ich

inzwischen auch in Lenzburg wohne.

Urban und doch inmitten von verschie-

denen Naherholungsgebieten zu leben,

ein wahr gewordener Traum für mich.

Zudem empfinde ich es als grosses Pri-

vileg, am gleichen Ort zu wohnen und

zu arbeiten. Ich schätze es, zu Fuss oder

mit dem Fahrrad zur Arbeit gehen zu

können. Und ich schätze es, in meiner

Tätigkeit als Redaktorin viele spannen-

de Menschen porträtieren, attraktive

Anlässe besuchen und eingesandte Tex-

te platzieren zu dürfen.

Noch kenne ich nicht jede Ecke des

Städtchens und auch einige Ortschaf-

ten im Einzugsgebiet des Bezirksanzei-

gers und des Seetalers/Lindenbergs

sind mir noch nicht so vertraut. Umso

mehr freue ich mich, auch diese Ge-

meinden näher kennenzulernen, ihre

Sehenswürdigkeiten zu erkunden und

ihre Traditionen mitzuerleben. Etwa der

«Bärzeli» in Hallwil, das Chlausklöpfe in

der Region, der Joggeliumzug in Lenz-

burg, der Meitlisonntag in Fahrwangen

und Meisterschwanden, das Silvester-

glöggle in Seengen oder die verschiede-

nen Jugendfeste. Um nur einige zu nen-

nen. Nicht ganz alles an Brauchtum ist

neu für mich, aber auf eine Auffri-

schung freue ich mich. Und auf etwas

anderes freue ich mich ganz besonders

– auf schöne, interessante Begegnun-

gen mit Ihnen, liebe Leserinnen und Le-

ser.

Carolin Frei, Redaktorin

SALZKORN

Noch ist nicht

alles vertraut

Carolin Frei

ie Tischmesse ist ein Erfolgs-
produkt des Gemeindeverban-
des Lebensraum Lenzburg See-

tal (LLS). Dreimal wurde der Anlass, bei
dem sich Firmen und Organisationen
aller Art andern Wirtschaftsvertretern
und dem Publikum auf der Fläche eines
Tisches präsentieren können, mit guter
Resonanz durchgeführt.
«Es handelte sich um ein auf drei

Ausgaben beschränktes NRP-Projekt
mit der Auflage, für die Zukunft eine
selbstständige Organisation zu etablie-
ren», hält Ruedi Würgler fest. Der Dinti-
ker Gemeindeammann war von Beginn
weg bei den zwei Anlässen in Seengen
(2015 und 2016) und letztes Jahr in Mö-
riken in leitenden Funktionen mit von
der Partie.

D

Jetzt, wo die Gelder aus dem Topf
der Neuen Regional-Politik (NRP) nicht
mehr sprudeln, musste für die vierte
Tischmesse, die am 6. Juni wiederum
in Möriken stattfindet, eine neue Trä-
gerschaft gefunden werden. Es wurde
dazu der Verein Tischmesse Aargau ge-

gründet, dem Würgler als Präsident
vorsteht. Der Name verrät, dass man
sich nicht auf immer und ewig auf das
LLS-Gebiet beschränken will. «Wir wol-
len uns für die Zukunft nichts verbau-
en», so Würgler. Zum Vorstand gehören
weiter Röbi Hunziker, Jacqueline Pistis,
Renato Sanvido und Gérald Strub.

Persönliche Verbindungen
Sein Engagement für die Tischmesse
begründet Ruedi Würgler mit seiner
Überzeugung, dass diese Einrichtung
für Wirtschaftsvertreter, selbst von
kleinsten Betrieben, eine ideale Ver-
knüpfungs-Plattform darstellt: «Trotz
Digitalisierung ist eine Tischmesse
wichtig. Hier kommt es zum Kontakt
vonMensch zuMensch und dies schafft
echte Verbindungen.»
Die Tischmesse mit ihrer übersichtli-

chen Übungsanlage sei auch «keine
Konkurrenz zu Gewerbeausstellun-
gen», halten die Organisatoren fest. Ob-
wohl der offizielle Anmeldeschluss be-
reits abgelaufen ist, können sich schnell
Entschlossene noch bewerben. Ziel
sind rund 60 Aussteller. Würgler: «Das
ist eine ganz angenehme Grösse, bei
der man gut miteinander reden kann.»

Tischmesse neu organisiert
Möriken-Wildegg Am 6. Juni
findet zum vierten Mal eine
Tischmesse in der Region
statt – erstmals mit einer pri-
vaten Trägerschaft unter dem
Präsidium von Ruedi Würgler.

■ FRITZ THUT

Präsentationsplattform für Firmen und Organisationen aller Art: Blick auf die Tischmesse 2018 im Möriker Gemeindesaal. Foto: zvg

Präsident des Trägervereins: Ruedi

Würgler mit Tischmesse-Flyer 2019. Foto: tf
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