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Blühendes Wirtschaftsleben
Dottikon hat neu eine Plattform für einheimische Unternehmen

Die Gemeinde Dottikon besitzt 
wirtschaftlich viel Potenzial – 
das haben die Gründer des 
Wirtschaftsvereins Dottikon oder 
auch kurz «WiV Dottikon» 
gemerkt. Der Zweck des Vereins 
spricht viele Dottiker Unterneh-
mer und Unternehmerinnen an.

Die Auflösung des ehemaligen Wirt-
schaftsvereins liegt mittlerweile eini-
ge Jahre zurück. In der Zwischenzeit 
konnte die Wirtschaft der Gemeinde 
gedeihen: Immer mehr innovative, 
kreative und selbstständige Unter-
nehmerinnen und Unternehmer 
wählten die attraktive Wohn- und 
Wirtschaftsgemeinde Dottikon als 
Unternehmensstandort. 

Der Wirtschaftsverein Dottikon er-
griff die Gelegenheit, um eine Platt-
form für die Unternehmen zu lancie-
ren: «Seither hat das Gewerbe keine 
direkte Stimme mehr. Der Gemeinde-
rat benötigt einen Ansprechpartner 
in allen Gewerbebelangen. Ein star-
kes Gewerbe ist in einem Dorf wich-
tig. Durch ein starkes Gewerbe ent-
stehen viele Arbeitsplätze und da-
durch entsteht ein aktives Dorf», 
betont Florian Willisegger, Mitglied 
des Vorstands. 

Grosse Pläne  
für die Zukunft

Der WiV Dottikon wurde Ende 2016 
gegründet. Von diesem Zeitpunkt an 
empfängt er auch Mitglieder, die ein 
Teil des Vereins werden möchten. Um 
den einheimischen Interessenten das 
Angebot zu präsentieren, wurde ein 
Wirtschaftsapéro veranstaltet. Eine 
stolze Zahl an Interessenten wurde 
von dem Präsidenten des WiV Frido-

lin Fischer herzlichst empfangen. 
Wofür setzt sich der Wirtschaftsver-
ein Dottikon genauer ein? Florian 
Willisegger erklärt: «Wir möchten 
die ideellen und wirtschaftlichen In-
teressen der in Dottikon ansässigen 
Unternehmen wahren und fördern. 
Das wird möglich durch Einfluss-
nahme auf Behörden, politische Par-
teien und Medien zur Förderung 
eines attraktiven Wirtschaftsstand-
orts und der Wirtschaftsfreiheit.» 
Dies wünscht sich der Verein zu er-

reichen, indem er in Kontakt tritt mit 
den einzelnen Mitgliedern und da-
durch den Gemeinschaftssinn und 
die Loyalität fördert. 

In den letzten Jahren konnte sich 
die Anzahl der Betriebe deutlich ver-
mehren. Dem Dottiker Wirtschafts-
netzwerk eine Stimme geben ist nun 
eine Aufgabe des WiV Dottikon. Ein 
weiterer Aspekt ist die Kooperation 
mit benachbarten Gewerbevereinen 
und Berufsorganisationen. Obwohl 
der WiV Dottikon den Fokus haupt-

sächlich auf das Wirtschaftsleben in 
Dottikon gesetzt hat, ist dem Verein 
der Umgang mit anderen ähnlichen 
Organisationen wichtig. Ausserdem 

gehört der Wirtschaftsverein Dotti-
kon zum grösseren Aargauischen Ge-
werbeverein, der Berufsverbände 
und Wirtschaftsvereine aus dem gan-
zen Kanton zusammenführt. Den An-
fang hat der WiV Dottikon bereits ge-
meistert. 

Für Willisegger gibt es zwei Punk-
te, die der Wirtschaftsverein in den 
kommenden Jahren erfüllen möchte: 
«Wir wünschen uns ein starkes Ge-
werbe in Dottikon und möchten uns 
näher mit der Planung der gewerbli-
chen Zukunft beschäftigen.» --mnj

Der Wirtschaftsverein Dottikon setzt sich für ein starkes Gewerbe in der Gemeinde ein und plant die gewerbliche  
Zukunft. Der Vorstand setzt sich zusammen aus (v. l.) Fridolin Fischer (Folien Fischer AG), Roger Leuenberger (Emil Fischer AG), Martin 
Moroni (Moroni Immobilien) und Florian Willisegger (Hypothekarbank Lenzburg AG).
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Das Gewerbe in Dottikon/Bally-Gebiet 
Die letzte Betriebszählung ergab für 
Dottikon 130 Arbeitsstätten mit 
rund 950 Beschäftigten. 

Die verschiedenen Arbeitgeber 
bieten eine grosse Vielfalt an Stellen 
in den verschiedensten Branchen an. 
Der grösste Arbeitgeber mit über 

400 Arbeitsplätzen ist die Dottikon 
Exclusive Synthesis AG, welche im 
Bereich Feinchemikalien speziali-
siert ist. Das traditionelle Handwerk 
und das Dienstleistungsgewerbe 
sind in Dottikon ebenfalls vielfältig 
vertreten.

Hingegen ist die Bedeutung der 
Landwirtschaft zurückgegangen. 
Waren es Anfang 1900 noch über 
100 Landwirte, ging die Betriebs-
zahl inzwischen auf 12 zurück (in-
klusive Gemüsebau, Gärtnereien 
und Baumschule). --mnj

 «Wir möchten die 
ideelen Interes-
sen fördern

Florian Willisegger, Vorstand

Dottikon 

Unterhaltungs-
konzerte der MG

Verzaubert, verspielt, mystisch, mär-
chenhaft, verträumt, ergreifend, fes-
selnd oder einfach nur wunderschön. 
Wo sonst, wenn nicht in der Musik, 
können sich diese Begriffe vollends 
entfalten. Zurücklehnen, der Fanta-
sie freien Lauf lassen und abtauchen 
in die grenzenlose Welt der Melodien. 
Wer das will, sollte sich den 28. und 
29. April reservieren und mit der Mu-
sikgesellschaft Dottikon einen Abend 
voller Überraschungen und Emotio-
nen erleben. Weitere Informationen 
sowie die Möglichkeit, Plätze bequem 
von zu Hause aus zu reservieren, fin-
det man unter www.mg-dottikon.ch.

Neues kennengelernt
Projektwoche der Kreisschule Oberes Seetal

Wiederum boten alle drei Standorte, 
Fahrwangen, Meisterschwanden und 
Sarmenstorf, der Kreisschule Oberes 
Seetal gemeinsam eine Projektwoche 
für alle Real-, Sekundar- und Be-
zirksschulklassen an. Die einen ent-
schieden sich für das Schneesportla-
ger und die anderen konnten aus 
einem vielfältigen Themenangebot 
wie «Pimp your video», «Planeten 
und Raumfahrt» oder «Spiel, Sport 
und Spass» auswählen. 

Pferde kennenlernen, im Stall 
arbeiten, reiten, mit einer Kutsche 
fahren, Zirkuspferde beim Trainieren 

sehen und viel erleben konnten einige 
Jugendliche in der Pferdewoche. Die 
Schülerinnen und Schüler, die sich 
für das Kursangebot «On the road» 
entschieden hatten, waren die ganze 
Woche unterwegs. So erlebten sie 
unter anderem eine Wanderung nach 
Schinznach-Bad ins Aquarena, das 
Rolling Rock in Aarau oder besuchten 
den Autosalon in Genf. Alles in allem 
war es eine gelungene Woche, die den 
Jugendlichen und auch der Lehrer-
schaft Abwechslung in den Schulall-
tag brachte und von allen genossen 
wurde. --red

Stücksuche läuft
GV der Theaterfreunde Niederwil 

Zur 14. Generalversammlung der 
Theaterfreunde Niederwil durfte der 
Präsident, Markus Humbel, 22 Mit-
glieder und 3 Gäste im Restaurant 
Kreuz begrüssen. Sein Jahresbericht 
liess viele schöne Erinnerungen an 
das vergangene Vereinsjahr aufleben, 
deren Höhepunkt die wiederum er-
folgreichen Theateraufführungen im 
November waren. Mit einem positi-
ven Abschluss der Jahresrechnung 
konnte die Kassierin Claudia Grat-
wohl aufwarten. Speditiv führte der 
Tagespräsident Marcel Werlen die 
anstehenden Wahlen durch. Alle bis-
herigen Vorstandsmitglieder und Re-
visoren haben sich für eine Wieder-
wahl zur Verfügung gestellt und 
wurden mit Applaus bestätigt. Eben-
falls wurde Markus Humbel als Prä-
sident einstimmig gewählt. 

Für die neue Theaterproduktion 
sind bereits die ersten Vorbereitun-
gen getroffen worden. Die Stückwahl-
kommission ist mit vollem Elan da-
bei, ein geeignetes Stück für die Auf-
führungen vom 22., 24. und 25. 
November zu finden. Für die Vereins-
reise konnte noch kein definitives 
Datum bestimmt werden. Auf dem 
Jahresprogramm stehen aber sicher 
wieder die beliebten Anlässe wie 
«Brötlete», Minigolf oder Volleyball-
Plausch. Der Präsident bedankte sich 
bei allen Mitgliedern, den Theater-
spielern und Theaterspielerinnen, 
den zahlreichen Helfern und Helfe-
rinnen und seinen Vorstandskollegen 
und Vorstandskolleginnen für die 
gute Zusammenarbeit und leitete 
zum gemütlichen Teil der General-
versammlung über. --zg

Alle Pferdewochenteilnehmerinnen haben selber ein Pferd  
im Schritt ohne Führen geritten.
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Die Theaterfreunde bei ihrem letzten Stück «Verliebt, verlobt … verzwickt». Bild: zg

Hägglingen

Hunde- 
Leinenpflicht

Gemäss der aargauischen Jagdge-
setzgebung müssen Hunde vom 1. Ap-
ril bis zum 31. Juli im Wald (auch auf 
den Wegen) sowie am Waldrand an 
der Leine geführt werden. 

Diese Leinenpflicht dient den frei 
lebenden Tieren zum ungestörten 
Brüten, Setzen und Aufziehen ihres 
Nachwuchses. Alle Hundehalter sind 
somit verpflichtet, dafür zu sorgen, 
dass ihre Hunde nicht streunen oder 
wildern.

Personelles
Deborah Bento hat ihre Stelle als 
Sachbearbeiterin Gemeindekanzlei 
per 30. Juni gekündigt. Sie wird eine 
neue berufliche Herausforderung als 
Gemeindeschreiberin-Stv. in einer 
grösseren aargauischen Gemeinde 
annehmen. Deborah Bento absolvier-
te ihre Ausbildung zur Kauffrau bei 
der Gemeindeverwaltung Hägglingen 
und unterstützte anschliessend seit 
1. August 2014 das Team der Gemein-
dekanzlei als Sachbearbeiterin. 

Auch David Fischer hat seine An-
stellung als Fachmann Betriebs-
unterhalt per 31. Juli gekündigt. Er 
ist seit 1. Juni 2015 bei der Gemeinde 
Hägglingen im Bereich des Haus-
dienstes tätig. Er wird eine neue per-
sönliche Herausforderung anneh-
men. 

Villmergen

Über Ostertage 
geschlossen

Die Büros der Gemeindeverwaltung 
und der Gemeindewerke sind über die 
Osterfeiertage ab Karfreitag, 14. April, 
bis und mit Ostermontag, 17. April, ge-
schlossen. Ab Dienstag, 18. April, gel-
ten wieder die üblichen Büroöffnungs-
zeiten.

Pikettdienst Bestattungsamt bei To-
desfällen, am besten zwischen 9 und 
11 Uhr: Daniel Seiler, Gemeindeschrei-
ber-Stellvertreter, 079 364 68 68, oder 
Manuel Brunner, Leiter Einwohner-
kontrolle, 079 225 25 59.

Pikettdienst Gemeindewerke
Pikettdienst bei Notfällen für Strom- 
und Wasserversorgung sowie Elekt-
roinstallationen unter der Telefon-
nummer 056 622 10 23.

Dintikon 

Eieraufleset
Mit dem «Gageln» findet am ersten 
Samstag nach Ostern (22. April) all-
jährlich der Dintiker Eieraufleset sei-
nen Auftakt. Am zweiten Sonntag 
(30. April) nach Ostern findet der An-
lass mit dem eigentlichen Eieraufleset 
seinen Fortgang, indem die kostü-
mierten Eieraufleser um 13.30 Uhr 
beim Restaurant Mühle zu einem 
Umzug abmarschieren. Dieser Um-
zug zum «Wettkampfplatz» wird an-
geführt von der Musikgesellschaft 
Dintikon. Auf dem Wettkampfplatz 
wird um zirka 14 Uhr begonnen.


