Marco Canonica wünscht dem ganzen AWZ-Team frohes Wirken in den neuen Räumen.

Reisedestination: Neue AWZ-Werkstatt
«Viel Glück im Neubau» – Das stand auf dem roten London-Bus, der die AWZ-Mitarbeiter zu ihrer neuen Wirkungsstätte chauffierte.
KLEINDÖTTINGEN (ire) – Philipp und

viele weitere Mitarbeiter und Angestellte des AWZ (Arbeits- und Wohnzentrum Stiftung für Behinderte) waren am
Montagmorgen aus dem Häuschen: Der
Umzug von der alten in die neue Werkstatt stand bevor und erstmals sollten die
Menschen mit einer Beinträchtigung ihre
neuen Arbeitsplätze sehen. Das machte
schon nervös, aber auch freudig.

Doppelstöckiger London-Bus
Pünktlich um 8.30 Uhr fand sich eine
Spezialformation der Musikgesellschaft
Klingnau und der Musikgesellschaft Döttingen bei der alten Werkstatt ein. Ihnen
oblag die Ehre, den Umzug anzuführen.
Mit feierlichen Klängen setzten sie sich
in Bewegung Richtung Hauptstrasse und
Zentrumstrasse. Hinter ihnen fuhr der
aufsehenerregende London-Bus, in dem
ein Grossteil der Mitarbeiter Platz gefunden hatte. Dahinter reihten sich weitere
Gäste und Betreuungspersonen in den
Umzug ein.

Patrick Gosteli freut sich über den gelungenen Neubau.

Der London-Bus ist beim Neubau angekommen und die Musikanten heissen die Gäste willkommen.

mit dem Geruch, bei dem einem sofort
alte Erinnerungen in den Sinn kommen.»
Er hoffte, dass sich alle schnell an den
neuen Geruch gewöhnen mögen und rief
dazu auf, dem Neubau Sorge zu tragen.
«Für mich hat der Neubau etwas Majestätisches, vor allem wenn man die Treppe
in den ersten Stock hinaufsteigt».

einem grossen Tag für das AWZ und die
Gemeinde. Es dauerte sechs Jahre, bis der
Neubau stand. «Wir hoffen, dass wir als
Gemeinde einen kleinen Mosaikstein der
Freude mitgeben konnten.»

Ein Jahrhundert-Bauwerk
Beim Neubau angekommen, gab es eine
musikalische Einstimmung, bevor Stiftungsratspräsident Marco Canonica das
Wort ergriff. Er bedankte sich bei allen,
die den schönen Neubau überhaupt ermöglicht hatten. «Es ist für mich ein Jahrhundert-Bauwerk und ein grosses Geschenk zum 40-Jahr-Jubiläum der AWZStiftung.» Ab heute werde der Neubau
von Leben erfüllt sein und dafür seien
die Menschen mit Beeinträchtigung und
ihre Betreuer verantwortlich.

Der neue Geruch
«Man wird sich an das neue Gebäude und
den neuen Geruch erst gewöhnen müssen. All jene von uns, die wieder einmal
das Schulhaus besuchen, in dem sie einst
zur Schule gingen, wissen, was ich meine

Ab Montag, 10. August,
sind wir wieder für Sie da.
Wir empfehlen uns für

Mosaikstein der Freude
Der Neubau wurde vom Kanton und der
Gemeinde finanziert und gehört somit
der Öffentlichkeit. Deshalb ist die ganze
Bevölkerung am 19. September zum Tag
der offenen Tür eingeladen. Abschliessend dankte Marco Canonica Roman
Uhland und seinem Team, welches die
Einzugsfeier organisiert hatte. Gemeindeammann Patrick Gosteli sprach von

Rebbergtag

Vereinfachte Arbeitsprozesse
Am 8. April 2013 wurde die Baubewilligung erteilt, und am 16. Mai 2013 fand
der symbolische Spatenstich statt. Die
Bauphase verlief ohne Zwischenfälle
und heute sei ersichtlich, wie gut sich der
Neubau in die sensible Landschaft mit
der nahen Aare und dem Stauseeschutzdekret einfüge. Besonders freute er sich
über den «Platz der Begegnung». Jetzt
werde der Baukörper von Leben erfüllt
und wesentlich verbesserte Raumbedingungen würden die Arbeitsprozesse er-

Die Zeitung für das Zurzibiet
Duo Felix Schneider. Die anschliessende Degustation von zwei ausgesuchten

leichtern – dies auch beim Verpacken
der Stimmzettel und Wahlunterlagen
der Gemeinde Böttstein. Voller Freude
erwähnte er, dass im Vorjahr 174 Auftragskunden erstklassig bedient wurden oder die Menschen mit einer Beeinträchtigung 130 894 Kunststoffteile
bearbeitet hatten.

Festessen mit Festtorte

re mit der sie das rote Band symbolisch
durchschnitten. Danach durfte das ganze
AWZ-Team den Neubau betreten und
natürlich waren alle gespannt, wo sich
ihr künftiger Arbeitsplatz befindet. Nach
der Pause wurden auf einem Rundgang
die Räumlichkeiten gezeigt und alle waren zum Festessen inklusive spezieller
Festtorte eingeladen.

Patrick Gosteli wünschte allen viel Freude in der neuen Wirkungsstätte, gutes
Schaffen und viele bereichernde Begegnungen. Nach musikalischen Klängen stellten sich die Angestellten mit
Sonnenblumen im Spalier beim Haupteingang auf. Die jüngste und die älteste Mitarbeiterin, Sara Hägele und Monika Geissmann, erhielten je eine Sche-

Surb ist kritisch.
Konzert beginnt um 19 Uhr und dauert
gut zwei Stunden. Bei schlechtem Wetter

Veloweg
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