
Willkommen beim Gränicher Gwärb

«Es wird ein spannendes 2023»
Nächstes Jahr darf der Verein
Gränicher Gwärb sein 100-Jah-
re-Jubiläum feiern. Präsident
Andreas Fetscher verrät schon
mal ein bisschen, was so alles
geplant ist.

Wie viele Mitglieder haben Sie?
Das Gränicher Gwärb ist ein Verein,
bestehend aus dem lokalem Gewer-
be mit rund 90 Mitgliedern. Wir sind
ausserdem dem Aargauischen Ge-
werbeverband (AGV) angeschlos-
sen.

Was sind die hauptsächlichen Auf-
gaben Ihres Vereins?
Wirvernetzenunsuntereinanderund
tragen die Bedürfnisse der Gewerbe-
treibenden in die Kommunalpolitik.
Zudemengagierenwir uns inderWei-
terbildung,AusbildungundStandort-
marketing.

Was bringt es einem Unternehmen,
bei Ihnen Mitglied zu sein?
Der Nutzen stellt sich nicht einfach
so ein. Aktives Mitmachen, sich ein-
bringen,sichvernetzen,Projekteund
Ideenumsetzen–dasbringtschluss-
endlich den gewünschten Erfolg.

Welche besonderen Aktivitäten
führt der Verein (jährlich) durch?
Unser Hauptanlass ist die Gewerbe-

ausstellung alle drei Jahre. Im Lau-
fe des Jahres werden verschiedene
Anlässe durchgeführt, wie zum Bei-
spiel die Generalversammlung, das
«Gewerbe-Znüni» oder auch ein Ri-
sottoplausch oder Racletteabend.
Für die Auszubildenden finden pro-
jektbezogene Anlässe statt wie et-
wa Lehrlingskunstwerk, Berufswahl-
tage oder Kundenanlässe.

Führt Gränicher Gwärb auch so eine
Aktionswoche mit ihren Mitglie-
dern durch, wo Schüler/innen in ver-
schiedeneBetriebe undBerufe rein-
schnuppern können?
Ja, gemeinsam mit dem Gewerbe
aus Suhr und den beiden Schulen.

Die letzte Gewerbeausstellung war
2017, geplant war eine für 2020,
welchecoronabedingtnichtstattfin-
den konnte. Auf wann ist die nächs-
te geplant?
DienächsteGewerbeausstellungfin-
det im November mit der Gwärbi'23
statt.

Nächstes Jahr feiert Gränicher
Gwärb sein 100-jähriges Be-
stehen? Können Sie schon ein biss-
chen was verraten, was geplant ist?
Wir starten am Neujahrsapéro, füh-
ren eine Jubiläums-GV durch, ste-
hen zusammen mit der IG Dorfzen-
trum zu deren Jubiläum in den Start-
löchern (30JahreDorfzentrum).Zum
Gewerbepodium dürfen wir Persön-
lichkeiten ausPolitik,Wirtschaft und
Sicherheitbegrüssen.Wirstehenam
Jugendfest im Einsatz mit unserer
eigenen Bar. Wir sponsern der Ge-
meinde Gränichen einen neuen
Waldlehrpfad,welcher imAugustein-
geweiht wird. Wir lassen die Bevöl-
kerung mit uns feiern an der Gwär-

bi'23 und machen das Jahr kom-
plettmiteinemschönenAltjahreswo-
chen-Anlass.
Abgerundet wird das Ganze mit

einer permanenten Ausstellung im
DorfmuseumChornhuus.wodasGe-

werbe der letzten 100 Jahre präsen-
tiert wird. Die Heimatvereinigung
unterstützt hier das Gewebe stark.
Es wird ein reiches und spannen-
des 2023 und wir freuen uns dar-
auf! Fragen: Olivier Diethelm

Andreas Fetscher, Präsident Gränicher
Gwärb, freut sich auf das Jubiläumsjahr.

Beni Basler

Der Verein Gränicher Gwärb engagiert sich sehr in der Aus- und Weiterbildung wie
auch im Standortmarketing. z.V.g.


