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Referate zur Berufsbildung

11.00 Uhr Bewerbung und Kriterien für Lehrstellen am PSI
12.15 Uhr Wie wird man Berufsweltmeister?
13.00 Uhr Berufs- und Laufbahnberatung – das BIZ informiert
14.00 Uhr Bewerbung und Kriterien für Lehrstellen am PSI

Infos unter: www.psi.ch/berufsbildung
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Kein spezifisches Standortmarketing 
für die Gemeinde Windisch

Einwohnerrat: Rechnung und Abrechnungen

Christa und Dieter Kessler freuen sich über den gelungenen Immokom-Start.

Jugendfeststimmung in der Hofstatt
Eine wahre Blumenpracht entfaltet sich gegenwärtig in
der Brugger Hofstatt gegenüber dem Brunnen und dem
Salzhaus. Neben dem Stadtmuseum ist ein «Topfgarten»
angelegt worden, der die Gemüter erhellt. Die Farben-
pracht kontrastiert wohltuend mit dem traditionellen
Kopfsteinpflaster.

Pflanzzeit!
Ihr Garten freut sich immer noch  
über neue Mitbewohner aller Art.

Zulauf AG, Gartencenter
Schinznach-Dorf
www.zulaufquelle.ch
T 056 463 62 62

 
 

 

 

 

Sonderverkauf bis 30.6.2015 / solange Vorrat / abgebildetes Fahrzeug mit erhältlichen Optionen 
*Anzahlung: 2‘000.- / Aktion kombiniert mit Versicherungspaket / Es wird keine Finanzierung gewährt, falls diese zur 
Überschuldung des Leasingnehmers führen kann  

Start/Stop Automatik 

Klimaautomatik 

Radio / CD / MP3 

6 Airbag 

Abgedunkelte Scheiben 

auch als Automat 

MITSUBISHI Colt 1.3 Top 19’999.- 
Ausstellungsrabatt -  5‘099.- 
Auto Gysi Netto    ab 14‘900.- 
 

Leasingaktion*  ab 199.-/mtl. 

fortpflanzungsmedizin-ja.ch

«Die heutige Situation  
führt zu unnötigen  
Schwangerschafts- 
abbrüchen. Es braucht  
eine Verbesserung.»

Ruth Humbel
Nationalrätin CVP

«Rosinen»: ältere Einfamilienhäuser im Grünen
Immokom GmbH, Schinznach-Dorf: Immobilienvermarktung mit Stil und Fachkompetenz 

(rb) - Zur letzten Einwohnerratssitzung
vor den Sommerferien sind die Windi-
scher Räte auf Mittwoch, 17. Juni, gela-
den. Sie haben zur Rechnung und dem
Rechenschaftsbericht 2014 Stellung zu
beziehen. Eine Motion von Andreas
Anner betreffend «Professionelles
Standortmarketing» wird vom Gemein-
derat zurückgewiesen, der gleichzeitig
für die Regionale Standortförderung
Brugg Regio einen wiederkehrenden
Kredit von Fr. 20'000.– beantragt. 

Ursprünglich hatte der Gemeinderat
den Zentrumsbeitrag ganz streichen
wollen, unterbreitet nun aber auf Emp-
fehlung der Fraktionen und der Kom-
mission den oben erwähnten Kreditan-
trag. Betreffend der Motion Anner
sieht der Gemeinderat keinen Hand-
lungsbedarf, auch und vor allem aus
Kostengründen. Immerhin sei die neue
Webseite aufgeschaltet, und die Ver-
waltung erfülle weitere Funktionen
innerhalb des Kommunikationskonzept
im Rahmen der beschlossenen 20 Stel-
lenprozent für Kommunikation und 10
Prozent für den Webmaster.
Die hier bereits ausführlich kommen-
tierte Rechnung 2014 schliesst mit
einem 0,7 Mio.-Plus ab (siehe Regional
vom 16. April: «Zarte Finanzkraft – dank
grosser Erbschaft»).
Der Rechenschaftsbericht enthält diver-
se wichtige Daten. Erinnerungswürdig
ist da die Ernennung des langjährigen
Gemeindeammanns Hanspeter Schei-
wiler zum Ehrenbürger.
Weiter können die Räte Kenntnis neh-
men von der Kreditabrechnung «Kin-
dergrabfeld». Der Kredit von rund
46'000 Franken wurde um knapp
10'000 Franken überschritten, weil

zusätzliche Arbeiten für die Weg-
führung ums Grabfeld anfielen.
Die Abrechnung «Trafostation Fehl-
mannmatte» zeigt eine Unterschrei-
tung von Fr. 35’000.– bei einem
ursprünglichen Kredit von Fr. 290'000.–,

was auf die günstigere Beschaffung von
Hauptkomponenten zurückzuführen
ist.
Ein Schüleraufnahmevertrags-Vor-
schlag, vier Einbürgerungsgesuche und
Diverses ergänzen die Traktandenliste.

Brugg: Mehr Zuzüger, mehr Polizei
Einwohnerrat berät auch über Fusionskredit

Villnacherns Villoel – die Tankstelle im Dorf
In Villnachern werden derzeit die
Feste gefeiert, wie sie fallen. Letz-
ten Samstag waren viele der Einla-
dung der «Drei von der Tankstelle»
gefolgt, bei Wurst, Brot und Wein
die Eröffnung der umgebauten, auf
Vordermann gebrachten Tankstelle
hinter Villnacherns Volg zu feiern.
Kurt Mathys, einer der drei Villoel
GmbH-Tankstellen-Betreiber zu
Regional: «Wir sind eine Dorfge-
meinschaft. Da braucht es eine
eigene Tankstelle wie den Volg-
Laden, die Postautohaltestelle, den
Bäcker und vieles mehr. Besonders
hoffen wir natürlich noch auf eine
Metzg. Aber es freut uns, dass die-
se Initiative mit der Tankstelle auf
so gutes Echo gestossen ist.» 
Auf dem Bild vor den zwei neuen
Zapfsäulen eine wohl einmalige
Situation: Ein Kunde wird von den
drei Tankstellenbetreibern (links
Philipp Kohler, in der Mitte Tobias
und rechts Kurt Mathys) gleichzei-
tig bedient. Ad multos litros!

(rb) - Rechtzeitig vor der Büscheliwoche
treffen sich die Brugger Einwohnerräte
am Freitag, 26. Juni. Sie haben über die
Rechnung und den Rechenschaftsbe-
richt, über die Erhöhung des Stellen-
pensums bei der Regionalpolizei um
100 Prozent sowie über den «Fusions-
abklärungskredit» von gut Fr. 50'000.–
betreffend den Zusammenschluss mit
Schinznach-Bad zu befinden (siehe
hierzu auch Seite 2 dieser Ausgabe).

Betreffend Rechnung hat Regional
unter dem Titel «Boomt die Börse, klin-
gelt in Brugg die Kasse» am 9. April
2015 ausführlich berichtet. Die Stadt
präsentiert ein Plus von fast 6,4 Mio. Fr.,
Vermögenserträge von fast 8 Millionen
und ein operatives  Betriebsergebnis
von minus 1,6 Mio. Franken. Dieses
strukturelle Defizit dürfte im Rat eben-
so zu reden geben wie der «gute Brug-
ger Stock» (Zitat Finanzminister Leo
Geissmann) in der Höhe von rund 66
Mio. Franken. 
Weiter stehen sieben Einbürgerungsge-
suche zur Diskussion. Auch der Jahres-
bericht über die «Wirkungsorientierte
Verwaltungsführung bei der Feuer-
wehr» wird zur Genehmigung vorge-
schlagen. Im Fokus das Polizeigeschäft:
Mit der zu erwartenden Bevölkerungs-

zunahme im Einflussbereich der Regio-
nalpolizei Brugg wird eine Aufstockung
des Korps nötig. Vorläufig um eine Stel-
le, also um 100 Prozent. Bisher sind 21
ausgebildete Polizistinnen und Polizi-
sten und drei Verwaltungsleute hier
tätig. Die Erhöhung, so der Stadtrat,
muss jetzt beschlossen werden, damit
sie in die Budgets 2017 bis 2019 der
Stadt und der Gemeinden einfliessen
können. Hierzu wird ein Kredit von Fr.
118'000.– (jährlich wiederkehrend) und
ein einmaliger Beitrag von Fr. 56'000.–
(Ausbildung, Arbeitsplatz, Uniform
etc.) beantragt.
Zudem legt die Stadt Brugg für Fusions-
vorbereitungen mit Schinznach-Bad
einen Kredit von Fr. 50'250.– vor; gleich
viel, wie die bevölkerungsmässig viel
kleinere Gemeinde... «Wir wollen unser
Zentrum stärken», kommentierte
Stadtammann Daniel Moser Bruggs
Zuwachs-Intentionen, als im März über
das Projekt orientiert wurde.
Weiter möchte der Stadtrat, dass eine
Motion Martin Brander mit 10 Mitun-
terzeichnern punkto «Strassenbeleuch-
tung beim Asylantenheim Jägerstübli»
abgelehnt wird. Die Motionäre fordern,
die Beleuchtung nächtens im Gebiet
Kaserne bis und mit Lauffohr nicht
mehr abzuschalten.

(Reg) - «Die aktuellen "Rosinen” sind
ältere, alleinstehende Einfamilienhäuser
im Grünen, mit leichtem Renovationsbe-
darf, besonders gefragt bei Familien mit
Kindern»: Dies die Markteinschätzung
von Christa und Dieter Kessler, Inhaber
der Firma Immokom GmbH.

Sie beurteilen das aktuelle Kaufinteres-
se auf dem Immobilienmarkt als «gene-
rell gut», auch wenn dieser durch die
aktuellen äusseren Einflüsse nicht
zusätzlich begünstigt werde. Käufer,
welche über das geforderte Eigenkapi-
tal verfügten, könnten von historisch
tiefen Hypothekarzinsen profitieren.

Geglückter Start
Immokom GmbH ist ein junges, inha-
bergeführtes Unternehmen mit Sitz in
Schinznach-Dorf, welches sich auf die
Vermittlung von Einfamilienhäusern,
Wohnungen und Grundstücken spezia-
lisiert hat. Als ausgebildete Immobilien-
vermarkter SVIT (Schweiz. Verband für
Immobilienwirtschaft) liegen Kesslers
Kernkompetenzen vor allem in den
Bereichen Immobilienbewertung und
Vermarktung. Geographisch ist man vor
allem in den Bezirken Brugg, Lenzburg
und Zurzach tätig.
Nach einer einjährigen Startphase zie-
hen die Inhaber eine positive Bilanz. Ihr
erfolgsbasierendes Dienstleistungspa-
ket «Immobilienvermittlung» hat sich
bewährt. Sämtliche professionellen Lei-
stungen – vom ersten Informationsge-
spräch mit dem potenziellen Auftrag-
geber bis hin zur Schlüsselübergabe an
die Käufer – sind kostenlos. Der Ver-
käufer schätzt, dass ihm nur Kosten in
Form einer fair kalkulierten Vermitt-

lungsprovision entstehen, wenn seine Liegen-
schaft durch Immokom GmbH erfolgreich ver-
kauft wird.

Positive Feedbacks
Christa und Dieter Kesslers prioritätes Ziel ist,
jedes Objekt zu einem marktgerechten Preis ver-
mitteln zu können, damit Auftraggeber und Käu-
fer mit dem Geschäft vollauf zufrieden sind. Als
Zusatzdienst versucht die Immokom GmbH aber
auch stets, Wünsche des Auftraggebers betref-
fend dem Kundenprofil zu berücksichtigen.

Besonders freuen sie sich über Komplimente von
zufriedenen Kunden. Ein Beispiel: «Danke für Ihren
tollen Einsatz, der zum erfolgreichen und für uns
jederzeit "stresslosen" Verkauf unseres Eigenheims
führte. Toll ist auch, dass sich nun eine junge Fami-
lie auf ein neues zu Hause im Grünen freuen darf.»

Immokom GmbH, Breiternstrasse 33,
5107 Schinznach-Dorf
Tel. 056 443 10 60
beratung@immokom.ch
www.immokom.ch
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