
63657Hochbeet/Gewächshaus Kurs

Am 17. Februar 2018 bietet Botanicum in Buchs/b. Aarau zwei kompakte
Kurse zum Thema Hochbeet und Gewächshaus an. Erfahren Sie mehr unter
www.botanicum.ch, Botanicum GmbH, Aarau oder Telefon 079 777 25 20.

Komitee «Unser EW behalten»

Sie sind gegen den EW-Verkauf
Kölliken stimmt am 4. März über den EW-Verkauf ab

SebastianWildi (links) und Reto Karrer vom
Komitee «Unser EWbehalten» Bild: zVg

l KöllikenAm4.Märzwird inKölliken
darüber abgestimmt, ob das Elektrizi-
tätswerk an die Eniwa verkauft werden
soll.DasKomitee «UnserEWbehalten»
ist gegen einen solchenVerkauf, weil es
wäre falsch, das Stromnetz ohne Not
aus denHänden zu geben.DasEWKöl-
liken ist sowohl technisch wie auch or-
ganisatorisch bestens gerüstet für die
Zukunft. Dies bestätigen auch Exper-
ten.Dabei gibt es auchGemeinsamkei-
ten mit anderen Gemeinden, zum Bei-
spiel mit Gretzenbach. Dazu ist am 19.
Februar um 19.30 im Bären Kölliken
ein Informationsanlass geplant. Hans-
jörg Merz, Präsident EW Gretzenbach
und ehemaliger Gemeinderat wird da-
rüber informieren, weshalb sie das EW
kürzlich zurückgekauft habenundwes-
halb er für das eigene EW positiv in die
Zukunft blickt. «Viele Kölliker sind ge-
gen den Verkauf unseres EWs. Und die
Anzahl Personen in unserem Komitee
hat sich innert kurzer Zeit fast verdop-
pelt – auf fast 100 Personen», so Reto
Karrer, der das Komitee «Unser EW

behalten» zusammen mit Sebastian
Wildi koordiniert. Die zahlreichen Zu-
schriften und Gespräche stimmen die
beiden zuversichtlich. Sie sind über-
zeugt, dass dieKölliker auch in Zukunft
über die Stromversorgung und den
Strompreis in Kölliken selber entschei-
den wollen. ZVG

GV des Aargauer Jugendparlaments

Jugendparlament erhält
Co-Präsidium

Bilder: zVg

Am Samstag fand die diesjährige Ge-
neralversammlung des Jugendparla-
ments Aargau im Grossratsgebäude
in Aarau statt.

l Aarau Um die Arbeitslast für das
Präsidium zu teilen, wurde ein Co-Prä-
sidium bestehend aus der bisherigen
PräsidentinLauraRufer (parteilos) und
dem neu hinzugestossenen Samuel
Hasler (JSVP) gewählt. Für die übrigen
VorstandspositionenwurdenTimVoser
(bisher, Jungfreisinnige), Nico Zobrist
(bisher, JUSO), ClaudioMiotti (bisher,
Junge Grüne) und Amina Talha (neu,
parteilos) gewählt. Aus dem Vorstand
des Jugendparlaments verabschiedet
wurde Raphael Zimmerli (JCVP).
Sehr erfreulich ist der im Jahr 2017
erwirtschaftete Ertragsüberschuss.

Dieser wurde vor allem durch grosszü-
gige Spenden und Sponsorings durch
Firmen sowie durch dieUnterstützung
des Swisslosfonds des KantonsAargau
ermöglicht. So wurden die Jahresrech-
nung 2017 und das Budget 2018 ein-
stimmig angenommen. Dieses finan-
zielle Polster ermöglicht es dem Ju-
gendparlament Aargau im kommen-
den Jahrmehr Events durchzuführen.
Geplant ist ein ehrgeiziges Programm
mit Besuchen der Demokratietage in
Aarau und der SRF-Sendung «Arena»,
einemneuartigen Event namens «Beer
& Vote» (Jugendliche erhalten im Ge-
genzug für ihr Stimmcouvert ein Bier),
einemSommerevent, der alljährlichen
Jugendsession und dem im letzten Jahr
erfolgreich gestarteten «Speed Deba-
ting». ZVG


