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malen und mehr  
Will Moser feiert mit seinem Malergeschäft dieses Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Das heisst, 

eigentlich feiert er das nicht gross. Zu viel zu tun!

Ja, es läuft gut, das Malergeschäft von Willi 
Moser. Obwohl er kaum Werbung macht (und 
keine Website hat), sind die Auftragsbücher gut 
gefüllt: «Mundpropaganda halt», sagt er, «von 
zufriedenen Kunden weiterempfohlen zu wer-
den, ist immer noch die beste Werbung.» 
Mit zwei Mitarbeitern (nicht auf dem Foto: 
Roni Kuhn) ist Willi Moser in erster Linie mit 
Renovationen und Umbauten beschäftigt. 
Und das mit grosser Vielseitigkeit. «Wir malen, 
wir tapezieren, wir gipsen, sanieren Risse und 
erledigen Fugenarbeiten, wenn sie nicht zu 
umfangreich sind und ein Spezialist her muss.» 
Diese Vielseitigkeit ist für die Kunden ange-
nehm: Soll beispielsweise das Täfer an der 
Wohnzimmerdecke einer Decke mit Gips-
platten weichen und gleichzeitig der ganze 
Raum frisch gestrichen werden, erledigen das 
Willi Moser und sein Team, ohne dass weite-
re Dienstleister beigezogen werden müssten. 
Und wenn eine umfassendere Sanierung, zum 
Beispiel von Küche oder Bad geplant ist, über-
nimmt Willi Moser für den Bauherrn auch 
die Planung und Koordination der beteiligten 
Handwerker: «Nicht als General-Unterneh-

mer», darauf legt Willi Moser wert, «die betei-
ligten Firmen offerieren und rechnen mit dem 
Bauherrn direkt ab. Das garantiert Transparenz 
und faire Abwicklung.» 
Erst seit kurzem hat Willi Moser eine Werkstatt 
in Birmenstorf – er hat sie von Peter Bugini 
übernommen, als dieser in den Ruhestand trat. 
Vertraut mit Birmenstorf ist er aber von Jugend 
auf: Als Müsler besuchte er hier die Schule, 
und in den Achtzigerjahren arbeitete er eini-
ge Jahre für ein Birmenstorfer Malergeschäft. 
1994 machte er sich dann mit einem eigenen 
Geschäft in Mägenwil selbstständig. Und hält 
bis heute die Grundsätze hoch, die er damals 
festgehalten hat: Qualität, Zuverlässigkeit, 
transparente Konditionen und Wertschätzung 
für Kunden und Mitarbeitende. «Wenn Arbeit 
Freude macht, kommt sie gut!», lacht er.

Willi Moser (l). und Mitarbeiter Martin Meyer vor der Werkstatt am Schurfleweg.

MALerGesCHÄFT wILLI MOser

Liebe Leserin, lieber Leser

Fusionen sind in! Kleine 
Gemeinden schliessen sich 
zusammen, um sich 
 Verwaltungsaufgaben zu 
teilen, aber auch grosse 
 Firmen fusionieren, weil  
sie noch grösser werden 
wollen. Wir Gewerbler 
haben es im Allgemeinen 
nicht so mit Fusionen. Wir 
haben uns ja selbstständig 
gemacht, um selbstständig  
zu bleiben! Allerdings hat 
unser Gewerbeverein jetzt 
auch eine Fusion verwirk-
licht: Dieses Jahr haben wir 
den «Genuss-Tag» unserer 
Lebensmittler mit der Neu - 
auflage unserer kleinen 
Gewerbeausstellung vom 
Dorffest 2017 zum Erleb-
nis-Tag «klein & fein» 
zusammengeführt.
 
Das OK unter Leitung 
von Oliver Brack hat für 
den 26. Oktober ein tolles 
Programm für die ganze 
Familie auf die Beine 
gestellt (siehe Rückseite). 
Wir freuen uns auf viele 
Gäste – auch auf Sie!

GrÜeZI
Nicht verpassen: 
«klein & fein» 
am 26. Oktober!

Ursula Spörri, Präsidentin 
Gewerbeverein Birmenstorf



«ein erlebnis für die ganze familie»  
Der Event «klein & fein mit dem Gewerbeverein» verbindet eine kompakte Gewerbeausstellung mit einem Spiel-, Spass- 

und Begegnungstag zum abwechslungsreichen Programm. Wir fragten die Organisatoren und Vorstandsmitglieder  
Oliver Brack und Janin Killer, wie diese Idee entstand und was die Besucherinnen und Besucher erwartet. 

Janin Killer und Oliver Brack, der 
Gewerbeverein Birmenstorf hat bereits 
am Birmifäscht 2017 mit einer kleinen 
Gewerbeausstellung teilgenommen. 
Warum so bald eine Zweitauflage?
Janin Killer: Das Konzept mit der Firmen-
präsentation auf einladend gestalteten 
Infotafeln ist damals gut angekommen. 
Für unser Gewerbe hat es den Vorteil, 
dass auch kleine Firmen mitmachen kön-
nen, weil der Aufwand nicht so gross ist 
wie bei einer klassischen Gewerbeausstel-
lung. Gleichzeitig lässt sich das Ziel, mit 
der Bevölkerung ins Gespräch zu kom-
men, trotzdem erreichen. Und fürs Publi-
kum ist die kompakte Präsentation ange-
nehm überschaubar. 
Oliver Brack: Klassische Gewerbeausstel-
lungen sind für vergleichsweise kleine 
Vereine heute organisatorisch fast nicht 
mehr zu bewältigen, weil Planung und 

Anlass mit. So können wir auch Familien 
mit Kindern aktives Erleben ermöglichen 
– vieles davon mit vergnüglichen Lernef-
fekten. 
Und für Jugendliche, die vor der 
Berufswahl stehen, bieten Sie auch 
etwas?
Oliver Brack: Das war mir ein besonderes 
Anliegen. Einige Birmenstorfer Firmen 
bilden regelmässig Lehrlinge aus. Der 
Anlass vom 26. Oktober bietet eine ideale 
Plattform, um sich über Berufsbilder und 
Ausbildungsmöglichkeiten ganz zwanglos 
zu informieren. Ich hoffe, auch da werden 
fleissig Kontakte geknüpft!

www.gewerbeverein-birmenstorf.ch

Durchführung derart komplex geworden 
sind. Auf jeden Fall braucht es mehrere 
Jahre von der ersten Idee bis zur Realisati-
on. Also lieber ein flexibles, kleines Event-
format und dafür weniger lange Pausen!
Neu ist das kunterbunte Begleit-
programm. Was sind die Highlights?
Janin Killer: Wir haben nur Highlights 
im Programm – alles andere haben wir 
gleich weggelassen! Zu erwähnen ist aber 
sicher, dass wir den «Genuss-Tag» unserer 
Lebensmittler ins Programm eingebaut 
haben, das ist eine tolle Kooperation. 
So können wir unseren Besucherinnen 
und Besuchern sozusagen hausgemach-
te Köstlichkeiten offerieren. Ausserdem 
wirken auch Schule und Gemeinde am 

Vorfreude 
herrscht: Oliver 
Brack und Janin 
Killer bereiten 
den Event «klein 
und fein» vor. 
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ANLAss GewerbeVereIN VOM 26. OKTOber 

«klein & fein» mit dem gewerbeverein: ein abwechslungsreiches programm
26. Oktober 2019 bei der Turnhalle Träff • 10 bis 17 Uhr • Barbetrieb bis … 

DAS GEWErBE – IHr PArTNEr
Mitgliedfirmen des Gewerbevereins Bir-
menstorf stellen sich vor.

DAS GEWErBE – DEINE ZUKUNFT
Speziell für die Jugend: Birmenstorfer 
Lehrbetriebe informieren über die Berufs-
bildungsmöglichkeiten in ihrer Branche 
und in ihrem Betrieb.

AKTIV ErLEBEN
Blumenbindekunst mit Blumenboutique 
Ursula • Arbeitstische von diversen Lehr-
betrieben • Natur und Jagd verstehen lernen 
mit dem Jagdverein Wasserschloss • Info 
Feuer löschen mit der Feuerwehr Birmens-
torf • Sicher durch den Alltag, die Regional-
polizei informiert • Spielerisch lernen mit 
Jubla / Blauring •  Samariterverein

KöSTLIcHKEITEN GENIESSEN
Probieren Sie kulinarische Highlights: 
Chüschtiges vom Grill aus der Dorfmetzg 
• Spezialitäten aus der Chäshütte • Anstos-
sen mit den feinen Weinen der Weinbau-
genossenschaft • Verführerisches Gebäck 
der Bäckerei Lehmann • Barbetrieb von 
Fellmann Gartenbau AG

Gewerbeschau

Spiel & Spass 
für Kinder

Grilladen,  
Desserts,  
feine Weine 

Bar


