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Die Freude über die Neueröffnung von Backspezialitäten Baumann an der Hauptstrasse 9 in Reinach ist gross: Sowohl
bei Bäcker-Konditor Hansjörg Baumann wie auch bei Enrico Crippa. (Bilder: hg.)

Reinach: Neueröffnung von Backspezialiäten Baumann an der Hauptstrasse 9

Die Backöfen laufen wieder heiss
Es ist wieder Leben in die ehe-
malige Bäckerei Crippa im Rei-
nacher Unterdorf eingekehrt.
Bäcker-Konditor Hansjörg Bau-
mann und sein Team bieten in
den umgebauten Räumlichkei-
ten der Kundschaft das bislang
in den Verkaufsgeschäften in
Beinwil am See und Menziken
erhältliche und bei der Kund-
schaft beliebte, breit gefächerte
Sortiment an.

hg. Die Backöfen laufen wieder
heiss in der ehemaligen Bäckerei Crip-
pa im Reinacher Unterdorf, durch die
Backstube und den Verkaufsladen
zieht der feine Duft verschiedenster
Backwaren. Mit der Neueröffnung
durch den Beinwiler Spezialitätenbeck
Hansjörg Baumann kehrt nach rund
einem halben Jahr Pause wieder Leben
ein in die einst beliebte Traditionsbä-
ckerei, scheinbar sehr zur Freude der

Kundschaft, welche am Eröffnungstag
erfreulich zahlreich erschien. «Ein
wirklich schönes Geschäft und ein tol-
les Sortiment», war immer mal wieder
zu vernehmen. Und tatsächlich – die
Bäckerei wurde einer Renovation un-
terzogen und es präsentiert sich nun
ein heller, kundenfreundlicher Ver-
kaufsladen, der natürlich vor allem
durch das breit gefächerte Sortiment
an Produkten aus Bäckerei, Konditorei
und Confiserie besticht.

Alles was Herz und Gaumen begehrt
Der Eidg. dipl. Bäcker-Konditor

Hansjörg Baumann ist in der Region
kein Unbekannter, ja sein Holzofen-
brot oder die Merz-Kugeln sind allseits
beliebt. Mit der Neueröffnung an der
Reinacher Hauptstrasse wurden die
beiden bisherigen Verkaufsgeschäfte
in Beinwil am See und das Bistro-Café
im Menziker Business-Center ge-
schlossen. Hansjörg Baumann will sich
künftig voll und ganz auf den Standort
Reinach konzentrieren und dabei aber

auch unbedingt alt Bewährtes beibe-
halten. So findet der Kunde in der neu
eröffneten Spezialitätenbäckerei alles,
was Herz und Gaumen begehren – an-
gefangen bei einer überzeugenden
Auswahl an Broten, Gipfeli und Bröt-
chen über Patisserie aller Art oder Pra-
lines, bis hin zu Sandwiches oder Sala-
ten. Auf Bestellung sind beispielsweise
auch Party-Brote, Geburtstagstorten
oder Apérogebäck erhältlich.

Mittagsmenüs als Takeaway
Des weiteren bieten Hansjörg Bau-

mann und sein Team der Kundschaft
auch feine Mittagsmenüs an, welche als
Take-Away gekauft werden können.
Ein feines Zmittag und gleich noch et-
was fürs Zvieri dazu – bei Backspezia-
litäten Baumann ist man an der richti-
gen Adresse.

Öffnungszeiten von Backspezialiät-
ten Baumann: Montag bis Freitag von 6
bis 18.30 Uhr, Sa von 7 bis 13 Uhr. Wei-
tere Infos unter www.Merz-Kugeln.
com.

Gontenschwil

Gemeindewahlen:
Peter Steiner tritt ab
(Mitg.) Die Termine für die Gemein-

dewahlen für die Amtsperiode
2022/2025 wurden wie folgt festgelegt:
1. Wahlgang am 26. September 2021,
evtl. 2. Wahlgang am 28. November
2021.

Dabei wird Gemeinderat Peter Stei-
ner nach 20 Jahren im Gemeinderat
nicht mehr zur Wiederwahl antreten.
Die übrigen Gemeinderatsmitglieder
möchten Ihre Funktion auch in der
nächsten Amtsperiode weiterführen
und stellen sich für eine weitere Amts-
periode zur Verfügung. Zudem werden
sich R. Gautschy als Gemeindeam-
mann und B. Ellenberger als Vizeam-
mann der Wiederwahl stellen. Über die
Absichten der weiteren vom Volk zu
wählenden Kommissionsmitglieder
wird zu einem späteren Zeitpunkt in-
formiert.

Reduzierte Öffnungszeiten
Der Bundesrat hat am 13. Januar

2021 die Massnahmen zur Bekämp-
fung der Coronavirus-Pandemie ver-
schärft und schon bereits bestehende
Massnahmen verlängert. Unter ande-
rem wurde die Homeoffice-Pflicht für
Arbeitgeber eingeführt sowie weitere
Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz
angeordnet. Infolge dessen werden die
Öffnungszeiten der Gemeindeverwal-
tung per 18. Januar 2021 wie folgt redu-
ziert: Montag bis Freitag 8 bis 12 Uhr.
Dringende Besuche im Gemeindehaus
sind nach telefonischer Absprache
auch ausserhalb der genannten Öff-
nungszeiten möglich. Die Bevölkerung
wird gebeten, ihre Anliegen per Tele-
fon oder E-Mail zu erledigen.

Steuerabschluss 2020
Gemäss Steuerabschluss 2020 belau-

fen sich die Steuereinnahmen der Ge-
meinde Gontenschwil auf insgesamt
Fr. 5’478’798.90. Diese liegen um
Fr. 861’848.90 über dem budgetierten
Betrag von 4’616’950 Franken. Gegen-
über demVorjahr sind die Gesamtsteu-
ereinnahmen um 690’859 Franken an-
gestiegen.

Zetzwil/Gontenschwil: Einsätze in der Nacht
rc. Auch die Feuerwehr Gontenschwil-Zetzwil hatte seit Beginn der Regen- und
Schneefälle alle Hände voll zu tun. Nachdem Millionen feinster Schneeflocken in
der ganzen Region Bäume zum Umstürzen brachten, ragte auch auf dem Schwar-
zenberg in Gontenschwil ein gekrümmter Baum auf die Strasse und drohte um-
zufallen (Bild unten). «Schlussendlich waren es dann zwei Bäume, die gefällt
werden mussten», vermeldeten die Feuerwehrleute später via Facebook. Die
Strasse musste für einen Moment gesperrt werden, doch dank der technischen
Hilfeleistung der Feuerwehr Gontenschwil-Zetzwil konnte auch diese heikle Si-
tuation entschärft werden. Das war nur ein Einsatz unter vielen. In Zetzwil lag
das Gehölz sogar auf der Hauptstrasse und musste mit schwerem Gerät wegge-
räumt werden. Wegen der besonderen Situation blieben einige Angehörige der
Feuerwehr im Magazin in zwei Schichten auf Pikett. (Bild: facebook)

Menziker Grossrat neuer Vizepräsident der FDP Aargau

Adrian Meier folgt auf Antoinette Eckert
Adrian Meier, Grossrat aus
Menziken, ist neuer Vizepräsi-
dent der FDP Aargau. Die Ge-
schäftsleitung wählte ihn an der
letzten Sitzung einstimmig. Er
tritt damit die Nachfolge von
Antoinette Eckert an, die wäh-
rend über zehn Jahren als Vize-
präsidentin wirkte. Adrian Mei-
er tritt sein Amt per sofort an.

(Mitg.) Antoinette Eckert hat sich
entschieden, politisch kürzer zu treten
und dies parteiintern frühzeitig kom-
muniziert. Die langjährige Wettinger
Grossrätin trat bei den Grossratswah-
len 2020 nicht zur Wiederwahl an und
stellte per Januar 2021 auch ihr Amt als
Vizepräsidentin der Kantonalpartei
zur Verfügung, nach über zehnjähriger
Amtszeit. Die Geschäftsleitung bedau-
ert den Rücktritt von Antoinette
Eckert, die sich in den vergangenen
Jahren und Jahrzehnten auf verschie-
densten Ebenen stark für die FDP und
das politische Leben im Kanton Aar-
gau eingesetzt hat. Zugleich hat die
Parteileitung Verständnis für den Ent-
scheid der nimmermüden Schafferin,
sich künftig vermehrt privaten Interes-
sen zuzuwenden. Die FDP Aargau
dankt Antoinette Eckert herzlich für

ihr enormes Engagement und wünscht
ihr für die Zukunft alles Gute und bes-
te Gesundheit.

Viel Erfahrung trotz jungem Alter
Adrian Meier (Jahrgang 1990) ver-

fügt trotz seinem jungen Alter über ei-
ne grosse politische Erfahrung. Von
2013 bis 2016 und wieder seit Anfang
2021 ist er Mitglied des Grossen Rates.
Von 2010 bis 2018 präsidierte er die
FDP Bezirk Kulm, davor war er bereits
Vizepräsident der Jungfreisinnigen

Aargau. Seit Anfang 2021 leitet er bei
der Kantonalpartei das Ressort Um-
welt,Bau,Verkehr,Energie und Raum-
ordnung und nimmt in dieser Funktion
Einsitz in der kantonalen Geschäftslei-
tung und im Vorstand der Grossrats-
fraktion. Beruflich ist Adrian Meier in
der Versicherungsbranche tätig. Er lebt
mit seiner Partnerin und der viermona-
tigen Tochter in Menziken. Die Ge-
schäftsleitung der FDP Aargau gratu-
liert Adrian Meier zur Wahl und freut
sich auf die weitere Zusammenarbeit.

Von 2010 bis 2018 präsidierte er bereits die FDP Bezirk Kulm. Nun übernimmt
Adrian Meier per sofort das Vizepräsidium der FDP Aargau. (Bild: zVg.)

Menziken

Erreichbarkeit der
Gemeindeverwaltung
(Mitg.) Die Gemeindeverwaltung

inkl. Regionales Zivilstandsamt Men-
ziken bleiben weiterhin während den
ordentlichen Öffnungszeiten zugäng-
lich. Die Bevölkerung wird gebeten,
die Dienstleistungen (Betreibungsaus-
künfte, Hauptwohnsitzbescheinigun-
gen, Heimatausweise, Zivilstandsdo-
kumente etc.) wenn immer möglich
online via www.menziken.ch, per E-
Mail an kanzlei@menziken.ch oder per
Tel. 062 765 78 78 zu beziehen.

Baugesuche und Umzüge online
Umzugsmeldungen können via

www.eumzug.swiss bequem von zu
Hause aus erledigt werden. Baugesu-
che können seit kurzem ebenfalls on-
line via eBau eingereicht werden.

Die Einkommens- und Vermögens-
steuern betragen Fr. 4’810’648.45
(Budget 4’137’000 Franken, die Quel-
lensteuern Fr. 103’026.60 (Budget
120’000 Franken), die Aktiensteuern
Fr. 368’641.20 (Budget 250’000 Fran-
ken), die Grundstückgewinnsteuern
Fr. 158’275.25 (Budget 40’000 Fran-
ken) und die Erbschafts- und Schen-
kungssteuern Fr. 27’741.45 (Budget
20’000 Franken).

Coronavirus – Waldhütte
Brünnelichrüz/Mehrzweckhalle

Aufgrund der aktuellen Massnah-
men zur Bekämpfung der Coronavi-
rus-Pandemie können für die Waldhüt-
te Brünnelichrüz und die Mehrzweck-
halle keine Benützungsbewilligungen
erteilt werden. Diese Räumlichkeiten
sind derzeit für Vereinsanlässe oder
private Veranstaltungen geschlossen.

Pilzkontrolle
Aus dem Bericht über die Tätigkeit

des amtlichen Pilzkontrolleurs geht
hervor, dass in Gontenschwil im ver-
gangenen Jahr 40.37 kg Pilze zur Kont-
rolle vorgelegt wurden. Davon konn-
ten 3.45 kg nicht zum Verzehr freigege-
ben werden.




