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Heisse Diskussionen um Statuten
Schmiedrued-Walde Die Bezirksgeneralversammlung der
Landfrauen oberes Suhren- und
Ruedertal genehmigte nach längerer Diskussion die Statuten.
Diese sollen den Weg freimachen, um aus der General- eine
Delegiertenversammlung werden zu lassen.
Farbenfrohe Primeli zierten Tische
und Bühne der Mehrzweckhalle Walde anlässlich der Generalversammlung der Landfrauen Bezirk oberes
Suhren- und Ruedertal. Honig aus
Maurer’s Imkerei, Schnellpflaster
«vom gelben Riesen», Bleistift und
Block von der «roten» Bank sowie ein
«Einkaufswagen-Batzen» von der Landi waren neben einem gebackenen

Man befürchtete
Mitgliederschwund und
eine Veränderung des
Charakters der Generalversammlung.
Smiley die «Bhaltis» auf jedem Platz.
Sonja Maurer begrüsste als Präsidentin des gastgebenden Vereins auch
den Gemeindeammann Thomas Häfliger sowie Roberto Fernandez vom
Arbeitszentrum für Behinderte (AZB)
in Strengelbach, für welches die 702
Franken aus der Tellersammlung bestimmt sind.
Tellerspende ging ans AZB
Thomas Häfliger stellte sein Dorf
auf humorvolle Weise vor. «Manchmal beginnt bei einem Politiker die
Lügerei bereits dann, wenn er sagt,
dass er sich freue, hier zu sein.» Bei
ihm sei diese Freude aber ehrlich –
unter so vielen charmanten Frauen.

Verdiente Ehrung: Die Präsidentin Heidi Dätwyler (rechts) überreichte
ZVG
Katharina Scheidegger ein Geschenk.
Schmiedrued-Walde sei auch eine
Wohn-, nicht nur eine Schlafgemeinde, mit viel aktivem Leben. Seine
Freude über die Anwesenheit der vielen Frauen dokumentierte er damit,
dass der Kaffee sowie das Gläschen
Honig von der Gemeinde gesponsert
wurden. Roberto Fernandez, Bereichsleiter AZB Strengelbach, stellte diese
Institution vor, in der 310 Menschen
arbeiten und leben und von rund 250
Mitarbeitenden betreut werden.
Ehre für Bäuerinnen-Diplom
Heidi Dätwyler, die Präsidentin
des Landfrauenvereins Bezirk oberes
Suhren- und Ruedertal mit den Gemeinden Schmiedrued, Schlossrued,
Schöftland, Holziken, Staffelbach,
den beiden Leerau, Attelwil und Reitnau, führte die Generalversammlung
speditiv durch. Obwohl wieder ein
Verlust zu erwarten ist, wurde der
Mitgliederbeitrag noch nicht angepasst. Die Vermögenslage erlaube
diesen Entscheid. Bisher orientierte

sich der Bezirksverein an den Statuten des Kantonalverbandes. Dies soll
nun ändern, zumal aus der Generalversammlung eine Delegiertenversammlung werden soll. Dies gab einiges zu diskutieren, man befürchtete
Mitgliederschwund und eine Veränderung des Charakters der Generalversammlung. «Dem ist nicht so»,
versicherte die Präsidentin. «Diese
wird im bisherigen Rahmen durchgeführt mit dem Unterschied, dass nur
noch die Delegierten, entsprechend
der Grösse des Dorfvereins, ein
Stimmrecht besitzen.» Nach längerem Hin und Her wurden die Statuten einstimmig angenommen.
Eine besondere Ehrung kam Katharina Scheidegger zu. 119 Frauen
absolvierten die Module zur «Bäuerin
mit Fachausweis», und die Bauerntochter aus Walde gehört dazu. Für
den musikalischen Abschluss sorgte
die einheimische Barbara Schirmer
auf ihrem Hackbrett, das sie auf
höchst virtuose Art spielte. (ST.)
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Von Karpfenteich und Neophyten
Naturschutzverein Rothrist Rund 30
Personen fanden sich zur Generalversammlung des Naturschutzvereins im
Waldhaus Rothrist ein – zum letzten
Mal an diesem Ort: Künftig soll die GV
nämlich im Mehrzweckraum des Heimatmuseums stattfinden. Nach der Begrüssung durch den Präsidenten blickte Margreth Ehrismann mit einer kurzen Bilderschau auf die Anlässe des
vergangenen Vereinsjahres zurück.
Gleich danach zeigte und erklärte
Manfred Steffen anhand von schönen
Dia-Bildern, Entstehung und Bau des
im Dezember fertiggestellten Karpfenteichs auf dem Land von Naturschutzverein-Vizepräsident Peter Liebi. Nachdem nun alle Geländearbeiten abgeschlossen sind, kann am 24. März –
dem ersten Arbeitseinsatz im neuen
Vereinsjahr – mit der Umgebungsbepflanzung begonnen werden. Geplant
sind diverse Kleinstrukturen, eine Trockenmauer und verschiedene Gebüschgruppen. Im Herbst 2012 können dann die jungen Karpfen ausgesetzt werden. Bis im Oktober 2014 sollten diese, selbstverständlich ohne Zufütterung, gross genug sein, um
abgefischt zu werden.
Zur Nistkastenbelegung gab Markus
Rüegger Auskunft. Das Jahr war laut
Bericht ein durchschnittliches Brutjahr, rund 60 Prozent der angebotenen
Nistkasten waren belegt. In Zahlen

sind dies im Staatswald 131 von 219
Stück. Beat Rüegger berichtete danach
von den Aktivitäten im laufenden Jahr.
Einer der Schwerpunkte ist die geplante Restaurierung der Boniger Inseln,
deren Kredit aus dem Fonds des «Naturmade Star» der Alpiq zwar bewilligt
ist, die Realisierung der geplanten Arbeiten aber etwas «harzt». Im Weiteren
ist in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzkommission wiederum ein
Neophyten-Bekämpfungs-Einsatz geplant, dieses Jahr allerdings in grösserem Stil. Nebst den Naturschützern
und Jägern sollen auch andere Gruppierungen von Waldnutzern zum Mittun animiert werden. Im Rahmen des
Dorffestes 750 Jahre Rothrist werden
an einem gemeinsamen Anlass mit
dem Heimatverein der Karpfenteich
und der neue Wanderweg der interessierten Bevölkerung vorgestellt.
Nach 15 Jahren trat Hansruedi Ging
von seinem Amt als Kassenrevisor zurück. Beat Rüegger dankte ihm für seinen Einsatz und gab der Hoffnung Ausdruck, ihn auch künftig an den verschiedenen Arbeitsanlässen und Veranstaltungen anzutreffen. Der neu für
dieses Amt vorgeschlagene Urs Grossmann wurde von den anwesenden Mitgliedern einstimmig gewählt. Bei
Wein, kalter Platte und einem reichhaltigen Dessertbuffet ging der GVAbend gemütlich zu Ende. (MEH)

Besammlung der Helfer anlässlich des Neophyten-Einsatzes.
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«Es ist für uns eine Chance, sich stetig weiterzuentwickeln»
Die Qualinox AG in Vordemwald hat die
Zertifizierung nach ISO 9001 der Swiss
TS für ihr Qualitäts-Managementsystem
für den verfahrenstechnischen Anlagebau mit Schwerpunkt Rohrleitungsbau –
vorzugsweise für die Chemie- sowie
Pharma- und Lebensmittelindustrie –
Apparatebau, Metallbau sowie den
Montagebau erhalten.
«Die ISO-Zertifizierung ist nicht einfach
nur ein Zertifikat, das wir uns an die
Wand hängen», sagen Elsa Pesare, Qualitätsmanagerin und Mitglied der Geschäftsleitung bei der Qualinox AG in
Vordemwald, sowie ihr Mann Cosimo
Pesare, Qualinox-Geschäftsführer. «Es
ist für uns eine Chance, sich stetig weiterzuentwickeln.» Innert kurzer Zeit haben die Mitarbeiter und die Geschäftsleitung der Qualinox AG das geschafft,
wofür viele Firmen Jahre brauchen, wie
das Ehepaar Pesare ausführt: Die Qualinox AG hat die Zertifizierung nach ISO
9001 der Swiss TS erhalten. «Darauf
sind wir stolz», sagten Elsa und Cosimo
Pesare am Tag der Überreichung des
Zertifikats durch die Auditorin Elke Steffan. Mit der Zertifizierung wird bestätigt, dass das Unternehmen ein Qualitätsmanagement eingeführt hat, wirksam umsetzt und kontinuierlich verbessert. Somit gibt das Unternehmen dem
Auftraggeber und dem Personal die Gewähr für eine qualitätsgerechte Auftragsausführung. Die Firma Qualinox AG
ist Herstellerin von verfahrenstechnischen Anlagen mit Schwerpunkt Rohrleitungsbau – vorzugsweise für die Chemie- sowie Pharma- und Lebensmittelindustrie – Apparatebau, Metallbau sowie
Montagebau.
Prozessbeschrieb bereits vorhanden
Vor gut einem Jahr hatte die Geschäftsleitung der Qualinox AG beschlossen, die Zertifizierung nach ISO 9001 anzustreben. Bei einer Startveranstaltung im
März wurden die Mitarbeiter informiert

und Cosimo Pesare den Mitarbeitern an
dieser Stelle danken. «Ohne ihr Mitwirken hätte die Umsetzung nicht so problemlos geklappt», wissen sie. Stete
Optimierungen der Abläufe seien wichtig, um die Produktivität zu steigern
und Kosten zu sparen, ohne dabei die
Mitarbeiter unter grossen Druck zu setzen. Elsa und Cosimo Pesare sind bestrebt, ein positives Arbeitsklima mit einer offenen Kommunikation zu schaffen. «Die Zertifizierung spiegelt dies wi-

«Das war unser grosser
Vorteil. Das Grundgerüst
war bereits vorhanden.»
Elsa Pesare, Qualinox AG

Serhan Dürencioglu, Projektleiter, Ralph Grütter, Werkstattleiter, Juan Rotzler, Qualitätsleiter, Elke Steffan,
Auditorin der Swiss TS, Elsa Pesare und Cosimo Pesare.
CWI
und gemeinsam wurden die Ziele definiert. Das Interesse der Qualinox-Mitarbeiter, sich aktiv bei der Zertifizierung zu
beteiligen, war gross. «Auch die Mitarbeiter sahen es als Chance sich weiterzuentwickeln, dazuzulernen und herauszufinden, wo die Abläufe optimiert werden
können», führt Juan Rotzler, Qualitätsleiter der Qualinox AG, aus. Für das Handbuch mit Prozessabläufen, Beschreibungen und mitgeltenden Unterlagen, welches für die Zertifizierung benötigt wird,
brachten sie ihre täglichen Arbeitsabläufe
auf Papier. «Ein Prozessbeschrieb war bei
uns schon lange vorhanden, nur noch

nicht in Form eines Handbuches», hält Elsa Pesare fest. Die Qualinox-Mitarbeiter
sind es sich gewohnt, höchste Ansprüche
an ihre Arbeitsleistung zu stellen und den
Verbesserungsprozess aktiv zu betreiben,
was zu beständiger Optimierung und Erhöhung der Geschäftsergebnisse führt.
«Das war unser grosser Vorteil. Das
Grundgerüst war bereits vorhanden», so
Pesare. Die Auditorin der Swiss TS, Elke
Steffan, hielt denn auch in ihrem abschliessenden Bericht fest: «Alle Bestrebungen dienten dem Ziel, bester Anbieter als Experte für Edelstahl zu werden.»
Weiter sei ihr die Begeisterung an der Er-

arbeitung und Weiterentwicklung des
Qualitätsmanagements sowie die seriöse
Vorbereitung auf das Audit und die kompetente Abhandlung der Q-Belange
durch die Geschäfts- und Qualitätsleitung
besonders positiv aufgefallen.
Optimierungen sind wichtig
Von den insgesamt 40 Mitarbeitern,
inklusive Teilzeitstellen, der Firma Qualinox wurden 25 auditiert. Zwei volle Tage nahm sich die Auditorin Zeit, um den
Betrieb, die Abläufe und die Handbücher genaustens unter die Lupe zu nehmen. Für ihren Einsatz möchten Elsa

der», sind sie überzeugt. Elke Steffan
sieht dies in ihrem Bericht ähnlich und
schreibt: «Eine offene Gesprächskultur
prägt die Zusammenarbeit im Unternehmen. Der Geschäftsleiter führt überzeugend und zukunftsorientiert.» Des Weiteren sei die Unternehmenskultur geprägt
von sehr guten Kundenbeziehungen und
zufriedenen Mitarbeitern.
«Durch die Vorbereitung der ISO-Zertifizierung gewannen wir ein besseres Verständnis für unsere Vorgehensweise und
für die Belange und Anforderungen unserer Kunden», sagt Elsa Pesare und sie
erklärt, wie der Kunde von der Zertifizierung profitiert: «Die Zertifizierung nach
ISO 9001 umfasst alle Aspekte unserer
Geschäftstätigkeit. Jeder spricht über
umfassendes Qualitätsmanagement, aber
eine Zertifizierung eines Unternehmens
nach ISO 9001 bedeutet, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Herausforderung anzunehmen.» Das Zertifikat
wird nach drei Jahren erneuert, wobei
durch jährliche Überwachungsaudits sichergestellt wird, dass die Qualitätsversprechungen eingehalten werden. (CWI)

