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Einen Mehrwert bieten
Berikon: Die Vorbereitungen für die Gewerbeausstellung MEGA19 sind weit gediehen

Mit Höchstgeschwindigkeit 
arbeitet das OK der Gewerbeaus-
stellung Mutschellen, der 
MEGA19, damit die gesamte 
Region vom 25. bis 28. April eine 
tolle Gewerbeausstellung erle-
ben kann. Auftrumpfen kann die 
MEGA19 auch durch Podien mit 
hochkarätigen Teilnehmern.

«Wir möchten den Besucherinnen 
und Besuchern der MEGA19 zusätz-
lich zu der sicher erneut tollen Ge-
werbeausstellung einen Mehrwert 
bieten», sagt OK-Präsident Peter 
Spring. Wie dieser Mehrwert ausse-
hen soll, das wird nun immer konkre-
ter. An mehreren Podien werden ak-
tuelle Themen aufgegriffen und dis-
kutiert, die alle einen Bezug zum 
Gewerbe haben. Wichtig ist Spring, 
dass sich die Themen nicht nur mit 
der Gegenwart beschäftigen, sondern 
dass sie die Zukunft ein Stück weit 
vorausahnen lassen. Denn schliess-
lich sind sich Unternehmer gewohnt, 
Entwicklungen möglichst vorherzu-
sehen, um sich frühzeitig auf diese 
einstellen zu können.

Verkehrsprofis mit Profil
Neben den für eine Gewerbeausstel-
lung prädestinierten Themen wie 
«Politik« sowie «Wirtschaft» und 
«Unternehmertum» werden auch 
Podien zu «Alter und Gesundheit», 
«Jugend», «Frauen» sowie «Mobilität 
und Verkehr» durchgeführt. Jeweils 
mit einem professionellen Moderator 
sowie prominenten und sachkundi-
gen Podiumsteilnehmern.

Um die besten und interessantes-
ten Teilnehmer zu gewinnen, hat 
Spring sein Beziehungsnetz in der 
Politik und der Wirtschaft spielen 
lassen. Das Resultat kann sich sehen 
lassen. So hat der Aargauer FDP-Na-
tionalrat Thierry Burkart seine Teil-
nahme am Podium «Mobilität und 
Verkehr» zugesagt. Burkart ist einer 
der profiliertesten Verkehrspolitiker 
der Schweiz und seines Zeichen Prä-
sident der Aargauer Sektion des TCS. 
Ebenfalls dabei sein wird Peter Füg-
listaler, Direktor des Bundesamts für 
Verkehr (BAV). Ein Coup gelungen ist 

dem OK-Präsidenten auch mit Bene-
dikt Weibel, dem früheren Generaldi-
rektor der SBB. Abgerundet wird das 
Teilnehmerfeld durch Urs Wernli, 
den Zentralpräsidenten des Autoge-
werbeverbands Schweiz (AGVS). Die 
Moderation der Gesprächsrunde mit 
diesen Schwergewichten aus Politik 
und Wirtschaft übernimmt der er-
fahrene aargauische Moderator Mau-
rice Velati.

Herausforderungen  
im Verkehrskanton

«Der Aargau ist ein Verkehrskanton. 
Die Mobilität der Gesellschaft und die 
Wirtschaft wachsen, obwohl sich auf 
Schiene, Strasse und in der Luft die 
Grenzen des weiteren Wachstums 
zeigen. Staus, Wartezeiten und Ver-
kehrszusammenbrüche werden häu-
figer. Die Bevölkerung erwartet, dass 

Mobilität funktioniert, und verbindet 
damit ein Stück Lebensqualität. Zu-
dem ist die gute Erreichbarkeit ein 
wichtiger Standortvorteil.» So steht 
es auf der Webseite des Departe-
ments Bau, Verkehr und Umwelt des 
Kantons Aargau. Doch was braucht 
es, damit auch zukünftig Mobilität 
funktioniert? In welche Richtung 
wird sich die Mobilität entwickeln 
und welche Auswirkungen hat das? 
Welche Neuerungen darf die Bevölke-
rung in welchem Zeitrahmen erwar-
ten? Dies sind nur einige Fragen, 
denen sich die Verkehrsprofis werden 
stellen müssen. Auf die Antworten 
darf man heute schon gespannt sein.

Bereits über 100 Anmeldungen
Auch sonst vermeldet das OK freie 
Fahrt auf dem Weg an die MEGA19. 
Es haben sich bereits über 100 Ge-

werbler als Aussteller angemeldet, 
obwohl es noch über sieben Monate 
dauert, bis die Gewerbeausstellung 
eröffnet wird. «Wir sind sehr gut auf 
Kurs», freut sich OK-Mitglied und Ge-
werbevereinspräsident Christian 
Füglistaller. «Der Aussenbereich ist 
schon fast voll, im Innenbereich hat 
es noch etwas Platz.» Anmelden kön-
ne man sich zwar noch, aber man 
sollte sich damit beeilen. Nur so be-
steht noch die Möglichkeit, sein Ge-
werbe den erwarteten 50 000 Aus-
stellungsbesuchern näherbringen zu 
können. 

Zusätzlich zu den über hundert Ge-
werbetreibenden mit zahlreichen 
eigenen Attraktionen sowie den di-
versen Podien werden noch etliche 
Vereine für Unterhaltung und für die  
Verpflegung der Besucher in den 
Beizli sorgen. An allen vier Ausstel-
lungstagen. --zg

Thierry Burkart (links) und Benedikt Weibel werden an der MEGA19 über die Mobilität diskutieren. Bilder: zg


