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Dienstag, 27. Oktober 2020

Reportagen für einen guten Zweck

Auszeichnung für
Trinkwasserprojekt

Zwei junge Badener Filmemacher arbeiten mit der Schweizer Hilfsorganisation Donating Hands zusammen.

Baden Die NAB hat zum letzten

Mal unter diesem Namen den
Charity Award verliehen. Unter
anderen ist der Badener Verein
Tamahú Guatemala für sein Engagement sowie seine 25-jährige Entwicklungsarbeit in Guatemala geehrt worden. Das Preisgeld von 35 000 Franken soll für
die Realisierung einer weiteren
Etappe in einem Trinkwasserprojekt eingesetzt werden, teilt
der Verein mit. (az)

Céline Geneviève Sallustio

Das Studio von Maninred Pictures im Badener OederlinAreal ist lichtdurchflutet. Blickt
man aus den hohen Fenstern,
steht der farbige Laubwald in
Kontrast mit der knallig türkis
gestrichenen Wand. An dieser
steht ein Regal, auf dem Analog-Kamera, Drohne und professionelle Filmkameras ihren
Platz haben. Vor vier Jahren haben Ray Kroi (31) und Simon Saner (30) die Filmproduktionsgesellschaft Maninred Pictures gegründet. Bisher durften die
beiden bereits für namhafte
Kunden wie Swiss oder Miele
professionelle Werbe- und
Imagefilme drehen.

Weite Gasse: Poller
werden aufgestellt

«Möglichst einfach
und unkompliziert»
Aktuell helfen die beiden Schulfreunde, die aus Untersiggenthal stammen, bei der Filmproduktion einer Hilfsorganisation
mit: «Donating Hands ist eine
Plattform, auf der – wie es der
Name bereits verrät – Hilfe mit
den eigenen Händen angeboten
werden kann», erklärt Saner.
Auf der Plattform werden diverse Schweizer Hilfsprojekte
aufgeführt, bei denen man sich
für einen kurzen oder längeren
Einsatz melden könne. So beispielsweise bei der Schweizer
Tafel, dem Mahlzeitendienst in
Opfikon ZH oder für Bergwaldprojekte in Jaun FR und im
Bündner Calancatal. Möglich ist
auch eine finanzielle Spende, die
das jeweilige Hilfsprojekt vor
Ort unterstützt.
Da Film-Reportagen viel
Geld kosten, möchten die beiden Filmemacher die Hilfsorganisation in ihrer Arbeit unterstützen. Bei den Reportagen
gelte es, darauf zu achten, dass
der Sinn und Zweck der Hilfsorganisation ersichtlich seien.
Und Saner fügt hinzu: «Die Geschichte von Thomas Murschetz, dem Gründer von Donating Hands, soll authentisch
und auf eine gewisse Art nüchtern erzählt werden.» In Zu-

Die Schulfreunde Simon Saner und Ray Kroi (rechts) sind Gründer der Produktionsfirma Maninred Pictures.

kunft wird Murschetz das Filmmaterial selbst aufnehmen und
den Filmemachern für den
Schnitt zustellen. «Möglichst
einfach und unkompliziert»,
das ist das Credo von Maninred
Pictures.

Lockdown war eine
«Zeit der Besinnung»
«Es ist schön, Menschen zu helfen. Hier in der Schweiz leben
wir sehr privilegiert. Aber man
darf nicht vergessen, dass auch
hier Menschen Hilfe benötigen», sagt Ray Kroi. Sein Partner fügt hinzu: «Es tut gut und

«Hier in der Schweiz
leben wir sehr
privilegiert. Aber
man darf nicht
vergessen, dass auch
hier Menschen Hilfe
benötigen.»

Ray Kroi
Gründer Maninred Pictures

macht uns glücklich.» In dieser
kapitalistischen Welt stehe das
Denken an Umsatz und Geld
stets im Vordergrund. Aber es
gehe doch darum, dankbar zu
sein, sich Zeit zu nehmen, und
etwas zu geben, finden die beiden – und zwar ohne die Erwartung, etwas dafür zu erhalten.
«Dieser Grundgedanke wurde
durch die Teilnahme an diesem
Hilfsprojekt zum Ausdruck gebracht und verstärkt», so Kroi.
Den sozialen Gedanken möchten die beiden nebst dem Engagement für Donating Hands
mehr in ihren Alltag integrieren.
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Die Zeit während des Lockdowns war für die beiden Filmschaffenden eine «Zeit der Besinnung». Nicht nur sozial
möchten sie sich mehr engagieren, auch das Lokale haben sie
zu schätzen gelernt. «Während
des Lockdowns haben wir zu
einer Art Badener-Kollektiv zusammengespannt», sagt Saner.
In Baden seien tolle Animationskünstler oder Grafiker zu Hause,
die dieselbe Meinung und Leidenschaft wie sie teilen würden.
«Der Lockdown hatte daher
auch seine positiven Seiten»,
fasst Simon Saner zusammen.

Irina A. Leutwyler wird Wesco-Geschäftsführerin
Die 46-Jährige steht neu den 300 Angestellten des Wettinger Lüftungstechnik-Unternehmens vor.
Das Wettinger Lüftungstechnik-Unternehmen Wesco hat
seit 1. Oktober 2020 eine neue
Geschäftsleiterin. Gemäss
einer Medienmitteilung folgt
Irina Alexandra Leutwyler auf
Firmeninhaber Beat Ernst, der
seit dem Weggang von Adrian
Beer das operative Geschäft leitete und sich nun auf seine strategische Aufgabe als Präsident
des Verwaltungsrats der europaweit tätigen Wesco-Gruppe
konzentrieren wird. Parallel
dazu begleitet Beat Ernst weiterhin ausgewählte Innovationsprojekte.
Das 1962 gegründete Familienunternehmen Wesco ist auf
die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb von
Dunstabzügen und Lüftungen

in den Bereichen Küche, Wohnung, Büro und Schule spezialisiert. Am Hauptsitz in Wettingen und bei den Tochtergesellschaften in Deutschland und
Italien sind insgesamt 300 Mitarbeitende beschäftigt, die
einen Jahresumsatz von mehr
als 90 Millionen Franken erzielen.
«Mit Irina Leutwyler haben
wir eine erfahrene Geschäftsführerin an die Spitze unseres
dynamischen Familienunternehmens berufen, die umfassendes Know-how im Aufbau
internationaler Verkaufskanäle
sowie in der Erschliessung neuer Märkte und Geschäftsfelder
einbringt. Ich bin überzeugt,
dass sie mit ihrem Antrieb und
ihrer Leidenschaft die Wesco

Neue Wesco-Geschäftsführerin: Irina A. Leutwyler.

AG in eine moderne und erfolgreiche Zukunft steuern wird»,
führt ihr Vorgänger Beat Ernst
aus.
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«Ich freue mich, die Erfolgsgeschichte zusammen mit den Mitarbeitenden weiterzuschreiben», sagt Leutwyler und er-

gänzt: «Mit Pioniergeist und
dem Mut, neue Wege zu gehen,
um zukunftsweisende Lösungen zu entwickeln, schaffen wir
Mehrwert für unsere Kunden.»
Vor ihrem Wechsel zu Wesco
hat die 46-Jährige unter anderem Führungsfunktionen beim
ABB-Tochterunternehmen Micafil aus Zürich Altstetten
wahrgenommen. Sie leitete das
Management des internationalen Industriekonzerns Cellpack
aus Villmergen und war in
dessen Stiftungsrat tätig. Die
gelernte Elektroingenieurin
bildete sich zur Wirtschaftsingenieurin weiter und verfügt
zudem über einen Executive
Master of Business Administration (EMBA) in Business Planning. (az)

Baden In der Weiten Gasse gilt
ein Fahrverbot. Jetzt ergreift die
Stadt Baden eine Massnahme,
um dieses durchzusetzen. Bis
Ende Jahr sollen Poller aufgestellt werden. Die Poller sollen
ausserhalb der erlaubten Güterumschlagszeiten (werktags von
7 bis 11 Uhr und von 14 bis 16
Uhr) die unerlaubte Zufahrt in
die Weite Gasse verhindern. Für
Lieferungen ausserhalb der Güterumschlagszeiten stehen 17
Güterumschlagsplätze rund um
die verkehrsberuhigte Zone in
der Innenstadt zur Verfügung,
teilt die Stadt mit. «Anwohnerinnen und Anwohner, Geschäftsführer und Eigentümerinnen von Liegenschaften geniessen weiterhin während 24
Stunden uneingeschränkte Zufahrt zu ihren Räumlichkeiten.»
Dazu stellt ihnen die Stadt gegen
ein Depot einen Funksender für
die Bedienung der Poller zur
Verfügung. Die Berechtigten (im
Bereich Weite Gasse, Mittlere
Gasse, Obere Gasse, Vordere
Metzgasse, Hintere Metzggasse,
Cordulaplatz, Rathausgasse und
Obere Halde) erhalten demnächst ein Merkblatt und ein
Formular für die Bestellung des
Funksenders zugestellt. (az)

Nachricht
Städtli Baden ist
zu Hause eine Macht
NLB-Handball Der STV Baden
hat sein Heimspiel gegen die
HSC Kreuzlingen mit 36:30 gewonnen. Was nach der kläglichen Niederlage vom vergangenen Sonntag in Schaffhausen
kaum erwartet werden konnte,
traf tatsächlich ein: In der heimischen Aue stand eine hellwache,
topmotivierte Städtli-Truppe
auf dem Feld. Hervorragend
eingestellt und gecoacht, zeigte
die Mannschaft von Beginn weg
die Richtung an. Mit starken
Torhüterparaden und wenigen
Fehlwürfen stand die Partie zu
Beginn noch zweimal unentschieden (8:8 und 10:10), ansonsten waren die Aargauer
stets in Führung. Beim Stande
von 19:14 zugunsten der Badener wurden die Seiten gewechselt. In der zweiten Halbzeit zogen die Badener ihr Spiel konsequent durch und führten stets
mit zwei bis fünf Toren. Am
Ende war der vierte Heimsieg
perfekt, und die Freude beim
Team und den Zuschauern war
riesengross. Die Badener Handballer zeigten endlich, wozu sie
fähig sind. In der Tabelle liegen
sie auf Platz 7. (az)

