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Aarau Standortförderung informiert über Anlässe, Geschichten und Menschen aus der Stadt und der Region

aarau erleben
City Märt Aarau

Neues Gesundheitszentrum 
«Schön und Gesund» in Aarau!
Die moderne Drogerie ist der Treff-
punkt für gesundheits- und schön-
heitsbewusste Menschen. Sie bietet 
einfachen Zugang zu Gesundheits-In-
formationen und qualitativ hochwerti-
gen Produkten. Dank individueller Be-
ratung, die auf ihre persönlichen Prob-
leme und Beschwerden eingeht, und 
einem Team mit viel Fachkompetenz 
können Kundinnen und Kunden um-
fassend betreut werden. Susanne Wer-
der und ihr Team machen so den 
Schritt von der allgemein bekannten 
Drogerie zum umfassenden Gesund-
heitszentrum.
So zieht die «Schön und Gesund AG» 
vom Telli an die Kasinostrasse 30 in 
Aarau im City-Märt. Gleichzeitig wird 
das Angebot zu einem umfassenden 
Gesundheitszentrum erweitert. Auch 
im Gesundheitszentrum «Schön und 
Gesund» stehen Naturheilmittel und 
Naturkosmetik im Zentrum. Im Erdge-
schoss finden Sie eine attraktive Palet-
te an Naturheilmitteln und Schön-
heitsprodukten. Auch gesunde Ernäh-
rung, Diätetik, Aroma- und Farbthe- 
rapien sowie die verschiedenen Ge-
sundheits-Analysen werden Sie hier 
finden.
Im hauseigenen Drogerie-Labor wer-
den Salben, Hustensirup, Erkältungs-
schocker und weitere medizinische 
Hausspezialitäten produziert. Das ei-
gene Labor ermöglicht es auch, Tees, 
spagyrische Mischungen, Salben oder 

eine Pulvermischung speziell für Sie 
zu komponieren und zu produzieren.
Im ersten Stock werden in acht Thera-
pieräumen verschiedene Dienstleis-
tungen angeboten. Ob Osteopathie, 
Psychologische oder Bioresonanz-Be-
ratung – alle Angebote haben einen en-
gen Bezug zu Gesundheit und Schön-
heit. Im neuen Kursraum werden künf-
tig regelmässig Seminare und Vorträge 
durchgeführt, um Ihnen so spannende 
Themen näherzubringen.
Das «Schön und Gesund»-Team freut 
sich auf Ihren Besuch!

Susanne Werder und ihr Team machen 
den City-Märt schön und gesund.
 BILD: ZVG

Nachhaltigkeit

Hol- und Bringtag Aarau: neues Leben 
für ausgemusterte Gegenstände

Der beliebte Hol- und Bringtag 
findet am Samstag, 11. September 
2021, statt. Besucherinnen und 
Besucher können Gegenstände 
zum Tausch anbieten oder 
ergattern. Diese Aktion ist eine 
von zahlreichen Massnahmen, 
die Bevölkerung zum sorgsamen 
Umgang mit Abfällen zu 
sensibilisieren.

In beinahe jedem Haushalt gibt es Ge-
genstände, Geräte und Spielsachen, die 
noch intakt und funktionsfähig sind, 
jedoch nicht mehr benötigt werden. Oft 
landen diese im Abfall. Die Lebensdau-
er solcher Gegenstände könnte verlän-
gert werden, wenn sie eine neue Besit-
zerin oder einen neuen Besitzer finden. 
Von 9 bis 13 Uhr können Gegenstände 
gebracht und abgeholt werden. Will-
kommen sind Bastelmaterial, Besteck, 
Bücher, Kinderwagen, Koffer und Kör-

be, Spielsachen, Werkzeuge, CDs und 
DVDs, Kleingartengeräte und vieles 
mehr. Sofern diese nicht defekt sind. 
Denn anstatt ausgemusterte Gegen-
stände einfach zu entsorgen, kann 
man damit jemandem vielleicht eine 
Freude machen.
«Die Überraschung über die Vielfalt der 
ausgemusterten Gegenstände ist im-
mer wieder gross und es ist eindrück-
lich zu sehen, wie der eine etwas nicht 
mehr benötigt, an dem eine andere Per-
son noch lange Freude hat», sagt Regi-
na Wenk, Leiterin Werkhof Aarau. «An 
eine Situation erinnere ich mich noch 
sehr genau: ein ältere Frau hat ihre fast 
neuen Wanderschuhe zum Bring- und 
Holtag gebracht. Aufgrund ihrer ge-
sundheitlichen Situation konnte sie 
nicht mehr auf Wanderschaft gehen. 
Sie hat ihre Schuhe auf den Tisch zum 
Tausch gestellt und gewartet, bis sie 
von einer jungen Frau begutachtet 
wurden. Sie hat ihr dann ihre Situation 

erklärt und sich sehr gefreut, als die 
Schuhe passten und sie eine neue Be-
sitzerin fanden. Somit ist der Hol- und 
Bringtag auch ein sozialer Event», lacht 
Regina Wenk.
Die Mitarbeitenden des Werkhofs ent-
scheiden am Hol- und Bringtag über 
das Annehmen der Gegenstände. Ab-
gelehnte Artikel können gegen eine 
Gebühr im Werkhof entsorgt werden. 
«Die Veranstaltung ist eine von zahl-
reichen Massnahmen, um die Bevölke-
rung für die Abfallproblematik zu sen-
sibilisieren und den verantwortungs-
vollen Umgang mit Abfällen zu 
fördern», so Regina Wenk.

Am Hol- und Bringtag treffen gebrauchte Gegenstände auf neue Besitzerinnen und Besitzer. BILD: ZVG

Frauengeschichte

Öffentliche Stadtführung: 
Über Frauen – nicht nur für Frauen
Aarau Info bietet eine besondere 
Stadtführung über Frauen – 
jedoch nicht nur für Frauen – an. 
Auch Männer sind auf diesem 
speziellen Rundgang gerne 
willkommen. Die Teilnahme an 
dieser Führung ist begehrt – 
eine frühzeitige Anmeldung wird 
empfohlen.

Die Stadt Aarau ist weiblich, mit vielen 
interessanten, prominenten und tüch-
tigen Frauen. An der Führung vom 
kommenden Samstag werden sie auf-
gespürt und entdeckt. Viele Geschich-
ten, Lebensläufe und Fakten zu Frauen, 
die ihren Teil zur Geschichte der Stadt 
beigetragen haben, und solchen, die es 
immer noch tun. Weiber, Jungfern, 
Frauenzimmer, Hexen, Klosterfrauen, 
Damen, Frauen einst und heute werden 
auf dem Rundgang vorgestellt. «Aktu-
ell fliessen zudem Informationen zu 50 
Jahren Frauenstimmrecht ein», weiss 
Agnes Henz, Stadtführerin bei Aarau 
Info. «Viele Bewegungen für die Gleich-
berechtigung von Mann und Frau gin-
gen von Aarau aus.» Auch Männer sind 
an dieser Führung gerne willkommen. 

Die Frauen-Stadtführung am Donners-
tag, 16. September startet um 18 Uhr bei 
Aarau Info an der Metzgergasse 2. Sie 
dauert etwa 75 Minuten und kostet 20 
Franken pro Person. Fragen und An-
meldungen sind zu richten an Aarau 

Info, Metzgergasse 2, Aarau, Telefon 
062 834 10 34 oder an mail@arauinfo.
ch. Die Tickets können auch online auf 
www.eventfrog.ch gelöst werden. Die 
Platzzahl ist beschränkt, eine schnelle 
Anmeldung lohnt sich.

Justitia ziert in Aarau den Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Kirchplatz.  BILD: ZVG

Das Mitmachen am Hol- und Bringtag 
ist kostenlos. Händlerinnen und 
Händler sind nicht zugelassen. Der 
Anlass richtet sich ausschliesslich 
an Privatpersonen.

Geschenkidee

Mit Gutscheinen Wünsche erfüllen

Geschenkidee gesucht? Einkaufs- und 
Freizeitgutscheine sind beliebt und 
werden gerne als Geschenk genutzt. 
Bei Aarau Info gibt es eine ganze Aus-
wahl an Gutscheinen – für jede Gele-
genheit ist etwas dabei.
Ob als Geste für die Mitarbeitenden, als 
Anerkennung für besondere oder ganz 
kleine Leistungen, als Dank für Kun-
dinnen und Kunden oder als Hoch-
zeits- und Geburtstagsgeschenk: Mit 
Gutscheinen schenkt man Freude. 
Aarau Info hat seit Jahren diverse Ge-
schenkgutscheine im Angebot. Ein-
kaufsgutscheine des ZENTRUM Aarau 
werden auch für Dienstleistungen von 
Aarau Info zur Zahlung genommen. 

Folgendes Gutscheinangebot 
ist erhältlich: 
•   Einkaufsgutscheine ZENTRUM Aar-
au 

•   Gutscheine für kulturelle Veranstal-
tungen und Stadtführungen

•   Kino Aarau

•   Bühne Aarau
•   Eintritt Aquarena
•   FC Aarau 
•   Genussscheine Jurapark 
•   Erlebnisgutscheine von Aargau Tou-
rimus

Die Einkaufsgutscheine des ZENTRUM Aarau sind sehr beliebt.   BILD: AARAU INFO

Tipp von Aarau Info: 
Gutschein Stadtführung

Die versteckten Gassen und die his-
torischen Sehenswürdigkeiten sind 
die perfekte Kulisse für einen span-
nenden Stadtrundgang und ein be-
sonderes Erlebnis für Gross und 
Klein. Aus 20 unterschiedlichsten 
Themenführungen kann ausgewählt 
werden. Das Gutscheinangebot für 
Stadtführungen ist gross und reicht 
von der Teilnahme an einer öffentli-
chen Führung bis hin zu einer priva-
ten Gruppenführung. Aarau Info be-
rät gerne über die besondere Ge-
schenkidee.




