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Innovationspreis:

Jetzt eine Empfehlung abgeben
Das Wirtschaftsforum Zurzibiet (WFZ) hat im August den.«Innovationspreis
Zurzibiet» lanciert. Erste Bewerbungen sind inzwischen eingetroffen, das
Bewerberfeld darf aber noch grösser werden. Ab sofort dürfen alle Zurzibieter
Empfehlungen abgeben.
ZURZIBIET (tf) - Der Innovationspreis
Zurzibiet soll nicht einfach eine Kopie
oder eine kleinere Ausgabe des Aargau-
er Unternehmerpreises sein, das betonen
WFZ-Präsident Rene Utiger und WFZ-
Geschäftsführer Roland Keller im Ge-
spräch mit der «Botschaft». Das WFZ
möchte mit dem Preis ein Zeichen set-
zen, ein Zeichen für ein Zurzibiet, das
am Ball bleibt und darauf stolz sein darf.
Utiger wie Keller sind überzeugt davon,
dass es in der Region zahlreiche innova-
tive Persönlichkeiten und Firmen gibt,
die aussergewöhnliche Ideen umgesetzt
und damit einen Beitrag zur Lösung ei-
nes Problems geleistet haben. Nicht sel-
ten bleiben die kreativen Köpfe und Fir-
men im Hintergrund, tragen aber dazu
bei, das Zurzibiet als Gesamtregion einen
Schritt weiterzubringen.

Von der Einzelperson bis zur Firma

Auch wenn es das Wirtschaftsforum Zur-
zibiet ist, das den Preis in Zusammen-
arbeit mit dem Sponsor Axpo vergibt,
kommen nicht nur Gewerbetreibende
und KMU als Kandidaten infrage. Ein-
zelpersonen und Personengruppen kön-
nen ebenso nominiert werden für den In-
novationspreis Zurzibiet. Kandidierende
müssen auch nicht eine komplette Neuer-
findung vorlegen können, es genügt auch,
wenn sie auf kluge Art Prozesse optimiert
haben, eine Automatisierung umsetzen

konnten oder eine anderswo erfolgreich
umgesetzte Idee auf eine Zurzibieter Va-
riante davon ummünzen konnten. Dazu
Rene Utiger: «Es hat uns ein Stück weit
überrascht, aber wir werden immer wie-
der mit einer Zurzibieter Art an Zurück-

haltung konfrontiert. Firmen und Ein- re sind innerhalb
zelpersonen, die einen beeindruckenden von wenigen Mi-
Beitrag geleistet haben, üben sich in Be- nuten ausgefüllt.
scheidenheit und spielen das Erreichte Erst wer in die
herunter. Was sie umgesetzt hätten, sei engere Auswahl für
ja gar keine Innovation. Das sehen wir den Preis kommt,
häufig anders. Es ist beeindruckend, was wird dann gebe-
im Zurzibiet geleistet wird.» ten, der Jury im

Rahmen eines
Besuchs die Fir-
ma näher vorzustel-
len und eine Führung
durch den Betrieb zu
organisieren.»

Die wichtigsten Leitplanken

Auf Empfehlung von anderen

Weil der Briefkasten noch nicht über-
quillt vor lauter Bewerbungen, haben die
Initianten des im August lancierten Inno-
vationspreises zwei Anpassungen vorge-
nommen: Die Bewerbungsfrist läuft bis
Ende Jahr, ausserdem müssen sich poten-
zielle Kandidaten nicht mehr unbedingt
selbst melden, sie können auch von je-
mand anderem empfohlen werden. Auf
der Website des WFZ (www.zurzibiet.ch)
ist ein entsprechender «Button» auf-

geschaltet worden, wer diesen anklickt,
kann eine andere Person, eine ganze
Personengruppe oder eine Firma nomi-
nieren für den Innovationspreis. Weil sie
oder er findet, diese hätten dies oder je-
nes besonders innovativ umgesetzt und
dafür einen Preis verdient.

Eine Jury prüft diese Eingaben und
wenn sie die Empfehlung überzeugt, sucht
sie proaktiv den Kontakt zur vorgeschla-
genen Person oder Firma und motiviert

sie, doch eine Bewerbung einzurei-
chen. Wobei «Bewerbung einreichen»
vielleicht etwas übertrieben klingt.
Dazu Roland Keller: «Un-
ser Bewerbungsverfah-
ren ist alles andere als
aufwendig. Die entspre-
chenden Formula-

Einige wenige Einschränkun-
gen gibt es zum Innovations-
preis Zurzibiet. Die Unter-
nehmen oder Privatper-
sonen müssen aus dem
Gebiet des Wirtschafts-
forums Zurzibiet kom-
men, also aus einer Ge-
meinde im Bezirk Zurzach
oder aus Würenlingen,
Mandach, Ehrendin-
gen und. Freienwil. Das
Projekt oder Produkt
muss «made im Zurzibiet»
sein, hier entwickelt und um-
gesetzt. Das Projekt muss
umgesetzt oder in der letzten
Umsetzungsphase sein und in
irgendeiner Form einen Mehrwert ge-
bracht haben für die Region. Das Pro-
jekt darf ausserdem nicht länger als zwei
Jahre zurückliegen und gleichzeitig ei-
nen nachhaltigen Charakter haben.
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Die Jury, das Prozedere
Das Siegerprojekt wird von einer Jury
bestimmt, die sich inzwischen konstitu-
iert hat.Als Vertreter der Politik nimmt
Ständerat Hansjörg Knecht Einsitz in
der Jury, als Vertreter des Planungsver-
bandes ZurzibietRegio Martin Hitz.
Beat Bachmann vom Hightech Zent-
rum Aargau gehört ebenso zur Jury wie
Bad Zurzach Tourismus-Geschäfts-
führer Peter Schläpfer. Im Namen des
Hauptsponsors sitzt Noül Graber in
der Jury, als Vertreter der Wirtschaft
wirkt zu guter Letzt WFZ-Präsident
Ren6 Utiger.

Nach Eingabeschluss (Ende Dezem-
ber) werden die verschiedenen Dossi-
ers im Januar 2023 durch die Jury ge-
sichtet und der Kandidatenkreis re-
duziert. Anschliessend erfolgen die
Besuche und Gespräche in den ausge-
wählten Betrieben respektive mit den
vorgeschlagenen Personen. Im Früh-
ling 2023 soll die Auszeichnung des
Gewinners erfolgen, aktuell ist noch
unklar im Rahmen welchen Anlasses.
Übergeben werden sollen ein Pokal mit
Namensgravur, ein Preisgeld und eine
entsprechende Urkunde.


