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Yves Opper ist eines der besten Beispiele
dafür, wie sich die Daru-Wache AG seit ih-
rer Gründung vor 40 Jahren gewandelt
hat. Vor 20 Jahren hat der heute 43-Jähri-
ge bei der Daru-Wache, einem Sicherheits-
unternehmen mit Hauptsitz in Riniken,
als Ticketkontrolleur bei Discos und Dan-
cings angefangen. Der ausgebildete Auto-
mechaniker machte diesen Job nebenbei.
Wie so viele damals in dieser Branche. Er
hat anschliessend die Ausbildungen zum
Führungsfachmann sowie zum Fachmann
für Sicherheit und Bewachung mit eidge-
nössischem Ausweis gemacht.

Heute ist Yves Opper Geschäftsführer des
Hauptsitzes in Riniken. Die Räumlichkeiten
liess die Daru-Wache 2005 extra bauen,
2006 folgte der Einzug. Hier laufen alle Fä-
den zusammen. Riniken ist der Hauptsitz
für die Administration, die Buchhaltung, für
das Lager und für die Datenverwaltung. Es
ist aber auch der Ort, wo die 24-Stunden-
Alarm- und Einsatzzentrale sowie die Büros
der Chefs untergebracht sind.

Die Anforderungen an das Unternehmen
haben sich in den letzten 40 Jahren nicht
nur gewandelt, sondern sind auch grösser
geworden. «Gross geworden ist die Daru-
Wache mit Eintrittskontrollen», sagt Yves
Opper im Sitzungszimmer, wo Diplome
und Zertifikate an den Wänden hängen.
«Das Angebot heute umfasst Verkehrs-
dienste, Bewachungs- und Revierdienste,
Ladenaufsichten, das Betreiben einer
Alarm- und Einsatzzentrale, aber auch das
Giessen von Blumen oder das Füttern des
Büsis, wenn jemand in den Ferien ist.» Op-
per bestätigt: «Die Anforderungen heute
sind höher.» Die Kunden verlangen von
den Daru-Wache-Mitarbeitern Ausweise,
Zertifikate und Diplome. Fachausweise
sind ein Bedürfnis. Das dürfte auch damit
zu tun haben, dass private Sicherheitsun-
ternehmen wie Pilze aus dem Boden
schiessen, deren Qualitäten aber oft ange-
zweifelt werden. «Darum verschwinden
viele so rasch wieder vom Markt, wie sie
gekommen sind», sagt Yves Opper.

Rekrutierung ist schwierig
Diese Anforderungen haben direkte Aus-

wirkungen auf die Rekrutierung von Perso-
nal. «Wir fordern einen einwandfreien
Leumund und einen reinen Strafregister-
auszug», betont Opper. Zudem müssen die

Kandidaten bereit sein, Tag oder Nacht zu
arbeiten, sie müssen einen gesunden Men-
schenverstand, hohe Sozialkompetenz und
Rückgrat mitbringen. Auch altersmässig
setzt die Daru-Wache eine Mindestgrenze.
Wer jünger als 25 Jahre alt ist, hat keine
Chance. «Das hat zur Folge, dass die Re-
krutierung heute schwieriger geworden
ist», sagt der Geschäftsführer. Intern führt
die Daru-Wache Schulungen durch, zudem
haben die Mitarbeiter die Möglichkeit, die
Ausbildung zum eidgenössischen Fachaus-
weis zu absolvieren.

In vielen Fällen überschneidet sich die
Arbeit der Daru-Wache mit jener der Poli-
zei. So übernimmt oft die Daru-Wache Ver-
kehrsdienste und Strassensperrungen,
weil die Polizei schlicht die Kapazitäten da-
zu nicht hat. Die Zusammenarbeit mit der
Polizei ist essenziell. Wenn die Daru-Wache
beispielsweise für die Überwachung einer
Firma zuständig ist und bemerkt, dass ein-

gebrochen wird, ist es die Daru-Wache, die
die Polizei alarmiert. Trifft diese vor Ort
ein, gibt sich der Mitarbeiter des privaten
Sicherheitsdiensts zu erkennen und über-
gibt den Fall der Polizei. Genau gleich
funktioniert es mit der Feuerwehr.

Siebte Filiale eröffnet
Häufig sind es auch Gemeinden, die eine

private Sicherheitsfirma anstellen, um Kon-
trollen an neuralgischen Plätzen wie Schul-
häusern oder anderen Plätzen durchzufüh-
ren. Hilft reden nicht weiter, wird auch in
diesem Fall die Polizei aufgeboten. Yves Op-
per kann sich nicht vorstellen, dass in Zu-
kunft private Sicherheitsfirmen noch mehr
Aufgaben von der Polizei übernehmen
könnten. «Die Polizei hat schlicht mehr
Kompetenzen als wir», sagt er. Zudem dür-
fen die Mitarbeiter der Daru-Wache nicht
bewaffnet sein. Sie tragen lediglich einen
Pfefferspray zum Eigenschutz.

Zurück zur Entwicklung der Daru-Wa-
che. Erst kürzlich, am 1. September, eröff-
nete die Firma in St. Gallen nach Basel,
Zürich, Luzern, Bern, Zofingen und Rini-
ken die siebte Filiale. Eine weitere ist in
naher Zukunft nicht geplant. «Wir konzen-
trieren uns auf die Deutschschweiz», sagt
Yves Opper. «Eine Möglichkeit wäre, dass
wir unser Netz hier noch verdichten.»

In den letzten 40 Jahren hat die Daru-
Wache auch bezüglich Angestellte ziem-
lich zugelegt. 250 Mitarbeiter sind heute
im Einsatz; mehr als das Vierfache wie zu
Beginn. Am meisten zu tun gibt es übri-
gens im Sommer. Dann, wenn viele Stras-
sen aufgrund von Bauarbeiten gesperrt
werden müssen.

Jubiläums-Anlass am Samstag, 17. Sep-
tember, an der Trottengasse 3 in Riniken. Von
10 bis 17 Uhr gibt es Festwirtschaft, Lunapark
und Führungen durch den Hauptsitz.

VON JANINE MÜLLER

Sie bewachen Firmen und füttern das Büsi
Riniken Die Daru-Wache feiert ihr 40-jähriges Bestehen – so haben sich die Anforderungen an die Firma gewandelt

«Wir fordern einen
einwandfreien
Leumund und einen
reinen Strafregister-
auszug.»
Yves Opper Geschäftsführer
Hauptsitz in Riniken

Angestellte hat die
Daru-Wache mittlerweile. In
den letzten 40 Jahren ist die
Zahl der Mitarbeitenden um
mindestens das Vierfache
gestiegen.
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Daru-Wache-Geschäftsführer Yves Opper im Lager der Firma, wo die Uniformen und die Kleidung aufbewahrt werden. ALEX SPICHALE

Fünf Mehrfamilienhäuser werden derzeit
erstellt auf dem Areal zwischen Schul-
strasse, Wiesenweg und Erbsletstrasse in
Villigen. Bei sämtlichen Gebäuden steht
der Rohbau und die Dächer sind aufge-
richtet. Die Bauarbeiten, die terminlich
gestaffelt ausgeführt werden, liegen so-
wohl im Zeit- als auch im Kostenrahmen,
sagt Architekt Roland Biolley vom zustän-
digen Büro Walker Architekten AG aus
Brugg. Der Baugrubenaushub begann im
Juli des letzten Jahres, die Fertigstellung
und der Bezug sind zwischen Februar und
August 2017 vorgesehen. Investiert wer-
den rund 22 Mio. Franken.

Insgesamt entstehen 57 Mietwohnungen
im Minergie-Standard in den Grössen von
11/2 bis 41/2 Zimmern. Zur Verfügung ste-
hen unterschiedliche Wohnungstypen für
individuelle Bedürfnisse. Die Vermietung
ist vor kurzem angelaufen und bereits sind
die ersten Verträge unterschrieben, freut
sich Biolley über das Interesse. Zu den Be-
hörden sowie den Anwohnern bestehe ein
reger Kontakt, sagt der Architekt zum gu-
ten Einvernehmen. Auch auf der Baustelle
herrsche ein angenehmes Klima. «Die Un-
ternehmer und Planer sind motiviert, eine
gute Arbeit abzuliefern.»

Durch die gestaffelte Bauweise, nennt Bi-
olley eine Herausforderung, wurden die
Tiefgaragen in zwei Phasen erstellt. «Zur-
zeit dienen sie als Unternehmerparkplät-
ze.» Ab Ende September werde die Zu-
fahrtsstrasse zur zweiten Tiefgarage ausge-
baut und die Fertigstellung der ersten Tief-
garage mit Belagseinbau erfolge auf Ende
Jahr. Ebenfalls in diesem Jahr abgeschlos-
sen werden kann die Umgebungsgestal-
tung um die ersten drei Häuser.

Zurück zur Tiefgarage: In dieser ist ges-
tern Abend im Beisein von gegen 150 Gäs-
ten die Aufrichte gefeiert worden: ein stil-
volles Fest mit angeregten Gesprächen an
gedeckten runden Tischen, mit Salat, Fon-

due chinoise und Eistorte, mit vielen Dan-
kesworten, Komplimenten und Geschen-
ken. In Villigen zu bauen sei eine Herzens-
angelegenheit, sagte Roger Märki als Ver-
treter der Bauherrschaft. «Was hier ent-
steht, überzeugt.»

Eine Gelegenheit, die Wohnüberbauung
Erbslet zu besuchen, besteht am Tag der
offenen Tür am 7. und 8. Oktober. Besich-
tigt werden kann eine fertig ausgebaute
Musterwohnung und erhältlich sind de-
taillierte Informationen.

VON MICHAEL HUNZIKER

Ein neues Wohnquartier entsteht
Villigen Grosse Freude bei allen
Beteiligten: Gestern Dienstag ist
die Aufrichte der Wohnüber-
bauung Erbslet gefeiert worden.

Sämtliche Gebäude sind im Rohbau erstellt, die Dächer sind aufgerichtet. MHU

Fotos von der Aufrichtefeier
auf www. aargauerzeitung.ch

Das Fahrverbot
ist ein Präzedenzfall
az vom 13. 9.: Fahrverbot bedroht
seine Existenz

Der Chef der Regionalpolizei
nimmt nach Rücksprache mit
Stadtammann Daniel Moser Stel-
lung, steht im Artikel geschrieben.
«Der Brief vom Februar ist aus un-
erklärlichen Gründen nicht beim
Stadtrat eingetroffen und es wurde
auch nie nachgefragt.» Wäre es
nicht einfach korrekt und anstän-
dig, wenn die Verwaltung als erstes
den Eingang einer Anfrage eines
einfachen Bürgers bestätigen wür-
de? Ist es in der Stadt Brugg üblich,
dass man nachfragen muss, oder
bekommt unser Stadtammann nur
«vorgefilterte» Informationen?
«Die Sicherheit von Bewohnern
eines Quartiers ist dem Stadtrat
ausserdem sehr wichtig.» Ist der
Stadtrat nur um die Sicherheit je-
ner Quartiere besorgt, wo am
meisten und mit penetrantem
Nachdruck von den Personen ge-
jammert wird, die einfach in einer
geschützten Werkstatt verkehrsfrei
wohnen wollen? Ist dem Stadtrat
die Sicherheit unseres Quartiers
um den Birkenweg, der seit der
Schliessung der Habsburgerstrasse
als Schleichweg benutzt wird,
nicht wichtig? Der Birkenweg ist
mit Verengungen ausgestattet wie
bei einer Wohnstrasse, wo ein
Kreuzen im Gegensatz zur Habs-
burgerstrasse unmöglich ist. An-
wohner hier sind Familien mit

Kleinkindern. Der Birkenweg wird
seit der Schliessung der Habsbur-
gerstrasse spürbar mehr frequen-
tiert als vorher. Die Ausfahrt von
der Bodenackerstrasse auf die Bad-
strasse ist sehr unübersichtlich
und so wird von vielen Verkehrs-
teilnehmern die Strecke über den
Birkenweg–Buchenweg benutzt.
Zudem wird er als Abkürzung ver-
wendet, wenn nach Arbeitsschluss
jeder Laternenparkierer seine Run-
den dreht, bis er einen Parkplatz
gefunden hat. Hier sollte schon
längstens nur die Zufahrt für Zu-
bringer gestattet sein. «Mit einer
Sonderlösung an der Habsburger-
strasse würde ein Präzedenzfall ge-
schaffen.» Der Stadtrat hat mit der
Schliessung der Habsburgerstrasse
einen Präzedenzfall geschaffen!
Weil: Auf die kleine Anfrage von
Patrick von Niederhäusern betref-
fend Fahrverbot Habsburgerstras-
se steht in der Antwort des Stadt-
rats von Brugg vom 17. November
zur Frage 7, dass im Jahr 2016 die
Projektkommission den Gesamt-
plan Verkehr behandeln wird. Im
zweiten Abschnitt zur Frage 7 steht
geschrieben: Bevor dieses Verfah-
ren abgeschlossen ist, wird der
Stadtrat keine entsprechenden
Änderungen beschliessen. Für uns
im Westquartier unverständlich,
dass der Entscheid Schliessung der
Habsburgerstrasse dennoch völlig
unbegründet vorgezogen wurde
und der Stadtrat damit ein Präze-
denzfall geschaffen hat!
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