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Ein grosses Fussvolk versam-

melte sich gestern kurz vor Mit-

tag an der Shell-Tankstelle in

Oftringen. Das einzige Fahr-

zeug, das die Tankstelle zu die-

ser Zeit beehrte, war das origi-

nale Formel-1-Auto von Kimi

Räikkönen – und natürlich auch

Räikkönen selbst. Das Team

um Tankstellenbetreiber Patric

Küpfer hat es sich nicht neh-

men lassen, nach Michael

Schumacher, der 2006 bei der

Tankstelle Werbevideos dreh-

te, auch heuer einen prominen-

ten Formel-1-Fahrer einzula-

den. Grund für die Einladung

war die Wiedereröffnung der

Shell-Tankstelle nach dem Um-

bau. «Da die Tankstelle bereits

Ende Juni wiedereröffnet wur-

de, ist das hier eine erneute Er-

öffnung», erzählte Küpfer mit

einem Lachen.

Viele Kinder erhielten die

Möglichkeit, mit dem finni-

schen Formel-1-Weltmeister

von 2007 in den Crash-Simula-

tor zu sitzen oder sich nach ihm

dem Veloparcours zu stellen.

Beim Kurzinterview wurde er

gefragt, ob er durch seine Er-

fahrungen in der Formel 1 ein

besserer Autofahrer geworden

sei. «Ich hoffe es», war seine

bescheidene Antwort. Hie und

da liess der «Iceman», wie er

wegen seiner kühlen und kon-

trollierten Art genannt wird,

doch eine warme Seite erah-

nen. Meistens geschah dies, als

er in Kontakt mit seinen jüngs-

ten Fans war.

Gewinner freute sich über
Meet&Greet

So euphorisch Kimi Räikkönen

bei der Shell-Tankstelle be-

grüsst wurde, so schnell war er

dann auch wieder verschwun-

den. Nach knapp einer Stunde

verliess er die Bildfläche. Das

freute vor allem einen: Den Ge-

winner des Wettbewerbs von

Radio Argovia, der im Vorfeld

ein Meet & Greet mit dem For-

mel-1-Piloten gewonnen hatte.

Mit seiner Nachahmung des

klassischen Pit-Stop-Geräu-

sches setzte er sich gegen alle

anderen Teilnehmer durch und

genoss ein paar Minuten allei-

ne mit seinem Idol.

Ein Boxenstopp der anderen Art
Bevor er am Sonntag am grossen Preis von Japan teilnimmt, besuchte Formel-1-Pilot Kimi Räikkönen die Shell-Tankstelle in Oftringen.

Katrin Petkovic

Formel-1-Weltmeister Kimi Räikkönen bewies gestern beim Veloparcours, dass er auch auf zwei Rädern Geschick hat. Die Leute im Hinter-
grund liessen es sich nicht nehmen und fotografierten, was das Zeug hält. Bilder: Katrin Petkovic
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Drei Fans freuten sich über die unterschriebenen Autogrammkarten.

Räikkönen mit einem seiner jüngsten Fans.Das eigene Gemälde, unterschrieben vom Star.

Gespannt warteten die beiden,
bis sie an der Reihe waren.

Dieser Anhänger zeigte seine eigene Kreation.Crash-Simulator: Angst oder Freude?

Kimi Räikkönen stellte sich den
Fragen im Kurzinterview.

Eigentlich stimmte am vergan-

genen Wochenende alles für

die Gwärbi im Oftringer Ober-

feld. Das Wetter präsentierte

sich optimal für eine Gewerbe-

ausstellung, die Besucherinnen

und Besucher erschienen zahl-

reich und auch die Aussteller

zogen eine durchweg positive

Bilanz der drei Ausstellungsta-

ge. Doch ein Diebstahl trübt das

Fazit der gelungenen Gwärbi.

Laut Medienmitteilung der

Kantonspolizei Aargau ver-

schafften sich Unbekannte auf

ungeklärte Art und Weise Zu-

gang zum Ausstellungszelt der

Gewerbeausstellung in Oftrin-

gen. Aus der Ausstellung der

Gastregion Appenzell entwen-

deten sie einen Landsgemein-

de-Degen. Der Degen, der an

einer Halterung an einer Wand

mitten im Ausstellungsbereich

angebracht war, hat einen Wert

von zirka 3000 Franken.

Laut OK-Präsident Beat

Läubli ist es schwer zu sagen,

wann genau der Degen ent-

wendet wurde. «Wir haben bei

der Polizei eine Anzeige gegen

unbekannt eingereicht. Die Er-

mittlungen laufen nun.» Noch

fehlt laut Polizei vom Degen je-

de Spur. Augenzeugen werden

gesucht.

Die Gastregion Appenzell

zieht selber trotz des Diebstahls

ein positives Fazit. Sie seien in

Oftringen sehr gut aufgenom-

men worden, liessen sie das OK

wissen. Und auch bei den Besu-

chern kam die Gastregion her-

vorragend an. Von den kulinari-

schen Spezialitäten bis hin zur

stimmigen Präsentation auf ei-

ner Fläche von 420 m2 stiess al-

les auf Begeisterung. «Es wird

schwer sein, diese Gastregion

an der nächsten Gwärbi in drei

Jahren zu toppen», sagt Läubli.

Glücklich zeigt sich Läubli

darüber, dass das Gelände am

Freitagabend bereits kurz nach

der Eröffnung sehr gut besucht

gewesen war. Auch an den an-

deren zwei Tagen waren die

fünf Hallen gut gefüllt. «An

dieser Stelle bedanke ich mich

bei allen Besuchern fürs Kom-

men, bei den Ausstellern für die

tollen Stände, aber auch beim

ganzen OK für die grossartige

Zusammenarbeit», so Läubli,

der trotz Wermutstropfen mit

der Gwärbi ’19 zufrieden ist.

Oftringen ist indessen nicht

die einzige Gewerbeausstellung

der Region, die Opfer eines

Diebstahls wurde. 2011 wurde

der Steinbock «Hubertus» aus

dem Zelt der Rothrister Gewer-

be-Ausstellung (ROGA) ent-

führt. Und dies, obwohl ein Si-

cherheitsdienst mit Hundestaf-

feln das Gelände sicherte. «Hu-

bertus» gehörte zum Stand der

Gastregion Disentis-Sedrun.

Das Maskottchen wurde anläss-

lich der Expo 02 von Sedruner

Schülern gestaltet und war seit-

her bei vielen Auftritten mit

von der Partie.

Larissa Hunziker

Diebstahl ist Wermutstropfen einer gelungenen Gwärbi
OK-Präsident Beat Läubli zieht trotz bestohlener Gastgemeinde ein positives Fazit der Oftringer Gewerbeausstellung 2019.

Der gestohlene Landsgemeinde-
Degen. Bild: kpa


