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Oftringen Die Organisatoren sind mit der Gwärbi 2019 sehr zufrieden – Fazit fällt durchwegs positiv aus – Gastregion Appenzell zeigte seine wahre Grösse

Toller Branchenmix – Rekordbesuch – Action –
Appenzellerschmäh und ein SCB-/Nati-Checker
Die ersten bunt gefärbten Blätter wirbeln wild durch die Lüfte, goldene Baumkro-
nen ragen auch bereits ins tiefe Blau des Himmels und die Nächte werdenmerk-
lich länger. Ein untrüglicher Hinweis, dass sich der Herbst breitmacht. Just zu
diesem Zeitpunkt hat sich das Gebiet um die Oberfeldschulhausanlagen in eine
unvergleichliche Flaniermeile verwandelt. Nach dreijähriger Pause grassierte
das «Gwärbi-Messe-Fieber». Die von langer Hand vorbereitete undmit viel Herz-
blut aufgegleiste Gewerbeausstellungmit rund 90 Ausstellern auf einer Ausstel-
lungsfläche von 3000 Quadratmetern liess keineWünsche offen. Für die Oftrin-
ger Bürgerinnen und Bürger bildet die Gewerbeausstellung nebst dem Kinderfest
und dem alljährlich stattfindenden Küngoldinger Sommernachtsfest das High-
light im Festkalender. – Auch dasWetter spielte in die Karten der Macher.

Auftakt nach Mass für die Aussteller
und Organisatoren der Gewerbeaus-
stellung. Dazu OK-Präsident Beat Läu-
bli, der trotz Engagement im vorbild-
lich harmonierenden Organisations-
komitee mit einem Stand – Remix
GmbH, Hard- und Software – präsent
war undvomSohnemannundderGat-
tin unterstützt wurde: «Kurz nach der
Türöffnung am Freitag um 18 Uhr pil-
gerten die Menschen in Scharen an
die Leistungsschau. Im Nu waren die
Hallen und Restaurants sehr gut fre-
quentiert. Das erfreulicheBildwieder-
holte sich bis am Sonntagabend. Eine
kleine Besucherbaisse gab es viel-
leicht am Samstag von 10-14 Uhr. Ich
denke es war ein absoluter Rekordbe-
such, ganz bestimmt imhöheren fünf-
stelligen Bereich. Ich bin rundum
glücklich und sehr zufrieden. Mein
grosser Dank geht an alleHelferinnen
und Helfer, die Zivilschutzorganisati-
onWartburg, an die Aussteller, die ge-
meinsameine tolleVisitenkarte abga-
ben, an die grossartige und engagierte
Gastregion und natürlich an das OK.
Es hat einfach riesigen Spass ge-
macht.» – Die Aussteller trugen mit
zum Teil sehr aufwendig gestalteten
Ständen und sympathischen Auftrit-
ten viel dazu bei, dass das Publikum
gerne einen Augenschein nahm. Da-
bei kam Entscheidendes zum Vor-
schein,was derOnlinehandel nicht zu
bietenhat, nämlichdirekteAntworten
der Fachleute und Branchenkenner
auf präzise Fragen und physische
Kontakte – alles nicht zu unterschät-
zende Trümpfe der Gewerbetreiben-
den, in einer Zeit, in der vieles hinter-
fragt und im Umbruch ist.

«Gwärblerobe»: «Warm-up» für
drei lange Ausstellungstage
Es ist Tradition, dass die «Gwärbi» je-
weilsmit einemgeselligen «Gwärbler-
obe» am Abend vor dem Ausstel-
lungs-«Kickoff» eingeläutet wird. Die
Aussteller mit Anhang, Behördenmit-
glieder, Sponsoren und Gönner, Ver-
treter der Verbände und «Prominenz»
aus Politik und Wirtschaft verliehen
dem lockeren Anlassmit rund 150 Ge-
ladenen im «Ämmitaler Spycher»,
dem vorgängig ein Begrüssungsapéro
bei den «Appenzellern» mit Service-
personal in wunderschönen Werk-
tagstrachten vorangegangen war, ei-
nen würdigen Rahmen. – Nach einer
kurzen Begrüssung lud OK-Präsident
Beat Läubli die Gäste zu einem indivi-
duellen Rundgang ein: «Wir treffen
uns danach im ‹Ämmitaler Spycher›
zum Essen und Abfeiern.»

«Pointen-Recycling» und
einige kurzweilige Reden
Für gute Laune sorgte bereits der Apé-
ro an den Stehtischli bei den «Appen-
zellern». Und sowiesowar dieVorfreu-
de spürbar. Noch eine Schippe drauf
zur Steigerung der allgemeinen Ge-
mütsverfassung legte «Veri» (Thomas
Lötscher, 60, ausMalters LUund gebo-
rener Entlebucher) mit seinem politi-
schen, witzigen und träfen «Poin-
ten-Recycling» über den Lehrplan
2021, Bundesbern und seine Politiker,
dieArmeeund ihre «hohenTiere», den
unsäglichen Bussenwirrwarr in der
Schweiz, die SVP – und natürlich be-
kamen auch Oftringen und der Gast-
kantonAppenzell etwas Fett ab. – Re-
den von Kurt Schmid, Präsident des

AGV (Aargauischer Gewerbeverband:
11 000 Mitglieder), der heuer das
125-Jahr-Jubiläum feierndarf, vonAp-
penzells Landeshauptmann Ruedi
Uhlmann, Hanspeter Schläfli, Oftrin-
ger «Amme», und Beat Läubli, «Gwär-
bi»-OK-Präsident, verliehen dem
«Gwärbi-Warm-up» einen feierlichen
Rahmen.

Messe-Macher und Aussteller
durften reichlich ernten
Der grosse Publikumszuspruch war
der «verdiente Applaus» für die Ma-
cher, dieVereine, Institutionenunddie
Aussteller, die mit einer Nettoausstel-
lungszeit von insgesamt 23 Stunden,
denen eine intensive Organisations-
und Installationszeit vorausgegangen
war, einenwahren «Stehmarathon» zu
absolvierenhatten. –Wasdas örtliche
Gewerbe und einige Gastaussteller im
Kollektiv an der Leistungsschau zeig-
ten, das beeindruckte und war ganz
grosses Kino. Auf einem ausgedehn-
ten Rundgang durch die fünf Hallen
und zusätzlichen attraktivenAussen-
bereiche konnte sich Frau und Mann
vielfältig inspirieren lassen. Das Pub-
likum goutierte die Grosszügigkeit,
die ein Flanieren auch während den
Stosszeiten problemlos ermöglichte.

Vielfältige «Beizenlandschaft»
und Barbetrieb bis ... Uhr (?)
Beliebte Treffpunkte nach demAbsol-
vieren der «eckigen und kurvigen Fla-
niermeile» waren die «Tankstellen»
der überaus sympathischen Gastregi-
on Appenzell mit allerlei Spezialitä-
ten, das Turnerstübli des Sportvereins
und der «Ämmitaler Spycher» von De-
nise Thuner, Partyservice aus Sumis-
wald. – Für die «Höckeler» war die
«Gwärbi»-Bar, geführt vom «Alti-
Braui-Bar»-Teamunter der Leitungder
Wirtin Erika Casiraghi, der ultimative
Treffpunkt. Für Partystimmung sorg-
ten der Fulenbacher Sänger und En-
tertainer Thomas Di Lago (Thomas
Ruf) und «Helmuts Onemanband».

Attraktive und sympathische
Gastregion Appenzell
Mit der Gastregion Appenzell – bietet
weit mehr als Käse oder das Alpstein-
gebiet mit dem weltbekannten Berg-
restaurantÄscher. DieBesucherinnen
und Besucher konnten sich an zahl-
reichen Spezialitäten erfreuen, wel-
chedasAppenzellerland zubietenhat.
Der geteilte Kanton (Innerhoden:
Hauptort Appenzell und Ausserrho-
den:Herisau–zusammen rund70 000
Einwohner) ist für seine traditionelle

und bodenständige Küche bekannt.
Geheimnisvolle Rezepturen, Leiden-
schaft und frisches Quellwasser ma-
chenKäse, Biber und daswürzige Bier
unverkennbar. Verbindet man die Ku-
linarik mit dem Wandern, so ist der
Kanton das perfekte Erlebnis. Appen-
zellerinnen und Appenzeller in ihren
schönenTrachten serviertenSpeziali-
tät zum Degustieren und Kaufen. Vor-
gestellt wurde auch das lebendige
Brauchtum und Handwerk, welches
nach wie vor den Alltag in Appenzell
prägt. Dass der Kanton Appenzell ge-
teilt ist, hat folgenden Grund. Dazu Gi-
sela Ruesch (42) die Touristen-Füh-
rungen organisiert: «Die Trennung
geht ins Jahr 1597 zurück, als sich die
Katholiken und Protestanten ausein-
anderdrifteten. Der Landteilungsbrief
vom 8. Sept. 1597 mit dem Appenzell
Innerrhoden und Ausserrhoden ge-
trennt wurden. wird im Landesarchiv
Appenzell Innerrhoden aufbewahrt.»

Ein Eldorado für Autogramm-
und «Bhaltis»-Jäger
Keine Gewerbeausstellung ohne Ac-
tion,Aktionen, Rabatte, Spiele,Wettbe-
werbe, «Stars» und «Sternchen». Na-
türlich kamen auch die «Bhaltis»-
Jäger voll auf ihre Rechnung.
Kugelschreiber gab es fast an jedem
zweiten Stand. Am Stand der E. Floc-
cari AG gaben einige Cracks des EHC
OltenundRadquer-Eliteamateur Seve-
rin Sägesser Autogramme und belie-
big Auskunft zu möglichen Fragen. –
Ein richtiger «Bandenhobler» und
Checker ist der 28-jährige Ramon Un-
tersander, Verteidiger beim SC Bern
und in der Nati. In der letzten Saison
liess sich der sympathische Offensiv-
verteidiger in 65 Playoff-Spielen 43
Punkte gutschreiben. Die Autogram-
me eines der besten Offensivverteidi-
ger der Schweiz waren am Stand der
Krüger+Co. AG, Rothrist, heiss be-
gehrt. – Bitte beachten Sie auch das
«Gwärbi-Fotoalbum» in der Mitte die-
ser Ausgabe. BRUNOMUNTWYLER

Freuen sich auf die Gwärbi: (v.l.) Ruedi Siegrist (OK-Vize-Präsident), Hanspeter
Schläfli (Gemeindeammann Oftringen), Beat Läubli (OK-Präsident), Remo Königs-
dorfer (OK), Urs Wuffli (OK), Matthias Frei (OK) sowie Janica Fässler, Nadine
Ulmann, Kimberly Lippuner und Melina Wetter von Appenzellerland Tourismus AI.

Ein richtiger «Bandenhobler» und Checker ist der 28-jährige Ramon Untersander
(Zweiter v.l.), Verteidiger beim SC Bern und in der Nati. In der letzten Saison liess
sich der sympathische Offensivverteidiger in 65 Playoff-Spielen 43 Punkte
gutschreiben. Die Autogramme eines der besten Verteidiger der Schweiz waren am
Stand der Krüger+Co. AG, Rothrist, heiss begehrt. FOTOS: L.B. / B.K. / B.M.

Appenzells Landeshauptmann Ruedi Uhlmann freute sich, dass sein
Kanton seine Visitenkarte abgeben darf.

OK-Präsident Beat Läubli (Mitte) mit Oliver Stampfli, EW-Oftrin-
gen-GL und Gemeindeammann Hanspeter Schläfli (r.).

Bekannte Oftringer Gesichter stossen mit einem echten «Appenzel-
ler» Bierchen auf die Gwärbi an.

Kurt Schmid, Präsident des AGV
(Aargauischer Gewerbeverband, der
heuer das 125-Jahr-Jubiläum feiern
darf, überbrachte die besten Grüsse
und Wünsch des Verbandes.

OK-Präsident Beat Läubli anlässlich
seiner Rede am «Gwärblerobe».

Zur Steigerung der allgemeinen
Gemütsverfassung legte «Veri»
(Thomas Lötscher (60) aus Malters LU)
mit seinem politischen, witzigen und
träfen «Pointen-Recycling» noch eine
Schippe drauf.
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