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Nach langer Vorausplanung und bis zum Finish intensiven
Aufbau-Tagen – mit der Unterstützung von 40 motivierten
Zivilschützern – grassierte während dreier Tage regel-
recht das «Gwärbi»-Virus. Das Organisationskomitee un-
ter der Leitung von Präsident Ruedi Siegrist hat in den
vergangenen 14 Monaten intensiv gearbeitet und alles für
eine spannende Gewerbeschau in die Wege geleitet. – Rund
90 Aussteller auf einer Ausstellungsfläche von über 2600
Quadratmetern waren bemüht, während insgesamt 23 Aus-
stellungsstunden eine vorzügliche Visitenkarte abzuge-
ben. Ein Besuch lohnte sich, wurde doch Unterhaltsames
für Jung und Alt, Traditionelles, Neues, Trendiges, Aufre-
gendes, Informatives und Kulinarisches in verschiedenen
«Einkehrstuben» geboten bzw. angeboten. – «Berg und Tal
kamen an der ‹Gwärbi› nicht zusammen – jedoch aber die
Menschen.» Dieser Sinnspruch steht auf dem Stein aus po-
rösem Kalk, der die Wiese vor dem Gemeindehaus in Of-
tringen ziert. Der Stein war ein Geschenk der Gemeinde
Filet an Oftringen und er bringt das zum Ausdruck, was
Menschen füreinander empfinden können. Der grandiose
und überzeugende Auftritt von Mörel-Filet als «Gwärbi»-
Gastregion bot die Möglichkeit, die Beziehungen auf brei-
tere Teile der Bevölkerung auszuweiten. Dialoge in Mund-
art und «Walliserdiitsch», das funktionierte hervorragend.
Das Motto lautete: «Entdecken und erleben!» – Alles gleich
wie vor drei Jahren und trotzdem was Neues, das die Mas-
sen mobilisierte. Behauptungen, Gewerbeausstellungen
seien ein Auslaufmodell, gehören nach dem jüngsten er-
brachten Gegenbeweis mit schätzungsweise 15 000 bis 20
000 Besuchern versorgt in die «Sagenschublade».

Der «Gwärbi-Tradition» verpflichtet, wurden am Tag vor dem
«Kick-off» ...
... mit einem stimmungsvollen und gemütlichen Aussteller-
abend einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl be-
stärkt und damit gleiczeitig die Weichen auf Erfolg ge-
stellt. Dabei spürte man sie förmlich, die herrschende
Vorfreude am «Gwärbler-Obe», sowohl beim OK als auch
bei den Ausstellern – notabene nicht nur, weil die Gastge-
meinde Mörel-Filet grosszügig einen köstlichen Apéro of-
ferierte und charmant servierte. – Gemeindeammann Ju-
les Fischer sprach in seiner Grussadresse und
Dankesbotschaft von einer grossen Sache mit Dorffest-
charakter. Er dankte dem OK und den Ausstellern für die
geleistete grosse Arbeit. Auch Gewerbevereinspräsident

Beat Läubli und OK-Präsident Ruedi Siegrist zollten ihren
Kolleginnen und Kollegen und allen Beteiligten ehrliche
Worte des Dankes und grosse Anerkennung. Erwähnt wur-
de auch das ausgezeichnete Miteinander und vorbildliche
Einvernehmen zwischen der Gemeinde und dem örtlichen
Gewerbe. – Als Vertreter des Aargauischen Gewerbever-
bandes überbrachte Geschäftsleiter Peter Fröhlich die of-
fizielle Grussbotschaft.

Dass in der Folge Freudentränen geflossen sein sollen,
daran war nicht das feine Essen im «Ämmitaler Spycher»
schuld, sondern ein kleiner Mann, der grosse Gedanken
frech und schlagfertig wälzte und über die Gemeinde Of-
tringen und die Gastregion Mörel-Filet Erstaunliches zu
Tage brachte. Als zuletzt selbständiger Unternehmensbe-
rater kommt Thomas Lötscher zur Einsicht, dass der Über-
gang von einer bankinternen Projektsitzung zum Kabarett
fliessend ist. Seither geht er mit der etwas linkischen, aber
liebenswerten Figur «Veri» auf die Bühne.

Die «Oftriger Gwärbi» glänzte nicht mit Glitzer, Heliflügen und
Feuerwerk ...,
... sondern mit attraktiven Ständen, klaren Strukturen, tol-
len kulinarischen Gastgebern und «Einkehrstuben» wie
dem «Ämmitaler Spycher», der «Satus-Beiz» und der sym-
pathischen und heimeligen «Beiz» der eine vorzügliche Vi-
sitenkarte abgebenden Gastregion Mörel-Filet sowie der
«Gwärbler-Bar» im Aussenbereich geführt durch das Res-
taurant Eintracht mit Wirtin Erika Casiraghi. – Von Möbeln
über Elektrogeräte und Haushaltmaschinen bis zu edlen
Tropfen und «Hochprozentigem», Leckereien, trendigen
Maschinen, Nähmaschinen, Autos, Hörgeräten, Vorzügen
eines Boxspringbettes bis hin zum D3-Drucker, Trendigem
für Profis und Heimwerker und vielem mehr reichte das
Angebot zum Degustieren und möglicherweise mit schö-
nen «Gwärbi»-Rabatten angeboten.

Der Branchenmix war vielfältig, inspirierend und span-
nend zugleich. Dazu Bruno Berger, Möbel Berger: «Wir
sind an möglichst vielen Kundenkontakten interessiert.
Daher das starke personelle Aufgebot und die mit 150 Qua-
dratmetern grosse Ausstellungsfläche. Unser Geschäft ist
natürlich während der Gwärbi geöffnet. An der Gewer-
beausstellung können wir unsere ganze Vielfalt präsentie-
ren und uns den Kundenfragen stellen. Wir sind überzeugt
vom Erfolg solcher Messen.» – Fotos Patrick Furrer und
Bruno Muntwyler BRUNO MUNTWYLER
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