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ANZEIGE

OFTRINGEN | Die Organisatoren sind mit der Gwärbi 2016 in jeder Hinsicht zufrieden – das Fazit des OK-Präsidenten fällt nur positiv aus

Die Neuerungen haben sich offenbar bewährt
Noch nie sei die Zeit an der Gewer-
beausstellung so schnell vorüberge-
gangen, sagt OK-Präsident Ruedi
Siegrist. Die Neuerungen haben sich
offenbar bewährt. Die Gänge waren
gut gefüllt, das Interesse an der Gwär-
bi war gross. – «Wir hatten praktisch
nur positive Rückmeldungen», sagt
Ruedi Siegrist, OK-Präsident der
Gwärbi Oftringen, erfreut. Gestern
auf dem traditionellen Rundgang des
Organisationsteams fühlte dieses den
Ausstellern den Puls. Dabei sei es nur
zu ganz vereinzelter Kritik gekom-
men. «Einige Aussteller hatten im
Vorfeld Angst, dass wegen des neuen
Zwangsrundgangs weniger Leute
kommen könnten.» Das habe sich al-
lerdings überhaupt nicht bestätigt.

Im Gegenteil seien die grosszügi-
gen Platzverhältnisse gerühmt wor-
den, so Siegrist. «Auch die Besuche-
rinnen und Besucher haben den
geleiteten Rundgang sofort akzep-
tiert. Diesen werden wir daher sicher-
lich beibehalten.» Insgesamt falle die
Bilanz des OKs sehr positiv aus.

Erneut grosser Besucherandrang
Der Besucheraufmarsch bewegte
sich im Rahmen der früheren Ausfüh-
rungen. Geschätzte 15 000 bis 20 000
Besucher lassen sich alle drei Jahre
von dem Angebot der Gewerbler und
dem Rahmenprogramm überzeugen.
Fast 90 Aussteller auf 2600 Quadrat-
metern präsentierten sich dieses Jahr.

Auch die weiteren Neuerungen ka-
men gemäss OK bei den Besuchern

nicht schlecht an. «Dass wir das Un-
terhaltungsprogramm stark reduziert
haben, hat niemandem gefehlt», sagt
Siegrist, «auch dies war ein richtiger
Entscheid.» Dass das grosse Restau-
rant und Aussteller in einem gemein-
samen Zelt waren, führte nicht nur zu
keinen Konflikten, sondern hatte am
Freitag einen besonders positiven Ne-
beneffekt: Weil vis-à-vis des Restau-
rants Hasler Electronics die neuesten
TV-Apparate präsentierte, konnte bei
Speis und Trank gleich auch noch
beim WM-Qualifikationsspiel Schweiz
– Ungarn mitgefiebert werden.

Sicher und kurzweilig
Persönlich ist der OK-Präsident eben-
falls zufrieden. Bei Kontakten und Ge-
sprächen am Stand der Heizungsspe-
zialistin Siegrist-Service AG «ging die
Zeit so schnell vorbei wie noch nie»,
sagt Siegrist. Das zeige, «dass immer
etwas los gewesen ist».

Auch im Bereich Sicherheit und In-
frastruktur zeigen die Daumen nach
oben. Abgesehen von einer kleinen
Panne mit dem Licht am Eröffnungs-
abend verlief alles reibungslos. Im
Bereich Sicherheit kam es zu keinen
Zwischenfällen. Der OK-Präsi selbst
testete den Sicherheitsdienst. «Als ich
über die Absperrung kletterte, kam
sofort jemand und pfiff mich zurück.
Wir hatten durch und durch», sagt
Siegrist, «eine hervorragende Aus-
stellung.» –

Fortsetzung «Gwärbi» siehe Dop-
pelseite 16/17. PATRICK FURRER

Sprachen am traditionellen «Gwärbler-Obe» zu den bestens gelaunten Gästen im proppenvollen «Ämmitaler Spycher» (v.l.):
OK-Präsident Ruedi Siegrist, Gewerbevereinspräsident Beat Läubli und Gemeindeammann Jules Fischer. FOTOS TIM LÄUBLI

Ein Prosit auf die «Gwärbi». Das Bild stammt vom stimmungsvollen und sehr gut besuchten Ausstellerabend, der am Tag
vor dem «Gwärbi-Kick-off» stattfand. Mit einem süffigen Weissen, aus dem Wallis natürlich, stossen an (v. l.) Jules Fischer,
Oftringer Gemeindeammann, Irmina Imesch-Studer, Gemeindepräsidentin von Mörel-Filet, Beat Läubli, Präsident des Of-
tringer Gewerbevereins, Kellner Manfred Ittig aus Mörel-Filet und Ruedi Siegrist, «Gwärbi»-OK-Präsident. BRUNO MUNTWYLER

Dürfen sehr zufrieden sein mit dem Ablauf ihres «Grossprojektes»: Die Macher der «Oftriger Gwärbi›16» mit OK-Präsident
Ruedi Siegrist (ganz links). – Das erfahrene, homogene und eingespielte Organisationskomitee hat von Beginn an am
gleichen Strick in die gleiche Richtung gezogen. Der Lohn der ganzen Bemühungen konnte nun in Form einer ‹üppigen
Ernte› – grosser Besucheraufmarsch und viel Lob – eingefahren werden. PATRICK FURRER

«Äxgüsi»: In der Gwärbi-Messezeitung, welche dem «Zofinger Tagblatt» und
dem «Wiggertaler/Allgemeinen Anzeiger» beigelegt worden ist, hatte sich ein
Fehler eingeschlichen. Anstelle des aktuellen Bankleiters Daniel Studer (unser
Bild) wurde irrtümlicherweise der Name seines Vorgängers aufgeführt. Daniel
Studer ist seit 1. März 2016 Bankleiter der Clientis Sparkasse Oftringen. Wir
bitten um Kenntnisnahme. BRUNO MUNTWYLER

Dass am «Gwärbler-Obe» Freudenträ-
nen geflossen sein sollen, dafür sorg-
te die etwas linkische, aber liebens-
werte Figur «Veri». TIM LÄUBLI

«Aufsteller für Aussteller» – eine schöne
Geste der ZT Medien AG: Verlagsleiter
Beat Kaufmann und sein vierjähriger
Enkel Liano überbrachten per Leiter-
wägeli allen Ausstellern drei ofenfri-
sche Gipfeli und das druckfrische «Zo-
finger Tagblatt». BRUNO MUNTWYLER


