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Klar definiert hat Ruedi Siegrist, OK-
Präsident der Gwärbi’13, die Ziele für
die kommende Oftringer Gewerbe-
ausstellung: «Wir wollen nochmals
an Austellungsfläche zulegen und die
Zahl der Aussteller erhöhen.» Das ist
ein ambitioniertes Ziel, wenn man
bedenkt, dass an der vergangenen
Gwärbi ’10 87 Aussteller über
3000m² Ausstellungsfläche gebucht
hatten. Aber Ruedi Siegrist ist über-
zeugt, dass der Gewerbeverein Of-
tringen eine erfolgreiche, wenn
nicht überhaupt die erfolgreichste
Gewerbeausstellung in der Region
Zofingen realisieren kann. Das Kon-

zept der vergangenen Gewerbeaus-
stellungen mit einem attraktiven
Gastort, einer vielfältigen Gastrono-
mie, einem abwechslungsreichen
Unterhaltungsprogramm und einer
zusätzlichen Sonderattraktion soll
auch im kommenden Jahr wieder
umgesetzt werden.

Anmeldeverfahren läuft
Dazu kann sich Ruedi Siegrist, der

nach seinem Rücktritt als Gewerbe-
vereinspräsident ein weiteres Mal als
OK-Präsident zur Verfügung steht, auf
ein bewährtes OK zählen, das gegen-
über der Gwärbi ’10 eine leichte Blut-
auffrischung erfahren hat. Zum OK
gehören: Beat Läubli (Vizepräsi-
dent/Sekretariat), Heinz Krähenbühl
(Sonderaufgaben), Ralph Geyer (Wer-

bung), Christ Wuffli (Tombola), Jürg
Hunziker (Planung), Ewald Müller
(Verkehr/Bewachung), Ernst Steiner
(Unterhaltung/Gastgemeinde), Leonz
Heggli (Dekoration/Bau), Urs Wuffli
(Strom/Entsorgung), Remo Königs-
dorfer (Finanzen), Daniel Moser (Wirt-
schaft) und Thomas Fürst (Presse).

Anfang Woche wurden die Anmel-
deunterlagen an die Mitglieder des
Gewerbevereins Oftringen versandt.
Auswärtige Gewerbetreibende kön-
nen sich über die Homepage
www.gwaerbi-oftringen.ch ebenfalls
anmelden. Anmeldeschluss ist der
1. Dezember. (TF)

Gwärbi ’13 ist auf Kurs
Oftringen Die Grundlagen für die Gewerbeausstellung im nächsten
Oktober sind gelegt – momentan läuft das Anmeldeverfahren

«Wir wollen nochmals
an Austellungsfläche
zulegen und die Zahl der
Aussteller erhöhen.»
Ruedi Siegrist,
OK-Präsident der Gwaerbi ’13

Für die Gwärbi ’13 steht ein engagiertes OK bereit. ZVG

Ist das der neue Stil
der Frau Regierungsrätin?
Bis letzte Woche hatte ich eine gute
Meinung von unserer Regierungs-
frau. Was sie jedoch am Sonntag-
abend gegenüber dem SVP-Frakti-
onschef aufführte (siehe Wahlsplit-
ter in der Ausgabe vom 22.10.2012)
zeugt weder von politischer Grösse
noch von diplomatischem Geschick.
Ist das der neue Stil der wiederge-
wählten Frau Regierungsrätin? Will
sie so in den nächsten vier Jahren
mit den verschiedenen Fraktionen
zusammenarbeiten und uns Aargau-
ern und Aargauerinnen Lösungen
auf die anstehenden Probleme prä-
sentieren? So wird dies nicht funk-
tionieren! Schade, ich hab sie souve-
räner eingeschätzt, ich hoffe sie
wird ihren Ausrutscher wieder ein-
renken und das nächste Mal über-
legter handeln.

MATTHIAS BURI, ROTHRIST

Zuerst Faust-, dann
Handschlag? Mehr Rückgrat!
Die SVP verlangt zentrale Internie-
rungslager für Asylbewerber. Und
anschliessend wird jeder Standort
von der gleichen Partei mit allen
Mitteln bekämpft. Die Asylproblema-
tik wird damit bewusst am Köcheln
gehalten – ganz im Sinn dieser Par-
tei, die sonst ihr wichtigstes oder
fast einziges Thema verlieren würde.
Dabei sind die Asylprobleme durch-
aus lösbar, und zwar unter Einhal-
tung der Menschenrechte und im
Sinne der humanitären Tradition der
Schweiz.
Die zuständige Regierungsrätin Su-
sanne Hochuli, welche es mit Men-
schen und nicht mit Parolen zu tun
hat, führt die gesetzlichen Aufträge
des Volkes aus. Dafür wird sie von
der SVP – allen voran von Parteichef
und Grossrat Andreas Glarner – mit
Mitteln aus der untersten Schublade
bekämpft. Zuerst Prügel austeilen
und dann am Wahlsonntag Händ-
chen schütteln? Nein danke. Die
Grüne Susanne Hochuli hat Rück-
grat, wenn sie Glarners scheinheilige
Gratulation am Wahlsonntag nicht
entgegennimmt – erst am Montag,
wie sie als politische Realistin eben-
falls gesagt hat.

MARTIN BOSSARD, KÖLLIKEN

Welchen Nutzen hat
Zofingen von der Fusion
mit Uerkheim?
Ich habe den sehr ausführlichen Er-
läuterungsbericht studiert. Darin ist
sehr viel, zum Teil bis ins letzte De-
tail, geregelt. Der Bericht enthält aus
meiner persönlichen Sicht leider we-
nige konkrete Punkte, die uns Zofin-
gern aufzeigt, welchen Nutzen wir
aus dieser Fusion ziehen können.
Zofingen weist momentan noch ein
mageres Nettovermögen von circa
3,2 Mio. Franken aus. Dieses wird
sich jedoch durch das ausgabefreudi-
ge Parlament sowie die riesigen ge-
planten Investitionen schnell in eine
massive Verschuldung umwandeln.
Im Bericht wird suggeriert, dass
nach einer ersten geplanten Steuer-
erhöhung um 3 Prozent der Satz bis
ins Jahr 2016 bestehen bleibt.
Uerkheim würde uns als bittere Mit-
gift noch eine zusätzliche Verschul-
dung von 2,3 Mio. Franken bringen,
selber aber von einer deutlichen
Steuererleichterung profitieren.
Den allzu euphorischen Fusionsstra-
tegen aus Zofingen würde ich emp-
fehlen, die Hausaufgaben in unserer
eigenen Gemeinde zuerst einmal sel-
ber zu lösen. Ein gesundes Unterneh-
men oder ein privater Haushalt
muss seine Investitionen nach dem
vorhandenen Budget planen, haus-
hälterisch mit dem Geld umgehen
und kann sich nicht laufend höher
verschulden.
Bevor man dem Bürger mit der
Schliessung des Hirschparks und der
Badi droht, wäre es sinnvoller und

effizienter, die Leerläufe in der Ver-
waltung sowie in den teilweise un-
kompetenten politischen Gremien
auszumerzen. So versickerten seiner-
zeit bei der Renovation des Trotten-
weihers mehrere hunderttausend
Franken ohne ein seriöses Control-
ling.
Ich bin überhaupt nicht gegen Fusio-
nen, sie sollen aber zu einer Win-
win-Situation für alle beteiligten Par-
teien führen.

THOMAS GÜNTHERT, ZOFINGEN

Bitte weniger reisserisch

Lieber Genosse Wermuth,
Ich oute mich gleich von Anfang an,
ich bin überhaupt kein Fan von Ih-
nen, denn solche Leute wie Sie wol-
len nur Geld umverteilen, welches
Sie selber nie verdient haben. Trotz-
dem überwinde ich mich, auch Ihre
Beiträge zu lesen (teilweise). Ihren
Artikel, den Sie da im Tagblatt ge-
schrieben haben, glauben Sie ja sel-
ber nicht, oder?
Wer kauft heute Staatsschulden?
Sie? Ja! Indirekt, als Manna-Empfän-
ger aus Bundes-Bern mit Ihrem Nati-
onalratsmandat.
Sie zahlen AHV- und PK-Beiträge,
welche für Ihre künftige Rente in si-
cheren Staatsanleihen angelegt wer-
den. Damit der Umwandlungssatz
nicht noch tiefer festgelegt werden
muss, müssen die raffgierigen Pensi-
onskassenmanager und Banker (bin
Bankangestellter und Sohn eines Ar-
beiters) auf Renditensuche. Somit
müssen wir unsere raffgierigen In-
vestitionen auch im Ausland tätigen,
damit Sie im Jahr 2051 auch in den
hoffentlich wohlverdienten Ruhe-
stand gehen können. Das Streichen
sämtlicher Staatsschulden würde
nicht die High-Individual-Networth-
Leute treffen, sondern Sie, als künfti-
ger Rentner.
Mündelsichere Anlagen sind ge-
fragt, und dies sind vor allem
Staatsanleihen (als Wirtschaftsstu-
dent sollten Sie dies ja gelernt ha-
ben). Dass die Griechen nur mit
«Bschiss» in die Eurozone aufge-
nommen wurden, verschweigen Sie
(ja, mit Hilfe von Goldman Sachs).
Italien, Spanien, Portugal hatten bis
1999 eine eigene Währung und ein
Zinsniveau von 10 und mehr Pro-
zent, und heute können diese Län-
der nicht einmal mehr knapp 7 Pro-
zent Zins bezahlen?! Deren Schul-
den wurden in der Vergangenheit
über die Jahre weginflationiert, was
mit Deutschland in der Eurozone
nicht mehr möglich ist! Das ver-
schweigen Sie. Ich muss leider viele
weitere Argumente weglassen, da
ich als Leserbriefschreiber am kür-
zeren Hebel bin. Bitte in Zukunft
weniger reisserische, antikapitalisti-
sche Artikel, wenn man selber seit
jeher am Tropf vom Staat hängt.

ANDREAS LÖLIGER, BRITTNAU

Nur in der ersten
Woche spannend
Beim Lesen des Berichts über die bei-
den jungen Automechaniker in Afri-
ka musste ich schon ein wenig lä-
cheln. Das ist nur in der ersten Wo-
che so schrecklich spannend, dann
wird es langsam gewöhnlich und
man wundert sich nur noch, wenn
einmal etwas funktioniert.
Aber Afrika hat auch viele schöne Sei-
ten und wir hatten viele liebe Freun-
de während unseren 22 Jahren in Af-
rika. Wir haben immer wieder
Sachen gegessen, die recht gut waren,
bis wir wussten, was es war,
und dann wollte es der Kopf nicht
mehr essen.
Immerhin haben die beiden Mecha-
niker Motoren zum Laufen gebracht,
trotz schlechtem Werkzeug. Wir ha-
ben immer wieder gestaunt, dass ge-
wisse Autos noch fahren konnten.
Es muss ja nicht alles immer so per-
fekt sein, wenn ich an das Vorfüh-
ren der Autos denke in der Schweiz.

KURT MÄRKI, AARBURG

Leserbriefe

Die reformierte Kirchgemeinde Zofin-
gen (Präsident Fritz Götschmann)
führte ihre Versammlung im Kirchge-
meindehaus Strengelbach durch. Die
einleitenden Worte sprach Pfarrer
Burkhard Kremer. Er verglich die Kir-
che und ihre Mitglieder mit einem Or-
chester. Finanzchef Markus Zemp ori-
entierte über das Budget 2013, basie-
rend auf einem Steuerfuss von 18 Pro-
zent. Es wird ein Ertragsüberschuss
von 34 050 Franken erwartet. An Steu-
ern und Kapitalerträgen sind 2,64
Mio. Franken eingesetzt.

Die Pfarrwahlkommission unter
dem Präsidium von Lucien Baum-

gaertner hatte für den weggezogenen
Pfarrer Christian Meier Pfarrer Samu-
el Dietiker für den Rest der Amtsperi-
ode 1. März 2013 bis 31. Dezember
2014 vorgeschlagen. Die Versamm-
lung folgte der Empfehlung der Kir-
chenpflege und wählte den noch in

der Kirchgemeinde Frick tätigen Die-
tiker einstimmig. Er freue sich sehr
auf die neue Aufgabe in Strengel-
bach, meinte Pfarrer Dietiker.

Da Beat Maurer per 1. September
in den Kirchenrat gewählt wurde,
galt es für ihn Ersatz in der Synode
zu finden. Die Versammlung wählte
ebenfalls einstimmig Hansruedi Tü-
scher als Mitglied der Synode für den
Rest der Amtsperiode vom 1. Januar

2013 bis 31. Dezember 2014. Beide
Wahlen erfolgten gemäss Reglement
geheim.

Präsident Fritz Götschmann hatte
noch zwei Verabschiedungen vorzu-
nehmen: Er dankte Rosmarie Künzli,
die zehn Jahre der Kirchenpflege an-
gehörte und das Personalwesen be-
treute. In ihrer Amtszeit vertrat sie
die Kirchgemeinde auch bei verschie-
denen Institutionen. Verabschieden
musste Fritz Götschmann auch Urs
Plüss als Präsident der Kirchenkom-
mission Zofingen-Mühlethal. Urs
Plüss, der in den Grossen Rat gewählt
wurde, übte dieses Amt seit 2007 aus.

Zudem durften zwei Mitarbeiter
der Kirchgemeinde Gratulationen
entgegennehmen. Hans Fuchs, Kir-
chensigrist in Zofingen, liess sich
zum Hauswart mit eidgenössischem
Fachausweis ausbilden und Tobias
Flotron, Strengelbach, schloss seine
Ausbildung zum Sozio-kulturellen
Animator mit Erfolg ab.

VON HERBERT SIEGRIST

Strengelbach An der Ver-
sammlung der reformierten
Kirchgemeinde Zofingen stan-
den Wahlen und Verabschie-
dungen im Zentrum.

Neuen Pfarrer einstimmig gewählt

Der in die Synode gewählte Hansruedi Tüscher (l.), der neue Pfarrer Samuel Dietiker mit Gattin Marianne
und Kirchenpflegepräsident Fritz Götschmann (r.) HST

Hansruedi Tüscher
vertritt die Gemeinde
neu in der Synode.
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Vom 21. bis 23. und vom 29. bis 30.
Juni 2013 wird Aarburg zur Hoch-
burg der Blasmusik. Dann spielen
hier am Aargauischen Kantonalmu-
sikfest die Bläserinnen und Bläser
von Bass, Cornet, Flöte, Klarinette,
Euphonium, Horn, Posaune, Saxo-
phon und Trompete um die Wette.
Sie können sich dabei modernster In-
strumente bedienen. Das war nicht
immer so, wie Harald von Arx in sei-
nem Vortrag über Mozarts Hornkon-
zerte nachwies. Zu seiner Zeit verfüg-
te das Horn noch über keine Ventile.
Die Zahl seiner Naturtöne war be-
schränkt; durch schärferes Anblasen
konnten sie durch eine lückenhafte
Reihe von Obertönen erweitert wer-
den. Bis zur Einführung der Ventile
anno 1814 wurden die Möglichkeiten
des Horns durch technische Kunst-
griffe erweitert. Einerseits mit dem
Austausch der Stimmbögen in den
Rohrwindungen und anderseits
durch das Stopfen des Schalltrichters
von Hand. Das Hornspiel setze des-
halb hohe solistische Fähigkeiten
voraus; die Komposition von Musik
für das Horn wiederum verlangte ge-
naue Kenntnis über die zur Verfü-
gung stehenden Tonfolgen zur Melo-
dieführung.

Massgeschneidert für den Solisten
Mozart schrieb die drei Es-Dur-Kon-

zerte KV 417, 447 und 495 sowie das
aus einem Allegro und Rondo zusam-
mengesetzte KV 412 für Joseph Leut-
geb, den besten Hornisten seiner Zeit.
Dieser war mit der Familie Mozart eng
befreundet. Sie kannten einander
schon von Salzburg her, zu weiteren

Begegnungen kam es 1767 und 1773 in
Wien und 1773 in Mailand. 1977 nahm
Leutgeb Wohnsitz in Wien. Von dort
aus bestellte er über Vater Leopold Mo-
zart bei Sohn Wolfgang ein Hornkon-
zert. Als sich dieser im März 1781 als
frei schaffender Künstler ebenfalls in
Wien niederliess, nahm er sofort Kon-
takt mit Joseph Leutgeb auf, liess sich
aber Zeit mit dem Kompositionsauf-
trag für Horn. Das erste Konzert (KV
417) entstand erst sechs Jahre nach der
Auftragserteilung. Die Widmung lau-
tet: «Wolfgang Amadé Mozart hat sich
über den Esel, Ochs und Narr erbarmt
zu Wien den 27. May 1783». So etwas
kann sich nur ein vertrauter Kumpan
leisten. Zugleich sei diese Bemerkung
eine weitere Facette im unglaublich
weiten Kosmos und immer auch etwas
rätselhaften Phänomen Mozart, stellte
Harald von Arx fest.

Mit Schalk und Witz garnierte Noten
Mozart hat sich immer wieder mu-

sikalische Scherze erlaubt, so zum Bei-
spiel im Sextett «Dorfmusikanten» (KV
522) und im» Musikalischen Würfel-
spiel» (KV 294d), eine Anleitung «so viel
Walzer oder Schleifer mit zwei Wür-
feln zu componiren so viel man will
ohne musikalisch zu seyn noch etwas
von der Composition zu verstehen».
Ähnlich Kurioses kommt auch in den
Partituren der Hornkonzerte vor. So
spricht er den Solisten im Rondo in D-
Dur mit «Per lei, signor asino» (Für Sie,
Herr Esel) an. So wohlklingend und ab-
gerundet Mozarts Hornkonzerte auch
sein möchten, dürften sie jedoch nicht
in seine zentralen Werke eingestuft
werden, lautete das Fazit des mit Hör-
proben untermalten Vortrags von Ha-
rald von Arx.

VON KURT BUCHMÜLLER

Aarburg «Verweilen mit Mozart» zeigte die Möglichkeiten des Horns

Kunst kennt keine Grenzen

«Sie können sich dabei
modernster Instrumente
bedienen. Das war nicht
immer so.»
Harald von Arx, Referent

Seit einiger Zeit ist in Oftringen ein
OK unter der bewährten Führung von
Ruedi Siegrist an der Arbeit, damit die
Oftringer Gewerbeausstellung vom 4.
bis 6. Oktober ein Erfolg für das lokale
Gewerbe wird. Das Konzept der Gwär-
bi’13 steht – wiederum ist es mehr als
nur eine einfache Messe. Besucherin-
nen und Besucher sollen auch durch
ein attraktives Rahmenprogramm mit
vielen Events angesprochen werden.
Dazu gehört neben einer vielfältigen
Gastronomie auch ein attraktiver
Gastort: Brienz Tourismus wird sich in
Oftringen von seiner besten Seite
zeigen.

Schützen – retten – helfen
Einzigartig ist dieses Jahr auch die

Präsentation der Rettungsdienste.
Hintergrund dazu ist die Renovation
der Zivilschutzanlage Oftringen und
der dazu vorgesehene Tag der offe-
nen Tür. Das OK hat die Gelegenheit
beim Schopf gepackt und eine umfas-
sende Präsentation der Rettungs-
dienste am Samstag und Sonntag ins
Gwärbi-Programm eingebunden: Po-
lizei, Feuerwehr, Spital und Zivil-
schutz. Als Highlight wird das Kanto-
nale Katastropheneinsatzelement
(KKE) mit seinen schweren Maschi-
nen vor Ort sein. Alle Organisatio-
nen, die in einem Katastrophenfall
unter der Führung des Regionalen
Führungsorgans Wartburg im Ein-
satz wären, zeigen, wie sie organi-
siert sind und was sie leisten können.
«Natürlich hoffen wir», sagt Ewald
Müller, Kommandant der Zivilschutz-

organisation Wartburg und zugleich
OK-Mitglied der Gwärbi’13, «dass es
unsere Organisationen im Ernstfall
so wenig wie möglich braucht. Für
die Bevölkerung kann es aber beruhi-
gend sein zu wissen, dass die Ret-
tungsdienste gut ausgerüstet und für
den Ernstfall einsatzbereit sind – so
wie wir das beispielsweise 2007 wa-
ren, als Aarburg von schlimmem
Hochwasser heimgesucht worden
ist.»

Während der Gwärbi’13 wird die
Zivilschutzanlage nach der Renovati-
on erstmals besichtigt werden kön-
nen. Die dreigeschossige Anlage ist
mit ihren 103 Räumen die grösste im
ganzen Kanton Aargau. (TF)

Anmeldung noch möglich: Gewerbebe-
triebe, welche sich vom attraktiven Kon-
zept der Oftringer Gewerbeausstellung
angesprochen fühlen, können sich noch
anmelden. Alle Unterlagen finden sich
auf der Internetseite gwaerbi.ch.

Konzept der Gwärbi’13
ist ausgearbeitet
Oftringen An der Gewerbeaus-
stellung im Herbst präsentieren
sich die Rettungsdienste.

Ewald Müller und Ralph Geyer
präsentieren das Plakat für die
grosse Bevölkerungsschutz-Aus-
stellung. ZVG
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Candye Kane, deren Auftritt am
diesjährigen New Orleans meets
Zofingen durch Cadillac gespon-
sert wird, kommt am Donnerstag,
4. Juli, für ein Zusatzkonzert ins
Autocenter Safenwil. Konzertbe-
ginn ist um 19 Uhr. Um den klei-
nen Hunger zu stillen, gibt es ei-
nen Grill. An Getränkeständen
können die Besucher den Durst
löschen. Der Eintritt ist frei. (ZT)

ZVG

Candye Kane spielt
in Safenwil

In diesen Tagen konnten fünf Raiffeisen-
banken aus dem Einzugsgebiet des Hei-
tere Open Airs einen Vertrag mit Festi-
valleiter Christoph Bill abschliessen. Ge-
meinsam werden sich die Raiffeisenban-
ken Olten, Surental-Wiggertal, Reitnau-
Rued, Kölliken-Entfelden und Region

Zofingen am Festival auf dem Heitere
engagieren. Vom 9. bis 11. August wird
Raiffeisen erstmals werblich präsent
sein; jugendliche Kundinnen und Kun-
den werden während dieser drei Tage
die mitreissenden Liveacts auf dem Hei-
tere geniessen können. Für die Versor-

gung der Festivalbesucher mit Bargeld
wird Raiffeisen zudem einen Bancoma-
ten auf dem Gelände installieren. In der
Planung und Organisation sind seitens
Raiffeisenbanken auch eine stattliche
Anzahl Auszubildende involviert. Die
kantonsübergreifende Zusammenarbeit

der fünf Raiffeisenbanken ist ein Novum
in der Raiffeisen-Struktur, bildet jedoch
mit Garantie den Grundstein für eine
zukunftsorientierte und nachhaltige
Zusammenarbeit, sowohl unter den
Banken wie auch mit dem Heitere Open
Air. (PD)

Raiffeisen engagiert sich für das Heitere Open Air

Die Verantwortlichen (v. l.) der Raiffeisenbanken mit Christoph Bill (4. v. l.): Ueli Schütz, Ivo Spielmann (Region Zofingen), Nadja Trösch (Olten),
Alexandra Hilfiker (Reitnau-Rued), André Ott (Kölliken-Entfelden) und Guido Bernhard (Surental-Wiggertal). ZVG

Als Dienstleistungsunternehmen ist es
der P. Sonderegger AG in Wangen bei
Olten ein grosses Anliegen, die Arbeiten
von Zeit zu Zeit einem breiteren Publi-
kum erlebbar zu machen und den Be-
trieb zeigen zu können. Aus diesem
Grund fand im April, gemeinsam mit
der Tochterfirma Farebo AG, ein Tag der
offenen Türe rund um die Räumlichkei-
ten in Wangen bei Olten statt.

Neben vielen Attraktionen entpuppte
sich vor allem die kostenlose Reinigung
von Rasenmähern mit Trockeneis als pu-
blikumswirksam. An verschiedenen Pos-
ten konnten sich die Besucher zudem
auf spielerische Weise selber mit der
Reinigungsthematik auseinandersetzen.
So stand ein Parcours mit einer Aufsitz-
Reinigungsmaschine zum Entdecken be-
reit und die Hebebühne lud ein zu kur-
zen Ausfahrten in luftige Höhen.

Beim grossen Frühlingswettbewerb
konnten sich Irene Schefer, Kappel
(1. Preis), Christian Bader, Aarburg
(2. Preis), sowie Ramazan Ueles, Suhr
(3. Preis), als Gewinner über einen Preis

freuen. Die Preise wurden im Rahmen
eines Apéros durch Peter Sonderegger
(Geschäftsführer P. Sonderegger AG)
und Deny Sonderegger (Geschäftsführer
Farebo AG) feierlich übergeben. (PD)

Gewinner des Frühlingswettbewerbs

Preisübergabe (v. l.): Deny Sonderegger, Ramazan Ueles, Irene Schefer,
Christian Bader und Peter Sonderegger. ZVG

Eigentlich rechnete das Team des
Biofachgeschäftes portanatura in
Zofingen im Vorfeld des diesjähri-
gen Teamausfluges mit frühsom-
merlichen Bedingungen auf dem
Niederbauen (1575 m ü. M.). Ei-
gentlich! Eine Schneeballschlacht

bei hochwinterlichen Bedingun-
gen leitete dann das Weekend ein
– märchenhaft! Nach einem inten-
siven Spielabend und einer Win-
ternacht machte sich das Team
am Sonntag wieder auf in Rich-
tung Frühling … (PD)

Frühlingsausflug in den Winter

Schon seit einiger Zeit ist bekannt, dass
Brienz Tourismus die Gastregion der Of-
tringer Gewerbeausstellung «GWAER-
BI’13» sein wird, die vom 4. bis 6. Okto-
ber am gewohnten Standort beim Ober-
feldschulhaus/Mehrzweckhalle statt-
finden wird. Nun wurde eine Delegation
aus Brienz mit Beatrice Brunner
(Geschäftsführerin Brienz Tourismus),
Ruedi Rubi (Hotel Chemihüttli Axalp)
und Urs Gafner (Betreiber der Fest-
wirtschaft an der GWAERBI) vom OK
der GWAERBI’13 empfangen. Nach
einer Besichtigung des Ausstellungs-
geländes stellte die Delegation aus
Brienz das Ausstellungskonzept vor, das
in Oftringen präsentiert werden soll.

Neben der Festwirtschaft mit Produk-
ten aus der Region werden sich in
Oftringen auch zahlreiche Marktstände
präsentieren: Jungfrau Bierstand, Frei-
lichtmuseum Ballenberg mit hausge-
machten Produkten, zwei Holzschnitzer,
die auch Kurse anbieten, das Märithüsli
mit seinen bekannten Hemden, die Mol-
kerei Scheidegger/Chäs-Fritz mit regiona-
len Spezialitäten und weitere Aussteller,
die noch nicht definitiv zugesagt haben.
Natürlich werden sich sowohl Brienz Tou-
rismus als auch die Axalp-Bahnen als at-
traktive Tourismus-Destination anpreisen.

Begeistert zeigte sich OK-Präsident Ruedi
Siegrist: «Eine attraktive Gastregion – ich
erinnere da an Sumiswald oder Greyerz –
war immer ein zentraler Bestandteil für
den Erfolg unserer Gewerbeausstellun-

gen. Mit dem von Brienz vorgelegten
Konzept wird auch die GWAERBI’13 eine
attraktive Gastregion haben, auf die sich
die Besucherinnen und Besucher von nah
und fern freuen dürfen.» (TF)

Delegation aus Brienz empfangen

Ernst Steiner (links), Beatrice Brunner, Ruedi Rubi und Urs Graber wurden
von Heinz Krähenbühl (2. v. l.) und Ruedi Siegrist (rechts) empfangen.  TF

In ihrem Winzerhaus inmitten der Wein-
berge im Rumi zwischen Dagmersellen
und Altishofen laden Inès und Thomas
Bisang zu den traditionellen Weintagen
ein. Sie öffnen an den Wochenenden
vom 7. bis 9. und 14. bis 16. Juni die
Türen weit, um den Weinfreunden ihren
Heurigen, den Wein des letzten Jahres,
zu versuchen zu geben.

Trinkreif sind die weissen Riesling Syl-
vaner, Weiss- und Grauburgunder, dazu
der Rosé, der Schaum- und Süsswein so-
wie der in Tanks gereifte rote Blaubur-
gunder aus der letzten Ernte, während
der Zweigelt und die im Eichenfass ru-
henden Cuvées Weiblich und Männlich
2012 noch Zeit brauchen bis Ende Jahr.

Wie seit Beginn der Weintage gehört
zum Rumi-Wein die Begleitung durch
regionale Speisen. Forellen, Bratwürste
und der Hürn-Rind-Spiess erfreuen den

Magen, und der Rotweinkuchen befrie-
digt die Lust auf Süsses. Mit ihren Hel-
fern freuen sich Inès und Thomas Bi-
sang, die langjährigen Kunden wieder-
zusehen und neue Bekanntschaften zu
schliessen. Keller und Besenbeizli sind
offen am Freitag von 14 bis 20 Uhr, am
Samstag von 11 bis 17 Uhr und am
Sonntag von 12 bis 17 Uhr. (AA)

Weintage im Rumi

Thomas und Inès Bisang. AA
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Vor drei Jahren begann Joshua Uhlmann
als erster Kochlehrling seine Ausbildung
im Seniorenzentrum Hardmatt Strengel-
bach. Diesen Sommer nun durfte der
junge Mann die Lehrzeit mit der Ab-
schlussnote 5,2 beenden. Auch Claudio
Casutt freut sich über den erfolgreichen
Abschluss und zieht ein positives Fazit:
«Unsere Erfahrungen, die wir mit dieser
ersten Kochlehre gemacht haben, wa-
ren sehr positiv.» Das Seniorenzentrum
Hardmatt will denn auch in Zukunft auf
die Karte Ausbildung setzen. Dieses Jahr
beispielsweise wird zum ersten Mal eine
Attest-Lehre im Bereich Pflege angebo-
ten. Und in der Küche ist bereits ein
weiterer Lehrling im zweiten Lehrjahr
engagiert. «Natürlich braucht es auch
immer die richtigen Voraussetzungen,
um eine Ausbildung anbieten zu kön-
nen», hält Casutt fest. Joshua Uhlmann
wird seine Lehrzeit und seine Rolle als
Vorreiter in der «Hardmatt» in guter Er-
innerung behalten. «Es war eine span-
nende Zeit und ich habe viel gelernt»,
sagt er. Während seiner Ausbildung hat
er auch in drei Praktika in Restaurants

gearbeitet und so eine andere Seite der
Gastronomie kennengelernt. «Beides
hat mir gefallen», meint er. Nun liegt ei-
ne spannende Zukunft vor Joshua Uhl-

mann. Er reist für ein halbes Jahr nach
Australien, wo er in einem Restaurant in
Gold Coast, 94 km südlich von Brisbane,
als Koch arbeiten wird. (CWI)

Erster Kochlehrling ausgebildet

Joshua Uhlmann (Mitte) hat als erster Kochlehrling die Ausbildung im
Seniorenzentrum Hardmatt abgeschlossen. Maya Räss, Leiterin Ver-
pflegung, und Heimleiter Claudio Casutt freuen sich mit ihm. CWI

Noch vor den Sommerferien war es für
das OK der Gwärbi’13, die vom 4. bis 6.
Oktober in Oftringen stattfinden wird,
eine Herzenssache, die Aussteller mit In-
formationen aus erster Hand zu bedie-
nen. Am Infoabend im Vortragssaal des
Oberfeld-Schulhauses traten als Refe-
renten Ruedi Siegrist, OK-Präsident und
OK-Mitglied der integrierten Sonderaus-
stellung «Bevölkerungsschutz-Ausstel-
lung und Tag der offenen Tür Zivil-
schutzanlage», Ewald Müller, Leiter Si-
cherheitsdienste und OK-Mitglied der
Sonderausstellung, sowie Ralph Geyer,
«Gwärbi’13»-OK-Mitglied und verant-
wortlich für das Ressort Werbung, in Er-
scheinung. Obwohl das Ziel noch in wei-
ter Ferne liegt, ist das solide Fundament
längst gemauert und das Haus im Roh-
bau bereits erstellt. Jetzt sind alle OK-
Mitglieder mit dem entscheidenden
Feinschliff beschäftigt.

Bisher 65 Anmeldungen
Die «Gwärbi’13» sei auf gutem Weg,

sagte OK-Präsident Ruedi Siegrist. Das
OK habe bereits 65 verbindliche Anmel-
dungen entgegennehmen können. «Mit
der Anzahl Aussteller liegen wir knapp
hinter dem Resultat vor drei Jahren. Mit
2400 verkauften Quadratmetern Ausstel-
lungsfläche übertreffen wir das Resultat
aber.» Die Aussteller aus Gewerbe, In-
dustrie, traditionellem Handwerk, Dienst-
leistungsunternehmen, Institutionen und

diversen Vereinen werden für einen inte-
ressanten Branchenmix sorgen.

Für die Kulinarik verantwortlich sind
der Satus, die Gastregion Brienz und das
Alterszentrum Lindenhof. Auch die
Gwärbler-Bar wird für das Wohl der
Gäste sorgen. Perry-Center-Direktor
Ruedi Bügler hat das OK schon früh dar-
über informiert, dass sein Center heuer
an der Gwärbi passen werde. Der Grund
ist das intensive 40-Jahr-Jubiläum, das
den Einsatz aller erfordert. Bügler gab
aber im Vorfeld schon grünes Licht da-
zu, dass er mit diversen Dienstleistungen
die Messe unterstützen werde.

Ausstellung in der Ausstellung
Als spezielles Ereignis kündigte Sieg-

rist die Ausstellung des Bevölkerungs-
schutzes mit Tag der offenen Tür an. Die
Zivilschutzanlage unterhalb des Schul-
areals Oberfeld, die in den unteren Stö-
cken über ein vollständig eingerichtetes
Kriegsspital verfügt, soll fürs breite Pu-
blikum geöffnet werden. Ewald Müller
zählte auf, was neben der Führung
durch die für viele wohl unbekannte un-
terirdische Welt unter dem Gemeinde-
haus sonst noch geplant ist: Polizei, Feu-
erwehren, Polizei- und TCS-Helikopter
(sofern nicht im Einsatz stehend), Zivil-
schutz und Samariter, Diensthund Fluke
und der grösste private mobile Kran (so-
fern in Oftringen stationiert) werden vor
Ort sein. (BM)

Gwärbi’13-Organisation
ist weit fortgeschritten

Einige Wochen vor der Abreise in die Fe-
rien sind die erforderlichen Reisedoku-
mente wie Pass oder ID auf ihre Gültig-
keit zu überprüfen. Müssen neue Papie-
re beantragt werden, sollte genügend
Wartezeit berücksichtigt werden. Emp-
fehlenswert ist das Mitführen der grü-
nen Versicherungskarte sowie des ETI-
Schutzbriefs, die Reiseversicherung des
TCS. Je nach Reiseroute ist es ratsam,
für gebührenpflichtige Abschnitte das
notwendige Kleingeld bereitzuhalten.
Die Autobahnen in Frankreich, Italien
und Österreich beispielsweise sind ge-
bührenpflichtig.

Auto-Zusatzausrüstung fürs Ausland
Die ausländischen Polizisten stützen

sich in der Regel bei Fahrzeugkontrollen
auf die Gesetzgebung ihres Landes ab.
Der TCS empfiehlt daher folgende Zu-
satzausrüstung für das Fahrzeug: CH-
Kleber, Reservebirnen, Sicherheitswes-
ten (für alle Passagiere), Pannendreieck
und Reiseapotheke. Die Formalitäten für
das gewünschte Land können auf der
TCS-Webseite (www.tourismustcs.ch)
heruntergeladen werden.

Der ETI-Schutzbrief wie auch die obli-
gatorische Zusatzausrüstung können in
der TCS-Kontaktstelle Aargau in Brun-
egg erworben werden. TCS-Mitglieder
erhalten auf das gesamte Shopsortiment
(ohne Vignetten und Mautkarten) zehn
Prozent Rabatt.

Autobahngebühren
Auf österreichischen Autobahnen be-

nötigt jedes Motorfahrzeug bis 3,5 Ton-
nen eine Vignette. Diese sind zeitlich be-
schränkt gültig. Die TCS-Kontaktstelle
Aargau in Brunegg bietet die österrei-
chischen Autobahnvignetten mit einer
Gültigkeitsdauer von zehn Tagen, zwei
Monaten oder einem Jahr. Diese kön-
nen auch bequem über den Online-
Shop www.tcs-shop.ch bestellt werden.

Die Viacard ist ein Mittel zur Bezah-
lung der Gebühren auf italienischen Au-
tobahnen. Die Höhe der Gebühren in
Italien kann auf der TCS-Webseite
www.tcs.ch unter Reiseroutenplanung
berechnet werden. Die TCS-Kontaktstel-
le Aargau bietet Karten zu 25 €, 50 €
und 75 € an, welche in Schweizer Fran-

ken erworben werden können. Diese
können auch bequem im Online-Shop
bestellt werden.

Vor allem im süddeutschen Raum so-
wie im Ruhrgebiet ist in vielen deut-
schen Städten eine sogenannte Umwelt-
zone eingeführt worden, die nur mit ei-
ner «Schadstoffplakette» befahren wer-
den kann. Auch ausländische Fahrzeuge
benötigen eine solche Plakette. Die unli-
mitierte Plakette ist in ganz Deutschland
und somit in allen Städten gültig, die
Umweltzonen eingeführt haben. Schad-
stoffplaketten für Autos mit schweizeri-
schen Kennzeichen sind bei der TCS-
Kontaktstelle Aargau in Brunegg erhält-
lich. Die Schadstoffplakette gilt nur für
das betreffende Auto gemäss Fahrzeug-
ausweis. Massgebend sind das Kontroll-
schild, die Chassis-Nummer und die 1.
Inverkehrssetzung. Selbstverständlich
kann auch bequem über den Online-
Shop bestellt werden. Die Zustellung der
Schadstoffplakette benötigt fünf bis
zehn Arbeitstage.

Kleinkinder und Kinder
Wenn Babys oder Kleinkinder rück-

wärts zur Fahrtrichtung auf dem Beifah-
rersitz transportiert werden, muss der
entsprechende Frontairbag unbedingt
abgeschaltet werden. Schwere Verlet-
zungen können die Folge sein, wenn
der Airbag im Falle eines Aufpralls der
Babyschale zu nahe kommt.

Seit dem 1. April 2010 ist in der
Schweiz vorgeschrieben, dass Kinder bis
12 Jahre oder einer Körpergrösse bis
150  cm mit einem Kindersitz nach
ECE-R 44.03 oder 44.04 gesichert sein
müssen. Jedes Land hat ihre eigene Ge-
setzgebung, die je nach Alter oder Grös-
se anders sein kann. Der TCS bietet in
Brunegg ebenfalls eine Auswahl an Kin-
dersitzen für alle Alterskategorien an.

Auto vor den Ferien testen lassen
Moderne Fahrzeuge müssen heute

aufgrund der langen Serviceintervalle
nicht mehr so häufig zur Überprüfung.
Trotzdem empfiehlt es sich, sein Auto
vor der Abreise kontrollieren zu lassen
und für einen Feriencheck im Techni-
schen Zentrum des TCS Aargau anzu-
melden. Die TCS-Experten prüfen unter
anderem Bremsanlage, Stossdämpfer,
die Aufhängung inklusive Lenkung, Mo-
tor und Getriebe, Auspuff sowie die
Batterie und die Beleuchtung. Telefoni-
sche Anmeldung ist erforderlich. (TCS)

www.tcs-shop.ch

Über die kommenden Ferientage sind
wieder zahlreiche Automobilisten unter-
wegs. Der TCS hat einige Ferientipps zu-
sammengestellt, die mithelfen, die Reise
ins Ausland zu einem unbeschwerten
Vergnügen zu machen.

Sorgenfrei in die Ferien

Die Schaffung des Berufsbildes des La-
ckierassistenten mit eidgenössischem Be-
rufsattest (EBA) war ein Gemeinschafts-
projekt der Schweizerischen Carrosserie-
verbände VSCI und FCR sowie der
Schweizerischen Vereinigung der Indust-
rielackierer SVILM. Man wollte nicht
länger auf praktisch veranlagte Talente
verzichten, die schulische Defizite aufwie-
sen und sich deshalb nur schwer für eine
längere Berufslehre mit eidgenössischem
Fähigkeitszeugnis qualifizieren konnten.

So denkt man auch bei autohauser,
wo die Lehrlingsausbildung seit Jahr-
zehnten einen hohen Stellenwert ge-
niesst. Bislang bot autohauser Ausbil-
dungsplätze für angehende Carrosserie-
spengler, Autolackierer und Kaufleute
an und besetzte diese Plätze auch regel-
mässig. Gerade jüngst hat bei auto-
hauser Adrian Walther seine vierjährige
Lehrzeit zum Carrosseriespengler erfolg-
reich abgeschlossen.

Der nächste Lehrabgänger bei auto-
hauser wird eine landesweite Premiere
darstellen. Nach den Sommerferien wird
beim Oftringer Carrosserieunternehmen
einer der ersten Lackierassistenten seine
zweijährige Ausbildung antreten. Wenn

man die erfolgreich absolvierte Schnup-
perlehre des künftigen Lehrlings als
Massstab nimmt, darf davon ausgegan-
gen werden, dass auch er seine Ausbil-
dung in zwei Jahren erfolgreich ab-
schliessen wird.

Das macht ein Lackierassistent
Prinzipiell eignet sich der Beruf für

Frauen und Männer. Lackierassistenten
unterstützen mit ihrer Arbeit vor allem
den Autolackierer. Sie stellen alle nöti-
gen Materialien, Werkzeuge und Geräte

bereit, behandeln Bauteile vor und tra-
gen Grundmaterial auf. Weiter lernen
sie, für einfache Bauteile Decklackmate-
rial aufzutragen sowie Finisherarbeiten
durchzuführen. Sie führen einfache
Montagearbeiten durch, helfen beim
Frontscheibenersetzen mit oder können
Frontscheiben reparieren.

Motivierte und gute Lackierassisten-
ten können nach erfolgreichem Ab-
schluss eine verkürzte Lehre zum Auto-
lackierer mit eidgenössischem Fähig-
keitszeugnis anhängen.

Seit diesem Jahr gibt es in der Schweiz
einen neuen Beruf: Lackierassistent EBA.
Die ersten zweijährigen Ausbildungs-
lehrgänge starten nach den Sommerfe-
rien. Einer der ersten Lackierassistenten
der Schweiz wird seine Ausbildung beim
Oftringer Carrosseriebetrieb autohauser
in Angriff nehmen.

Landesweite Premiere bei autohauser

Autolackierer Kevin Apolloner freut sich bei autohauser auf die baldige
Unterstützung durch einen Lackierassistenten. ZVG

Die Radios fanden von Anfang an gros-
sen Anklang bei der Leserschaft des Zo-
finger Tagblattes. Am vergangenen
Donnerstag war es nun so weit: Der
100. Radio ging im Rahmen der Verlo-
sung «über die Theke». Hans-Peter Plüss
liess es sich nicht nehmen, den Preis an
Daniel Barrer aus Strengelbach persön-
lich zu überreichen.

Schluss ist noch lange nicht
Vor zwei Jahren entschloss sich der

Inhaber von EP:Plüss in Safenwil für das
Preisrätsel in der Samstagsausgabe des
Zofinger Tagblattes «DAB+»-Radios als
Preis zur Verfügung zu stellen.

«Ich freue mich, auch zukünftig ein
Produkt für das Preisrätsel zu stiften»,
so Hans-Peter Plüss. Ab kommendem
Samstag erhält der Gewinner mit der
richtigen Lösung ein «Sailor DAB+»-Ra-

dio aus dem Safenwiler Fachgeschäft.
Der Radio verfügt über 20 Speicher-

plätze, automatische Sendersuche,
Köpfhöreranschluss und neben dem
Netzbetrieb kann das Radio sogar zu-

sätzlich mit Batterien betrieben werden
– zusammen mit seiner handlichen
Grösse also nicht nur perfekt für zu
Hause, sondern auch der ideale Beglei-
ter für unterwegs. (REGINA WITTMANN)

Seit zwei Jahren gibt es im Zofinger Tag-
blatt jeden Samstag ein «DAB+»-Radio
des Safenwiler Fachgeschäfts EP:Plüss
zu gewinnen – doch Schluss ist noch
lange nicht.

Der 100. «DAB+»-Radio wurde verlost

Hans-Peter Plüss überreichte persönlich den «DAB+»-Radio an Daniel
Barrer aus Strengelbach. RWI
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Anfang August wurde im Pflegeheim
Sennhof eine gemeinsame Einfüh-
rungswoche organisiert. Ein wenig un-
sicher und schüchtern trafen sie ein,
die 13 Berufslernenden der Grundaus-
bildung, welche sich für eine Ausbil-
dung im Pflegeheim Sennhof entschie-
den haben. Nach der Begrüssung durf-
te ein erstes Mal in der neu geschaffe-
nen Lernwerkstatt Platz genommen
werden. Bereits nach wenigen Stunden
zeigten sich erste Anzeichen von positi-
ven Gruppengefühlen. Der Inhalt des
Wochenprogrammes wurde den Ler-
nenden bewusst vorenthalten. Es wur-
de spielerisch ein Fluss überquert, ein
mit Fragen fordernder Postenlauf er-
lebt, ein Abendanlass für die Eltern or-
ganisiert und Elefanten aus Ton mit
verbundenen Augen geformt. Am Mitt-
woch hiess es anreisen mit gepackten
Koffern für zwei Tage. Heimleiter Urs
Schenker organisierte im Jura zwei
spannende Tage in der Natur, auch ein

Besuch im Schlaflabor und in der Stern-
warte durfte nicht fehlen. Am Freitag-
morgen wurden die Kräfte ein letztes
Mal mobilisiert und die Woche reflek-

tiert. Nach einem verdienten Apéro
und einer Präsentation ihrer Einfüh-
rungswoche traten die Lernenden ihren
Nachhauseweg an. (PSV)

Berufseinstieg im Pflegeheim Sennhof

Die 13 Lehrlinge erlebten eine spannende Einführungswoche. ZVG

«Mit Freuden spielend etwas Gutes
tun!» Nach diesem Motto soll das
Langzeitprojekt Rotary für Kinder und
Jugendliche (ROKJ), an welchem sich
der Rotary Club Zofingen seit 2011 be-
teiligt, unterstützt werden. Der Rotary
Club Zofingen fördert die Integration
von sozial oder wirtschaftlich benach-
teiligten Kindern und Jugendlichen in
der Region.

Das Ziel ist, dass auch sie ihr Potenzi-
al und ihre Talente entwickeln und al-
tersgemässe Betätigungen ausüben
können. Da wo staatliche und andere
Hilfeleistungen nicht mehr greifen, will
ROKJ mit gezielten Beiträgen betroffe-
nen Kindern und Jugendlichen zusätzli-
che Chancen und Möglichkeiten eröff-
nen. Das Projekt ROKJ wurde durch den
Rotary Club Weinfelden im Jahr 2008
initiiert und breitet sich zunehmend
über die Distrikte und Clubs, sogenann-
te ROKJ Cluster, in der Schweiz aus.

Rotary Charity Golfturnier
Damit die Projektfinanzierung im Ro-

tary Club Zofingen langfristig auf eine
solide Basis gestellt werden kann, wurde
im idyllisch gelegenen Golfclub Heiden-
tal in Stüsslingen das erste Rotary Chari-
ty Golfturnier ausgetragen. Ganz getreu
der Aussage, man will Kinder und Ju-
gendliche unterstützen, die nicht auf
der Sonnenseite des Lebens stehen,
zeigten sich auch die Wetterbedingun-
gen; anfangs eher kalt und windig,

doch im Laufe des Tages zeigte sich die
Sonne dann doch noch. Insgesamt 70
Teilnehmer, darunter auch Nicht-Rotari-
er, spielten für den guten Zweck. Ein be-
sonders grosser Erfolg ist den Organisa-
toren mit der Zusammenarbeit von zwei
namhaften Botschaftern gelungen. Der
Schweizer Eishockey-Nationaltrainer
Sean Simpson (Vize-Weltmeister von
2013) und Jennifer Ann Gerber, Ex-Miss
Schweiz, zeigten am Charity-Turnier
sehr gutes und erfolgreiches Golf.

Eine Herzensangelegenheit
Dass mit ROKJ ein sehr ansprechen-

des Projekt ins Leben gerufen wurde,
zeigte sich auch am späteren Abend.
Sean Simpson und Jennifer Ann Gerber
durften André Steiner, Präsident Rotary
Club Zofingen, und Raphael Arn, stell-
vertretender Projektverantwortlicher

ROKJ im Rotary Club Zofingen, einen
Check über 30 050 Franken übergeben.
Möglich war dies nur durch zahlreiche
Sponsoren und die aktiven Teilnehmer,
die mit ihrer Unterstützung auch andere
Firmen oder Privatpersonen dazu aufru-
fen möchten, sich für dieses nachhaltige
und erfolgbringende Projekt einzuset-
zen. Dass jeder Franken dem ROKJ-Pro-
jekt zugutekommt, dafür legt André
Steiner seine Hand ins Feuer: «Der Rota-
ry Club ist eine Herzensangelegenheit.
Wir können auf diesem Weg Kindern,
Jugendlichen und nicht zuletzt den Er-
ziehungsverantwortlichen etwas Sonne
im Leben schenken.»

Der Rotary Club Zofingen bedankt
sich bei allen Teilnehmern, Sponsoren,
Organisatoren und allen weiteren invol-
vierten Persönlichkeiten, die zu diesem
Anlass beigetragen haben. (MSCH)

Am ersten Rotary Charity Golfturnier in
Stüsslingen sammelten die Mitglieder
und Gäste über 30 000 Franken zu
Gunsten des ROKJ-Projekts. Dieses för-
dert die Integration von sozial oder wirt-
schaftlich benachteiligten Kindern und
Jugendlichen in der Region.

30 050 Franken für ROKJ-Projekt

Setzen sich für benachteiligte Jugendliche ein: v.l.: Eishockey-National-
trainer Sean Simpson (Botschafter), Raphael Arn (stellvertretender Pro-
jektverantwortlicher ROKJ), André Steiner (Präsident Rotary Club Zofin-
gen) und Jennifer Ann Gerber (Ex-Miss Schweiz und Botschafterin). ZVG

Eine fachmännisch eingebaute Autobat-
terie hat eine Lebensdauer von vier bis
fünf Jahren. Besonders stark bean-
sprucht wird sie während der kalten
Jahreszeit. Gerade dann benötigt der
Anlasser eine leistungsfähige Batterie,
um die Reibung im Motor zu überwin-
den und den Motor problemlos starten
zu können. Im Fahrbetrieb brauchen die
diversen Heizungen für Front- und
Heckscheibe, Sitze, Aussenspiegel, die
voll aufgedrehte Lüftung und das Licht
viel Strom.

Da erstaunt es kaum, dass die Strom-
versorgung besonders nach kalten Win-
ternächten den Dienst versagen kann.
«Um solchen Pannen vorzubeugen,
empfiehlt sich deshalb im Herbst der
Gang zu einer Garage. Dort wird zum
Beispiel parallel zum Wechsel von Som-
mer- auf Winterbereifung auch die Bat-
terie auf ihre Tauglichkeit getestet»,
sagt Markus Peter, Leiter Automobil-
technik & Umwelt beim Auto Gewerbe
Verband Schweiz (AGVS).

Wann ist Batteriewechsel fällig?
Nicht immer ist die Batterie alleine

für die Startschwierigkeiten verantwort-
lich. Manchmal sind es auch kleine Ursa-
chen, die eine Batterie kurzfristig lahm-
legen. Diese reichen von versehentlich
nicht ausgeschalteten Verbrauchern,
welche die Batterie bei stehendem Fahr-
zeug entladen, bis zu oxidierten Kabeln
und Polklemmen. Zur Überprüfung der
Batterie und der für das elektrische
Bordnetz verantwortlichen Bauteile wie
Generator, Steuergeräte und Anschluss-
kabel bietet sich deshalb ein Service-
Check an. Dabei prüft der Garagist auch
den Antriebsriemen des Generators auf
den richtigen Sitz und spannt ihn bei
Bedarf nach. Zudem überprüft er den
Flüssigkeitsstand der Batterie, um ihn –
falls nötig – mit destilliertem Wasser zu
korrigieren. Eine fachgerechte Kontrolle
umfasst immer auch eine Überprüfung
des sogenannten Ruhestroms, welcher
den Stromverbrauch bei ausgeschalte-
tem Motor darstellt und ein Mass dafür
ist, wie schnell sich die Batterie entlädt.

Lässt sich der Motor trotz einwand-
freier elektrischer Anlage nicht starten,
liegt die Ursache an der Batterie selber.
«Um gar nicht erst in diese Situation zu
geraten, empfiehlt es sich, die Batterie

regelmässig zu prüfen und bei Anzei-
chen von Schwäche zu ersetzen», sagt
Markus Peter.

Überzug für kalte Winternächte
Für Autos, die kalte Winternächte

draussen verbringen müssen, gibt es
Batterie-Thermoüberzüge zu kaufen.
Diese verhindern, dass bei Minustempe-
raturen die Spannung zu tief abfällt.
Wichtig ist allerdings, dass im Frühling
nicht vergessen geht, das Batterie-Män-
telchen wieder zu entfernen, da sonst
der Akku zu heiss wird. Kurzstrecken-
fahrer sollten schliesslich im Winter von
Zeit zu Zeit eine halbstündige Fahrt am
Stück absolvieren, damit sich die strapa-
zierte Batterie wieder ganz aufladen
kann.

Was aber ist bei einer Batteriepanne
zu tun? Markus Peter: «Entgegen der
weitläufigen Meinung dürfen auch Ka-
talysatorautos mit entladener Batterie
angeschoben werden. Das gilt allerdings
nicht für Fahrzeuge mit automatischem
Getriebe.» In diesem Fall ist es am bes-
ten, einen Garagisten zu Hilfe zu rufen.
Er wird vor Ort die Batterie mittels Start-
hilfekabel fachmännisch überbrücken
oder die Batterie ersetzen. (AGVS)

Die Batterie ist als Stromlieferant der Le-
bensnerv jedes Autos. Entsprechend oft
– in über 50 Prozent aller Fälle – ist sie
für Fahrzeugpannen verantwortlich. Das
muss nicht sein: Mit einer regelmässigen
Wartung und rechtzeitigem Ersatz lässt
sich Ärger vermeiden.

Batterie-Check lohnt sich

Die Autobatterie hat eine Lebens-
dauer von zirka fünf Jahren. ZVG

Mit einer regelmässigen Wartung
bei einer Garage des Auto Gewer-
be Verbands Schweiz AGVS lässt
sich Ärger mit der Batterie vermei-
den. Besonders während der kal-
ten Jahreszeit wird sie stark bean-
sprucht. Die Heizungen für Front-
und Heckscheibe, Sitze, Aussen-
spiegel, die voll aufgedrehte Lüf-
tung und das Licht fressen Strom.
Da erstaunt es kaum, dass die
Stromversorgung nach kalten
Winternächten ihren Dienst versa-
gen kann. Um derart unliebsamen
Pannen vorzubeugen, empfiehlt
sich im Herbst der Gang zu einer
AGVS-Garage. (AGVS)

Lebensnerv jedes Autos

Der Trend zu einer fleischarmen Ernäh-
rung setzt sich immer mehr durch. Auch
Konsumenten, welche sich weder vege-
tarisch noch vegan ernähren, kom-
men immer häufiger auf den Ge-
schmack von rein pflanzlichen
Mahlzeiten. Sei es aus gesund-
heitlichen oder ökologischen
Gründen oder rein der Ab-
wechslung zuliebe. Die vor gut
einem Jahr eingeführten Veg-
gie-Produkte von Spar erfreuen
sich deshalb grosser Beliebtheit.

Die Veggie-Produkte von Spar
können als Beilage oder gleich als
vollständige Mahlzeit aufgetischt
werden: vom leckeren Gemüsestru-
del über Vegiburger, Gemüsenug-
gets, Tofu in zahlreichen Varianten,
Brotaufstrichen bis zum Cordon bleu.
Dank des Convenience-Charakters
können die Veggie-Produkte, welche
gekühlt oder tiefgekühlt erhältlich sind,
einfach und schnell zubereitet werden.

Die Tofuwürfel mit Chili oder Bärlauch
schmecken angebraten mit Tomaten,
Zucchini, Peperoni, Zwiebeln und fri-

schen Kräutern hervorragend und sind
im Handumdrehen zubereitet. Mit den
feinen Brotaufstrichen in den Sorten To-
maten-Basilikum, Gemüse oder Hum-
mus zu gegrillten Brotscheibchen im
Crostini-Stil gelingt garantiert jeder Apé-
ro. Besonderer Beliebtheit bei den Spar-
Kunden erfreut sich in der Grillsaison die
vegetarische Grillplatte: Bratwurst,
Schnitzel, Pfeffersteak und Gemüseecke
sorgen für ein Highlight auf jeder Grill-
party. Lecker sind auch die softigen Ge-
lee-Früchte, die mit pflanzlichem Pektin
hergestellt sind.

Die erfolgreiche Veggie-Produktelinie
wird laufend mit neuen Produkten
erweitert. Ein Grossteil der Spar-

Veggie-Produkte stammt aus kon-
trolliert biologischem Anbau. Zu-
dem sind sämtliche Artikel in die
vier Gruppierungen vegan, ovo-,
lacto- und ovo-lacto-vegetarisch

unterteilt und entsprechend ge-
kennzeichnet. (PD)

Veggie-Produkte sind ein voller Erfolg

Eine starke und erfolgreiche Partner-
schaft wird weitergeführt. Vor drei Jah-
ren konnte Ralph Geyer, Werbechef der
Oftringer Gewerbeausstellung, erstmals
drei Patronatspartner für die Zusam-
menarbeit im Werbebereich gewinnen.
Für die kommende Gwärbi’13, welche
mit rund 70 Ausstellern vom 4. bis 6.
Oktober im Raum Oberfeld durchge-
führt wird, haben alle drei Partner ihre

Patronatspartnerschaft verlängert. Es
sind dies Möbel Berger, die Clientis
Sparkasse Oftringen und Binder
AG/Garpunkt. Anlässlich des Fototer-
mins sprach OK-Präsident Ruedi Siegrist
den Patronatspartnern seinen Dank für
deren Engagement aus und gab seiner
Zuversicht Ausdruck, dass man in Oftrin-
gen eine wiederum attraktive Gwärbi’13
erleben werde. (TF)

Drei Patronatspartner
für die Gwärbi’13

Starke Partnerschaft (v. l.): OK-Präsident Ruedi Siegrist, Bruno Berger
(Möbel Berger), Jsabelle Wilhelm, Ueli Baumann (Clientis Sparkasse
Oftringen), Christian Binder (Garpunkt) und Werbechef Ralph Geyer. TF
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Zofingen: Für die Überbauung Henzmann in Zofin-
gen fand der obligate Spatenstich statt. Geplant sind
unweit des Henzmann-Kreisels zwei Mehrfamilien-
häuser. Die Bauherrschaft hat die Hallwyler Liegen-
schaften AG. Die Hegibau Architektur AG führte die
Planung durch. Die Hegibau Liegenschaften AG ist
für die Realisation zuständig. In dem einen Haus
sind zehn Eigentumswohnungen, davon sechs be-

reits reserviert, geplant. Im zweiten Haus sind vier
Mietwohnungen und als Mieterin die Emch + Berger
AG Zofingen auf zwei Stockwerken vorgesehen. Die
Energie liefert die StwZ Energie AG mit Blockheiz-
kraftwerk. Die Überbauung liegt an idealer Lage zur
Stadt. Die beiden Mehrfamilienhäuser sollen im Ok-
tober 2014 bezugsbereit sein. Auf dem Bild: Die am
Bau Beteiligten beim Spatenstich. (HST)

Miet- und Eigentumswohnungen sowie Gewerberäume

Der Gang an die Oftringer Gewerbeaus-
stellung, welche vom 4. bis 6. Oktober
im Raum Oberfeld durchgeführt wird,
ist ein absolutes Muss. 70 Aussteller, mit
Brienz Tourismus ein attraktiver Gastort,
eine zusätzliche Sonderausstellung
«schützen-retten-helfen», bei der die
Partner der Rettungsdienste engagiert
sind sowie ein vielfältiges kulinarisches
Angebot – dies alles allein wären schon
genug Gründe für einen Gang an die
GWAERBI’13.

Nun gibt es aber auch noch die Mög-
lichkeit, mit einem schnittigen Kleinwa-
gen von der GWAERBI heimzukehren. An

der Tombola können die Besucher näm-
lich mit dem Minimaleinsatz von einem
Franken im besten Fall den Hauptpreis
gewinnen: den Subaru Trezia 1.3 im
Wert von 17 500 Franken. Möglich ge-
macht haben dies F. + M. Konstantin AG,
Steiner & Palermo GmbH sowie Interkauf
AG/Perry Center. Der Hauptpreis kann
heute noch im Perry Center besichtigt
werden.

Weitere tolle Preise der Tombola sind
ein TV LED Smart, ein Velo, ein Grill
oder ein Weinschrank. Und natürlich lo-
cken auch viele Preise aus der Gastregi-
on zum Kauf von Tombolalosen. (TF)

Ein Subaru Trezia 1.3
für einen Franken?

Der Subaru Trezia 1.3 wird präsentiert (v.l.) von Foti Konstantin (F. + M.
Konstantin AG), Christa Wuffli (Ressortverantwortliche Tombola), Ruedi
Bügler (Interkauf AG/Perry Center), Ernst Steiner und Massimo Palermo
(Steiner & Palermo GmbH). TF

Bis am 14. September präsentieren die
rund 40 Modegeschäfte des Emmen
Centers ihre aktuellen Modetrends für
den Herbst/Winter 2013/14 inmitten ei-
ner herbstlichen Blumendekoration. Der
grosse Trend der kalten Jahreszeit sind
Aubergine- und Beerentöne. Neue Far-
ben sind Gold und Silber in Abend- und
Cocktailkleidern, ein sinnliches Purpur
und die It-Farbe des Winters ist Rosa.
Hinzu kommen schwarze und weisse
Basics, die auch in den kommenden
Herbstmonaten ein zeitloser Trend blei-
ben werden. Leder und Wolle sind die
dominierenden Stoffe für die Saison
Herbst/Winter 2013/14. Ausserdem fei-
ert Samt ein echtes Revival und sorgt für
viel Eleganz. Dezente Schnitte werden
mit opulenten Kleidungsstücken kombi-
niert und mit extravaganten Accessoires
ergänzt.

Am Samstag, 14. September besucht
die schönste Frau der Schweiz, Miss
Schweiz Dominique Rinderknecht, das
Emmen Center. Präsentiert wird diese
Veranstaltung von SCHILD, dem Inner-
schweizer Modegeschäft im 1. OG des

Emmen Centers. Dominique Rinder-
knecht wird von 13 bis 15 Uhr für die
Besucherinnen und Besucher Autogram-
me signieren.

Das Emmen Center verlost im Rah-
men der Herbst-Saisoneröffnung ein
(Um-)Styling im Wert von 1000 Franken.
Einfach KimMy auf ihrem Blog
(www.shopping-erleben.ch) verfolgen
und mit etwas Glück gibt es eine Einla-
dung zum (Um-)Styling. (PD)

Aktuelle Mode mit
herbstlicher Blumendeko

Inspiration für die kommende
Herbstsaison.  ZVG

Longbridge feiert ein Jubiläum: Zum
50. Mal können Jugendliche aus den
Kantonen Basel-Stadt, Baselland und
Aargau im Sprachcamp Englisch lernen.
Seit 2007 haben gegen 1500 Schüler
davon Gebrauch gemacht.

Im Mai 2007 startete Longbridge als
Projekt der Baselbieter Bildungsdirekti-
on. Die Idee war es, Jugendliche für ein
Wochenende in die englische Sprache
und Kultur eintauchen zu lassen – be-
gleitet von jungen Leiterinnen und Lei-
tern aus England, Irland und den USA.
Das Konzept überzeugte 2009 auch den
Kanton Basel-Stadt, Anfang 2012 stiess
noch der Kanton Aargau hinzu.

In Longbridge können die Jugendli-
chen traditionelle Feste wie Halloween
oder Thanksgiving feiern, Cupcakes ba-

cken, Baseball spielen oder Marshmal-
lows über dem Lagerfeuer braten – und
dabei ganz viel Englisch lernen. Teilneh-
men an den «Weekends» können Schü-
ler der Sekundarstufe I im Alter von 12
bis 16 Jahren. Die nächsten Daten sind:
26./27. Oktober, 23./24. November und
14./15. Dezember.

Sehr beliebt sind auch die Wochen-
kurse, die allen Jugendlichen aus der
ganzen Schweiz im Alter von 12 bis 17
Jahren offenstehen. Sie finden jeweils in
den Herbst-, Frühlings- und Sommerferi-
en statt. Die nächsten Daten sind:
30. September bis 4. Oktober und
21. bis 26. April 2014. (PD)

Weitere Infos/Anmeldung:
www.longbridge.ch

50 Mal Longbridge
Längst hat es schon weite Kreise gezogen
und sich auch über die Region hinaus her-
umgesprochen, dass mit dem «Bleiche
Bistro» an der Unteren Brühlstrasse 21 in
Zofingen seit Mitte Mai im Industriequar-
tier eine attraktive Möglichkeit besteht,
bereits ab 6 Uhr früh seinen Morgenkaf-
fee oder aber auch ein preiswertes Mit-
tagsmenü zu geniessen. Nun hatte das
«Bleiche Bistro»-Team die Gäste bei herrli-
chem Sommerwetter von 17 bis 20 Uhr
zur offiziellen Antrinkete eingeladen.

In eine Art «Oktoberfest» eingebettet
offerierte das «Bleiche Bistro» den zahl-
reich erschienenen Besuchern Müncher
Weisswürste, Weissbier, Brezel, Heineken
vom Fass sowie Wein und Kaffee. Ab 18
Uhr jammte dazu die «Swiss Old Time
Session», was das Zeug hielt und verlieh
dem Anlass so musikalisch eine gediege-
ne Note. Die Geselligkeit wurde grossge-
schrieben und etliche freundschaftliche
Begegnungen führten dadurch unver-
hofft zu einem ausgedehnteren Verwei-
len. (BVA)

Ein Hauch von «Oktoberfest»

Die Gäste erschienen zahlreich und genossen den herrlichen Sommer-
abend unter freiem Himmel. BVA

Noch sind längst nicht alle privaten Häu-
ser und Gebäude im öffentlichen Raum
rollstuhlgängig ausgestattet. Das müs-
sen Menschen, die nicht mehr gut zu
Fuss oder gar auf den Rollstuhl ange-
wiesen sind, täglich erfahren. Wenn
Treppen im eigenen Heim endgültig
zum Problem werden, bleibt oft nur der
Umzug in eine besser geeignete Woh-
nung. Eine Lösung, die den Auszug aus
dem geliebten Zuhause überflüssig
macht, ist der Einbau eines Homelifts.

Die Firma Homelift Suter GmbH in
Alpnach hat sich auf Problemlösungen
zur Überwindung von Höhendifferenzen
auf engstem Raum spezialisiert. Sie prä-
sentiert auch bei engsten Platzverhält-
nissen den passenden Lösungsvorschlag
und setzt Kundenwünsche bis ins Detail
um. Damit die Bedürfnisse bei der Um-
rüstung punktgenau erfüllt werden, ist
vor Ort eine kostenlose Beratung obers-
tes Gebot. Der gemeinsam mit dem
Kunden ausgearbeitete Plan wird im
Hause Homelift Suter millimetergenau
und schnellstmöglich umgesetzt. Durch

den Einbau eines Homelifts können äl-
tere oder behinderte Menschen ihre
Mobilität und einen grossen Teil Le-
bensqualität beibehalten. Bei den Trep-

penliften gibt es mehrere Varianten.
Für Menschen mit Problemen beim Bü-
cken oder Sitzen eignet sich der Steh-
lift SP 100, mit dem man sich auf einer
Plattform stehend hoch- oder runter-
fahren lässt. Für gerade Treppen ideal,
ist der Fahrstuhl SP 140, der nach Ge-
brauch auf ein Minimum zusammen-
klappbar ist. Der Treppenlift HW 10
schliesslich ist ein Alleskönner, mit dem
sich die engsten und steilsten Kehren
bewältigen lassen. 

Auch Wendeltreppen sind kein Pro-
blem. Alle Modelle sind äusserst bedie-
nungsfreundlich ausgestattet. Homelift
Suter hat neben Treppenliften auch Ver-
tikallifte, Patientenlifte, Hebebühnen,
Elektromobile und andere Alltagshilfen
im Programm. Eine Spezialität des Hau-
ses ist ein seitlich angebrachter und pa-
tentierter Kettenantrieb für Vertikallifte.
Dadurch kann schon ab einer Fläche von
1,5 m² ein rollstuhlfähiger Aufzug ein-
gebaut werden. Diese Aufzüge können
fast bei jeder Situation nachträglich ein-
gebaut werden und brauchen weder ei-
ne Überfahrt noch eine Unterfahrt. (O.R.)

Weitere Informationen unter
www.homelift.ch
oder info@homelift.ch

Betagte und behinderte Menschen
überwinden Probleme beim Treppen-
steigen, wenn sie sich auf die Dienste ei-
nes modernen Treppenlifts verlassen.

Einbau von Heimlift ersetzt Umzug

Treppen im eigenen Haus sind
nicht unüberwindbare Hindernis-
se. ZVG
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«Die Schweiz galt im grafischen Ge-
werbe als eines der europäischen
Vorzeigemodelle, und wer in diesem
Berufsfeld vorwärtskommen wollte,
musste unbedingt einmal hier gear-
beitet haben», erklärt Reiner
Schmitt. Er kam im Oktober 1957 als
Schriftsetzer nach Zofingen zur Zo-
finger Tagblatt AG – für ein halbes
Jahr! Aus diesem halben Jahr wurden
in der Folge bis heute 56 Jahre, und
heute Donnerstag darf Reiner

Schmitt-Zorn in seinem gepflegten
Heim am Stöckliackerweg 53, zusam-
men mit seiner Gattin Ursula, seinen
80. Geburtstag begehen. In voller
geistiger und körperlicher Vitalität.

Die Turnerfamilie Gloor prägte ihn
Aufgewachsen in Mühlheim am

Main wandte sich Reiner Schmitt
dem Beruf des Schriftsetzers zu.
Nach Abschluss der Grundausbil-
dung hielt er seinem Lehrbetrieb
noch während dreier Jahre die Treue.
Via das örtliche Kolpingwerk auf eine
freie Stelle bei der Zofinger Tagblatt
AG aufmerksam gemacht, bewarb er
sich darum – und bekam sie. Das gra-
fische Unternehmen war damals
noch in der Altstadt, an der Hinteren
Hauptgasse, domiziliert und wurde
von Alfred Groh als Direktor und Os-
kar Hedinger als Chefredaktor gelei-
tet. Unterkunft fand Reiner Schmitt
an der Ringmauergasse 13 bei der
legendären Turnerfamilie Gloor-
Scheurer – und diese Tatsache prägte
und prägt das ausserberufliche Leben
des Jubilars bis auf den heutigen Tag
auf Schritt und Tritt.

Heinz Baltisberger-Gloor, dessen
Gattin Ruth aus der Turnerfamilie
Gloor-Scheurer kam, öffnete Reiner

Schmitt von heute auf morgen die
Türen des im gesellschaftlichen Le-
ben von Zofingen hoch angesehenen
und tief verankerten Turnvereins,
und hier machte er umgehend bei
dem zu dieser Zeit sehr populären
Feldhandball mit. Trainer war der un-
vergessene Jack Schaffner, damals
Lehrer an der hiesigen Bezirksschule.

Es sei selbstverständlich gewesen,
dass man sich als Handballspieler
auch dem Gesamtverein widmete,
gibt Reiner Schmitt zu bedenken,
und so sei er bereits 1959 am 65. Eid-
genössischen Turnfest in Basel mit
grossem Stolz dabei gewesen. Ober-
turner war Rudolf Basler, der an der
Pfistergasse 52 lebt und am vergange-

nen 13. August seinen 91. Geburtstag
begehen durfte.

Die starke Verankerung, die der
heutige Jubilar in der grossen und
populären Turnerfamilie fand, gab
ihm immer mehr die Überzeugung,
dass er Zofingen nie mehr verlassen
werde, und er begann sich, neben sei-
ner anspruchsvollen beruflichen Her-
ausforderung und seinem aktiven
Mitmachen im Turnverein, als ver-
sierter Sportjournalist zu betätigen.
Das Kürzel «R.Sch.» ist zu einem weit
über Zofingen hinaus bekannten si-
cheren Wert geworden. Hunderte
von Berichten über Handball im Be-
sonderen, aber auch über die Turne-
rei im Allgemeinen zeugen von sei-
ner ungebrochenen Schaffenskraft.
Die Turnerfamilie ist ihm bis auf den
heutigen Ehrentag ein überaus treu-
er Begleiter. So steht er nach wie vor
in Reih und Glied beim Männerturn-
verein.

Zofinger Ortsbürger geworden
Daneben nimmt er zusammen mit

seiner Gattin aber auch stets aktiv
am kulturellen Leben teil und inte-
ressiert sich lebhaft für all das, was
den Alltag prägt. Deshalb war es für
ihn eine Selbstverständlichkeit, dass
er sich 1970 um die Aufnahme ins
Schweizer Bürgerrecht bemühte,
und seit 2002 ist er zudem auch Zo-
finger Ortsbürger. – Ab seiner Einrei-
se in die Schweiz bis zu seiner Pen-
sionierung am 30. September 1998
war «R.Sch.» ein engagierter und zu-
verlässiger Mitarbeiter der Zofinger
Tagblatt AG, und er prägte die ver-
schiedenen Entwicklungen, welche
das grafische Gewerbe erleben muss-
te, stets mit hohem Wissen und gros-
sem Können mit. Zuletzt war er Lei-
ter der sogenannten Vorstufe.

Reiner Schmitt ist ein leuchtendes
Beispiel dafür, dass derjenige, der
sich integrieren will, dies ohne Wenn
und Aber kann, wenn er will. Er ist
vom Scheitel bis zur Sohle zu einem
Zofinger geworden. Die allerherz-
lichsten Glückwünsche begleiten ihn
auf seinem weitern Weg im dritten
Lebensabschnitt.

VON KURT BLUM

Zofingen Heute feiert Reiner Schmitt-Zorn (R.Sch.) seinen 80. Geburtstag

Aus einem halben Jahr wurden 56 Jahre

Reiner Schmitt ist
vom Scheitel bis zur
Sohle zu einem
Zofinger geworden.

«R.Sch.» darf heute auf 80 erfüllte Lebensjahre zurückblicken. KBZ

«Dort auf der Wiese, beim roten Platz,
wird der TCS-Helikopter landen, hier
auf dem Parkplatz stehen die Einsatz-
fahrzeuge von Polizei und Spital und
hinter dem Gemeindehaus, beim Feu-
erwehrmagazin, wird der Container
für die Brandsimulation stehen», sagt
Ewald Müller. Der Kommandant der
Zivilschutzorganisation Wartburg
steckt mit dem Organisationskomitee
mitten in den Vorbereitungen für die
zweitägige Sonderausstellung Bevölke-
rungsschutz, die im Rahmen der
Gwärbi ’13 Anfang Oktober zu sehen
sein wird. Unter dem Motto «schützen,
retten, helfen» werden sich 17 Organi-
sationen präsentieren, die bei Katast-
rophenfällen zum Einsatz kommen.

Anlass für die Ausstellung ist die
dreistöckige Zivilschutzanlage unter
dem Gemeindehaus, deren Sanierung
im Frühling abgeschlossen worden ist.
Nun soll die Bevölkerung die Gelegen-
heit erhalten, das Bauwerk mit total
105 Räumen zu besichtigen. «Die Füh-
rung umfasst den ersten und den zwei-
ten Stock», beruhigt Müller all jene,
die sich schon durch die unzähligen
Räume irren sehen. Im ersten Stock ist

die Zivilschutzorganisation Wartburg
untergebracht. Der zweite Stock be-
herbergt das Notspital, das nur im
Kriegsfall zum Einsatz kommt.

Anfassen erlaubt
Müller freut sich sehr, dass alle

17 Organisationen, die er angefragt
hat, die Teilnahme an der Sonderaus-
stellung ohne zu zögern zugesagt ha-
ben: Unter anderem wird die Senn AG
den weltweit grössten Kran seiner
Klasse zeigen, der Zivilschutz demons-
triert seine neue Schmutzwasserpum-
pe, die 2500 Liter Wasser pro Minute
bewegen kann, und das Kantonale Ka-
tastrophen Element wird mit Beaver-
Schläuchen anwesend sein. Diese
Hochwassersperren kamen im Juni
dieses Jahres zum Einsatz, als entlang

von Aare und Rhein ein Hochwasser
drohte. Obwohl alle Organisationen
aus verschiedenen Bereichen stam-
men, soll die Ausstellung als Ganzes
daherkommen. Dafür sorgen einheit-
lich gestaltete Plakate, die Auskunft

über die jeweiligen Organisationen ge-
ben. Ausserdem gibt es bei der Sonder-
ausstellung ein Motto: Anfassen er-

laubt. So kann der TCS-Heli nicht nur
von aussen, sondern auch von innen
angeschaut werden und beim Zivil-
schutz können die Kinder ihre Fähig-
keiten im Brückenbauen unter Beweis
stellen.

Der Polizeihund wird eingeflogen
Die Gwärbi sei der perfekte Anlass,

um den Tag der offenen Türe in der Zi-
vilschutzanlage durchzuführen, sind
sich Ewald Müller und sein Info-Chef
Rolf Borner einig: «Gwärbi und Sonder-
schau ergänzen sich perfekt.» Wäh-
rend die Sonderausstellung vom Besu-
cheransturm der Gwärbi profitiert,
wird die Gwärbi dank der Sonderaus-
stellung noch interessanter. Als Höhe-
punkt der Sonderausstellung nennt
Müller die Vorführung von Hundefüh-
rer Pascal Grossenbacher, Angehöriger
der Regionalpolizei Zofingen. Grossen-
bacher bildet gemeinsam mit Fluke,
dem einzigen Diensthund der Repol
Zofingen, ein Team. Da Fluke verletzt
ist, wird er an der Sonderschau jedoch
nicht zum Einsatz kommen. «Es wird
trotzdem eine Vorführung mit einem
Diensthund geben», verspricht Pascal
Grossenbacher. Anstelle von Fluke
zeigt ein anderer Hund, welche Aufga-
ben er im Polizeialltag bewältigen
muss.

Die Gwärbi ’13 im Oberfeld ist am 4. Okto-
ber von 18 bis 22 Uhr, am 5. Oktober von
10 bis 22 Uhr und am 6. Oktober von 10 bis
17 Uhr geöffnet. Die Sonderausstellung

Bevölkerungsschutz kann am 5. Oktober
von 10 bis 19 Uhr und am 6. Oktober von
10 bis 17 Uhr besucht werden.

VON LILLY-ANNE BRUGGER

Oftringen Im Rahmen der
Gwärbi ’13 findet eine Sonder-
ausstellung zum Bevölkerungs-
schutz statt. Zu sehen sind unter
anderem TCS- und Polizei-Heli-
kopter, Brandsimulation und die
sanierte Zivilschutzanlage.

Wer wird an der Sonderschau zum Helipiloten?

«Die Führung durch die
Zivilschutzanlage
umfasst den ersten und
den zweiten Stock.»
Ewald Müller,
Kommandant ZSO Wartburg

Anfassen erlaubt: Während der Sonderschau dürfen die Kinder den
TCS-Helikopter ganz genau unter die Lupe nehmen. ZVG
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VON ADELHEID AREGGER

24 Jahre sind es her, dass die von
Grund auf restaurierte Johanniter-
kommende Reiden ihr neues Leben
begann. Vor dem Kardinal-Benno-
Gut-Brunnen reichten sich an der fei-
erlichen Einsegnung am 8. Septem-
ber 1989 Kirchenratspräsident Guido
Häfliger, Abt Georg Holzherr aus Ein-
siedeln und der Brunnenstifter und
Inhaber der mit den Baumeisterar-
beiten betrauten Bau AG Hans Bau-
mann die Hand.

«Mit Sinuskurve zu vergleichen»
An derselben Stelle posierten zu-

sammen mit Regierungspräsident
Guido Graf und Gemeindepräsident
Hans Luternauer Matthias und Do-
menica Baumann-Rodriguez. Zwar
prangte diesmal der Brunnen nicht
im Blumenschmuck. Dieser war –
um Bauhelme drapiert – ein Hingu-
cker im Johannitersaal, wo der heu-
tige Chef in der dritten Generation
zu einer Zeitreise bis zurück ins
Jahr 1888 einlud. «Das Leben der
Bau AG, hervorgegangen aus dem
ersten Reider Maurer-Geschäft des
Zementers Weibel aus Schenkon,
ist mit einer Sinuskurve zu verglei-
chen», beschrieb er das Auf und Ab
der letzten 125 Jahre und illustrier-
te die Geschichte mit Zitaten aus

Geschäftsprotokollen. «Beim Jubilä-
um einer Firma freut man sich ganz
im Gegensatz zum eigenen Alter
über jedes Jahr, um das sie älter
wird», sagte Matthias Baumann und
verglich das Firmenleben mit ei-
nem Stafettenlauf, bei dem jedes
Team den Stab weitergibt, sobald es
die Kräfte verlassen. «In der Bau AG
sind wir wie eine grosse Familie,
wir sind stolz auf unsere Tradition
und auf unsere Mitarbeiter, die den
Karren immer geschmissen haben»,
richtete er sich an die Festgemein-
de, «dank ihrer Loyalität ist der Ge-
nerationenwechsel geglückt, ihrer
Freude an sauberer Arbeit verdan-

ken wir unseren Erfolg.» Staunend
verfolgten die Gäste den Weg der
jubilierenden Firma, als die Bilder
von Gebäuden aufleuchteten, die
viele erkannten, aber bisher nicht
mit der Bau AG in Verbindung ge-
bracht hatten: die Meili-Kaserne auf
der Allmend, die Zentralbibliothek
in Luzern, um deren Schicksal zur
Zeit gerungen wird, die Türme der
Marienburg, Industrie- und Wohn-
bauten zwischen der Innerschweiz
und dem Jura.

«Es braucht Nachhaltigkeit»
Grosse Anerkennung für ihr Wir-

ken drückte Gemeindepräsident
Hans Luternauer mit der Überrei-
chung einer Hugo-Schär-Lithografie
und mit herzlichen Worten aus. «Die
Bau AG hat immer an ihre eigene
Stärke geglaubt» sagte er, «sie zeich-
net sich aus durch Qualität, Zuverläs-
sigkeit und durch ihren Willen zu
steter Weiterentwicklung. Sie gehört
zu den ältesten Reider Firmen und
war als eine der Ersten iso-zertifi-
ziert.» Der Redner hob das gesell-
schaftliche Engagement der Bau AG
hervor: «Sie hat ein soziales Gewis-
sen, sie ist vorbildlich in der Ausbil-
dung von Lehrlingen, unterstützt
Vereine und Organisationen und
macht unsere Gemeinde dadurch le-
bensfähig und lebenswert.»

Regierungspräsident Guido Graf
doppelte mit dem Lob «für das, was
Sie geleistet haben» nach, hob «den
Weitblick und das unternehmerische
Geschick» hervor und drückte den
Stolz der Regierung auf die Bau AG
aus, die mit den anderen KMUs das
Fundament der Wirtschaft bilde. «Es
braucht auch eine Prise Glück, wenn

drei Generationen Erfolg haben», be-
tonte er, «ein Geschäft zu führen be-
deutet nicht nur Honiglecken, es
braucht Nachhaltigkeit, wenn es Be-
stand haben soll.»

Genuss für alle Sinne
Nicht überlebt habe das riesige neu-

gotische Grandhotel, das 1888 zur
Weltausstellung in Barcelona erstellt
und ein Jahr später abgerissen worden
sei. «Üsi Baute hend und hend und
hend», erwiderte darauf Matthias Bau-
mann, als er überleitete zum kulturel-
len Teil des Jubiläums. Auch der Johan-
nitersaal hielt dem Angriff stand, als
ihn eine vierköpfige und vierfüssige ei-
gens aus Sevilla eingeflogene Flamen-
cogruppe mit ihren Fandangos und
Tangos zum Erbeben brachte. Was Ma-
risol Valderrama und Juan Manuel Zu-
rano (Tanz), Josa Luis Medina (Gitarre)
und Rosi Navarro, genannt «La Divi»
(Gesang), direkt aus Spanien importier-
ten, war Tanz-, Gesang- und Spielkunst
der Höchstklasse. Atemlos verfolgte
die Geburtstagsgesellschaft die Schau,
die via Augen und Ohren zu Herzen
ging. 

Am Schluss wurde auch das Genuss-
organ Magen befriedigt. Was Hannes
Baumann vom «Bahnhöfli» in Wikon
in der Kornschütte kalt und warm ser-
vierte, beglückte die Sinne und sorgte
für Bewegung nach dem langen Sitzen.
Beim Gang vom Buffet und von einem
Bistrotischli zum anderen kamen Ge-
spräche in Gang: heitere und witzige,
aber auch ernste. «Das ist das erste
Mal, dass ich einen offiziellen Dank
und eine Anerkennung dafür gehört
habe, dass die Bau AG Lehrlinge ausbil-
det», sagte erfreut und zufrieden ein
leitender Mitarbeiter.

Mit Mitarbeitern, Geschäftspartnern,
Gästen aus Wirtschaft und Politik,
Freunden und Familie feiert die Bau AG
Reiden an zwei Wochenenden in der Jo-
hanniterkommende Reiden das 125-
Jahr-Jubiläum. Nebst einer Zeitreise zu-
rück bis 1888 erleben die Gäste eine
hinreissende Flamencoschau.

125 Jahre Bau AG: eine Geburtstagsfeier für alle Sinne

Auch die Mitarbeiter feierten mit:
Margrit und Martin Steiger flan-
kieren Silvio Hofmann.  AA

Hans Luternauer, Domenica und Mathias Baumann und Guido Graf vor
dem Kardinal-Benno-Gut-Brunnen, den der 2010 verstorbene Hans
Baumann gestiftet hat.

Eines der Erfolgsgeheimnisse der Oftrin-
ger Gewerbeausstellung war jeweils die
Teilnahme einer attraktiven Gastregion.
Das ist auch dieses Jahr nicht anders:
Mit Brienz wird vom 4. bis 6. Oktober
eine erstklassige Feriendestination in Of-
tringen ihre Visitenkarte abgeben.

Das charmante Dorf liegt am östli-
chen Ende des türkisfarbenen Brienzer-
sees, eingebettet in eine prächtige Land-
schaft, die von Bergen umgeben ist. Die
womöglich romantischste Ecke in Brienz
ist der alte Dorfteil mit seiner bekannten
Brunngasse. Das Holzhandwerk hat eine
lange Tradition in Brienz – von daher ist
Brienz auch als Schnitzerdorf bekannt.
Im Dorf gibt es heute noch eine Schule
für Holzbildhauerei sowie eine Geigen-
bauschule.

Brienz ist der Ausgangspunkt für vie-
le Ausflugsziele, das bekannteste dürfte
das Freilichtmuseum Ballenberg sein.
Hier präsentiert sich die Schweiz, wie sie
vor hunderten von Jahren einmal war.

Inmitten der alten Häuser, die alle origi-
nalgetreu eingerichtet sind, sowie mit
den vielen Bauernhoftieren fühlt man
sich in die Vergangenheit zurückver-
setzt. Auch die älteste Dampfbahn der
Schweiz findet sich in Brienz und fährt
in den Sommermonaten täglich zum
Brienzer Rothorn auf 2244 Metern über
Meer. Von hier oben hat der Gast einen
traumhaften Ausblick über die einmali-
ge Berglandschaft und den gesamten
Brienzersee. Die verschiedenen Themen-
und Wanderwege in und um Brienz la-
den auch Aktivurlauber zu einem Auf-
enthalt ein. Favoriten am östlichen Ende
des Sees sind unter anderem die roman-
tischen Giessbachfälle und der kleine
Wintersportort Axalp.

Festwirtschaft und Marktstände
So charmant, wie der Feriengast

Brienz und Umgebung erleben kann, so
charmant und vielfältig wird auch der
Brienzer Auftritt an der GWAERBI sein.

Eine Festwirtschaft mit vielen regionalen
Produkten – wie beispielsweise dem
Jungfraubräu – lädt zum Verweilen ein.
Am Freitagabend führt die Gastregion in
ihrer Festwirtschaft einen Fondueabend
mit volkstümlicher Unterhaltung durch.
An insgesamt acht Marktständen wer-
den regionale Spezialitäten präsentiert.

Auch Holzbildhauer werden nach Of-
tringen kommen. Vor Ort kann man ih-
nen über die Schulter schauen und live
miterleben, wie Kunstwerke entstehen.
Kinder haben die Möglichkeit, ein Holz-
tier selber zu bemalen und dieses als Er-
innerung mitzunehmen. Und wenn Sie
jetzt «gluschtig» auf Ferien in der Gast-
region Brienz geworden sind – am
Stand von Brienz Tourismus kann man
sich umfassend informieren und dabei
gleich auch am Wettbewerb teilneh-
men. (PD/TF)

Weitere Informationen sind erhältlich un-
ter www.brienz-tourismus.ch

Brienz zu Gast in Oftringen

Die Themen- und Wanderwege in und um Brienz laden auch Aktivurlauber zu einem Aufenthalt ein. ZVG

Wälchli lässt sich nicht unterkriegen:
Nachdem der Bäckerei-Konditorei-Con-
fiserie an ihrem bisherigen Standort an
der Vorderen Hauptgasse 5 in Zofingen
der Mietvertrag gekündigt wurde, muss-
te man nach einer anderen Lösung su-
chen. Kurzerhand versetzte Wälchli die
Bäckerei einige Häuser weiter an die
Vordere Hauptgasse 11, wo vorher das
Café Kern war. Filialleiterin Maya Barrer
ist überzeugt von dem neuen Standort:
«Wir haben hier viel mehr Platz als in
der vorherigen Filiale.» Auch die neue
Türe sei platzsparender und biete somit
mehr Raum für die anstehenden Kun-
den. Wälchli hat ein sehr breites Ange-
bot. Es stehen Brote, Sandwiches und
Salate aus der Eigenproduktion zum
Verkauf sowie auch eine Vielzahl an Pa-
tisseriegerichten aus dem Desserthaus.
Die Glaces und die glutenfreien Produk-

te werden in Aarburg angefertigt. «Wir
führen auch diverse Zofinger Spezialitä-
ten und eine Menge an selbst gemach-
tem Konfekt», sagt Barrer.

Der neue Laden sei aber schon eine
Umstellung, findet sie: «Vorher war ich
alleine und jetzt sind wir ein ganzes
Team.» Die Mitarbeiterinnen sind entwe-
der im Direktverkauf oder in der Café-
Ecke tätig. Je nach Betrieb helfe man sich
natürlich gegenseitig aus, wichtig aber
sei, dass die Kassen wegen der Mehr-
wertsteuer getrennt geführt werden.

Diese Tage herrscht noch Ausnahme-
betrieb im neuen «Wälchli». Wurstweg-
gen, Himbeerstreusel und Studenten-
schnitten sind am Freitag und Samstag
noch vergünstigt erhältlich. Und wer
sich im Café einen Kaffee mit Gipfeli ge-
nehmigen möchte, bezahlt nur fünf
Franken. Vor dem Ausgang darf zudem
jeder Kunde einmal am Glücksrad dre-
hen und hat die Chance, Kaffeebons,
Törtchen oder Wurstweggen zu gewin-
nen. Maya Barrer würde sich über zahl-
reiches Erscheinen freuen und bittet:
«Kommt in Scharen!» (KAA)

Nachdem die Bäckerei Wälchli ihren bis-
herigen Standort in der Zofinger Alt-
stadt verlassen musste, erfolgt nun die
Ladeneröffnung einige Häuser weiter an
der Vorderen Hauptgasse 11.

Vorbeikommen bei der
Neueröffnung lohnt sich

Maya Barrer findet die neue Wälchli-Filiale super. KAA
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Zofingen Mit Bauarbeiten

Brunnenhof angefangen

Gestern wurden die Arbeiten
für die Neu- und Umbauten des
Seniorenzentrums aufgenom-
men. Als Erstes wird das Pfle-
geheim Brunnenhof realisiert.
Dafür mussten, wie immer be-
kannt war, Bäume an der Bot-
tensteinerstrasse gefällt wer-
den. Der offizielle Spatenstich
erfolgt am 16. Oktober. (KBZ)

Vordemwald Deckbelag

an der Scheibenstrasse
Am 10. und am 11. Oktober
wird an der Scheibenstrasse
vom Einlenker Langenthaler-
strasse (Schulhaus) bis unter-
halb der Kirche ein neuer Deck-
belag eingebaut. Die Arbeit
wird durch die Firma Aeschli-
mann AG, Zofingen, ausge-
führt. Während den zwei Tage
dauernden Einbauarbeiten
wird der Strassenabschnitt ge-
sperrt sein. Bei Fragen steht
Adrian Wullschleger (079
259 08 70) zur Verfügung. (NK)

Nachrichten

K
B
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Zum Engagement des kompetenten
und zuverlässigen Zofinger Strassen-
bau- und Asphaltunternehmens
Aeschlimann AG (Untere Brühlstras-
se 36) gehören auch Auslandeinsätze
in vielen europäischen Ländern. Da-
bei stehen vor allem das Asphalt-En-
gineering und die Ausführung von
Brückenabdichtungen und Brücken-
belägen im Vordergrund, welche in
Zusammenarbeit mit lokalen Part-
nern und Subunternehmern reali-
siert werden. Mit der grössten Brücke
Europas, der Storebaelt Brücke in Dä-
nemark, sicherte sich die Aeschli-
mann AG 1990 den Durchbruch ins
internationale Geschäft für Brücken-
Grossobjekte.

Das neuste Werk, wo die Aeschli-
mann-Unternehmung ihr Know-how
erfolgreich unter Beweis stellen konn-
te, ist die Kessock Bridge im schotti-
schen Inverness, die pro Tag von
30 000 Fahrzeugen befahren wird.

Die Brücke überquert den Beauly
Firth am Kopf des Meeresarms Moray
Firth in den Highlands. Im Süden des
Beauly Firth liegt Inverness, im Nor-
den North Kessock. Seit dem 15. Jahr-
hundert waren Inverness und die
nördliche Halbinsel Black Isel durch

Fährbetriebe miteinander verbun-
den. 1976 begann man mit dem Bau
einer Schrägseilbrücke, wie von der
Aeschlimann AG zu erfahren war;
1982 war sie fertig. Die Länge beträgt
1054 m, ihre Hauptspannweite liegt
bei 240 m. Gebaut ist sie aus 12 mm
dickem Stahl. Sie hat pro Fahrrich-
tung zwei Fahrstreifen sowie zusätz-
lich zwei Fuss- beziehungsweise Velo-

wege. Die Fahrrichtungen sind mit
einer Mittelzone voneinander sepa-
riert. Die über die Kessock Bridge
führende A 9 ist die bedeutendste
Fernverkehrsstrasse der Highlands,
gibt die Aeschlimann-Unternehmung
zu bedenken. Anlässlich ihres 25-jäh-
rigen Bestehens wurde das Bauwerk
von der Bank of Scotland auf der
100£-Note gewürdigt.

Gründliche Abklärungen
Im Zusammenhang mit der Sanie-

rung der Brücke wurde die Aeschli-
mann AG letztes Jahr zur Offerten-
eingabe für den Brückenbelag einge-
laden. Dies verlangte gründliche Ab-
klärungen, was die Brückenkon-
struktion, die Bewegungen, die
Vibrationen, die Verkehrslasten, die
Verkehrsströme sowie die Umwelt-
einflüsse wie Witterung, Temperatur
usw. betrifft, hiess es am Firmensitz.
Auch galt es, eine geeignete Anlage
zu rekrutieren, um den gemäss
Aeschlimann-Rezeptierung vorgege-

benen Gussasphalt mit speziellen, in
der Schweiz vorgefertigten Additiven
aufzubereiten. Im Januar 2013 er-
hielt die Aeschlimann AG dann den
Zuschlag in zwei Etappen. Die ersten
beiden Fahrstreifen, Veloweg und
Mittelzone wurden für 2013 beauf-
tragt; 2014 wird die zweite Seite mit
zwei Fahrspuren sowie einem Velo-
streifen realisiert.

In der Folge mussten Einbauma-
schine, Oberflächenbearbeitungssys-
tem, Gussasphaltkocher, Schienen,
vorbereitete Additive und verschiede-
nes Kleinmaterial von Zofingen nach
Schottland transportiert werden. Im
Juni reiste dann das Einbaupersonal
unter der Leitung von Reto Spiel-
mann (Bauführer Brückenbau) nach
Inverness – das Resultat ihrer Arbeit
ist ausgezeichnet, ja beispielhaft.

Alle Beteiligten der Aeschlimann-
Unternehmung freuen sich auf die
Ausführung der zweiten Etappe im
kommenden Jahr, wie am Zofinger
Firmensitz zu erfahren war.

Zofingen Die Aeschlimann AG ist im Bereich von Brückenbelägen auch ein europäischer Wert

VON KURT BLUM

Bedeutende schottische Brücke saniert

Maschinen und
Werkzeuge wurden von
Zofingen nach
Schottland transportiert.

Die Aeschlimann-Leute sind an der Kessock Bridge im schottischen Inverness an der Arbeit. AESCHLIMANN AG

Die Schüler sind in den Ferien, doch
auf dem Oftringer Schulareal an der
Kirchstrasse ist keine Ruhe einge-
kehrt. Der Aufbau für die Gwärbi’13
ist in vollem Gange: Lastwagen lie-
fern Material für den Standbau, Zi-
vilschützer bauen Zelte auf den Vor-
plätzen auf und Standbauer sind in
den verschiedenen Hallen tätig. Seit
Dienstagnachmittag können die 70
Aussteller ihre Stände einrichten.
Mittendrin ist OK-Präsident Ruedi
Siegrist. Er ist ein gefragter Mann:
Im Minutentakt klingelt sein Handy
oder er wird persönlich von jeman-
dem angesprochen. Die Hektik
bringt ihn nicht aus der Ruhe. Sieg-
rist ist schon zum 4. Mal OK-Präsi-
dent der Oftringer Gwärbi. «Die Rou-
tine kann aber auch zur Stolperfalle
werden», warnt Siegrist. So sei es
wichtig, auch neue Mitglieder im
OK zu integrieren und ihnen die Ab-
läufe zu erklären und nicht davon

auszugehen, dass alle das gleiche
Vorwissen hätten.

Aussteller buchten mehr Fläche
Seit 14 Monaten arbeitet das

Gwärbi-OK an der Planung der Aus-

stellung. «Ohne die Mitglieder des
Gewerbevereins, die sich an der Aus-
stellung präsentieren, funktioniert
aber die beste Planung nicht», sagt
Siegrist. 70 Aussteller haben sich an-
gemeldet. Durchschnittlich haben

sie etwas mehr Fläche gebucht als an
der letzten Gwärbi. «Neben dem Kin-
derfest ist die Gewerbeausstellung ei-
ner der beiden Anlässe, die in Oftrin-
gen noch Publikum anziehen», er-

klärt Siegrist die Motivation, etwas
mehr in einen Gwärbi-Stand zu in-
vestieren.

Kinder dürfen Holzkühe bemalen
An der Gwärbi’13 wird dem Publi-

kum einiges geboten. Die Sonder-
ausstellung Bevölkerungsschutz
und der Auftritt der Gastregion
Brienz nennt Siegrist als Highlights
der diesjährigen Ausstellung. «Unser
Ziel ist, Gastregionen nach Oftrin-
gen zu holen, die dem Publikum et-
was bieten können.» Nach Greyerz,
Adelboden-Lenk und dem Sumiswal-

der Gotthelfmarkt freut sich Siegrist
nun auf das Schnitzerdorf Brienz.
Gleich an acht Ständen wird sich die
Region Brienz, bestehend aus
Brienz, Axalp, Schwanden, Hofstet-
ten und Oberried präsentieren. Aus-
serdem wird die Gastregion in ei-
nem Restaurant typische Speisen
servieren. Auch an die Kinder wird
gedacht: Diese dürfen eine Holzkuh
ganz nach ihren Vorstellungen be-
malen. «Eine interessante Gastregi-
on ist schon fast zum Markenzei-
chen der Gwärbi geworden», meint
Siegrist stolz.

Wenn am Freitagabend die Gwär-
bi’13 ihre Tore für das Publikum öff-
net, wird aus dem OK-Präsidenten
Ruedi Siegrist der Aussteller Ruedi
Siegrist. Das wichtigste sei im Vor-
feld der Gwärbi organisiert worden,
nun habe er Zeit für seinen Stand,
meint Siegrist.

Die Gwärbi’13 öffnet ihre Tore am Frei-
tag von 18 bis 22 Uhr, am Samstag von
10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10
bis 17 Uhr. Die Restaurants sind am Frei-
tag und Samstag bis um 24 Uhr geöffnet
und am Sonntag bis 19 Uhr. Die Verlän-
gerung am Freitag- und Samstagabend
wird durch die Restaurants bestimmt.

In fünf Hallen präsentiert sich die Wirtschaft der Region
Oftringen Am Freitag öffnet
die Gwärbi’13 ihre Tore. Die 70
Aussteller bauen momentan
ihre Stände auf.

VON LILLY-ANNE BRUGGER «Unser Ziel ist,
Gastregionen nach
Oftringen zu holen, die
dem Publikum etwas
bieten können.»
Ruedi Siegrist,
OK-Präsident Gwärbi’13

Der OK-Präsident ist auch Aussteller: Ruedi Siegrist packt beim Aufbau
seines Unternehmensstandes mit an. LBR

Oftringen Die Bewohnerin eines Ein-
familienhauses am Nelkenweg wur-
de am Dienstag, um 2.30 Uhr, von
seltsamen Geräuschen geweckt. Zwei
Unbekannte machten sich an der Ter-
rassentüre zu schaffen. Die Frau
schrie die beiden Männer an, worauf
diese sofort wegrannten. Die alar-
mierte Kantonspolizei fahndete mit
mehreren Patrouillen nach den
Flüchtigen. Routinemässig wurde
auch der Sicherheitsdienst der örtli-
chen Asylbewerberunterkunft ver-
ständigt. Prompt kehrte eine halbe
Stunde später ein Bewohner dorthin
zurück, der dem gemeldeten Signale-
ment entsprach. Beim Festgenomme-
nen handelt es sich um einen 32-jäh-
rigen abgewiesenen Asylbewerber
aus Marokko. Er befindet sich für die
weiteren Ermittlungen in Haft. Der
mutmassliche Komplize ist bislang
unbekannt. (KPA)

Frau vertreibt
Einbrecher
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Gesagt

«Es braucht nicht
viel Schnickschnack,
um gute Musik
zu machen.»
JESSE RITCH, Sänger Seite 31

REGION

Nach Ablauf der Anmeldefrist für den
zweiten Wahlgang für den Gemeinde-
ammann in Strengelbach hat sich nur
ein Kandidat angemeldet. Stephan
Wullschleger (SVP) ist bereit, das Amt
zu übernehmen. (CWI) Seite 21

Wullschleger stellt sich als

Ammann zur Verfügung
Aargau Seiten 11–13
Sport Seiten 15–18
Region Seiten 21–25
Luzern Seite 27
Musikszene Seiten 31/32
Wetter Seite 34
Radio/TV Seite 35
Agenda Seite 36
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Der Kölliker Bobpilot Rico Peter arbeitet mit
neuer Methode auf die Saison hin.  Seite 17

Sport Ein Simulator hilft bei
der Olympia-Vorbereitung

In Rothrist wird das Wohn- und Pflege-
zentrum Luegenacher um 23 Pflegezim-
mer erweitert. Zu diesem Zweck wird
das Gebäude um eine Etage aufge-
stockt. Der Baustart ist für Frühjahr
2014 vorgesehen. (BT) Seite 21

Pflegezentrum Luegenacher

erhält ein Geschoss mehr

INSERAT

Die Eigentümerin (Kirchgemeinde) hat der Bau-
herrin (Swisscom) Vertrag gekündet. Seite 27

Egolzwil Widerstand gegen
Antenne in Kirchturm

Oftringen: Nach einer intensiven Vorbereitungszeit
und anstrengenden Aufbau-Tagen beginnt heute
Abend um 18 Uhr die Gwärbi’13. Das 13-köpfige Or-
ganisationskomitee rund um Präsident Ruedi Sieg-
rist (2.v.l.) hat in den vergangenen 14 Monaten alles
für eine spannende Gewerbeschau vorbereitet. In

den nächsten Tagen präsentieren sich 70 Aussteller
auf 2500 m² in fünf Hallen. Die Region Brienz, beste-
hend aus dem Schnitzerdorf Brienz und den Ferien-
orten Axalp, Schwanden, Hofstetten und Oberried,
tritt als Gastregion auf und präsentiert sich an acht
Ständen und mit einem Restaurant. (LBR)

Heute öffnet die Gwärbi’13 ihre ToreDer Ständerat will für die Bahnzubrin-
ger des Vier-Meter-Korridors auf italie-
nischer Seite mehr Geld in die Hand
nehmen als der Bundesrat. Was die
Schweiz für Italiens Bahninfrastruk-
tur investiert, ist indes kein Einzelfall:
Ob Anbindung ans europäische Hoch-
geschwindigkeitsnetz, Güterverkehrs-
terminals oder eine S-Bahn für die
französische Agglomeration Genfs –
die Schweiz investiert Millionenbeträ-
ge in die Bahninfrastruktur ihrer
Nachbarn. (NCH) Seiten 2–3

Bahn-Ausbauten
im Ausland

Die Aargauer Gefängnisse sind mas-
siv überbelegt, im Justizvollzug
herrscht der Notstand. Jetzt droht al-
les noch schlimmer zu werden, denn
gemäss Nationalrat sollen Freiheits-
strafen unter sechs Monaten wieder
möglich sein. Dadurch würden im
Aargau 20 zusätzliche Gefängnisplät-
ze benötigt, fünf Prozent mehr als
die heute vorhandenen 426 Haftplät-
ze. Ein Ausbau ist nicht denkbar, die
Verwandlung von Einzel- in Doppel-
zellen aber schon. (AZ) Seite 11

Akute Platznot in
den Gefängnissen

Jetzt steigt mit der Fluggesellschaft
Swiss eine weitere grosse Unterneh-
mung mit Sitz in der Schweiz in die Fi-
nanzierung der Parteien ein. Die Swiss
will ab 2014 erstmals den fünf Bun-
desratsparteien SVP, SP, CVP, FDP und
BDP insgesamt 200 000 Franken zur
Verfügung stellen. Das Geld werde
nach einem fixen Schlüssel anhand
der Parteienstärken verteilt, teilt die
Swiss auf Anfrage mit. Politische Be-
dingungen stellt die Swiss keine.

Parteien, die von der Spende pro-
fitieren wollen, müssen bei Swiss

ein Gesuch stellen. Bereits seien
mehrere Gesuche eingetroffen, teilt
das Unternehmen mit. Auf das Geld
verzichten will indes die SP. Die Ge-
nossen halten die direkte Finanzie-
rung der Parteien durch Firmen für
problematisch.

Stattdessen fordert die SP die
Swiss auf, «gemeinsam mit anderen
Unternehmen einen unabhängigen
Fonds einzurichten». Firmen, wel-
che die Politik unterstützen wollten,
könnten ihre Spende künftig dort
einzahlen. «Mit dieser Lösung könn-
te die Gefahr der gegenseitigen Ab-
hängigkeit oder Einflussnahme ge-

bannt werden», schreibt die SP in ei-
nem Brief an Swiss.

Die bürgerlichen Bundesratspar-
teien lehnen den SP-Vorschlag rund-
weg ab. Sie wollen an der aktuellen
Parteienfinanzierung nichts ändern.
Forderungen nach mehr Transparenz
oder Spenden-Obergrenzen finden
bei ihnen kein Gehör. Die SP prüft
daher die Lancierung einer Volks-
initiative für mehr Transparenz bei
den Parteifinanzen. Im Kanton Basel-
land haben indes die Stimmbürger
einer entsprechenden Juso-Initiative
im Juni eine Abfuhr erteilt.

Kommentar rechts, Seite 5

Swiss sponsert neu Parteien
VON STEFAN SCHMID

Parteienfinanzierung  SP will auf das Geld der Fluggesellschaft verzichten

■ Der Wahlkampf 2011 war der
teuerste in der Geschichte der
Schweiz. 20 Millionen Franken
soll laut dem Wirtschaftsmaga-
zin «Bilanz» allein die SVP aus-
gegeben haben. Die FDP habe
12 Millionen investiert, die CVP
sechs und die SP fünf. Wer
aber der SVP die 20 Millionen
gespendet hat, das wissen wir
nicht. Vielleicht Blocher? Oder
Autoimporteur Frey? Oder Ei-
senbahn-Unternehmer Spuh-
ler? Alles Mutmassungen. Die
Parteienfinanzierung ist hierzu-
lande intransparent. Fast als
einziges Land Europas kennt
die Schweiz kaum Regeln, was
die Anti-Korruptions-Behörden
des Europarats stets aufs Neue
veranlasst, das Land zu kritisie-
ren. Im Zeitalter von Facebook
und der Offenlegung von Ma-
nager-Löhnen ist es tatsächlich
erstaunlich, wie wenig wir dar-
über wissen, wer hierzulande
die Politik finanziert.

Die bürgerlichen Parteien mau-
ern und auch der Bundesrat
will von mehr Transparenz par-
tout nichts wissen. Die Linke
hat mit ihren Forderungen –
die SP schlägt neu einen unab-
hängigen Fonds vor, in wel-
chen Firmen einzahlen – keine
Chance. Dabei könnten wir im
Umgang mit Parteispenden lo-
ckerer werden. Immer mehr
grosse Schweizer Unterneh-
men legen ihre Spende und
den Verteilschlüssel offen. Et-
wa UBS und CS, die Raiffeisen-
bank oder die Mobiliar-Versi-
cherung. Und jetzt auch die
Luftfahrtgesellschaft Swiss.

Es ist löblich, wenn sich die
Wirtschaft für unser Milizsys-
tem engagiert. Welche Partei
Geld bekommt, das entschei-
det alleine die Firma. Aber aus
der Sicht der Wähler ist es
wichtig zu wissen, wer wie
vom Geldsegen profitiert.
Eine starke Demokratie braucht
informierte Bürger. Es sieht
danach aus, als würde dies
die Wirtschaft vor der Politik
merken.

Information für
mündige Bürger

Kommentar
von Stefan Schmid

Vier bis fünf Millionen Franken dürf-
ten die Gegner der Einheitskassenini-
tiative in die Abstimmungskampa-
gne investieren. Dies sagt Christoffel
Brändli, Präsident des Krankenkas-
senverbands Santésuisse, gegenüber
der «Nordwestschweiz»: «Der Anteil
der Versicherer beläuft sich auf
höchstens drei Millionen Franken.»
Die Gelder stammten nicht aus der
obligatorischen Grundversicherung.
Investiert werden Gewinne aus der
Zusatzversicherung. (SEI) Seite 9

Kassen haben
Millionenbudget



Engagierte Bürger diskutieren mit dem Oftringer Bauverwalter Markus Walder (r.) am Modell des künftigen
Oftringer Zentrums über die Entwicklung der Gemeinde. FOTOS: RAPHAEL NADLER

Beatrice Schwarzentruber (l.) und Evi Lustenberger haben am ZT-Stand
ein offenes Ohr für Lob und Tadel der Leserschaft.

Hans Peter Plüss zeigt mit dem Samsung Oled-TV ei-
ne beeindruckende Weltneuheit in der Schweiz.

Robert Iseli kocht am Stand von Lüscher und Partner
AG feine Gerichte für die Besucher.

Carina Gehler (8) aus Safenwil und Roger Lüscher von Lüscher Musik
AG Oftringen spielen dreihändig und ohne Noten am Piano.

Heinz Krähenbühl (l.) und Jörg Meier machen am
AKB-Stand aus fast jedem Besucher einen Gewinner.

Paul Fuchs ist Holzbildhauer und Jäger aus der Gast-
region Brienz.

Ruben (7) aus Rothrist ist hoch-
konzentriert beim Malen.

Ein Auto voll Popcorn gibt es am
Stand von you cinema.
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In den fünf Hallen der Gwärbi’13
werden alle Sinne der Besucher ange-
sprochen: Essensduft für die Nase,
Musik für die Ohren, kulinarische
Geschmackserlebnisse in den drei
Restaurants. Der Tastsinn wird beim
Bemalen von Holzkühen gefordert
und die abwechslungsreich gestalte-
ten Stände bieten etwas fürs Auge.
Bereits kurz nach der Türöffnung
gestern um 18 Uhr tauchten unzähli-
ge Besucher in diese Sinneswelt ab.

Attraktiv fürs Gewerbe
Weniger sinnlich, dafür aber mit

handfesten Argumenten präsentiert
die Gemeinde Oftringen ihre Zent-

rumsplanung, die in den nächsten
Jahren rund ums EO umgesetzt wer-
den soll. Auf Plakaten und mit einem
Modell zeigt die Gemeinde auf, wie sie

ihr Zentrum gestalten und fürs Ge-
werbe attraktiv machen möchte. Ap-
ropos Gewerbe: Dieses ist in Oftringen
sehr engagiert, wie die Gwärbi’13
zeigt. Von Banken über Handwerker
und Dienstleister bis zum Alterszen-

trum und dem Kino nutzen rund 70
Aussteller die Möglichkeit, sich von
ihrer besten Seite zu präsentieren.

Abwechslungsreiche Gastregion
Ebenfalls von ihrer besten Seite

zeigt sich die Gastregion Brienz und
spricht mit ihrer kleinen Ausstellung
in der Ausstellung ebenfalls alle Sin-
ne an. Das Restaurant mit regionalen
Spezialitäten wird eingerahmt von
unzähligen Ständen mit Käse, Fleisch
und Süssigkeiten aus dem Berner
Oberland. Verschiedene Ausflugszie-
le, Restaurants und Hotels präsentie-
ren sich und wer will, kann dem
Holzschnitzer über die Schultern
schauen. Mit wenigen geübten Mes-
serstichen entsteht aus einem fla-

chen Stück Holz eine Gämse. Wer
nicht nur zuschauen, sondern lieber
selber Hand anlegen möchte, kann
eine Holzkuh nach den eigenen Vor-
stellungen bemalen – ein Highlight
vor allem für die kleinsten Gwärbi-
Besucher.

Die Gwärbi’13 ist heute von 10 bis 22 Uhr
und morgen von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Die in die Gwärbi integrierte Sonderschau

Bevölkerungsschutz kann heute bis 19 Uhr
und morgen bis 17 Uhr besucht werden.

VON LILLY-ANNE BRUGGER

Oftringen Die Gewerbeausstellung auf dem Schulhausareal Oberfeld ist erfolgreich gestartet

Eine Gwärbi für alle Sinne

Bereits kurz nach
Türöffnung tauchten
unzählige Besucher in
diese Sinneswelt ab.

Weitere Fotos der Gwärbi’13 auf
www.zofingertagblatt.ch/galerien

Schon lange da und doch

noch nicht weiter

«Und, wie gefällt euch die Gwärbi?»,
wurde ein Besucherpärchen gefragt.
«Naja, ganz gut bisher», meinte der
Mann und fügte an: «Wir sind nun
schon eine Weile hier, aber weil es
bei jedem Stand etwas zu probieren
gab, haben wir noch längst nicht alles
gesehen.»

Alles wegnehmen, was nicht

zur Gämse gehört
Der Brienzer Holzschnitzer bearbeite-
te ein flaches Stück Holz und liess
scheinbar mühelos eine Gämse in 3D
erscheinen. Es sei bestimmt schwie-
rig, eine so grosse Handfertigkeit zu
erwerben, meinte ein Zuschauer be-
wundernd. «Ach, es geht», so die
Antwort des Schnitzers, «der Trick ist
einfach, alles Holz, das nicht zur
Gämse gehört, mit dem Messer weg-
zuschneiden.»

Wie praktisch: Putzgeräte

gleich vor Ort ausgestellt
Der Stand eines Eisenwarengeschäfts
ist mit Holzschnitzeln ausgelegt. Beim
Besucheransturm am Freitagabend
war nicht zu vermeiden, dass der eine
oder andere Holzschnitzel mit den
Schuhen aus dem Stand herausgetra-
gen worden ist. Wie praktisch, dass
der Gwärbler das passende Putzgerät
ausstellt und es dem interessierten
Kunden gleich in einem Ernstfall-
Einsatz demonstrieren konnte.

Keine Selbstbedienung

für Rosenkavaliere
Grosse Vasen mit verschiedenfarbi-
gen, langstieligen Rosen zieren eine
Nische in der Halle 4. «Wow, sind die
schön», meinten einige clevere Frau-
en und erklärten wortreich ihren
Männern, welche Farben ihnen be-
sonders gut gefallen. Falls die Beglei-
ter den Wink mit dem Zaunpfahl ver-
standen haben, sei hier angemerkt,
dass es sich bei den Rosen an der
Gwärbi nicht um Selbstbedienungs-
ware handelt, mit der man(n) zu Hau-
se punkten kann.

Glücksfeen wollen keine

Verantwortung übernehmen
«Möchten Sie auch ein Lösli?», fragte
eine Turnerin mit einem charmanten
Lächeln. Nachdem sie das Lösli ver-
kauft hatte, suchte sie schnell das
Weite. «Wir haben abgemacht, dass
wir zwar Lösli verkaufen, aber nicht
warten, bis eine allfällige Niete geöff-
net worden ist», meinte sie entschul-
digend.

Aufgeschnappt
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eaven ist der Star der Son-
derausstellung Bevölke-
rungsschutz, die im Rah-
men der Gwärbi’13 auf
dem Schulhausareal Of-

tringen stattfindet. Der Schäferhund
zeigt zusammen mit Regionalpolizist
Pascal Grossenbacher, was ein Dienst-
hund alles können muss. Normalerweise
arbeitet Grossenbacher mit Fluke zu-
sammen, dem einzigen Diensthund der
Regionalpolizei Zofingen. Da Fluke aber
gerade eine Operation hinter sich hat, ist
Heaven für ihn eingesprungen.

Fasziniert beobachten die Kinder
und Erwachsenen, wie Heaven auf jeden
Befehl von Grossenbacher reagiert. Dass
ein Diensthund auch ein Familienhund
ist, beweist Heaven nach der Vorführung
und lässt sich geduldig von unzähligen
Kinderhänden streicheln. Doch als der
TCS-Helikopter seine Kreise über dem Of-
tringer Schulhausareal zieht und an-
schliessend auf dem Sportplatz landet,
bekommt auch Heaven seine wohlver-
diente Pause. Dafür steht nun die TCS-
Crew den Besuchern Red und Antwort.

DIE SONDERAUSSTELLUNG Bevölkerungs-
schutz findet anlässlich des Tages der of-
fenen Türe in der dreistöckigen Zivil-
schutzanlage unter dem Oftringer Ge-
meindehaus statt. Im Frühling ist die Re-
novation der grössten Anlage im Kanton
– sie umfasst auch ein Kriegsspital – ab-
geschlossen worden. «Wir wollen ein
umfassendes Bild zum Bevölkerungs-
schutz bieten», erklärt Bruno Christen,
OK-Präsident der Sonderausstellung.
17 Organisationen zeigen, welchen Bei-
trag sie zum Bevölkerungsschutz leisten.
Vor Ort ist neben Feuerwehr, Zivilschutz,
Spital, Samariter und Polizei auch das
Kantonale Katastrophen-Einsatzelement,
das die Beaver-Schläuche vorführt, die
diesen Sommer beim Hochwasser im
Fricktal zum Einsatz gekommen sind.
Die Ausstellung in Oftringen ist heute
noch bis 17 Uhr geöffnet.

H

Beaver, Heli, Polizei: Alles zum Anfassen
17 im Bevölkerungsschutz tätige Organisationen bieten in Oftringen einen Einblick in ihren Aufgabenbereich
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VON LILLY-ANNE BRUGGER (TEXT UND BILDER)

Der Ambulanz-Helikopter des TCS kann aus der Nähe besichtigt werden.

Noch hilft das Grosi beim Feuer-
löschen.

Regionalpolizist Pascal Grossen-
bacher mit Schäferhund Heaven.

Auf der Flucht vor
der Polizei verunfallt
BOSWIL Ein Automobilist hatte in der
Nacht auf Samstag 1,7 Alkoholpromille
im Blut und wollte sich deshalb nicht
kontrollieren lassen: Der 54-jährige
Schweizer entkam zwar der Polizei, ver-
lor dann aber die Herrschaft über sein
Auto und verunfallte. Er blieb unver-
letzt, hat aber nun keinen Führeraus-
weis mehr. Der rote Volvo V40 fiel einer
Polizeipatrouille um 0.30 Uhr in Muri
auf, weil er mit recht hoher Geschwin-
digkeit in Richtung Boswil fuhr. Die Poli-
zisten schalteten das Blaulicht ein und
folgten dem Volvo, dessen Abstand
rasch anwuchs. Aus mehreren hundert
Metern Entfernung sahen die Polizisten
noch, wie der Volvo-Lenker eingangs
Boswil vier Autos überholte. Kurz dar-
auf verlor er auf der Zentralstrasse in
Boswil die Herrschaft über sein Auto
und kam auf Höhe der Bachstrasse von
der Fahrbahn ab. Die Mobile Einsatzpo-
lizei in Schafisheim (062 886 88 88)
sucht Zeugen, die Angaben zum Unfall
und über die Fahrweise des Lenkers
des roten Volvos machen können. Die
Lenker der überholten Autos sind gebe-
ten, sich zu melden. (AZ)

So ist es richtig –
Gemeindeammänner 2014
KORRIGENDUM In der Grafik zum Artikel
«Bürgerliche halten ihre ländliche Bas-
tion» (Ausgabe vom 29. September),
waren nicht alle Angaben korrekt: Die
Gemeindeammänner von Oftringen,
Kölliken und Strengelbach sind für die
nächste Legislatur noch nicht gewählt.
Ausserdem: Urs Affolter, Gemeindeam-
mann von Buchs, ist nicht parteilos,
sondern FDP-Mitglied. (HON)
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■ NACHRICHTEN

Egal, ob Bözen, Densbüren oder Schinz-
nach-Dorf: In allen drei Gemeinden wird
dieses oder nächstes Jahr ein Gemeinde-
schreiber respektive eine Gemeinde-
schreiberin eine neue Stelle antreten.
Die Suche verläuft nicht überall so ein-
fach wie in Schinznach-Dorf. «Wir hat-
ten grosses Glück. Zwar haben wir sehr
wenige Bewerbungen erhalten, doch die-
se waren alle von valablen Kandidaten»,
sagt Gemeindeammann Urs Leuthard
von Schinznach-Dorf.

DIE GEMEINDE BÖZEN SUCHT ab Novem-
ber einen neuen Gemeindeschreiber.
Auf die Stellenausschreibung gingen
drei Bewerbungen ein. «Das ist zu wenig.
Diese Kandidaten erfüllten das Stellen-
profil nicht», sagt Gemeindeammann
Annemarie Baumann. «Wir haben nun
eine Firma engagiert, die auch den akti-
ven Arbeitsmarkt bearbeitet.» Baumann
glaubt nicht, dass sich der ideale Kandi-
dat schnell finden lässt. Im Moment lau-
fen Abklärungen, wie die Zwischenlö-
sung aussehen könnte.

Auch in der 700-Seelen-Gemeinde
Densbüren klappte die Neubesetzung
der Gemeindeschreiber-Stelle nicht auf
Anhieb. «In der ersten Ausschreibungs-
runde vor den Sommerferien war der
Rücklauf eher bescheiden. Die Bewerber
entsprachen nicht unserem Anforde-
rungsprofil», so Gemeindeammann Pe-
ter Amsler aus Densbüren. Im zweiten
Anlauf war alles anders. «Diesmal, nie-
mand weiss warum, war der Eingang an
Bewerbungen sehr gut. Eignung und die

Kompetenz der Bewerber war hochste-
hend und vielfältig», berichtet Amsler.
Der Gemeinderat konnte in der letzten
Schlussrunde aus vier Bewerbern aussu-
chen. Am 1. Januar 2014 wird Margrit
Stüssi-Bäni aus Aarau ihre neue Stelle als

Gemeindeschreiberin und Verwaltungs-
leiterin in Densbüren antreten.

DIE BESETZUNG von Kaderstellen stellt
viele – vor allem kleinere – Gemeinden
vor Probleme. «Dieses Phänomen beob-
achten wir seit mehreren Jahren», sagt
Stefan Jung, Präsident des Verbands Aar-
gauischer Gemeindeschreiberinnen und
Gemeindeschreiber. Zwar gebe es genü-
gend Leute, die sich zum Gemeinde-
schreiber ausbilden lassen, oft seien die
Spezialisten aber dann nicht sofort be-
reit, Verantwortung zu übernehmen.
«Sie wollen nicht im Schaufenster der
Öffentlichkeit stehen», so Jung. «Auch
die Work-Life-Balance ist ein Thema.»

Eine Studie der Fachhochschule
Nordwestschweiz (FHNW) zeigte im Jahr
2011, dass der Frauenanteil mit rund
80 Prozent in den Gemeindeschreiber-

Lehrgängen ausserordentlich hoch ist.
Diese Tendenz zeichne sich bereits in
der kaufmännischen Grundausbildung
ab, so Jung. Ein Grossteil der Frauen
gründet früher oder später eine Familie.

Zwar sei die klassische Rollenvertei-
lung in der Familie nicht mehr so ausge-
prägt wie früher, aber die Realität zeige
dennoch, dass es für die Frauen oft nicht
möglich sei, in den ersten Jahren nach
der Familiengründung eine Stelle mit
hohem Arbeitspensum anzutreten, sagt
Jung. Viele Frauen wünschten sich des-
halb eine Teilzeitstelle als Gemeinde-
schreiberin oder Stellvertreterin. «Doch
solche Stellen sind rar», stellt Jung fest.
Das habe zur Folge, dass viele Frauen

vom Kaderstellenmarkt verschwinden
und wertvolles Know-how verloren gehe.

ERSTAUNLICH EIGENTLICH, dass die drei-
stufigen, berufsbegleitenden Studien-
gänge, wie sie die FHNW anbietet, ange-
sichts des ausgetrockneten Stellenmark-
tes seit Jahren so beliebt sind. «Wir ha-
ben viele Anmeldungen. Seit 2009 haben
in der Nordwestschweiz rund 700 Stu-
dierende diese Weiterbildung absol-
viert», sagt Michael Baumann, Studien-
gangleiter Öffentliches Gemeinwesen
FHNW in Brugg-Windisch.

Es gebe einen starken Trend, dass
sich die jungen Berufsleute nach Ab-
schluss der Berufslehre so schnell wie
möglich weiterbilden wollen, um fit für
den Arbeitsmarkt zu sein. «Sie wollen
dann aber noch keine Führungsposition
annehmen», räumt Baumann ein. Hier
seien die Berufsverbände und die Ge-
meinden gefordert, mit flexiblen Lösun-
gen, Teilzeitstellen sowie neuen Füh-
rungsmodellen den Angestellten eine
berufliche Perspektive zu bieten.

WAS FÜR GEMEINDESCHREIBER gilt, ist
auch für angehende Steueramtsvorste-
her oder Leiter Finanzen nicht anders.
Der Hunger nach Weiterbildung ist
gross. Der Frauenanteil und das Quali-
tätsbewusstsein steigen kontinuierlich.
Aber die Neubesetzung von Kaderstellen
ist und bleibt schwierig. Welche Rolle
spielt der Lohn im Vergleich zur Privat-
wirtschaft? «Mehrheitlich sind die Löhne
in der Verwaltung gut», so Baumann.
«Kleinere Gemeinden können aber mög-
licherweise nicht immer mithalten.»
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VON CLAUDIA MEIER

Teilzeitstellen und neue Führungsmodelle könnten gemäss Fachleuten den ausgetrockneten Stellenmarkt beleben

Gemeinden geht das Kaderpersonal aus
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Wir haben nun eine
Firma engagiert, die

auch den aktiven Arbeitsmarkt
bearbeitet.»
ANNEMARIE BAUMANN,

GEMEINDEAMMANN BÖZEN

«

Im Gemeindehaus Bözen ist ab No-
vember eine Stelle frei. CLAUDIA MEIER
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ANDERES
Oftringen
Gottesdienst mit dem Lucerne Brass Ensemble
Kirche der Vereinigung Apostolischer Christen, 9:30 bis 11:00,
das Lucerne Brass Ensemble umrahmt den Sonntagsgottes-
dienst zum Schöpfungstag in der Kirche Ruhbank.
Restaurant 
Mehrzweckhalle, 10:00 bis 19:00, Restaurationsbetrieb des
Turnvereins SATUS Oftringen an der Gwärbi.

AUSSTELLUNGEN/MESSEN
Oftringen
Bevölkerungsschutz-Ausstellung mit grossem Wettbewerb
Schulareal Oberfeld, 10:00 bis 17:00, im Rahmen der Gwärbi’13
in Oftringen zeigt der Bevölkerungsschutz Wartburg eine
umfassende Ausstellung inklusive Info- und Leistungsshow.
Zudem Tag der offenen Tür in der grössten ZS-Anlage der
Schweiz.
Rothrist
Sonderausstellung 
Heimatmuseum, 14:00 bis 17:00, Die Ausstellung vermittelt viel
Wissenswertes zum Thema Holz und Musik. In der Museums-
cafeteria unterhält die Musikformation Hänni-Bro-thers mit be-
kannten Melodien.
Willisau
Ausstellung: Hermenegild Heuberger
Stadtmühle, 14:00 bis 17:00, Karikaturen – Seine Arbeiten in
Zeitschriften, Zeitungen und Büchern.
Vereine 1981 – eine Ausstellung
Stadtmühle Willisau, 14:00 bis 17:00, Emanuel Ammon fotogra-
fierte vor 32 Jahren Vereine aus dem Luzerner Hinterland.
Zofingen
Kunst im Spital
Kunstpanorama spitalzofingen ag, 10:00 bis 19:00, Kunstaus-
stellung JN-Art Judith Nussbaumer aus Fulenbach.
Kunstausstellung messerscharf.
Chirurgie Bärenhof, 14:00 bis 16:00, Samuel Peyer zeigt seine
neusten Werke.
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■ IMPRESSUM

OFTRINGEN YOUCINEMA 5 0900 246 362
2 Guns 17.30/20.10 Ab 16 J. D.
Red 2 20.30 Ab 14 J. D.
Kindsköpfe 2 18.10 Ab 12 J. D.
V8 – Du willst der Beste sein 15.50 Ab 6 J. D.
Keinohrhasen und Zweiohrküken 14.00 Ab 6 J. D.
Prisoners 20.00 Ab 16 J. D.
Turbo 3D 14.50/17.20 Ab 6 J. D.
Turbo 15.00 Ab 6 J. D.
Gravity 2D 18.20/20.40 Ab 14 J. D.
S’Chline Gspängst 14.00/16.10 Ab 6 J. D.
Wir sind die Millers 15.30/20.20 Ab 14 J. D.
Metallica 3D 18.00 Ab 14 J. D.
Prakti.com 16.00/19.50 Ab 14 J. D.

AARAU IDEAL 1 0901 56 30 56
Gravity 3D 20.15 Ab 14 J. D.
Turbo 3D 14.45 Ab 6 J. D.
Turbo 17.30 Ab 6 J. D.

AARAU IDEAL 2 0901 56 30 56
2 Guns 20.30 Ab 16 J. D.
Loveley Louise 17.45 Ab 10 J. Dialekt
Die Schlümpfe 2 15.00 Ab 6 J. D.

AARAU IDEAL 3 0901 56 30 56
Prisoners 20.00 Ab 16 J. D.
Der Geschmack von Apfelkernen 17.00 Ab 14 J. D.
Keinohrhasen und Zweiohrküken 14.45 Ab 6 J. D.

AARAU IDEAL 4 0901 56 30 56
White House down 17.15 Ab 12 J. D.
Red 2 20.30 Ab 14 J. D.
V8 – Du willst der Beste sein 14.30 Ab 6 J. D.

AARAU SCHLOSS 0901 56 30 56
Wir sind die Millers 20.30 Ab 14 J. D.
S’Chline Gspängst 15.00/17.30 Ab 6 J. Dialekt
Prakti.com 17.00/20.00 Ab 12 J. D.
Planes 3D 14.30 Ab 8 J. D.

LUZERN CAPITOL 1 0900 556 789
Prisoners 14.00/17.15 Ab 16 J. D.
Prisoners 20.30 Ab 16 J. E/d/f.

LUZERN CAPITOL 2 0900 556 789
V8 – Du willst der Beste sein 14.15 Ab 6 J. D.
Red 2 17.00/20.15 Ab 14 J. D.

LUZERN CAPITOL 3 0900 556 789
Turbo 14.15 Ab 6 J. D.
White House down 17.00 Ab 12 J. D.
2 Guns 20.15 Ab 16 J. E/d/f.

LUZERN CAPITOL 4 0900 556 789
Wir sind die Millers 14.15 Ab 14 J. D.
2 Guns 17.00/20.15 Ab 16 J. D.

LUZERN CAPITOL 5 0900 556 789
Gravity 3D 13.30/16.00/18.15/21.00 Ab 14 J. D.

LUZERN CAPITOL 6 0900 556 789
Turbo 3D 13.30/16.00 Ab 6 J. D.
Wir sind die Millers 18.15/21.00 Ab 14 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 1 0900 556 789
Planes 3D 13.30 Ab 8 J. D.
Ich – Einfach unverbesserlich 2 in 3D 16.00 Ab 6 J. D.
Metallica 3D 18.15/20.45 Ab 16 J. Ov.

EMMENBRÜCKE MAXX 2 0900 556 789
Turbo 3D 13.45/16.15 Ab 6 J. D.
Gravity 3D 18.30/21.00 Ab 14 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 3 0900 556 789
Prisoners 13.30/16.45/20.15 Ab 16 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 4 0900 556 789
V8 – Du willst der Beste sein 13.30 Ab 6 J. D.
S’Chline Gspängst 16.00 Ab 6 J. Dialekt
Prakti.com 18.15/21.00 Ab 12 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 5 0900 556 789
Gravity 3D 14.00/16.15 Ab 14 J. D.
Turbo 3D 18.30/21.00 Ab 6 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 6 0900 556 789
S’Chline Gspängst 14.30 Ab 6 J. Dialekt
2 Guns 17.30/20.30 Ab 16 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 7 0900 556 789
Die Schlümpfe 2 in 3D 14.00 Ab 6 J. D.
White House down 17.00 Ab 12 J. D.
Red 2 20.15 Ab 14 J. D.

EMMENBRÜCKE MAXX 8 0900 556 789
Turbo 13.30 Ab 6 J. D.
Keinohrhasen und Zweiohrküken 16.00 Ab 6 J. D.
Wir sind die Millers 18.00/20.45 Ab 14 J. D.

LUZERN MODERNE 0900 556 789
S’Chline Gspängst 14.00/16.15 Ab 6 J. Dialekt
Gravity 3D 18.30/21.00 Ab 14 J. E/d/f.

LUZERN VERKEHRSHAUS 0900 333 456
Kenia 3D (D/f/i/e) 13.00/17.00
Vergessenes Korallenriff 3D (D/f/i/e) 14.00
Flight of the Butterflies 3D (D/f/i/e) 12.00
Rocky Mountain Express (D/f/i/e) 16.00
Erdmännchen 3D (D/f/i/e) 11.00
Air Racer 3D (D/e) 15.00
Turbo 3D (D) 18.00
Turbo 3D (E/d/f) 20.00

OLTEN YOUCINEMA 4 0900 246 362
Gravity 2D* & 3D 17.00/20.10* Ab 16 J. D.
Turbo 3D 15.00/17.30 Ab 6 J. D.
Wir sind die Millers 20.00 Ab 14 J. D.
Keinohrhasen und Zweiohrküken 15.10 Ab 6 J. D.
Prakti.com 17.30/20.20 Ab 14 J. D.
V8 – Du willst der Beste sein 15.00 Ab 8 J. D.
Metallica 3D 20.30 Ab 14 J. D.
S’Chline Gspängst 15.20/17.30 Ab 6 J. D.

OLTEN CAPITOL 0900 246 362
Prisoners 20.00 Ab 16 J. D.

OLTEN PALACE/SICHTBAR 0900 246 362
2 Guns 20.10 Ab 16 J. D.

SCHÖFTLAND CINEMA 8  062 721 18 78
Metallica 3D 20.30 Ab 16 J. D.
Turbo 3D 15.45 Ab 6 J. D.
V8 – Du willst der Beste sein 18.00 Ab 6 J. D.
S’Chline Gspängst 13.30 Ab 6 J. Dialekt

WILLISAU CINEBAR 041 970 11 88
Gloria 19.30 Ab 16 J. S/d.
Turbo 2D* & 3D 14.00/16.15* Ab 6 J. D.
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■ KINOPROGRAMM SONNTAG

Einen Ausflug wert – egal ob bei schönem
oder bei weniger schönem Wetter – ist die
Gwärbi’13 in Oftringen und die Ausstel-
lung zum Bevölkerungsschutz. Rund 70
Aussteller präsentieren sich, drei Restau-
rants sorgen fürs kulinarische Wohl. Die
Sonderausstellung Bevölkerungsschutz

findet anlässlich des Tags der offenen Tü-
re in der renovierten Zivilschutzanlage
statt. 17 Organisationen zeigen, welchen
Beitrag sie zum Bevölkerungsschutz leis-
ten. Unter anderem präsentiert das Kanto-
nale Katastrophen-Einsatzelement KKE
Beaver-Schläuche, die bei Hochwasser

zum Einsatz kommen, ein TCS-Helikopter
kann besichtigt werden und die Regional-
polizei zeigt ihren Diensthund.

Gwärbi’13 und Sonderausstellung Bevölke-
rungsschutz, Oftringen, Schulhausareal
Oberfeld, heute von 10 bis 17 Uhr.

Vielfältige Gewerbeausstellung in Oftringen

An der Gwärbi’13 präsentieren sich Aussteller aus der Region. RAPHAEL NADLER

ie Sonderausstellung
«Wunderbare Objektge-
schichten», welche vom
Naturmuseum Winter-
thur realisiert wurde, er-

zählt so manche wunderbare Geschichte
und lässt gleichzeitig Platz für eigene In-
terpretationen. Wunderbar unkonventi-
onell kommt auch die Vermittlung da-
her: Mithilfe eines Tablets können Hin-
tergrundinformationen zu den ausge-
stellten, menschenförmigen Kalkknol-
len, kopflosen Erdrandsiedlern oder ver-
meintlichen Yetispuren abgerufen wer-
den. Zudem können die Besucher darauf
ihren eigenen Erdrandsiedler zusam-
menstellen und diesen in die «Monster-
galerie» direkt in der Ausstellung ein-
speisen.

Hinter vielen Sammlungsstücken
stecken wunderbare Objektgeschichten.
Jedes Objekt hat seine ganz eigene Bio-
grafie. Sie werden im Laufe der Zeit, ob-
wohl erforscht und gedeutet, nicht ein-
fach entzaubert, sie sind und bleiben
mehrdeutig. Und so kann es kommen,
dass aus dem Horn des sagenhaften Ein-
horns im Laufe der Zeit der Zahn eines
Narwals und aus den Überresten eines
Bergriesen das Schulterblatt eines Mam-
muts wird.

ALS DIE WIDDERHÖRNER des ägyptischen
Gottes Ammun interpretierte man die
Ammoniten zuerst, um später verstei-
nerten Schlangen darin zu entdecken.
Heute weiss man, dass es sich um die
versteinerten Schalen ausgestorbener
Tintenfische handelt. Obwohl sich die
Wissenschaft heute sehr sicher ist, kann
nicht ausgeschlossen werden, dass zu ei-
nem späteren Zeitpunkt noch neue Deu-
tungen folgen werden. So kam es auch,
dass im Laufe der Zeit aus den Überres-
ten eines Bergriesen das Schulterblatt ei-
nes Mammuts und aus dem Einhorn-
Horn der Zahn eines Narwals wurde.

Am fernen Erdrand, in der heissen
Wüste oder im eisigen Hochgebirge sol-
len sie gemäss Aufzeichnungen von Pli-
nius dem Älteren (23 bis 79 n Chr.) gelebt
haben – die sagenhaften Halbmenschen
und Mischwesen. Plinius der Ältere war
einer, der die Deutung von Objekten von
der Antike bis in die Neuzeit entschei-
dend beeinflusst hat. Sein Wissen zu den
Mischwesen hat er in einer umfassen-
den Enzyklopädie «Naturalis historia»
zusammengefasst. Reisende, Forscher
und Entdecker mussten also damit rech-

D

nen, in den lebensfeindlichen Gebieten
auf solche Erdrandsiedler und Bergrie-
sen zu treffen.

SCHEUES GROSSOHR AUS Sicilia, Breit-
füssiger Schnellläufer aus dem heissen
Süden, Grosslipper, Kranichhalsiger
Schnäbler, haben sie geheissen – die von
ihm beschriebenen Mischwesen. Nun
werden sie, gemäss antiken und mittel-
alterlichen Berichten modelliert, in der
Ausstellung präsentiert. Wer jedoch
glaubt, dass solche Geschichten nur ins
Mittelalter gehören, liegt falsch: Noch
heute wird gelegentlich zur Jagd auf Yeti
und andere Bergriesen geblasen.

Auch in Solothurn gibt es wunder-
bare Geschichten zu verschiedenen Ob-
jekten. Eine der bekannteren ist diejeni-
ge zur Dinosaurierspur in Lommiswil.
Arbeiter, welche im Steinbruch Lommis-
wil den berühmten Solothurner Mar-
mor abbauten, entdeckten einst in einer
Felsplatte seltsame Vertiefungen. Sie
konnten sich keinen Reim machen, wie
diese entstanden sein könnten. Wegen

ihrer Ähnlichkeit mit Fussspuren deute-
ten sie diese als «Elefantentritte». Erst im
Jahr 1987 sollten sie erfahren, dass sie
damit gar nicht so falsch lagen. Der da-
malige Geologe des Naturmuseums Solo-
thurn erkannte den wahren Ursprung
der Tritte: Es handelte sich dabei um ver-
steinerte Fussabdrücke von pflanzenfres-
senden Dinosauriern.

DIE VERNISSAGE «Wunderbare Objektge-
schichten» findet statt am Dienstag, 15.
Oktober, um 18.30 Uhr. Es spricht unter
anderem Prof. Dr. Hans-Konrad
Schmutz, Leiter des Naturmuseums
Winterthur und Ausstellungsverant-
wortlicher. Der Anlass ist öffentlich, der
Eintritt frei.

Das Naturmuseum ist jeweils von
Dienstag bis Samstag von 14 bis 17 Uhr
und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.
Weitere Informationen erhalten Interes-
sierte im Naturmuseum Solothurn, Klos-
terplatz 2, Telefon 032 622 70 21,
www.naturmuseum-so.ch, oder per E-
Mail an info@naturmuseum-so.ch (NMS)

Das Naturmuseum Solothurn zeigt «Wunderbare Objektgeschichten»

Plädoyer an die Fantasie

Hinter vielen Sammlungsstücken steckt oft eine Geschichte oder Verände-
rungen in der Interpretation. Vielleicht war das Einhorn-Horn in Wahrheit ein
Zahn des Narwals. UMNOLA - FOTOLIA

INSERAT
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Tiere haben im neuen Naturschutz-
gebiet im Gfill seit dessen Fertigstel-
lung im Frühling 2012 natürlich
längst Einzug gehalten. Doch der
Karpfenteich, das zentrale und gröss-
te Gewässer, war bisher noch fischlos
geblieben. Das hat sich nun geändert.
Seit dem vergangenen Samstag befin-
den sich zum ersten Mal auch Karp-
fen am für sie bestimmten Ort. 14
Stück wurden vom Grundeigentü-
mer und Bewirtschafter Peter Liebi
einzeln und von Hand sanft in ihren
neuen Lebensraum entlassen.

Der Gfillmoosweiher ist eines der
Objekte des Projekts «Karpfen pur
Natur», mit dem der gleichnamige

Verein die einstige umfangreiche
Teichwirtschaft der Mönche rund um
das ehemalige Kloster St. Urban wie-
derbelebt. Fünf Karpfenteiche wur-
den seit 2004 in der Region gebaut,
zwei davon liegen im Aargau – in
Brittnau und eben in Rothrist – , die
anderen im Kanton Luzern. Die Um-
setzung dieses Naturschutzprojekts
in Rothrist wurde unterstützt von
Bund und Kanton, dem Ökofonds
Kraftwerk Ruppoldingen der Alpiq
und natürlich vom örtlichen Natur-
schutzverein selber.

In Rothrist für Nachwuchs sorgen
Die jetzt eingesetzten Karpfen

sind keine Jungtiere, sondern neun-
einhalb- bis zehnjährige Fische:
Zuchtkarpfen. Diese Spiegelkarpfen
– Spiegelkarpfen haben im Vergleich
nur noch wenige Schuppen – stam-
men aus dem Äschweiher in Ludlin-
gen/Pfaffnau, wo gleichentags das
traditionelle Abfischen der Zucht-
und Jungkarpfen stattfand. Für das
Abfischen lässt sich das Wasser der
Karpfenteiche absenken.

«Wir mussten das Netz nur zwei
Mal durchziehen», erzählte Peter Lie-
bi zum Fang der Zuchtkarpfen. Er hat
dem Abfischen an anderen Teichen
bisher schon regelmässig beige-
wohnt. Nach der Vermessung wur-
den die für den Gfillmoosweiher be-
stimmten Fische, die bereits eine res-
pektable Grösse erreicht hatten, in

Becken nach Rothrist transportiert
und sofort in ihren neuen Lebens-
raum entlassen. Vom Nachwuchs sei
jeweils ein Teil für kulinarische Spe-
zialitäten bestimmt, der andere Teil
werde in andere Teiche gebracht,
sagt Manfred Steffen vom Verein
Karpfen pur Natur.

Im Gfillmoosweiher sollen diese
Spiegelkarpfen für Nachwuchs sor-
gen, im Frühsommer werden sie ab-
laichen. Beim erstmaligen Abfischen
in Rothrist dann werden alle Karpfen
den Weiher wieder verlassen – auch
die Zuchtfische wechseln an einen
anderen Standort. Der Gfillmooswei-

her wird in der Folge trockengelegt
und wieder gestaut, vorerst zur Hälf-
te – bis zu einem späteren Zeitpunkt
wieder Fische eingesetzt werden. Das
kommt der Qualität des Karpfen-
teichs zugute und sei auch für andere
Lebewesen wie etwa die Amphibien
und Pflanzen von Nutzen. Karpfen
wühlen in der Schlammschicht des
Gewässers nach Essbarem, kleinen
Lebewesen wie verschiedenen Larven
und kleinen Wasserschnecken.

Lebensraum entwickelt sich
«Es ist einfach unerhört interes-

sant – was die Tiere betrifft, aber

auch die Pflanzen, die nun hier wach-
sen», sagt Peter Liebi zur bisherigen
Entwicklung des jungen, speziellen
Naturschutzgebietes, die er selbstver-
ständlich aufmerksam beobachtet.
Aufgefallen seien ihm dieses Jahr vor
allem sehr viele Libellenarten. Ange-
troffen hat er auch Grasfrösche, Erd-
kröten und Wasserfrösche, Berg- und
Fadenmolche und den Gelbrandkä-
fer. Ein regelmässiger Besucher am
Gfillmoosweiher sei der Eisvogel,
und auch der Graureiher halte im-
mer wieder Nachschau, so Liebi. Ne-
ben Enten hätten auch Watvögel
schon im Gfill haltgemacht.

Rothrist Im Gfillmoosweiher schwimmen die ersten Fische – für den Verzehr sind sie nicht bestimmt

VON BETTINA TALAMONA

Temporäres Logis für die Zuchtkarpfen

Die Spiegelkarpfen
wurden am Morgen im
Äschweiher abgefischt.

Am neuen Ort: Die meisten Karpfen liessen das «Zügel-Prozedere» recht ruhig über sich ergehen. FOTOS: BT

Das neue Naturschutzgebiet mit
der Weiherlandschaft.

Auf Land im Eigentum von Peter
Liebi wurde in Rothrist in den Jah-
ren 2011/12 vom Naturschutzver-
ein Rothrist und dem Verein
«Karpfen pur Natur» gemeinsam
ein neues Naturschutzgebiet nahe
des Steinbächlis realisiert. Im Zen-
trum steht ein rund 15 Aren gros-
ser Karpfenteich mit Flachwasser-
zone, dazu kommen ein kleinerer
Amphibienweiher sowie -tümpel
und eine entsprechende Umge-
bung, die zahlreichen Tierarten
neuen Lebensraum bietet. (BT)

Gfillmoosweiher

Eindrücklich: Spiegelkarpfen ha-
ben nur wenige Schuppen.

Murgenthal Mitglied für

Feuerwehrkommission
Anstelle des aus gesundheitli-
chen Gründen per sofort aus-
scheidenden Benjamin Blumen-
stein hat der Gemeinderat für
den Rest der laufenden Amtspe-
riode 2010/13 Martin Ellen-
berger, Chef Atemschutz, Wal-
liswil, als Mitglied der Feuer-
wehrkommission gewählt. (WE)

Aargau Einbrecher sind

momentan sehr aktiv
Momentan sind wieder viele
Einbrecher unterwegs. Allein
am Samstag gingen bei der
Kantonspolizei zehn Einbruchs-
meldungen ein. Dabei betraf es
Wohnsitze im Bezirk Zofingen.
Die Kantonspolizei rät als einfa-
che Massnahme, in den frühen
Abendstunden das Licht bren-
nen zu lassen. Tag und Nacht
sollten verdächtige Personen
und Fahrzeuge in Wohnquartie-
ren sofort der Polizei gemeldet
werden (Notruf 117). (KPA) 

Nachrichten

«Unsere Gwärbi ist reibungslos ver-
laufen», sagte OK-Präsident Ruedi
Siegrist am Sonntagnachmittag kurz
vor Schluss der Gewerbeausstellung.
Auch wenn er die Anzahl Besucher
nicht genau habe zählen können, das
Interesse der Bevölkerung an der
Gwärbi sei etwa vergleichbar mit der
Jubiläumsausstellung vor drei Jah-
ren. Bereits am Freitagabend, kurz
nach der Eröffnung, war der Besu-
cheransturm gross. Dieses Interesse
habe, mit einigen kürzeren Flauten,

auch am Wochenende auf hohem Ni-
veau angehalten, so Siegrist. «Mit der
Sonderausstellung hatten wir einen
Publikumsmagneten, der auch Besu-
cher von weiter her an die Ausstel-
lung nach Oftringen gelockt hat.»

An der Sonderausstellung Bevölke-
rungsschutz waren 17 Organisatio-
nen beteiligt, die im Katastrophenfall
für den Schutz der Bevölkerung im
Einsatz stehen. Unter anderem Feu-
erwehr, Zivilschutz, Polizei und Spi-
tal zeigten den Besuchern mit ver-
schiedenen Demonstrationen, wie
sie in einem Notfall arbeiten. Anlass
der Sonderausstellung war der Tag
der offenen Türe der dreistöckigen
Zivilschutzanlage unter dem Ge-
meindehaus.

Bei seinem traditionellen Rund-
gang durch die Ausstellung hat das

Gwärbi-OK am Sonntagmorgen ver-
sucht, den Puls der Aussteller zu mes-
sen. «Wir haben nur positives Feed-
back erhalten», sagt Siegrist weiter.
Rund 70 Aussteller haben sich auf
2500 m² präsentiert. Vonseiten der
Besucher seien die grossen und ab-
wechslungsreich gestalteten Stände
der Gwärbi’13 gelobt worden.

Gastregion Brienz begeisterte
Auch die Gastregion Brienz ist den

hohen Erwartungen gerecht gewor-
den, die vonseiten des OKs in sie ge-
setzt worden sind. «Die Besucher ha-
ben den vielseitigen Auftritt der
Brienzer sehr geschätzt», sagt Sieg-
rist. Neben einem Restaurant mit lo-
kalen Spezialitäten gab es auch einen
Holzschnitzer, dem über die Schul-
tern geschaut werden konnte, und

den Kindern bot sich die Möglich-
keit, ein Holztier nach ihren Vorstel-
lungen zu bemalen. Auch die Brien-
zer selber seien begeistert vom Erfolg
ihres Auftritts. «Ein Zeichen dafür ist
der Brienzer Gemeinderat Peter
Huggler, der während der drei Tage
fast nonstop an der Ausstellung an-
wesend war», so Siegrist.

Die Gwärbi’13 war am Sonntag-
abend noch bis um 17 Uhr geöffnet.
Während die Restaurants ihre Gäste
noch länger bedienten, begannen die
Aussteller kurz nach 17 Uhr bereits
mit dem Ausräumen ihrer Stände.
Heute ab 12 Uhr werden die Stand-
bauer die Stände in den fünf Hallen
zurückbauen. Zum Schluss werden
die Zeltbauer ihren Einsatz haben,
sodass aus dem Gwärbi-Areal bald
wieder ein Schul-Areal wird.

Gwärbi’13 mit grossem Besucheransturm
Oftringen Aussteller und Orga-
nisationskomitee sind zufrieden
mit dem Verlauf der Gewerbe-
ausstellung.

VON LILLY-ANNE BRUGGER

Gwärbi’13-OK-Präsident Ruedi
Siegrist war voll des Lobes. RAN

Zofingen Am frühen Samstagmorgen
entbrannte vor einem Lokal in Zofin-
gen eine Schlägerei, wobei offenbar
auch Schüsse fielen. Als der Wirt ein-
schreiten wollte, wurde er verprügelt
und leicht verletzt.

Der Vorfall ereignete sich vor ei-
nem mehrheitlich von Kosovaren be-
suchten Lokal an der Unteren Brühl-
strasse in Zofingen. Laut Aussagen
des Wirtes hörte er etwa um vier Uhr
mehrere Schüsse und ging nach
draussen. Dort stiess er auf mehrere
Personen, die sich gestritten haben
sollen. Der Wirt, ein 31-jähriger
Schweizer, wurde in der Folge mit
Faustschlägen traktiert. Danach
flüchteten die Streithähne in mehre-
ren Autos.

Am Tatort fand die Kantonspolizei
in der Folge mehrere leere Patronen-
hülsen, was bestätigt, dass tatsäch-
lich geschossen worden war. Nach
ersten Erkenntnissen wurde nie-
mand getroffen. Der Schütze, die üb-
rigen Beteiligten und auch die Hin-
tergründe des Streits sind noch unbe-
kannt. Die Ermittlungen der Kan-
tonspolizei Aargau sind im Gange.
Die eingeschaltete Staatsanwalt-
schaft Zofingen-Kulm hat eine Straf-
untersuchung eröffnet. (KPA)

Wer hat
geschossen?


