
NR. 20 / 16. MAI 2019 11OFTRINGEN

AARGAU | AKB hat in der Person von Christine Honegger ...

... neue Kommunikationsleiterin
Christine Honegger, Kommunikations-
fachfrau und Geschäftsführerin der
Krebsliga Aargau, übernimmt per 1.
November 2019 die Leitung Kommu-
nikation bei der Aargauische Kanto-
nalbank (AKB). Sie tritt die Nachfolge
von Ursula Diebold an, die per
30.11.2019 in den ordentlichen Ruhe-
stand tritt.

Christine Honegger bringt Erfahrung
als Kommunikationsfachfrau in interna-
tionalen Unternehmen mit. Im Kanton
Aargau wurde sie bekannt als Modera-
torin der Nachrichtensendung «Aktuell»
von Tele M1, die sie über 9 Jahre mode-
rierte. Danach führte Christine Honeg-
ger das Thermalbad in Baden und seit 7
Jahren die Krebsliga Aargau. Christine
Honegger verfügt über ein hervorragen-
des Netzwerk, das sie bei der Aargaui-
schen Kantonalbank gewinnbringend
nutzen kann. Christine Honegger hält

einen Master in Corporate Communica-
tion Management FHNW.

Ursula Diebold verantwortete in ihrer
Funktion als Leiterin Kommunikation,
Marketing und Sponsoring seit 2008
den öffentlichen Marktauftritt der AKB.
Bankrat und Geschäftsleitung der AKB
danken ihr an dieser Stelle herzlich für
ihr erfolgreiches Engagement und wün-
schen ihr für den neuen Lebensab-
schnitt weiterhin viel Energie und Freu-
de.

«Wir freuen uns, mit Christine Hon-
egger eine Kommunikationsfachfrau zu
gewinnen, die im Kanton bereits bes-
tens vernetzt ist. Wir sind überzeugt,
dass sie die wichtigen Themen der
Kommunikation mit hoher Energie und
Kompetenz weiter entwickeln wird»,
äussert sich Dieter Widmer, Direktions-
präsident der Aargauischen Kantonal-
bank. URSULA DIEBOLD

OFTRINGEN | 252 Mädchen und Knaben machten mit am «Schnällschte Oftriger 2019»

Alle zeigten einen tollen Einsatz
Trotz garstigen Wetterprognosen er-
mittelten am vergangenen Samstag 252
Mädchen und Knaben auf der Sportan-
lage Oberfeld «die schnällschte Oftri-
ger». – Laura Freda und Alessandro
Mantari waren die strahlenden Sieger,
welche den begehrten Pokal für das
schnellste Mädchen und den schnells-
ten Jungen entgegennehmen durften.

Petrus ist ein Oftringer! So füllte
sich kurz nach dem Mittag bei trocke-
nem Wetter der Sportplatz Oberfeld
und pünktlich um 13:30 Uhr wurden
die ersten Vorläufe gestartet. Viele
Zuschauerinnen und Zuschauer unter-
stützten die Läuferinnen und Läufer
auf der roten Bahn lauthals.

Im Rechnungsbüro wurden die
Läufe ausgewertet und schon bald
standen die jeweils vier Zeitschnells-
ten ihres Jahrgangs fest. Diese durf-
ten nach den Plauschrennen der Pfü-
deris im Finallauf um die begehrten
Medaillen kämpfen.

Schon die Kleinsten wirbelten beim
Pfüderirennen über den grünen Rasen
und wurden von vielen lauten Hopp-
Rufen der begeisterten Mamis und Pa-
pis am Streckenrand angespornt, es
über die Ziellinie zu schaffen!

Nach einem kurzen Regenguss
starteten die Finalläufe. Die motivier-

ten Sprinterinnen und Sprinter
kämpften um Zentimeter, dies führte
teilweise zu sehr knappen Entschei-
dungen!

Zum Schluss durften die schnells-
ten Kinder über 80 m und 60 m zum
Rennen über 80 m um den begehrten
Pokal für die Schnellsten antreten.
Laura Freda entschied den Lauf in
10.35 Sekunden klar für sich, sie ver-
wies ihre Konkurrentinnen um über
eine Sekunde auf die weiteren Plätze
und war die strahlende Siegerin. Die

Entscheidung bei den Knaben um die
begehrten Ränge fiel etwas enger aus.
Alessandro Mantari setzte sich in
11.63 Sekunden durch und durfte den
Siegerpokal entgegen nehmen.

Nach den Finalläufen übergab Gi-
annina Carriero vom Hauptsponsor
Aargauer Kantonalbank den strahlen-
den Siegerinnen und Siegern ihre Me-
daillen und Auszeichnungen.

Das schnelle Laufen und kräftige
Anfeuern der Kinder gaben Hunger
und Durst! Alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer durften sich nach ihren
Läufen mit einem Riegel und einem
Getränk stärken. Für die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer stand die Fest-
wirtschaft des Sportvereins Oftringen
und des STV Küngoldingen bereit.

Viele leuchtende Kinderaugen sah
man nach einem gelungenen Wett-
kampftag auf dem Sportplatz Ober-
feld. Falls es dieses Jahr nicht ganz
für einen vorderen Platz gereicht hat,
wird es vielleicht im nächsten Jahr so
weit sein!
Ranglisten und Bilder findet man auf
der Homepage des STV Küngoldingen
www.stv-k.ch und des Sportvereins Of-
tringen www.sportvereinoftringen.ch .

VALERIE BECHTER
STV KÜNGOLDINGEN

OFTRINGEN

Seniorenstubete
Obristhof

Herzliche Einladung zu einem musi-
kalischen Nachmittagshock mit Ri-
chard Stolz , seiner Gitarre und viel
Humor am Dienstag, 21. Mai um 14
Uhr. Sind Sie auch dabei? Natürlich
wird auch das beliebte, feine Zvieri
nicht fehlen – das bringt Abwechslung
und lässt ein wenig den Alltag und das
Alleinsein vergessen und tut Allen
gut. Wer abgeholt werden möchte,
melde sich bei Elisabeth Plüss
Tel 062 797 37 72 (Montag ab 18 Uhr).

ELISABETH PLÜSS

OFTRINGEN

Turnen als Gratwanderung
Mit diesen Worten wurde vor einem
Jahr der Bericht der Zürcher Kunst-
turnertage 2018 betitelt. Damals aus
dem Grund, weil das Turnen zwischen
Eleganz auf Topniveau und Verlet-
zung hin und her schwappt. Leider
wird der Titel im Jahr 2019 wieder in
der selben Textform geschrieben.

Der Auftritt im Programm 5 begann
am Samstag 11. Mai für Janis Nyffeler
und Paul Peyer gut. Beide Turner aus
der Kunstturnriege SATUS ORO (Of-
tringen, Rothrist, Oberentfelden) konn-
ten an die Leistungen der vergangenen
Wettkämpfe anknüpfen. Die neu er-
lernten Elemente gelangen und die
Punkte für diese gezeigten Schwierig-
keiten sind auf der Punktetabelle gesi-
chert. Genau diese Schwierigkeiten
sind es, welche das Kunstturnen attrak-
tiv für Turner und Zuschauer machen.
Dabei ist der Turner mit Konzentration
und physischer Umsetzung auf das Äu-
sserste gefordert. Ist der Absprung am
Boden nicht optimal ausgewinkelt,
rächt sich dies beim Eintreffen der
Landung. So geschehen bei Janis. Der
junge Turner landete flacher als sonst.
Dazu kam die Federwirkung des Feder-
bodens und wirkte mit voller Kraft auf
den Athleten. Die Knieverletzung
zwang Janis den Wettkampf aufzuge-
ben. Diese Situation zeigt, dass die
Gratwanderung auf diesem Niveau
sehr schmal ist. Schnelle Genesung
wünscht die ORO-Riege.

Paul zeigte einen solidenWettkampf
mit sicheren Elementen in den Übun-
gen. Dank diesen sehenswerten Leis-
tungen konnte er eine Auszeichnung in
Empfang nehmen. CHARLY ZIMMERLI

OFTRINGEN | Rund 80 Firmen werden an der Gwärbi 2019 präsent sein

Mit Gastkanton Appenzell
Die Vorbereitungen für die Oftringer
Gewerbeausstellung vom Oktober
laufen auf Hochtouren. Der Melde-
schluss ist längst abgelaufen. Bei den
Anmeldungen der Aussteller ist man
laut OK-Präsident Beat Läubli etwa
auf dem Stand der letzten Ausstellung
von 2016. Platz für mehr Firmen hätte
es trotzdem noch. Doch Interessierte
müssten sich schnell entscheiden.
«Zwischen Mitte und Ende Mai wer-
den wir die Grobplanung der Ausstel-
lungsfläche abschliessen», so Läubli.
Auf rund 2500 Quadratmetern werden
die Gewerbetreibenden ihre Produkte
und Dienstleistungen zur Schau stel-
len. Der Teilnehmerbestand variiere
von Ausstellung zu Ausstellung – ver-
mutlich auch je nach stattfindenden
Gewerbeausstellungen in den umlie-
genden Gemeinden, sagt Beat Läubli,
der seit acht Jahren den Gewerbever-
ein Oftringen und nun das OK der
Gwärbi präsidiert. Die Zusammenar-
beit wie auch die Qualität der Ausstel-
lung seien in den letzten Jahren noch
besser geworden. «Deshalb werden
wir daran anknüpfen und nur kleinere
Fehler ausmerzen», sagt Läubli. Das
Zentrum der Ausstellung sei das Are-
al Oberfeld. Und im Oktober soll auch
der Festbetrieb nicht zu kurz kom-
men. «Wie das Rahmenprogramm in
diesem Jahr aussehen wird, ist aber
noch nicht ganz definiert.»

Ein langersehntes Ziel des Organi-
sationskomitees ist nun endlich er-
reicht: Die Region Appenzell kommt
an die Gwärbi. Die Besucherinnen
und Besucher dürfen sich laut Läubli
auf die zahlreichen Spezialitäten freu-
en, welche das Appenzellerland zu
bieten hat. Namen wie «Appenzeller

Bier», «Bischofberger Biber», «Mine-
ralquelle Gontenbad», «Appenzeller
Alpenbitter» und «Appenzeller Käse»
würden für sich sprechen und seien
nicht nur in der Region Ostschweiz
bekannte Marken, sondern hoffent-
lich spätestens nach der Gwärbi auch
am Strassenkreuz der Schweiz. Es
werde zweifellos die eine oder andere
Spezialität zu degustieren und zu kau-
fen geben. Vorgestellt werde auch das
lebendige Brauchtum und Handwerk,
welches nach wie vor den Alltag in
Appenzell präge und welchem in der
Halle viel Platz eingeräumt werde.

Die OK-Mitglieder sind laut Läubli
einmal mehr ein eingefleischtes Team
und mit viel Herzblut dabei. «Unser
Credo ist, dass alles wieder rollstuhl-
gängig ist.» Und die Ausstellung solle
auch dieses Jahr wieder mit Kinder-
wagen passierbar sein. «Und auch
diesmal werden einige neue Ausstel-
ler mit von der Partie sein, so werden
wir auch in diesem Jahr eine attrakti-
ve Gewerbeausstellung präsentieren
können», sagt Läubli.

Gwärbi Oftringen: 4. bis 6. Oktober
2019. Weitere Infos auch unter www.
gwaerbi.ch JOEL WIDMER

ANZEIGE

JA
zum
Waffen-
recht

«Mit dem JA zumWaffenrecht
verbleiben wir im Verbund
von Schengen/Dublin. So
werden wir vor Mehrfach-
Asylanträgen bewahrt, was
uns 270 Mio. Franken spart.»
Maja Riniker,
Grossrätin FDP
Suhr

waffenrecht-schengen-ja.ch

1552357

Auszeichnung für Paul Peyer.
CHARLY ZIMMERLI

Alles Medaillengewinner auf einen Blick. FOTOS ZVG

Laura Freda und Alessandro Mantari
waren die strahlenden Sieger.

Schlau kombiniert –
www.mittellandkombi.ch

Das Appenzeller Brauchtum wird an der Oftringer Gwärbi im Oktober eine wich-
tige Rolle spielen. APPENZELLERLAND TOURISMUS AI/CHRISTOF SONDEREGGER.

Christine Honegger (links) übernimmt von Ursula Diebold (rechts) per 1.11.2019
die Kommunikationsleitung bei der Aargauischen Kantonalbank. ZVG


