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Noch nicht ganz hundert
Informationsabend für die Aussteller der Reusstaler Gewerbeausstellung RGA 18

Seit Januar 2016 arbeitet ein 
15-köpfiges OK mit grossem 
Einsatz an der Ausstellung. 
Bisher im stillen Kämmerchen. 
Jetzt präsentierte man den 
Ausstellern erstmals, was man 
im kommenden April vorhat. Es 
ist Grosses geplant.

Chregi Hansen

80 Aussteller sollten es sein. «Das 
war ein ambitioniertes Ziel», erklärte 
OK-Präsident Marcel Kreber am Info-
abend für die Aussteller. Und gab den 
aktuellen Stand der Anmeldungen 
durch. 98 Firmen und Unternehmen 
wollen sich vom 13. bis 15. April auf 
dem Schulhausareal in Niederwil 
präsentieren. «Die 100 machen wir 
noch voll», ist Kreber überzeugt.

Das grosse Interesse freut das OK 
natürlich. Aber es fordert auch her-
aus. Schon allein die Verteilung der 
verschiedenen Stände auf dem Gelän-
de ist ein anspruchsvolles Puzzle. Der 
Grossteil der Unternehmungen kann 

sich in der Turnhalle präsentieren, 
ein Teil wird seinen Stand in Zelten 
haben, es gibt aber auch Flächen im 
Freien vor den verschiedenen Gebäu-
den. «Es ist unser Anspruch, den Weg 
durch die Ausstellung als Rundgang 
zu konzipieren, sodass die Besucher 
wirklich bei allen vorbeikommen», 

versprach der OK-Präsident. Der 
Grossteil der zur Verfügung stehen-
den Fläche ist bereits vergeben, eini-
ge wenige Anpassungen sind noch 
möglich.

Landammann Alex Hürzeler 
eröffnet den Anlass

Am Infoabend erfuhren die Unter-
nehmer der Region, was ihnen an 
diesen drei Tagen geboten wird. Und 
was umgekehrt von ihnen erwartet 
wird. Vor allem konnten sie einen 

Blick auf einen Musterstand werfen, 
den sie in beliebiger Grösse bestellen 
können. Sie können sich jetzt überle-
gen, wie sie den Stand gestalten wol-
len und was sie dafür brauchen – wo-
bei das OK mit Rat und Tat zur Seite 
steht. «Sprecht uns an. Wir haben im 
OK viele Spezialisten und kurze 
Wege,  darum finden wir fast immer 
eine Lösung», forderte Kreber die 
Anwesenden auf.

Der Rahmen der RGA 18 steht be-
reits fest. Los geht es am Freitag, 13. 
April, um 16 Uhr mit der festlichen 

Eröffnung. «Wir sind stolz, dass 
Landammann Alex Hürzeler und 
Kurt Schmid als Präsident des Aar-
gauer Gewerbeverbandes  an der Er-
öffnung teilnehmen», so Kreber. Ge-
öffnet ist die Ausstellung am Freitag 
von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 10 
bis 21 Uhr und am Sonntag von 10 bis 
18 Uhr. Natürlich locken auch Beizli 
und ein attraktives Unterhaltungs-
programm. Wer genau auf der Bühne 
zu erleben ist, das will der OK-Präsi-
dent noch nicht verraten, um die 
Spannung hochzuhalten. «Aber ich 

kann euch sagen: Als mein Sohn die 
Namen gesehen hat, kam er aus dem 
Staunen nicht heraus. Wir haben 
hochkarätige Acts verpflichtet.»

Unterhaltungsprogramm  
wird noch geheim behalten

Gleichzeitig versicherte Kreber: Das 
Unterhaltungsprogramm solle die 
Unternehmen nicht konkurrenzieren. 
Auftritte gibt es mit wenigen Aus-
nahmen nur am Abend, wenn die 
Ausstellung geschlossen ist. Dafür 
sind die Festbeizen bis 24 Uhr und 
die Bars sogar bis 2 Uhr geöffnet. 
Auch das Verkehrskonzept ist bereits 

erarbeitet worden, verschiedene Fir-
men und Bauern in der Umgebung  
stellen Land für Parkplätze zur Ver-
fügung. Überhaupt plant die Land-
wirtschaft an der RGA Grosses – 21 
Bauern haben sich bereits angemel-
det und werden einen gemeinsamen 
Auftritt hinlegen. «Das wird sicher 
etwas ganz Besonderes», ist Kreber 
überzeugt. 

Noch gibt es zwar viel zu tun, aber 
die Vorfreude auf die drei Tage im 
April ist bei allen Beteiligten gross. 
Gemeinsam will man dafür sorgen, 
dass das Reusstal eine unvergleichli-
che Gewerbeausstellung erhält. Nur 
zusammen lässt sich ein solcher 
Grossanlass stemmen. «Wir ziehen 
alle am gleichen Strick», betonte OK-
Präsident Marcel Kreber, bevor er mit 
den Ausstellern auf das Gelingen der 
RGA 18 anstossen konnte.

OK-Präsident Marcel Kreber präsentierte stolz sein Team. «Wir arbeiten sehr gut  
zusammen», betonte er am Infoanlass.

Nach den Informationen zur Gewerbeausstellung konnten die Anwesenden einen Musterstand besichtigen. Und 
danach ihre Wünsche betreffend Technik, Beschriftung und Möblierung deponieren. 

Grossaufmarsch der Gewerbetreibenden am Infoanlass: Das Interesse an der RGA 18 ist riesig.

Peter Lanz ist Meister
Schiesssportverein Niederwil-Nesselnbach

Etwas weniger als 70 Schützinnen 
und Schützen beteiligten sich am 
Dorfschiessen, das Mitte September 
zusammen mit dem Endschiessen des 
Schiesssportvereins Niederwil-Nes-
selnbach durchgeführt wurde. Fünf 
Schuss auf die 100er-A-Scheibe 
brauchte es für den Glücksstich. Das 
Total der Kehrwerte ergab das Resul-
tat. Roland Arni eroberte bei diesem 
Stich mit hohen 429 Punkten vor Ar-
thur Abt (418) und Walter Bircher 
(393) die Spitze.

Beim Gruppenwettkampf (Dreier-
gruppen) zählten pro Schütze fünf 
Schuss auf die 100er-A-Scheibe. Dank 
der Unterstützung einiger Mitglieder 
des Gewerbevereins Reusstal konnte 
für diesen Wettkampf ein attraktiver 
Gabentempel bereitgestellt werden. 
Die ersten fünf Ränge belegten die 
folgenden Gruppen: JAMAWA (Jakob 
Töngi) 1220 Punkte / AchWiLa (Peter 
Lanz) 1218 / Tischtennis (Hans Fa-
wer) 1173 / Knallfrösch (Thomas Pe-
terhans) 1108 / Frauen Power (There-
se Jordi) 1081. Den Hauptstich holte 
sich Hans Fawer vor Beat Schwegler, 
Jakob Töngi, Sara Fischer und Hans 

Hilfiker. Beim Paarstich siegten Irma 
Meier und Jakob Töngi vor Therese 
Jordi und Peter Lanz sowie Lore und 
Hans Fawer. Den Schützenkönigs-
stich holte sich Urs Schwegler vor Pe-
ter Lanz und Hans Fawer. Die beste 
Dame war Therese Jordi.

Mit Spannung erwarteten zum 
Schluss alle die Resultate der ver-
schiedenen Jahresmeisterschaften. 
Die grosse Meisterschaft gewann Pe-
ter Lanz vor Urs Schwegler, bei der 
kleinen Meisterschaft setzte sich Da-
niel Stutz gegen Pascal Töngi durch, 
und die Meisterschaft, die auch ohne 
Lizenz geschossen werden konnte, 
sah Paul Gratwohl vor Maya und Toni 
Meier als Sieger.

Am Absenden von Ende Oktober 
blickte man noch einmal auf die ab-
gelaufene Schiesssaison 2017 zurück. 
Nach dem ausgezeichneten Nachtes-
sen im Klosterkeller des Restaurants 
Gnadenthal und nach dem Absenden 
der verschiedenen Stiche hatte man 
noch ausreichend Gelegenheit, über 
die eigenen Erfolge und Misserfolge 
der vergangenen Schiesssaison zu 
diskutieren. --zg

Schnupperfahren im Velodrome
Ausflug des Veloclubs Hägglingen

Auch dieses Jahr bot der VC Hägglin-
gen seinen Mitgliedern ein Schnup-
perfahren im Velodrome in Grenchen 
an. Getroffen haben sich die Teilneh-
mer direkt vor Ort, und sobald sie 
Bahnvelo und Schuhe gefasst hatten, 
ging es nach einer kurzen Sicher-
heitseinführung direkt los auf die 
Bahn. Speziell gewöhnungsbedürftig 
war für viele der Starrlauf, was be-
deutet, dass immer «trampet» wer-
den muss. Ebenfalls gibt es an den 
Bahnvelos keine Schaltung und keine 
Bremsen. 

Die ersten Runden dienten also der 
Angewöhnung ans neue Velo, aber 
nach wenigen Runden konnten die 
Freiämter bereits höher in die Bahn 
hineinfahren, die Steilwandkurve 
spüren und mehr und mehr Vertrau-
en schöpfen. Geübt wurde in kleinen 
Gruppen von drei bis vier Personen 
unter der fachkundigen Anleitung 
eines Instruktors. Jede Gruppe dreh-
te so ihre Runden, alle hintereinan-
der im Windschatten fahrend. Das 
«Ablösen», ein Fahrmanöver bei dem 
der vorderste Fahrer aus der Reihe 
ausbricht und hinten an der Gruppe 

wieder anschliesst, gehört unver-
meidbar dazu, und als die Gäste auch 
das beherrschten, konnten sie richti-
ge kleine Rennen fahren. 

Wer jetzt denkt, dass das gar nicht 
so anstrengend sein könne, der 
täuscht sich gewaltig, denn der 
Fahrtwind bei bis zu 60 km/h darf 
nicht unterschätzt werden. Ebenfalls 
geht es auf der Bahn nicht nur gera-

deaus, wie viele dachten, sondern 
man fährt taktisch schlau, wenn man 
die Höhen und Tiefen der Bahn in den 
Kurven und den Geraden geschickt 
ausnützt. Viele Runden, Kurven und 
Höhenmeter später mussten die  
Hägglinger das Material leider wie-
der abgeben. Doch können sie auf 
einen spannenden und lehrreichen 
Nachmittag zurückschauen.  --zg

Das Fahren auf der Bahn war für die meisten Teilnehmer eine neue Erfahrung. Bild: zg

 «Sprecht uns an, 
wir finden eine 
Lösung

Marcel Kreber, OK-Präsident

 «Ziehen alle am 
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