
Dienstag, 4. Dezember 2018, Wynentaler Blatt Nr. 90 OBERWYNENTAL 7

Gontenschwil: Traditioneller Chlausapéro in der Schreinerei Jörg Bolliger AG

Chlausapéro zwischen Holz und Glühwein
Bereits zum 14. Mal findet am
kommenden Freitag, 7. De-
zember ab 17 Uhr der traditio-
nelle Chlausapéro der Schrei-
nerei Jörg Bolliger AG in Gon-
tenschwil statt. Alle sind zu
Suppe, Glühwein, Gebäck und
Kaffee eingeladen, für die
jüngsten Besucher steht eine
Hüpfburg bereit.

mars. Der Chlausapéro hat sich auf
der Agenda der Schreinerei Jörg Bolli-
ger AG längst seinen festen Platz er-
obert. Er ist ein Dankeschön an die
Kunden und ein kleines Fest zum Jah-
resabschluss. Im vergangenen Jahr war
er gewissermassen gleichzeitig das
Rohbaufest des neuen Firmensitzes an
der Industriestrasse in Gontenschwil.
Inzwischen fand der Umzug statt und
die Produktion erfolgt am neuen
Standort. Anlässlich des Chlausapéros
kann man bei Suppe, Gebäck und
Glühwein einen Blick in die neue
Werkstatt werfen. Dank des markant
angestiegenen Platzangebots ist nicht
nur das Arbeiten deutlich angenehmer,
es eröffnen sich in Sachen Produktion
und bei deren Planung neue Möglich-
keiten, weil man Fenster, Türen,
Schränke, Küchen- oder Bademöbel
auch vorübergehend zwischenlagern
kann. Ausserdem konnte auch ein wei-
tere Arbeitsplatz geschaffen werden,
insgesamt hat die Schreinerei Jörg Bol-
liger AG jetzt zwölf Mitarbeiter und
drei Lehrlinge.

Das Gebäude selber ist übrigens von
Lignum Holzwirtschaft Schweiz
(Dachorganisation der Verbände und
Organisationen der schweizerischen
Wald- und Holzbranche) ausgezeich-
net. Das beim Bau verwendete Holz –
es sind insgesamt 562 Kubikmeter –
stammt ausschliesslich aus der Schweiz.
Eine Auszeichnung, welche bestens zur

Firmenphilosophie passt, die wohltu-
end unkompliziert lautet: «Wir von der
Schreinerei Bolliger verkaufen und
montieren am liebsten das, was wir sel-
ber hergestellt haben. Wenn möglich
aus Rohstoffen aus der Region. So ha-
ben Sie Gewähr, dass Sie erhalten, was
wir auch für uns selber einbauen wür-
den.»

Der Chlausapéro bildet die ebenso
unkomplizierte Möglichkeit, die
Schreinerei kennenzulernen, und viel-
leicht für den nächsten fachmänni-
schen Einsatz im eigenen Zuhause ers-
te Informationen zu holen. Damit auch
der Nachwuchs einen kurzweiligen
Abend verbringen kann, ist eine Hüpf-
burg vorhanden.

Reinach: Einweihung des repräsentativen Ford-Showrooms der Wyna Garage

Kurzweilige Wartezeiten an der Bahnschranke
Gemeinsam mit Geschäftspart-
nern, Handwerkern und weite-
ren Gästen hat die Familie Faes
von der Wyna Garage den neuen
imposanten Ford-Showroom an
der Reinacher Sandgasse einge-
weiht. Zu Gast waren nebst an-
deren Donato Bochicchio, Ge-
neraldirektor von Ford Schweiz,
wie auch Patrick Fischer,Trainer
der Schweizer Eishockeynatio-
nalmannschaft. Moderatorin Sa-
rah Andrina Schütz führt durch
ein kurzweiliges Eröffnungspro-
gramm, das einen ganzen Abend
lang dauerte.

mars. Der Reinacher Gemeindeam-
mann Martin Heiz brachte es in der
ihm eigenen Art auf den Punkt, als er
festhielt, man werde seitens der Ge-
meinde dafür sorgen, dass die WSB-
Barriere an der Sandgasse genügend
lange unten ist, damit in der Wartezeit
die Fordmodelle im und um den neuen
Showroom der Garage Faes gebührend
bewundert werden können. Die Stras-
se wird täglich von14’000 Autos fre-
quentiert, war ausserdem zu erfahren.
Damit umschiffte Heiz elegant die Fra-
ge von Moderatorin Sara Andrina
Schütz, ob der eingereichte Antrag auf
Umbenennung der Sandgasse in Ford-
gasse eine Chance habe?

Die Antwort dürfte im Kern damit
«eher nicht» lauten. Dennoch wurde
die Strasse bei der Einweihungsfeier
doch ein bisschen zur Fordgasse. Der
Generaldirektor von Ford Schweiz,
Donato Bochicchio, weilte nämlich un-
ter den Gästen. Er charakterisierte die
Wyna-Garage als sympathisch, zuver-
lässig, überraschend und professionell,
so wie das Mutterhaus selber und un-
terstrich mit seiner Anwesenheit, dass

diese nicht bloss irgendeine Nummer
ist im Händlernetz. Das wird spätes-
tens dann klar, wenn man im neuen
Showroom mit einer Fläche von mehr
als 500 Quadratmeter einen Augen-
schein nimmt.

Gelungener «Wurf»
Bochicchio ist seit einem halben

Jahr Generaldirektor von Ford und es
sei der erste Showroom, den er einwei-
he, sagte er. Er bezeichnete das Ganze
als vorgezogene Weihnachten, er bezog

das nicht nur auf den äusserst gelunge-
nen Wurf, der nach kürzester Bauzeit
bezugsbereit war, sondern auch, weil er
selber aus dem Aargau stamme, er ha-
be früher sogar zweieinhalb Jahre in
Menziken gewohnt. Das nahm Martin
Heiz erfreut zur Kenntnis und veran-
lasste ihn zur Mutmassung, Bochicchio
habe im Oberwynental den entschei-
denden Kick für seine Karriere be-
kommen.

«Teamwork» gross geschrieben
Auch ein weiterer Ehrengast, mach-

te bei Roger Faes Marschhalt: Patrick
Fischer, Trainer der Schweizer Eisho-
ckeynationalmannschaft. Faes strebte
einst eine Profikarriere als Eishockeys-
spieler an. «Es ist nichts daraus gewor-
den» räumte er freimütig ein. Eisho-
ckeyfan geblieben ist er trotzdem. Pa-
trick Fischer berichtete,dassTeamwork
beim Eishockey-Vizeweltmeister gross
geschrieben ist und wie es gelebt wird.
So spielen beispielsweise nebst der

sportlichen Qualität auch charakterli-
che Eigenschaften der Spieler eine
wichtige Rolle und neue Spieler wer-
den entsprechend ausgewählt. Die an-
wesenden Unternehmer stellten fest,
dass zahlreiche Parallelen zur Ge-
schäftswelt existieren.

Nicht ein Vizeweltmeister, dafür ein
Schweizermeister sorgte bereits beim
Empfang der Gäste für ein Highlight.
Pascal Faes, der Bruder von Gastgeber
Roger Faes erreichte diesen Titel als
Barkeeper. Er kredenzte wahlweise ei-
nen «California sour» oder einen
«Amaretto sour» zum Auftakt eines
«Imbisses» an den man sich ebenfalls
gerne erinnern wird.

Das wesentliche Fazit zog Roger Faes
bereits im Verlaufe des Abends. Er
freue sich, dass alle der Einladung ge-
folgt seien und dass man gemeinsam
feiern könne. «Es ist für mich ganz ein-
fach der schönste Showroom, den es
gibt», so Faes und es gab wohl niemand,
der ihm da widersprechen würde.

Einweihung des repräsentativen Ford-Showrooms der Wyna Garage: Die Familie Faes (oben v.l.), Gustav Faes mit Ehefrau Hedi, Schwiegersohn Roger Faes mit
Ehefrau Jasmin und Tochter Jlena sowie Betriebsleiter Christoph Schmutz (ganz links) und Moderatorin Sara Andrina Schütz (ganz rechts) feierte dieses Ereignis mit
Geschäftspartnern und Handwerkern. (Bilder: mars.)

Patrick Fischer, Trainer der Schweizer
Eishockeynationalmannschaft im Ge-
spräch mit Sara Andrina Schütz.

Donato Bochicchio, der Generaldirek-
tor von Ford Schweiz, wohnte einst in
Menziken

Schreinerei Jörg Bolliger AG in Gontenschwil: Am kommenden Freitag, ab 17 Uhr, lädt sie zum traditonellen Chlausapéro.
(Bilder: mars.)


