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INSERAT

✒ Subventionierte EM
Das «Werkk» in der Alten Schmiede
lockt dieser Tage Fussballfans in Scha-
ren an. Grund: Das grosszügig gestalte-
te Public Viewing in der altehrwürdi-
gen Industrie-Halle ist gerade zu prä-
destiniert für unvergessliche Fussball-
abende. Oder besser gesagt wäre. Denn
die Technik der Organisatoren hat es
tatsächlich geschafft, die Leinwand zu
wenig hoch anzubringen. Das hat zur
Folge, dass alle, aber auch wirklich alle
Anwesenden sitzen müssen während
des Spiels, damit auch alle in der Halle
etwas sehen. Nun: Fehler können pas-
sieren. Was das Tüfeli hingegen über-
haupt nicht versteht, ist die Tatsache,
dass die Leinwand selbst beim zweiten
Schweiz-Spiel gegen Rumänien noch
unverändert tief an der Wand hing, ob-
wohl sich die Organisatoren laut eige-
ner Aussage über das Problem sehr
wohl im Klaren waren. Jede Wette: Ein
privat geführtes Public Viewing hätte
den Missstand gleich nach dem ersten
Abend behoben. Aber beim «Werkk»
sieht man die Sache wohl etwas gelas-
sener. Kein Wunder, wird dieses doch
von der Stadt subventioniert und las-
sen sich so Mindereinträge schmerzlos
verkraften, denkt sich das Tüfeli.

✒ Chauffeure wirds freuen
Seit Anfang Juni befindet sich beim
Twerenbold-Terminal in Rütihof ein
Bancomat der Neuen Aargauer Bank
(NAB). «Die NAB und Twerenbold
Reisen spannen zu ihrem Vorteil zu-
sammen und bringen einen neuen
Bancomaten nach Rütihof», heisst es
in einer Mitteilung. Doch das Tüfeli
durchschaut das Ganze. Ziel ist doch
vielmehr, dass die Busreisenden vor
der Abreise noch möglichst viel Geld
abheben, um dann möglichst grosszü-
gig bei den Zusatzangeboten von Twe-
renbold zuzuschlagen. Freuen dürf-
ten sich wohl nicht zuletzt die Bus-
Chauffeure. Denn mit etwas Glück
wird am Ende der Reise das übrigge-
bliebende Bargeld ihnen als Trinkgeld
überlassen.

✒ Feri an der Gmeind
SP-Nationalrätin Yvonne Feri aus Wet-
tingen besucht das ganze Jahr über Ge-
meindeversammlungen und Einwoh-
nerräte, wie ihre persönliche Mitarbei-
terin kürzlich mitteilte. Gestern Abend
war sie in Killwangen zu Besuch. «Mit
diesen Arbeiten erhält Yvonne Feri
auch Anregungen für ihre parlamenta-
rische Arbeit!», heisst es in der Mittei-
lung. Das Tüfeli ist sich nicht ganz si-
cher, inwiefern sich zum Beispiel Trak-
tandum 4 «Hauswartung/Anpassung
Leistungspensum» auf Bundesbern um-
münzen lässt. Wer weiss, vielleicht
sorgt Feri bald mit einem entsprechen-
den Antrag für Furore.

✒ Sparen, sparen, sparen
Der Gemeinde Obersiggenthal geht
das Geld aus. Die Sanierung des
Schwimmbades steht auch auf wackli-
gen Beinen. Ist doch egal, dürften sich
die Sauna-Besucher sagen, denn für die
Sanierung des Schwitzkastens reichte
das Geld ja noch.

✒ Schnäggli narrte alle
Nein, Markus Widmer alias Schneggli
war bei Schweiz gegen Albanien doch
nicht in Lens, wie das Tüfeli orientiert
wurde. Die Warnung der dortigen PoPo-
lice Communale durch die Stapo Baden
war also vergeblich. «Schnägglis» An-
kündigung war nicht etwa eine Finte. Er
musste ganz einfach einen privaten Ter-
min wahrnehmen und blieb hier.

✒ Die Orientierung verloren
Martin Schoop, Präsident und Delegier-
ter des Verwaltungsrats der Schoop + Co
AG, war über die Eröffnung des neuen
Werkhofs in Fislisbach sichtlich erfreut.
Er war derart erfreut, dass er während
seiner Ansprache kurzerhand vergass,
wo sich der Neubau befindet. Es sei ein
besonderer Abend und er sei stolz, «dass
sich die Abteilung Gartenbau heute in
Dättwil.. äääh.. in Fislisbach befindet». Er
räusperte sich und sagte mit einem
Schmunzeln: «Ich habe mich noch nicht
daran gewöhnt.» (MRU, -RR-, CES)

✒ Wochengeflüster
Dilettanten am «werkk» und ein Bancomat
ganz zum Vorteil der Kunden

So, wie Bundesrat Johann Schneider-
Ammann bei der Eröffnung des Gott-
hard-Basistunnels den von Adolf Ogi ge-
prägten Ausdruck benutzte, sagte auch
Martin Schoop am Donnerstagabend:
«Freude herrscht.» Das sage er aber
nicht, weil man nun das grösste und
längste Bauwerk besit-
ze. «Sondern weil wir
heute den schönsten
Gartenbau-Werkhof mit
den besten Mitarbei-
tern eröffnen dürfen.»

Für den Präsidenten
und Delegierten des
Verwaltungsrats der
Schoop + Co AG war die Einweihung ein
besonderes Ereignis. «Es erfüllt mich
mit Stolz», sagte Martin Schoop. Als er
1984 mit dem Gartenbau angefangen
habe, sei er als ein Ein-Mann-Betrieb
gestartet – mit einem Renault 4 als
Werkstatt. Danach sei das Unterneh-
men kontinuierlich gewachsen. «Heute
zählt die Schoop-Gruppe 199 Mitarbei-
ter, davon sind 73 in der Abteilung Gar-
tenbau tätig», sagte er vor den über
300 geladenen Gästen.

Dass das Familienunternehmen das
Landstück in Fislisbach 2014 erwerben
konnte, bezeichnete Schoop als
«Glücksfall». Am Firmensitz in Baden-
Dättwil sei es eng geworden. «Ich freue
mich, dass meine Gartenbau-Mitarbeiter
heute nicht nur optimale Arbeitsplätze,
sondern auch mehr Platz zur Verfügung
haben.» Sohn und Geschäftsleitungsmit-
glied Adrian Schoop fügte an: «Mit dem

Neubau sind wir nun
bereit, einen weiteren
Schritt in Richtung
Wachstum zu machen.»

Passt zum Dorfbild
Unter den Gästen war
auch Regierungsrat Ste-
phan Attiger vertreten.

Der Grund: Der FDP-Politiker liess sich
bei Schoop zum Bauspengler ausbilden.
Attiger zeigte sich erfreut, dass dem
Bauunternehmen mit der Einweihung
des Gartenbau-Werkhofs ein weiterer
Meilenstein gelungen ist. «Ich bin über-
zeugt, dass das Geschäft hier weiter ge-
deihen kann.» Silvio Caneri, Gemeinde-
ammann von Fislisbach, hiess Schoop
willkommen: «Dieser Werkhof passt zu
unserem Dorfbild.» Es sei eine gute Sa-
che, die man hier gebaut habe.

Der neue
Werkhof steht
in voller Blüte
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Fislisbach Über 300 Gäste feierten die
Eröffnung des Neubaus der Schoop + Co AG

«Ich bin überzeugt,
dass das Geschäft
hier weiter
gedeihen kann.»
Stephan Attiger
Aargauer Regierungsrat

Martin Schoop (Mitte) sagte zu den Gästen: «Wir besitzen heute den schönsten Werkhof mit den besten Mitarbeitern.»

Regierungsrat Stephan Attiger bezeichnete sich als
«Alt-Schoop»: Er absolvierte eine Lehre als Bauspengler.

Der Gartenbau-Werkhof von Schoop kostete rund acht
Millionen Franken und liegt an der Oberrohrdorferstrasse.
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