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Gebenstorf: Schreiner erfolgreich am Lehrlingswettbewerb

Holz unter Spannung
Die Spannung in der Aula der Berufs-
schule Lenzburg war spürbar. Es war
der Abend für 61 Berufslernende im
Schreinergewerbe, an welchem ihre
Teilnahme und die Leistungen am
diesjährigen Lehrlingswettbewerb ge-
würdigt wurden. Unter den Erstplat-
zierten konnte sich Merlin Pyrochta
aus Gebenstorf einreihen.

P e t e r G r a f

Z
u der mit Spannung erwarte
ten Rangverkündigung
dürfte Sektionspräsident Da
vid Kläusler nebst den Teil
nehmenden auch Ausbildner,

Angehörige und Gäste begrüssen.
Sie alle hatten die Gelegenheit wahr
genommen und sich in der Ausstel
lung bereits von der Vielfalt an äus
serst ansprechenden Arbeiten,
welche zum vorgegebenen Wettbe
werbsthema «Holz unter Spannung»
eingereicht wurden, überzeugt.
Kläusler gelang es, das Thema des
Wettbewerbes aus verschiedenen
Blickrichtungen zu betrachten. So
dürften etwa die Kandidatinnen und
Kandidaten bei der Frage, ob sie den
Sprung in den National oder Stän
derat schaffen würden, ebenfalls un
ter Spannung gestanden sein. Im
Gegensatz zu den Lernenden muss

ten diese aber im Vorfeld nichts her
stellen sondern nur Versprechen ab
geben, wie sie in den nächsten vier
Jahren politisieren wollen. Die Wäh
ler wiederum dürfen jetzt gespannt
sein, ob die Versprechen eingehalten
werden. Wie in der Politik braucht es
zur Umsetzung des Themas Ehrgeiz
und Willen, gute Ideen und diese
dann durch Kreativität und visionä
rem Denken mit Taten zu verwirkli
chen. Er gratulierte den angehen
den Berufsleuten zur Kreativität und
dankte den Lehrbetrieben für die
ideelle und materielle Unterstüt
zung, durch welche der Wettbewerb
mitgetragen wird.

Wertvolle Erfahrungen gesammelt
Bestimmt war es für viele das erste
Mal, ein Objekt von A–Z zu entwi
ckeln und herzustellen. Auf die Zeit
der Studien und Planung folgte die
präzise Arbeitsausführung, welche
da und dort auch funktionelle An
passungen erforderte. Fünf Jurys aus
Ausbildnern, Lernenden und Kon
sumenten haben die Arbeiten hin
sichtlich handwerklicher Ausfüh
rung, Funktion, Materialwahl und
Gestaltung bewertet. Geprüft wur
den auch das in den Rahmenbedin
gungen aufgeführte maximale Volu
men von 0,7 m3 und das Höchstge

wicht von 50 Kilogramm. Die Arbei
ten wurden wie in den Vorjahren in
drei Ränge bewertet. Die Bewertun
gen durch verschiedene Jurys hat
sich auch bei dieser Austragung be
währt und so wurden die Beweg
gründe der Siegerfindung durch die
einzelnen JurySprecherinnen und
Sprecher mit grossem Interesse ver
folgt. Unter den Gewinnern konnte
sich auchMerlin Pyrochta einreihen.
Der Gebenstorfer und Lehrling der
Wefi Schreinerei GmbH in Bad Zur
zach, überzeugte mit einem Holz
schlitten, der sich am Design eines
Davoser Schlitten orientiert. Alle
Teilnehmenden wurden mit einer
Urkunde und einem Bargeldpreis
bedacht. Mit einem Tablet belohnte
der Eventpartner, die Kuratle &
Jaecker AG, Leibstadt, die Sieger der
einzelnen Jurys. Sonderpreise gab es
für die beste Dokumentation und
die beste Werkzeichnung. Die beste
Dokumentation präsentierte der
Lengnauer Tobias Müller, Lehrling
der Müller AG in Tegerfelden. Wäh
rend der Ausstellung sind die Besu
cher gebeten, die Stimme für ihren
Favoriten einzulegen. ●
Ausstellung bis am Sonntag, 1. Novem-
ber, Berufsschule Lenzburg, Gebäude A,
Montag bis Freitag, 14 bis 19 Uhr; Sams-
tag und Sonntag 10 bis 17 Uhr

Für diese eigene Kreation eines Davoser Schlittens erreichte der Gebenstorfer Merlin Pyrochta den ersten Rang
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turGi: Plattform zur Firmenpräsentation genutzt

Vernetzung wird immer wichtiger
Eine gute Vernetzung unter den Un-
ternehmern und Unternehmerinnen
einer Gemeinde und der Region wird
immer wichtiger. Der Gemeinderat
Turgi bot mit dem fünften Wirt-
schaftsapéro eine geeignete Platt-
form, diesem Ziel näher zu kommen
und gleichzeitig die Werbetrommel
für die «idéa! 16» zu rühren.

P e t e r G r a f

D
er Gedankenaustausch zwi
schen der Gemeindebehörde
und dem ansässigen Gewrbe
und Unternehmungen ist für
eine gesunde Gemeindeent

wicklung wichtig. Gemeindeam
mann Peter Heiniger freute sich, an
nähernd 30 Teilnehmende zum
fünften Wirtschaftsapéro im Bau
ernhaus an der Limmat willkommen
zu heissen. Für den Gemeinderat sei
dies wichtig, den Kontakt mit dem
lokalen Gewerbe und ortsansässigen
Unternehmen zu fördern, Gedan
ken auszutauschen, aber auch Wün
sche und Anregungen entgegenzu
nehmen. Die Gelegenheit, die Firma
denAnwesenden vorzustellen, wurde
von Mario Erdin, Geschäftsführer
der Umbricht Bau AG, Ennetturgi,
wahrgenommen. Einleitend hielt Er
din eine kurze Rückschau auf die
46jährige Erfolgsgeschichte.

Vielseitiges Tätigkeitsfeld
In der weit über die Gemeindegren
zen hinaus bekannten Umbricht

Gruppe dreht sich alles um das
Thema Bauen. Die unter einem
Dach zusammengefassten Unterneh
men bieten ein breites Angebot von
Dienstleistungen und Produkten an.
Das Hauptgeschäftsfeld umfasst den
Strassen und Tiefbau, welches auch
den Belags und Infrastrukturbau
bis hin zum Erd und Spezialtiefbau

beinhaltet. Hinzu kommt eine ausge
reifte Baulogistik mit Transport und
Muldenservice. In den vergangenen
Jahren ist die Umbricht AG um wei
tere Firmen und Beteiligungen ge
wachsen. Dazu zählen die Stein
bruch Mellikon AG, die Belags AG
und die stets an Bedeutung zuneh
mende Recycling AG BadenBrugg.

Trotz guter Auslastung, so Erdin, sei
auch die Umbricht Bau AG dem
stetigen Preisdruck unterworfen.
Schwierig sei es auch, qualifizierte
Fachkräfte zu finden und die Lehr
stellen zu besetzen. Trotz dem herr
schenden Preiskampf sei man aber
bestrebt, mit den rund 130 Mitarbei
tenden in allen Bereichen überzeu

gende Arbeit und eine hohe Qualität
zu erbringen.

Gewerbeschau Wasserschloss
Die «idéa!16», die Gewerbeschau,
welche vom 9. bis 11. September 2016
im BAGAreal in Vogelsang stattfin
den wird, wirft ihre Schatten voraus.
Nach der im Jahr 2010 erfolgten
Fusion der beiden Gewerbevereine
Gebenstorf und Turgi zumGewerbe
verein Wasserschloss rückt nun die
erstmals gemeinsame Gewerbeaus
stellung in den Fokus. Im OK, wel
ches mitten in den Vorbereitungen
steht, betreut Gemeinderat Adrian
Schoop das Ressort Marketing &
Sponsoring. Schoop nahm die Gele
genheit wahr, die anwesendenUnter
nehmer und Gewerbetreibenden das
Konzept der etwas anderen Gewer
beschau näherzubringen. Es bleibt
zu hoffen, dass sein Aufruf, den
Anmeldetermin nicht zu verpassen,
befolgt wird. Noch sind knapp die
Hälfte der 60 Ausstellerplätze frei.
Nicht unerwähnt liess er auch die
vielfältigen Möglichkeiten des Spon
sorings. Er zeigt sich überzeugt, dass
der über 100 Mitglieder zählende
Gewerbeverein Wasserschloss die
Herausforderung annehmen und
mitten in der Flusslandschaft und
der industriellen Atmosphäre ein
vielfältiges Angebot präsentieren
wird.
Der anschliessende Apéro wurde
zum regen Gedankenaustausch
genutzt. ●

Umbricht Bau AG Geschäftsführer Mario Erdin, links, unterhält sich beim Apéro mit den Teilnehmern Bild: pg

UHC BUlldogs EHrEndingEn

■ 2. Meisterschaftsrunde in der
Innerschweiz – Ziel war
der erste Sieg in der 2. Liga

1. Spiel: UHC Bulldogs Ehrendingen –
UHC KTV Muotathal 5:5: Im dritten
Spiel dieser Saison traf der UHC
Bulldogs auf Muotathal. Diese spiel
ten vor zwei Saisons noch in der ers
ten Liga und sind auch diese Saison
wieder ganz oben in der Tabelle an
zutreffen. Die Ehrendinger waren
jedoch darauf eingestellt und liessen
sich nicht einschüchtern. So konn
ten sie besser ins Spiel starten und
erzielten zwei Treffer, noch bevor die
Muotathaler richtig ins Spiel gefun
den hatten. Danach schaltete der
Gegner jedoch einen Gang zu, und
es entstand ein sehr ausgeglichenes
Spiel. Bei den Bulldogs mangelte es
vor allem an Effizienz, und so ging
man mit einem 3:1Vorsprung in die
Pause. In der zweiten Halbzeit ging
das Spiel zunächst ähnlich weiter.
Die Bulldogs erspielten und er
kämpften sich Chancen, konnten
diese jedoch zu selten nutzen. We
nige Minuten vor Spielende waren
die Bulldogs immer noch mit zwei
Treffern in Führung. Doch dann
gingen die Muotathaler viel Risiko
ein und spielten sehr offensiv. Dies
eröffnete den Bulldogs Raum für
ihren eigenen Angriff. Allerdings
schafften es die Bulldogs nicht, im
richtigen Moment anzugreifen oder
den Ball zu halten, dazu kamen noch
technische Fehler. Die Muotathaler
liessen sich nicht zweimal bitten und
erzielten den Anschlusstreffer, und
in der letzten Spielminute gar den
Ausgleichstreffer. Das Unentschie
den war sicher gerechtfertigt. Ange
sichts der unzähligen verpassten
Chancen seitens der Bulldogs wäre
ein Sieg jedoch klar möglich gewe
sen.
2. Spiel: UHC Bulldogs Ehrendingen –
Unihockey TV Grosswangen 4:5: Der
Gegner im zweiten Spiel des Tages
war der Gastgeber Grosswangen.
Auch diese spielen um die Tabellen
spitze mit. Doch auch in diesem
Spiel starteten die Bulldogs stark
und konnten schnell das 1:0 erzielen.
Auch nach dem Führungstreffer
spielten sie gut weiter. Es gab einige
schöne Kombinationen, und sowohl

technisch wie auch taktisch war das
Niveau hoch. Die Grosswangener ih
rerseits konnten ihre Klasse auch im
mer wieder aufblitzen lassen. Aus
serdem waren sie läuferisch und kör
perlich sehr stark. Die Bulldogs konn
ten jedoch gut mithalten. Es war klar
zu sehen, dass sie aus der ersten Meis
terschaftsrunde gelernt hatten. Sie
waren wacher und agiler als vor drei
Wochen, und so konnten wieder
mehr Zweikämpfe gewonnen werden.
Das ausgeglichene Spiel zeigte sich
auch am Spielstand. Keines der bei
den Teams konnte sich einen bedeu
tenden Vorsprung erspielen, und so
war das Spiel für die beachtliche An
zahl Zuschauer bereits in der ersten
Halbzeit nervenaufreibend. Zur
Pause stand es 4:3 für die Bulldogs.
Danach änderten sich die Kräftever
hältnisse deutlich. Die Grosswange
ner liefen weiter unermüdlich gegen
das Tor von Matthias «Burgi» Burger
an, während die Ehrendinger ausge
powert waren. So konnten sie sich
kaum eine Chance erarbeiten. Das
Verteidigen funktionierte zwar nicht
schlecht, doch der Gegner hatte die
nötigen Mittel, um sich einige Chan
cen zu erarbeiten, welche sie zum
Ausgleich und dann zum Führungs
treffer nutzen konnten. Die beiden
Teams gingen also mit einem 4:5 in
die Schlussphase. Die Bulldogs ris
kierten dann viel, doch selbst mit vier
Feldspielern gegen drei schafften sie
es nicht, sich zwingende Chancen zu
erarbeiten. So blieb es also bis zum
Schluss beim 4:5. Diese Niederlage
tut sicher weh, man darf aber sicher
auch die starke erste Halbzeit als posi
tive Erfahrung mitnehmen.
Bulldogs warten weiterhin auf ersten Sieg
in zweiten Liga:Die Bulldogs waren in
den ersten vier Spielen als frischer
Aufsteiger in der zweiten Liga nie
klar unterlegen. Dies kann sicherlich
als ein positives Signal gewertet wer
den. Dennoch ist der erste Sieg lang
sam aber sicher fällig. Die nächste
Chance gibt es kommenden Sonn
tag, 1. November, in Waltenschwil.
Um 13.35 Uhr treffen die Bulldogs
auf den sechstplatzierten UHC Rie
hen II, und um 15.25 Uhr spielen sie
gegen den viertplatzierten STV Gis
wil Dragons. Eingesandt




