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Schwimmende Polizisten im Hallwilersee
(Mitg.) Vergangene Woche überquerten ein Dutzend «wasserdichte» Polizisten
(darunter auch zwei Frauen) aus den Reihen der Regionalpolizei aargauSüd und
der Kantonspolizei (Posten Reinach und Kulm) bei idealsten äusseren Bedingun-
gen schwimmend den Hallwilersee. Vom Zopf in Meisterschwanden aus wurde
der See mit Ziel Birrwiler Badi überquert. Selbstverständlich in Begleitung von
zwei Beibooten, die jederzeit bereit gewesen wären, krampfgeplagte Ordnungs-
hüter aus dem Wasser zu bergen.Wie nicht anders zu erwarten war, war dies nicht
notwendig. Dass Sport treiben nicht bloss eine Floskel ist, bewiesen die Polizisten
eindrücklich, benötigten doch alle nur zwischen 40 und 50 Minuten für die Über-
querung. Bild: Kurz nach dem Start im Meisterschwander Zopf (Bild: zVg.)

Wanderlust kann zur Wanderfreud werden. So beispielsweise am letzten Mittwoch um 11 Uhr nach
Neudorf und bei Gormund. Über 40 dieser Glücksbringer liessen sich’s bei ihrer Zwischenlandung

und Zwischenverpflegung ohne Angst und Eile schmecken. Da habe ich mir kurzentschlossen gesagt:
Wer Freude geniessen will, muss sie teilen; das Glück wurde als Zwilling geboren.

(Bild: Felici Curschellas)

Boniswil: Nationalratskandidat Adrian Schoop mit offenem Ohr auf dem Muldenplatz

Abfall und Sorgen wurden deponiert
Mit einer originellen Idee tin-
gelt der junge FDP-National-
ratskandidat Adrian Schoop
von Gemeinde zu Gemeinde –
genauer: zu den jeweiligen
Mülldeponien. Mit Flipchart
und Stift ausgerüstet, sammelt
er beim Volk Ideen und will die-
se in seine politische Tätigkeit
einbringen. Der jüngste Halt
war dabei auf dem Muldenplatz
in Boniswil.

rc. Bei der Müllentsorgung auf der
Sammelstelle sind wir alle gleich. Hier
treffen sich Reiche und Arme, Schwei-
zer und Ausländer, Junge und Alte.
Entsorgt werden Altlasten, Abfälle
und Zivilisationsmüll jeder Art. Das
Ideale Tummelfeld sozusagen, sich un-
ter das Volk zu mischen, sagte sich der
29-jährige Adrian Schoop, seit drei Jah-
ren Gemeinderat von Turgi und Natio-
nalratskandidat für die junge FDP. Für
einmal konnte man auf dem Mulden-
platz Boniswil nicht nur Altpapier und

Glas deponieren, sondern auch seine
Sorgen.

«Schoop gibt Schub»
Auf der Flipchart sammelten sich

während mehr als drei Stunden Stich-
worte wie «Flüchtlingsfrage», «mehr
Sachpolitik», «EU-Beitritt» und
«Zweite Gotthardröhre». Wenn man
der Bevölkerung Gehör verschafft, be-
kommt man ganz offenbar einiges zu
hören. «Meine Absicht ist es, in einem
Exekutivamt etwas zu bewegen, wo
man nahe bei den Leuten ist», be-
schreibt Schoop seine aktuelle Tätig-
keit im GemeinderatTurgi.Diese Nähe
zu den Menschen will er auch als Nati-
onalrat pflegen: «Schoop gibt Schub»
lautet seine Devise. Die gesammelten
Sorgen der Bevölkerung würden nach
einer Wahl nicht etwa im Altpapier lan-
den. «Gar nicht. Schon jetzt überlegen
wir uns als Reaktion auf das bisher Ge-
hörte, für einen künftigen Deponiebe-
such zum Beispiel einen gestandenen
Politiker einzuladen. Wieso nicht Frau
Hochuli, denn viele Fragen drehen sich
um die Asylpolitik». Aber auch die In-

teressen der KMU will Schoop vertre-
ten. «Die Idee, für den Nationalrat zu
kandidieren reifte, als ich vor drei Jah-
ren in unseren Familienbetrieb einge-
stiegen bin und ich dabei erlebt habe,
dass es immer schwieriger wird für
kleine und mittlere Unternehmen Ar-
beitsplätze zu erhalten.»

Wahlen am 18. Oktober
Das Wahlhelfer-Team half den Mul-

denbesuchern bei der Entsorgung der
Abfälle, während der Jungpolitiker re-
degewandt das Gespräch mit der Be-
völkerung suchte. Auch ein älteres Ge-
schwisterpaar interessierte sich für die
Aktion Adrian Schoops und verweilte
bei Kafi und Gipfeli unter dem blauen
Zelt, das vor dem Regen schützte. Ih-
nen waren Fragen wichtig, die das Al-
ter mitbringt und auch sie erhielten
Gehör. Ob sich all die Sorgen durch die
Hilfe von Schoop in Lösungen verwan-
deln werden, wird sich vielleicht schon
nach den Nationalratswahlen am 18.
Oktober zeigen. Bis dahin will der jun-
ge Politiker mit seiner originellen Idee
weiter auf Achse gehen.

Mit origineller Idee, Volksnähe und Redegewandtheit: Der junge FDP-Kandidat Adrian Schoop im Gespräch mit den
Besuchern des Muldenplatzes in Boniswil. (Bild: rc.)

Der baumeister verband aargau an der AB’15

Attraktive Ausbildungsmöglichkeiten
Der baumeister verband aargau
geht in die Offensive. Mit Hilfe
von Toby, seiner Identifikations-
figur, präsentiert er bei der
AB’15, vom 8. bis 13. September
in Wettingen, die attraktiven
Ausbildungsmöglichkeiten im
Bauhauptgewerbe.

(Mitg.) Im Jahr 2013 hat sich der bau-
meister verband aargau entschlossen,
bei der Suche nach geeignetem Nach-
wuchs neue Wege zu gehen. Deshalb
schuf er die Identifikationsfigur Toby.
Toby spricht die Sprache der Jugendli-
chen und ist auf Facebook und Twitter
aktiv. Natürlich hat er auch eine eigene
Website: www.toby-on-tour.ch.

Toby an der Berufsschau
Toby ist auch in diesem Jahr an der

AB’15 im Einsatz. Er wird Jugendliche,
Lehrer und Eltern beraten und ihnen
aufzeigen, unter welchen Vorausset-
zungen eine Berufslehre als Maurer
oder Verkehrswegbauer möglich ist.
Die Interessenten werden zudem er-
fahren, welche Aufstiegschancen sich
später bieten.

Der Countdown läuft
Die Aargauische Berufsschau wird

neu im «Tägi» in Wettingen durchge-
führt. Der Stand des baumeister ver-
bands befindet sich auf dem Freigelän-
de und der Auftritt von Toby wird mit
Spannung erwartet.Es wird interessant
sein zu sehen,was er sich einfallen lässt,
um die vielseitigen Berufsfenster im
Hoch- und Tiefbau zu präsentieren.
Mit dem coolen Gym-Bag wartet aus-
serdem ein praktisches Goody auf die
Besucher am Toby-Stand.

Der baumeister verband aargau an der AB’15: Die Präsentatoren sprechen die
Sprache der Jugendlichen. (Bild: zVg.)

Schweizer Obestverabnd

Die Blauen sind da
pd. Das freut die Liebhaber von fei-

nen Schweizer Zwetschgen: Jetzt geht
es richtig los mit der Zwetschgenernte.
Gemäss Ernteschätzung rechnet der
Schweizer Obstverband (SOV) mit ei-
ner Erntemenge von 3200 t. Zwetsch-
gen schmecken frisch ebenso wie in
feinen Desserts und Kuchen oder als
erlesener Edelbrand.

Jetzt sind sie da, die feinen blauen
Schweizer Zwetschgen. In diesen Ta-
gen startet die Haupternte der Schwei-
zer Zwetschgen mit der Hauptsorte
Cacaks Schöne, ab Mitte August ernten
die Schweizer Produzenten dann die
bekannten und beliebten Fellenberg-
Zwetschgen. Schweizer Zwetschgen

werden bis zirka Mitte September ge-
erntet. Insgesamt rechnet der Schwei-
zer Obstverband mit einer Erntemen-
ge von 3200 t Tafelzwetschgen. Bei den
Brennzwetschgen wird die gesamte
Erntemenge dieses Jahr auf rund 2500
Tonnen geschätzt.

Vielseitig genussvoll
Schweizer Tafelzwetschgen schme-

cken herrlich und sind gesund. Sie sind
reich an Vitaminen, Mineralstoffen und
organischen Säuren. Sie eignen sich zum
frisch konsumieren genauso wie als Zu-
taten für warme Gerichte, für Kuchen,
für Desserts oder für «Eingemachtes»
wie Kompott, Konfitüre oder eingelegt
in Alkohol. Oder was gibt es Genüssli-
cheres, als einen erlesenen Zwetschgen-
Edelbrand, klar oder als «Vielle Prune»,
nach einem feinen Essen.

Reinach

Herzliche Gratulation
zum 95. Geburtstag
(Mitg.) Am 17. August durfte

Martha Hediger im Altersheim
Sonnenberg ihr 95. Wiegenfest fei-
ern. Der Gemeinderat und die Be-
völkerung gratulieren der Jubilarin
recht herzlich zum Geburtstag und
wünschen ihre alles Gute.

Ohne Werbung
wird man vergessen.

Werben im

Rickenbach/Pfeffikon

Gratulationen
(Li.) Nächsten Montag, den 24. Au-

gust 2015, kann Hugo Müller-Furrer an
der Kreuzstrasse 53a in Pfeffikon sei-
nen 80. Geburtstag feiern. Zum hohen
Wiegenfest gratuliert ihm der Ricken-
bacher Gemeinderat ganz herzlich und
wünscht dem Gefeierten einen frohen
Tag und für das kommende Lebensjahr
Gesundheit, Glück und Wohlergehen.

Bereits gestern Montag, den 17. Au-
gust 2015, feierte Frau Rosa Krauer-
Proprentner an der Fälimattstrasse 35
in Pfeffikon ihren 80. Geburtstag. Zum
runden Festtag gratuliert der Ricken-
bacher Gemeinderat Frau Krauer ganz
herzlich und wünscht der Gefeierten
einen frohen Tag und für die Zukunft
Glück, Gesundheit und viel Gfreuts!


