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SANITÄR PLÄTTLI HEIZUNGEN
BADEZIMMERRENOVATIONEN

Wir gehen jedem Problem 
auf den Grund

Robert Meier aus Buchs (links) zeigte auch den «älteren» Gästen, wie schön es ist, ein Kaninchen 
zu halten

Ziervögel, Hasen und Geissen verschiedener Art
Die Jungtierschau der Aarauer und Entfelder war wieder ein Publikumsmagnet

Die Jungtierschau des Kleintierzüch-
tervereins VOK Aarau-Entfelden ist 
in der lauschig gelegenen Vereins-
anlage im Telli immer ein besonderer 
Anlass. Das Publikum geniesst ihn 
darum gleich scharenweise.

l Aarau Dabei spielt es keine Rolle, 
welches Wetter auf das Ausstellungswo-
chenende fällt. In diesem Jahr war es 
jedenfalls wunderbar warm, sodass die 
Gäste sich gern in der Ausstellungsbeiz 
unter den Bäumen und auf dem Aus-
stellungsareal aufhielten. Der Andrang 
war bei Robert Meier aus Buchs beson-
ders gross. Der Kleintierzüchter der 
alten Schule macht viel für den Nach-
wuchs. Die Gäste durften unter seiner 

kundigen Führung seine schneeweissen 
Russenkaninchen mit den roten Augen 
und den grauschwarzen Extremitäten 
halten oder sich zu ihnen in den Käfig 
setzen, während die Angehörigen sie 
von allen Seiten ablichteten. «Das sind 
Erinnerungen fürs ganze Leben», sagte 
eine Mutter, deren Junge schon fast 
nicht mehr vom Gitter wegzukriegen 
war.

Eine schöne Anlage Die Familie lebt 
in einem Wohnblock, wo sie keine 
Haustiere halten kann und freut sich, 
an der Jungtierschau die flauschigen 
Tierchen so richtig geniessen zu dürfen. 
Die Kleintieranlage im Telli ist aber 

Die Kinder setzten sich, wie dieser Junge, gleich 
mit in den Käfig rein

auch ausserhalb der Jungtierschau im-
mer ein Besuch wert. Sie wird wunder-
bar gepflegt und man trifft Tiere ver-
schiedenster Rassen dort an. Am Schau-
tag waren auch die Tore zu den Volièren 
weit geöffnet. Dort durften Ziervögel, 
Enten und Geflügel beobachtet wer- 
den, während die Kaninchen- und 
 Ziegenrassen in blumengeschmückten 
Käfigen oder grosszügigen Gehegen 
rund um die Festwirtschaft ausgestellt 
wurden, sodass sich das Publikum in-
mitten der Tiere befand und der Nach-
wuchs sich fast unbeaufsichtigt nach 
Herzenslust sicher im Grünen tummeln 
konnte. cfO

BrockiShop Aarau West feiert
10-Jahr-Jubiläum

Das 10-jährige Bestehen des Brocki-
Shops Aarau West wird am 6. Juni mit 
festwirtschaft und Attraktionen ge-
feiert. Auf 1000 m2 konnten in den 
vergangenen Jahren zahlreiche Besu-
cher in diesem Angebot des Blauen 
Kreuzes Aargau/Luzern Waren und 
Raritäten zu günstigen Preisen er-
gattern.

l Oberentfelden Seit 10 Jahren wer-
den unterschiedlichste Waren bei einer 
immer wieder wechselnden Auswahl 
verkauft. Die Artikel können auch im 
Laden abgegeben oder durch Brocki-
Shop-Mitarbeiter abgeholt werden. Ein 
Lieferdienst ist ebenfalls vorhanden. An 
sechs Tagen der Woche ist der Brocki-
Shop Aarau West an der Aussenfeldstra-
sse 1 in Oberentfelden offen und bietet 
an jedem ersten Samstag des Monats 

50 % Rabatt auf eine ausgewählte Wa-
rengruppe an.

«Der BrockiShop Aarau West unter-
stützt mit dem Gewinn die Angebote des 
Blauen Kreuzes AG/LU», sagt Ernst 
Fries, Leiter des BrockiShops Aarau 
West. Er fügt hinzu: «Zusätzlich haben 
bei uns Menschen die Möglichkeit, eine 
Tages- und Arbeitsbeschäftigung zu er-
halten.»
Das Jubiläum findet am Samstag,  
6. Juni 2015 statt. Attraktionen sind: 
10 % auf das gesamte Sortiment, auf 
Haushalts-Artikel sogar 50 %. Neben 
einer Festwirtschaft gibt es Street-
dance-Aufführungen von roundabout-
Gruppen und die bluecocktail bar ist 
ebenfalls vor Ort. Mehr Informationen 
unter: www.brockishop-aarau.ch oder 
www.blaueskreuz-aglu.ch.

Parteiversammlung der SVP Oberentfelden

Eindrücklicher Rundgang  
im Baukompetenz-Zentrum 

l Oberentfelden Über 30 Mitglieder 
der SVP Oberentfelden trafen sich zum 
Apéro und Bräteln sowie nachfolgender 
Betriebsbesichtigung des Kompetenz-
zentrums bei der Kellenberger AG. Max 
Kellenberger persönlich stellte die ver-
schiedenen im Gebäude eingemieteten 
KMU-Betriebe vor. Nach diesem ein-
drücklichen Rundgang wurden die Ge-
meindetraktanden der nächsten Ge-
meindeversammlung besprochen. Ge-
meindeammann Markus Werder führte 
sachlich und mit gezielten Aussagen 
durch die Rechnung und konnte keine 
erfreulichen Zahlen präsentieren. Bei 

den Positionen, über welche der Ge-
meinderat noch selbst bestimmen kann 
(rund 10 %), wurde gut gearbeitet. Der 
Rest betrifft leider gebundene Ausga-
ben, bei denen der Gemeinderat keine 
grosse Einwirkungen mehr hat. Vor al-
lem die erhöhten Gelder im Sozialhil-
febereich sind gravierend. Leider ist an 
dieser Stelle auch keine Entwarnung zu 
erwarten. Viele zusätzlich höhere Aus-
gaben tragen zum negativen Abschluss 
der Finanzen bei. Leider ist auch eine 
absteigende Tendenz bei den Steuerein-
nahmen zu verzeichnen. Der Gemein-
derat wird alles daran setzen, die Finan-

zen wieder ins Lot zu bringen, was vor-
aussichtlich nicht ohne eine massive 
Steuererhöhung möglich sein wird. 
Dies entspricht nicht den Vorstellungen 
der SVP und wird im Herbst vor und bei 
der Budgetgemeinde sicherlich noch zu 
Diskussionen führen. Für die kommen-
de Gemeindeversammlung empfiehlt 
die SVP jedoch die Annahme der Ge-
meinderechnung. Eine grosse Diskus-
sion entbrannte, als die Versammlung 
über die Kündigung des Probelokals der 
drei Musik-Dorfvereine im Isegüetli-
Schulhaus  in Kenntnis gesetzt wurde. 
Dorfvereine, welche Kulturgüter ver-
mitteln, bilden einen wichtigen Teil 
unseres Dorfes. Die SVP hofft deshalb, 
dass die Schulleitung auf diesen weder 
vom Gemeinderat noch von der Ge-
meindeversammlung zu beeinflussen-
den Entscheid zurückkommt. 

Zum Abschluss der Versammlung ver-
wöhnte die Max Kellenberger AG die 
Delegation mit Kaffee und Süssem und 
übergab jedem Teilnehmenden einen 
Drop Stop, wofür sich die SVP an dieser 
Stelle herzlich bedanken möchte.  GK 

Eigenregiearbeit darf sich sehen lassen!

Werner Siegrist hat in eigener Regie und in Fronarbeit an der Bergstrasse in Uerkheim einen neuen, originellen Brunnen mit allem was dazu gehört, 
erstellt. Das sieht toll aus. Herzliche Gratulation!  

Herrliches Wetter und
schöne Hühner

Die kleine Nataya, etwas unsicher, und ihr Mami Annie Irniger begutachten das Haubenhuhn in 
den Händen von H. U. Hunziker

l Muhen «Alle Jahre wieder», heisst es 
doch so schön. Ganz so einfach ist es 
aber nicht. Hansulrich Hunziker, er war 
viele Jahre Präsident vom Kleintier-
züchter-Verein, wollte vor Jahren etwas 
kürzer treten. Nach der Demissionie-
rung seiner Nachfolgerin, liess sich lei-
der niemand finden, der das Präsiden-
tenamt übernehmen wollte. «Wir kön-
nen doch den Verein nicht sterben las-
sen», sagte Hunziker und übernahm das 
Präsidentenamt erneut. 19 Boxen mit 
verschiedenem Geflügel und 10 Boxen 
mit Kaninchen, also rund 150 Tiere 

konnten die Gäste bestaunen. Nicht 
weniger wichtig als die ausgestellten 
Tiere, war aber das Drumherum. Bei 
herrlichem Wetter sassen die Besucher 
im Baumgarten rund ums Strohhaus, 
liessen sich musikalisch und kulina-
risch verwöhnen und genossen ganz 
einfach das Zusammensitzen. 

Neben einigen Fachdiskussionen über 
Züchtungen und den erzielten Erfolgen 
hatten alle genug Gesprächsstoff, um 
sich auch beim Dessert und dem Kafi 
ausgiebig zu unterhalten.  TiZ


