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Lokale Betriebe
zeigen sich kreativ
Wangen a/A FDP besuchte
einheimische Unternehmen
Anstatt in die Ferne zu schweifen, stattete
die Wanger FDP an ihrem diesjährigen
Sommeranlass der einheimischen Wirtschaft einen Besuch ab. Am vergangenen
Wochenende wurden zwei Unternehmen
besichtigt, die unterschiedlicher nicht sein
konnten.
Maschinen ratterten, und der Geruch
von Schmiermittel lag in der Luft, als Gemeinderat Urs Ingold die FDP-Mitglieder im
Produktionsraum seiner Firma begrüssen
konnte. In seiner Kleinunternehmung in
der Gass 6 stellt Ingold Drehteile verschiedenster Art her. Die auf engem Raum zusammenstehenden Maschinen vollbringen
– richtig programmiert – dabei Erstaunliches. Sie verwandeln grobe Metallstücke
millimetergenau in zum Teil sehr komplexe
und ihrer konkreten Bestimmung angepasste Drehteile verschiedenster Grössen.
Die Verwendung der Endprodukte der Firma BUWI-Drehteile ist ebenso vielfältig wie
deren Formen. Die Teile aus Wangen a/A
findet man in so unterschiedlichen Dingen
wie beispielsweise Behindertenliften, Kabelschneidemaschinen oder Seilbahngondeln wieder. Aber auch für eine grosse Glasfassade in London hat Urs Ingold schon
Metallteile gedreht.

R E N AT E B I G L E R - N Ä G E L I

Das «Tok tok» ihrer Stöcke ist schon
von Weitem zu hören. Doch während
Theres Aschwanden noch vor Jahren
als Exotin im Dorf betrachtet wurde,
wenn sie auf ihre Nordic-WalkingTouren ging, ist dieser Sport heute
etabliert. «Hast du deine Skis verloren?» musste sie sich damals etwa anhören. Sie hat sich nicht daran gestört
und faule Sprüche lustig und locker
zurückgegeben. «Ich war eben von Anfang an fasziniert von dieser Sportart», sagt sie. Seit acht Jahren gibt Theres Aschwanden Kurse, die sehr beliebt sind, manchmal ist sie jeden Tag
mit einer Gruppe rund um Inkwil unterwegs. «Nordic Walken gibt mir einfach ein gutes Gefühl», schwärmt sie.
Es sei ganzheitlich, kräftige den gesamten Körper und mache einfach
Spass. Wenn sie alleine unterwegs ist,
kommt meistens ihre vierjährige
Hündin Leika mit. «Sie ist meine Beschützerin, denn ganz alleine möchte
ich nicht durch den Wald laufen.»

Erholung in den Ferien
Die Mutter von zwei Kindern (12
und 15 Jahre) arbeitet auch noch stundenweise «in Gelegenheitsjobs». Daneben kümmert sie sich um Haus und
Garten. Auf einem Bauernhof in
Oschwand aufgewachsen, hat sie sich
schon als Kind gerne bewegt. «Bewegung gehört für mich zum Leben», betont die aufgestellte Frau.

Während der Sommerferien fallen die Nordic-Walking-Kurse aus, das
gibt ihr etwas mehr Zeit für andere
Tätigkeiten. Und natürlich stehen
auch noch Ferien mit der Familie auf
dem Programm. «Wir gehen alle zusammen ins Tessin zelten, nach Tenero.» Zeltferien haben sie schon immer
gemacht, auch als die Kinder noch
ganz klein waren. «Das ist einfach
herrlich», strahlt Theres Aschwanden. Sie geniesst das Draussensein
und das Zusammensein mit der Familie sehr. Ferien, das ist für sie Erholung, Bücher lesen, mit Freunden zu-

Kosmetik aus Schweizer Essenzen
Nicht Maschinen, sondern fast ausschliesslich Handarbeit steht dagegen im
Zentrum des zweiten besichtigten Betriebes. Zusammen mit seiner Familie betreibt
Fritz Hess einen äusserst fortschrittlichen
Landwirtschaftsbetrieb, dessen Wurzeln
bis ins Jahr 1635 zurückreichen. Seit der
Übernahme des Bauernhofes von seinem
Vater im Jahr 1985 hat Hess schon vieles
ausprobiert. So hat der ideenreiche Landwirt beispielsweise während einiger Zeit
Hanf produziert und verfügt auf seinem
Hof über ein professionell eingerichtetes
Musikstudio sowie einen modernen Pferdestall. Sein Ziel sei es immer gewesen, aus
dem zur Verfügung stehenden Raum das
Optimum herauszuholen, erklärte Hess.
Als Fritz Hess sein neustes Projekt vorstellte, stiess er damit auf besonders grosses
Interesse. Zusammen mit anderen befreundeten Landwirten begann er 2005 damit, im
grossen Stil Kräuter anzubauen, mit dem
Ziel, diese zu Essenzen zu verarbeiten. Beim
Kräuteranbau sollte es jedoch nicht bleiben, die Bauern wollten ihre Produkte direkt vermarkten. Mit Hilfe einer professionellen Produktentwicklerin wurden in den
vergangenen Monaten verschiedene Kosmetikartikel, Crèmes und Lotions entworfen
und hergestellt, welche nun unter dem Label «suissessences» vertrieben werden sollen. Erste Gespräche mit potenziellen Abnehmern laufen bereits, und an der Berner
Weinmesse wird das originelle und für den
AgroPreis 2006, den Innovationspreis der
Schweizer Landwirtschaft, nominierte Projekt erstmals der breiten Öffentlichkeit präsentiert. Die FDP-Mitglieder nutzten aber
bereits am Wochenende die exklusive
Gelegenheit, die diversen wohl duftenden
Crèmes auszuprobieren. ( OAW )

