Region Waldenburg

ObZ

27. März 2014

29

Immer noch das tägliche A und O Grosse Flugmodell-

Ausstellung in Bretzwil

«Güggelimaa» Beat Wahlen
Beat Wahlen, Chef des im Oberbaselbiet
bekannten «Grill-Mobils», ist begeistert
von seinem Beruf. «Er ist für mich noch
immer das tägliche A und O.» Wahlen
wirbt dabei mit der Botschaft «Mit uns
können Sie Feste feiern» und setzt dies
professionell auch um. So bei seinen täglichen Einsätzen im Oberbaselbiet als
«Güggelibrater» oder auch an Märkten
oder im Rahmen von Partyservices, wo
er als «Chrampfer» von der Kundschaft
geschätzt wird.
Bei unserem Besuch brachte es eine
Kundin, eine Bayerin, die seit 15 Jahren
in Lausen wohnt, auf den Punkt. «Ich
kaufe meine ‹Giggerl› nicht nur hier,
weil sie schmecken und extrem gut sind,
sondern weil Herr Wahlen so nett ist»,
beschrieb die Frau aus Niederbayern ihre Motivation gegenüber der ObZ. Sie ist
Stammkundin, wie viele andere auch.
Diese besuchen den Füllinsdörfer Unternehmer wie das Amen im Gebet, nämlich regelmässig. «Wir kommen jeden
Mittwoch und holen uns hier das Abendessen», sagen zwei junge Männer, die neben dem «Güggeli» gleich noch Bratkartoffeln kaufen. Andere nehmen auch etwas Süsses mit, zum Beispiel Änisbrötli.
Beat Wahlen ist Geschäftsmann durch
und durch. «Ich habe schon als Bub gewusst, dass ich einmal Unternehmer
werde», kommentiert der Mitfünfziger.
«Er macht mir ganz einfach Freude,
mein Beruf. Ich habe es bislang keine Sekunde bereut, dass ich vor acht Jahren
ins jetzige Metier gewechselt habe.» Der
in Liestal aufgewachsene Beat Wahlen

Modellfluggruppe MG Gauset

Beat Wahlen, immer gut gelaunt.
war zuvor während eines Vierteljahrhunderts selbständiger Depositär im Getränkehandel und in dieser Funktion, als
«Valser-Wasser-Fahrer» bei den Kunden
ebenfalls sehr beliebt.
Wahlen hat sich dem Verkauf und der
Zubereitung von Geflügelwaren, aber
auch Grilladen und anderweitigen
Snacks in seinem mobilen Zubereitungsfahrzeug, dem «Grill-Mobil», verschrieben. Als Ein-Personen-Unternehmen
(EPU) darf er auf die uneingeschränkte
Mithilfe seiner Frau Gertrud zählen, deren Engagement er als unverzichtbar bezeichnet. «An Veranstaltungen wie zum
Beispiel am Lausner Märt, wo ich heuer
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das Angebot stark erweitern werde, wäre ich alleine hoffnungslos verloren»,
sagt der Wahlen, der sein EPU mit Leidenschaft und Hingabe führt. Nur so sei
es möglich zu bestehen.
Beweisen muss er eigentlich niemandem mehr etwas. Zu was er fähig ist, dokumentiert er täglich in Liestal, Hölstein, Lausen, Böckten oder Frenkendorf. «Ich und meine Frau sind zudem
flexibel, insbesondere was die Aufträge
an der Fasnacht angeht. Wir waren unter
anderem in Reinach, Liestal oder Frenkendorf im Grosseinsatz. Wenn es sein
muss, so arbeiten wir halt auch am
WILLI WENGER
Samstag und Sonntag.»

Mit Volg Schweizer Brauchtum erleben
pr. Schweizer Werte zu pflegen, ist eine
gelebte Tradition von Volg. Mit den Volg
Erlebnistagen «Öisi Brüüch» geht der
Schweizer Detailhändler einen Schritt
weiter und macht Schweizer Brauchtum
lässig und lüpfig zum Erlebnis. Auf den 4
Volg-Naturena-Erlebnishöfen gibt es an
12 Samstagen im Frühling, Sommer und
Herbst Schweizer Brauchtum zum Mittun: Alphornblasen, Hornussen, Jassen
oder Talerschwingen – alles kann von
den Teilnehmern selbst ausprobiert werden. Weitere Attraktionen sind Demonstrationen von traditionellem Kunsthandwerk. Los geht es am 26. April im
Zugerland. Teilnehmen können Personen ab 13 Jahren. Für Kinder von 5 bis 12
Jahren wird ein Betreuungsprogramm
angeboten. Infos und Anmeldung unter
volg.ch oder naturena.ch.

Auf vier Erlebnishöfen können Schweizer Bräuche – wie das Fahnenschwingen –
selber ausprobiert werden.
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Hausmesse
in Niederdorf

28. März 2014, 9.00-19.00 Uhr
29. März 2014, 9.00-16.00 Uhr

Die Modellfluggruppe MG Gauset
führt nach einem Unterbruch von
sechs Jahren wieder eine FlugmodellAusstellung durch. Sie ist bei diesem
Vorhaben auch bestärkt worden durch
vielseitigen Wunsch aus der Bevölkerung.
Die Ausstellung findet am Wochenende vom 5./6. April in der Turnhalle
Bretzwil statt. Sie wird eine Ausstellung der besonderen Art sein, weil sie
sich auf alle Bereiche des Modellflugsportes erstreckt. Ausgestellt sind einfachste Schaumstoff-Modelle mit 90
cm Spannweite bis zu grossen, vorbildgetreuen und massstäblich gebauten
Modellen mit über drei Meter Spannweite wie zum Beispiel der Pilatus PC21.
80 Modelle sind zu bewundern
Bei den über 80 ausgestellten Modellen werden auch alle Antriebsarten, also Elektroantriebe, Verbrennungsmotoren und Jet-Antriebe zu bewundern
sein. Selbstverständlich sind auch
klassische Segelflugzeuge vertreten.
Daneben gibt es diverse weitere Vor-

Konsumenten-Tipp

(Un)frei Handel?
Freihandel ist die einzige Möglichkeit,
die zusammen mit dem Wirtschaftswachstum den Wohlstand und die Zufriedenheit sichert. So hören es die
Konsumenten seit Jahren immer wieder – mehr oder weniger intensiv. Sie
glauben es gerne, denn wer wünscht
sich nicht, dass es ihm gut geht?
Wer sind aber die Nutzniesser des
Freihandels und wer sind die Verlierer? Das darf eher kaum thematisiert
werden, insbesondere deshalb, weil
ein grosser Teil der Kosten auf die «Verlierer» abgewälzt wird. Das Freihandelsabkommen zwischen der EU und
der USA sorgt in Deutschland, Österreich und anderen europäischen Ländern für grosses Aufsehen und Widerstand bei den Bürgern. Darf ein solches
Abkommen hinter verschlossenen Türen abgeschlossen werden, ohne dass
die Länder ein Mitspracherecht haben? Darf in einem solchem Abkommen ein sogenannter «Investoren-

Freitag 15% und Samstag 10%
Rabatt auf Ihren Direkteinkauf!
(Exkl. Nettoartikel und Agrarprodukte)

Zartgrüne Wiesen, blühende Blumen, zwitschernde Vögel - die Gartenzeit ist da. Tauchen Sie ein
in die vielseitige Welt der Zäune und besuchen Sie uns an unserer Hausmesse.
Zaunausstellung - Professionelle Zaun- und Montageberatung
• Grosser Restpostenverkauf (Tore, Werkzeuge,
• Präsentation Zaunmontage
Gartenartikel, usw.)
• Präsentation neue Marke
• Agro-Zeller (Stroh, Heu, Saatgut, Maiswürfel)
• Festwirtschaft
• Wettbewerb
• Blick hinter die Kulissen

führungen wie das Konstruieren eines
Modells am PC und anschliessende
CNC-Fräsen der Teile oder die Bauausführung vom Plan bis zum fertigen Modellflugzeug. Auf dem Turnplatz werden zwei Jungpiloten Flugvorführungen präsentieren. Die Ausstellung soll
zudem den besonderen Reiz des Modellbauens und -fliegens aufzeigen,
bei dem Kreativität und Geschick erforderlich sind. Für die einen ist es das
Bauen von Modellen, für die andern
das Fliegen von Kunstflugprogrammen oder das lautlose Segeln in der
Thermik. Allen gemeinsam ist aber sicherlich, das Hobby in der Gemeinschaft auszuüben. Es ist eben weit
mehr, als nur einen Bubentraum vom
Fliegen zu verwirklichen, nämlich eine
anspruchsvolle Freizeitbeschäftigung
bis hin zum Kennenlernen von Aerodynamischen Grundsätzen. Jung und Alt
beider Geschlechter sind angesprochen, diese interessante Ausstellung
zu bestaunen.
Die Modellfluggruppe MG Gauset,
Bretzwil lädt Sie herzlich ein. (Siehe
auch Inserat.)

schutz» vereinbart werden und was bedeutet dies? Dürfen Konzerne ein
Schadenersatzklagerecht gegen Länder eingeräumt erhalten, wenn ein Gesetz des Landes den Markt einschränkt?
Zahlt der Steuerzahler dann Milliarden an Schadenersatz, weil die Tierschutz-, Naturschutz- oder Konsumentengesetze seines Landes einen globalen Konzern daran hindern, seine nicht
konformen Produkte auf den Markt
bringen zu können?
Eines der Schwerpunktthemen der
«Konsumenten-News» Ausgabe März
2014 ist deshalb «Freihandel: Wen
macht er frei?». Nichtmitglieder können die Ausgabe über die Geschäftsstelle der KVN bestellen (Kosten Fr.5.–
+ Porto)
Konsumenten-Vereinigung Nordwestschweiz, Postfach, 4418 Reigoldswil, www.konsumenten.ch, Telefon
061 281 93 00.

15% Rabatt auf Ihren
Direkteinkauf ab Lager

Gültig am 28. März 2014.
Exkl. Nettoartikel und Agrarprodukte,
nicht kumulierbar, nur bei Barzahlung.

10% Rabatt auf Ihren
Direkteinkauf ab Lager

Gültig am 29. März 2014.
Exkl. Nettoartikel und Agrarprodukte,
nicht kumulierbar, nur bei Barzahlung.

Zaunteam Nordwest, Agro-Zeller GmbH
Bachmatten 9, 4435 Niederdorf
Tel. 061 955 20 20, nordwest@zaunteam.ch
www.zaunteam.ch/nordwest

