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Oftringen In der aktuellen Ausgabe 
des Oftringer Bulletins hat es ein In-
serat «Wir suchen Dich» von der 
Feuerwehr Oftringen. Auf genauso 
ein Inserat hat sich vor elf Jahren 
auch Fernando Volken gemeldet. 
«Ich bin damals nach Oftringen zu-
gezogen und kannte ausser meiner 
Partnerin hier niemanden. Um 
mich am neuen Wohnort wohlzu-
fühlen, war es für mich wichtig, ein 
soziales Umfeld zu haben. So habe 
ich mich beim damaligen Komman-
danten gemeldet und bin der Feuer-
wehr Oftringen beigetreten», erin-
nert sich der gebürtige Walliser mit 
einem Schmunzeln. 
 Und nun hat er seit 2018 selber 
das Kommando inne und ist mit 
Leib und Seele Feuerwehrmann. 
«Mich fasziniert das vielseitige Auf-
gabengebiet der Feuerwehr», er-
zählt Volken, «und die Zusammen-
arbeit innerhalb unseres Teams, zu 
dem rund 100 Leute aus den ver-
schiedensten Gesellschaftsschich-
ten und Herkünften gehören, ist ext-
rem spannend.»

Was einen Neuzugang erwartet
Wer der Feuerwehr Oftringen bei-
tritt, erwartet ein sehr interessantes 
Umfeld mit vielen Möglichkeiten 
wie Brandbekämpfung und Ret-
tungsdienst, Sanitätsabteilung, Ver-
kehrsgruppe, Fahrerausbildung, 
technische Aufgaben, aber auch 
verschiedene Funktionen und 
Ämtli, wie etwa Social Media und 
Website pflegen, je nach Interessen 

und Vorlieben. Selbstverständlich 
dürfen sich auch Frauen melden, 
derzeit sind rund 10 Prozent aller 
Feuerwehrangehörigen in der 
Schweiz weiblich. «Das Feuerwehr-
wesen ist ein sehr spannendes Um-
feld, wo man viel lernen kann, was 
man auch im privaten oder Ge-
schäftsleben brauchen kann. Es ist 
teilweise sogar eine Lebensschule», 
so der Kommandant weiter. 

Sorgfältige Einarbeitung
Um der Feuerwehr beizutreten, 
braucht es keine speziellen Voraus-
setzungen. Man sollte in einer guten 
körperlichen Verfassung sein. Ein-
zig um mit dem Atemschutzgerät zu 
arbeiten, muss ein Tauglichkeitstest 
durch einen Arzt gemacht werden. 
Neue Angehörige der Feuerwehr 
durchlaufen einen zweitägigen Ein-
führungskurs. Sie werden dann stu-
fenweise ausgebildet und sorgfältig 
ins neue Metier eingearbeitet. Als 
Mannschaftsgrad absolviert man 

etwa sechs bis acht Übungen im 
Jahr. Hinzu kommen die Übungen 
der Spezialistengruppen. Je höher 
der Rang ist, umso mehr Übungen 
und Kurse stehen an. Diese werden 
langfristig angesetzt und sind in der 
Regel gut planbar. Bei den Offizie-
ren kommen noch Führungs- und 
Organisationsaufgaben dazu. Sie 
absolvieren bis zu 50 Übungen im 
Jahr. 

Tagesverfügbarkeit gewährleisten 
dank guter Zusammenarbeit
Aufgrund dessen, dass die Feuer-
wehr Oftringen eine Milizfeuerwehr 
ist, brauche es das Verständnis der 
Arbeitgeber, wenn ein Angehöriger 
der Feuerwehr bei einem Alarm 
umgehend einrücken müsse. Viele 
Einsätze seien bereits nach einer 
Stunde oder weniger beendet und 
man könne wieder an seinen Ar-
beitsplatz zurückkehren. «Die Ta-
gesverfügbarkeit zu gewährleisten 
ist eine Herausforderung», so Vol-

ker, «wer zur ersten Alarmgruppe 
gehört, sollte in der unmittelbaren 
Region arbeiten und innerhalb von 
zehn Minuten im Feuerwehrmaga-
zin und zum Ausrücken bereit sein. 
Der Pikettoffizier fährt immer direkt 
zum Einsatzort, um sich einen ers-
ten Überblick zu verschaffen. Je 
nach dem arbeiten wir eng mit den 
Nachbarfeuerwehren zusammen.» 
Diese Zusammenarbeit sei nicht 
nur sehr wichtig und wertvoll, sie 
werde auch gut gepflegt und sei 
heutzutage fast nicht mehr wegzu-
denken. «Wir sind mit den Feuer-
wehren Zofingen und Aarburg stets 
im Austausch, können Synergien 
nutzen und unterstützen sowie ver-
treten einander auch. Anders würde 
es nicht funktionieren», fügt der 
Kommandant an. 

Sehr unterschiedliche Einsätze
Die Feuerwehr Oftringen ist eine 
Ortsfeuerwehr der Klasse 4c und ge-
hört als Nichtstützpunktfeuerwehr 
mit rund 100 Angehörigen zu den 
grössten Ortsfeuerwehren im Kan-
ton Aargau. Pro Jahr fallen bis zu 80 
Einsätze an, welche sehr unter-
schiedlich sind. Das heisst, dass 
nicht jeder Angehörige jedes Mal 
aufgeboten wird. Zu den Einsätzen 
gehören unter anderem Brände, 
technische Hilfeleistung, Tierret-
tung, aber auch spezielle Einsätze 
wie etwa der Ambulanz helfen, ei-
nen Patienten durch das Treppen-
haus hinunterzutragen oder die Po-
lizei bei der Suche nach einer ver-
missten Person zu unterstützen. 
Oftringen ist eine wachsende Ge-
meinde mit grossem Verkehrsauf-
kommen, da werden die Einsätze 
künftig vermutlich zunehmen.

Öffentliche Hauptübungen
Alle zwei Jahre führt die Feuerwehr 
Oftringen in der Regel eine öffentli-
che Hauptübung durch, wo sie der  

Von Olivier Diethelm

Das Aufgabengebiet der Feuer-
wehr Oftringen ist sehr vielsei-
tig und beinhaltet viel mehr als 
nur Brände löschen. Neue 
Angehörige der Feuerwehr sind 
immer willkommen und 
arbeiten in einem äusserst 
spannenden Umfeld.

«Das Feuerwehrwesen ist ein 
sehr spannendes Umfeld»

Fernando Volken, Kommandant der Feuerwehr Oftringen, ist mit Leib und Seele 
Feuerwehrmann.  Olivier Diethelm
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Er ist 104 Kg schwer, bärenstark 
und hat Beine wie Baumstämme. 
Die Rede ist vom Uerkner 
Jungschwinger Sinisha Lüscher, 
der am Eidgenössischen Nach-
wuchsschwingertag in Schwarz-
enburg seine Gegner reihen-
weise auf den Rücken gelegt und 
sich den Titel bei den 15-Jähri-
gen geholt hat. Mit seinem 
offensiven und technisch 
vielseitigen Schwingstil gab das 
Kraftpaket eine äusserst beein-
druckende Vorstellung ab. Dieser 
Erfolg kommt nicht von unge-
fähr. Mit grossem Ehrgeiz 
trainiert er dreimal in der Woche 
im Schwingkeller und absolviert 
zusätzliches Fitnesstraining. 
Als dunkelhäutiger Schweizer 
hat er es in der Schwingerszene 
jedoch nicht leicht und hat mit 
Vorurteilen und Rassismus zu 
kämpfen. Doch er lässt sich 
definitiv nicht unterkriegen und 
hält an seinem Ziel, der erste 
schwarze Schwingerkönig zu 
werden, fest. Das ist ihm auch 
absolut zuzutrauen, bedenkt 
man seine grosse Leidenschaft 
für das Schwingen und das 
enorme Entwicklungspotential, 
das er mit seinen erst 15 Jahren 
noch hat. Ich bin jetzt schon ein 
grosser Fan von Sinisha Lüscher 
und werde seine Karriere mit 
Interesse verfolgen. Dabei 
wünsche ich ihm nur das Beste 
und dass er eines Tages der Beste 
der «Bösen» sein kann – all 
diesen blöden Rassisten zum 
Trotz!

Ein Jungschwinger 
auf dem Vormarsch

Von Olivier Diethelm
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Wir halten die BAG-Richtlinien zum
Schutz vor Corona ein

Wir empfehlen ab 9. September täglich:

Hausgemachte Metzgete
einh.Wildspezialitäten

***
Jeden Sonntag:

Brunch-Buffet à discrétion

(was dein Herz begehrt) Fr. 25.−

***
Kopfsache Comedy Show

10.09. und 11.09.2021

inkl. 3-Gang-Dinner für 78.–

www.kopfsache-comedy.com
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Karin Sommerhalder vereint Bild und Wort in einer einzigartigen Kunstform

Trendiges Lettering und klassische 
Kalligrafie sind nicht ihr Ding. Zwar 
schreibt Karin Sommerhalder auch 
von Hand, doch in expressivem Stil 
und fern jeder Norm. Hinterher ver-
webt sie ihre Handschriften digital 
zu Mustern. Sie nutzt die Kraft der 
Worte, arrangiert diese zu hybrider 
Kunst. Ihre Werke berühren, we-
cken Emotionen, weil jedes Ein-
zelne eine Botschaft in sich trägt. 
Wortwörtlich! Eingeflochten in Or-
namente, die motivieren, lieben, 
beruhigen, erinnern, untermauern, 
trösten, … oder einfach dekorativ 
sind.

Am Anfang war das Wort
Bild und Wort faszinierten Sommer-
halder bereits als Kleinkind. Zeich-
nen und Deutsch blieben stets 
Lieblingsfächer, doch vom Berufs-
wunsch Journalistin waren die El-
tern nicht angetan. Noch weniger 

von der Idee, eine Kunstschule zu 
besuchen. Letztendlich startete sie 
als Polydesignerin 3D und kombi-
nierte Handwerk mit Kreativität. Bis 
sie 1999 3-D gegen 2-D ein-
tauschte: Als selbstständige Grafi-
kerin SGD und diplomierte Texterin 
SzS lebt Sommerhalder ihre ur-
sprüngliche Leidenschaft. Und 
setzte einen Zacken obendrauf – 
sie etablierte sich als Handschrift-
spezialistin für Werbemittel und Lo-
gos. Die Kunst aber fehlte weiter-
hin …

Als Künstlerin das Wort ergrif-
fen
2012 änderte das über Nacht. 
Nach einer Notoperation verstarb 
ihre Mutter völlig überraschend – 
innert nur zwei Tagen. Ohne noch 
ein einziges Wort gesprochen zu 
haben. Diesen Schock galt es zu 
verdauen, denn Sommerhalder 
fand, es hätte noch einiges zu sa-
gen gegeben. Also formte sie Mut-
ters Worte und kombinierte sie mit 
ihren eigenen zur 15-teiligen De-
büt-Serie «Metamorphose». Dieser 
öffnete eine Sempacher Galerie so-

gleich die Tür. Ebenso den Folgemo-
tiven. Der Tod der Mutter rief somit 
einen völlig neuen Kunststil – die 
Art Poetrys – ins Leben und liess 
Sommerhalders längst gepflanzten 
Samen spriessen.

Noch ist das letzte Wort nicht 
gesprochen …
Inzwischen sind viele unnachahm-
bare Wortbilder entstanden. Noch 
immer steht am Anfang das Wort, 
denn jedes Motiv gründet auf ei-
nem einzigen oder ein paar weni-
gen. Den Passenden, dem Wich-
tigsten oder dem, welches ihr die 
Klientel für ein exklusives Einzel-
stück vorgibt. Als Aargauer Premi-
ere zeigt nun die Hypothekarbank 
Lenzburg 39 wortgewaltige Bilder 
der Artpoetin – und wer ein persön-
liches Wort mit Sommerhalder 
wechseln will, besucht die Vernis-
sage vom 17. September ab 18.30 
Uhr. Die Ausstellung im Hauptsitz 
der Hypothekarbank Lenzburg an 
der Bahnhofstrasse 2 in Lenzburg 
ist zu Banköffnungszeiten frei zu-
gänglich und dauert vom 6. Sep-
tember bis 26. November. pd

Gewisse Samen einer Biografie 
sind sehr früh angelegt und 
schlummern trotzdem Jahr-
zehnte, bevor sie keimen. Der 
Wortkunst-Samen von Karin 
Sommerhalder wartete 42 
Jahre. Den ersten Wachstums-
schub versetzte ihm ein 
Schicksalsschlag. Dank ihm 
fand sie zurück zu Bild und 
Wort und vereinte beide in der 
einzigartigen Kunstform «Art 
Poetry». Ab dem 6. September 
zeigt die Hypothekarbank Lenz-
burg ihre Handschrift-Bilder 
erstmals im Aargau.

Wortwörtlich Kunst: Art Poetry

Karin Sommerhalder stellt in der 
Hypothekarbank Lenzburg 39 wortge-
waltige Bilder aus. Jan Zimmerli

Blacho-Tex bietet für jeden Event das passende Zelt

Wenn das Sommerwetter mal wie-
der nicht mitmacht, dann steht Ih-
nen die Blacho-Tex AG aus Hägglin-
gen AG mit ihren modernen Party- 
oder Festzelten gerne zur Seite. 
Egal ob Hochzeit, Firmenfest, Fir-
men-Apéro, Geburtstagsparty oder 
ein Vereinsanlass. Es gibt für jeden 
Event das passende Zelt inkl. Fest-
zubehör und Festmobiliar. Regen, 
Hagel, Sonne, Wind, Kälte oder 
Hitze: Die Blacho-Tex AG hat die 
richtige Lösung für Sie und das 
Fest im Zelt bietet zudem eine spe-
zielle Atmosphäre. Der langjährige 
Zeltvermieter aus Hägglingen un-
terstützt seine Kunden optimal und 
kompetent bei der Planung des An-
lasses.

Blachen-Seitenwände nach 
Mass
Besonders beliebt bei den Kunden 
sind die Blachen-Seitenwände nach 
Mass, auf Wunsch mit Reissver-
schlüssen, Fenstern und weiteren 
Konfektionen ausgestattet. Aufroll-
bar oder schiebbar, es gibt ver-
schiedene Lösungsmöglichkeiten. 
Blachen-Seitenwände bieten einen 
optimalen Witterungsschutz und 

schaffen neuen Raum zu einem at-
traktiven Preisleistungs-Verhältnis.

Lieferwagen- und Anhängerver-
decke in Perfektion
Alle Blachen, Schutzhüllen und Bla-
chenverdecke für Lieferwagen und 
Anhänger werden individuell für Fir-
men- und Privatkunden hergestellt 
– dies natürlich in bester Qualität 
für einen langfristigen Einsatz und 
zu einem fairen Nettopreis ab Werk.
Setzen Sie auf 60 Jahre Erfahrung 
und Qualität. Für eine unverbindli-
che Offerte rufen Sie einfach an 
oder schreiben Sie eine E-Mail. pd

Blacho-Tex AG
Vorstadt 6
5607 Hägglingen
Tel. 056 624 15 55
info@blacho-tex.ch, 
www.blacho-tex.ch
www.shop.blacho-tex.ch

Von A wie Abdeckung bis Z 
wie Zeltvermietung: Mit 60 
Jahren Erfahrung und Qualität 
bietet die Blacho-Tex AG für 
jedes Bedürfnis Blachen und 
Abdeckungen in Perfektion.

Unabhängig vom Wetter feiern

Ob grosser oder kleiner Event – das passende Party- oder Festzelt kann inkl. 
Festzubehör und Festmobiliar gemietet werden.  z.V.g.

Dieses Art-Poetry-Werk ist aus den Worten «du bist ewig» geflochten.  z.V.g.

Blachen-Seitenwände werden individuell 
auf Kundenbedürfnisse angepasst. 

Zofingen «zart & zääch» sind die 
Volkslieder von Wilderbluescht, be-
stehend aus Johanna Schaub (Ge-
sang, Cello, Perkussion) und Chris-
toph Blum (Gesang, Kontrabass, 
Handorgel, Maultrommel). Das Duo 
besingt in seinen Eigenkompositio-
nen Aberglauben und lichterlohe 
Liebe, Wehklage und Weinseligkeit, 
und wird dabei zu alltäglichen Figu-
ren, die Geschichten des Lebens 
erzählen: feiernd, trauernd, träu-
mend und musizierend. Wie in den 
überlieferten Volksliedern – aber 
doch anders. Das Duo tritt am 
Sonntag, 5. September, um 17 Uhr, 
in der Kleinen Bühne Zofingen auf. 
Eintritt ist frei (Kollekte). Sitzplätze 
können über www.kleinebuehnezo-
fingen.ch reserviert werden.  pd

Ihre Volkslieder sind 
«zart & zääch»  

Wilderbluescht, das sind Christoph Blum 
und Johanna Schaub.  Sandro Halter

WETTBEWERB
100 PREISE FÜR
IHRE GESUNDE
AUSZEIT.

Jetzt mitmachen
und gewinnen:
swica.ch/wettbewerb




