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Reinach: Gritti Sport tritt die Nachfolge als Fachgeschäft vonVogt Sport an

Was zählt, ist die sportliche Kompetenz
Gute Nachricht für Sportler und
den Einkaufsplatz Reinach:
Nach dem altersbedingten
Rückzug von Kurt Vogt aus dem
Sportfachgeschäft bleiben die
Geschäftsräume an der Breite-
strasse 64 nicht länger leer. Am
Freitag, 26. und Samstag, 27.
März feiert Gritti Sport GmbH
die Neueröffnung. Primär mit
den Kompetenzen Laufen, Wal-
ken,Wandern und Schwimmen.
msu.Wenn Fachgeschäfte ausAlters-

gründen geschlossen werden, ist das im-
mer so eine Sache. Nicht immer ist ein
geeigneter Nachfolger zur Stelle, um die
entstandene Lücke zu schliessen. Das
hat man im Oberwynental leider schon
mehrfach erfahren. Erfreulich deshalb
die Tatsache, dass nach der 28-jährigen
Ära des renommierten Sportfachge-
schäfts von Kurt und RosmarieVogt die
TürenanderBreitestrasse 64 inReinach
wieder geöffnet und die Schaufenster-
auslagen neu eingerichtet werden.

«Ich bin ein Quereinsteiger»
Wenn einer sein Hobby zum Beruf

machenkann,dann ist er einGlückspilz.
In dieser Rolle sieht sich auch Daniel
Gritti, der als gelernter Kaufmann und
Informatiker den Sprung in die Selbst-
ständigkeit als Quereinsteiger wagt.
Doch wie die Jungfrau zum Kind und
somit völlig «quer» ist der Inhaber des
neuen Sportfachgeschäfts nicht zu sei-
ner neuenberuflichenHerausforderung
gekommen. Gritti ist ein passionierter
Laufsportler, was seine durchtrainierte
Figur unschwer erkennen lässt. So zwi-
schen 30 und 40Kilometer Lauftraining
kommen da wöchentlich schon zusam-
men,wobei die Fachwelt unter dem Be-
griff nicht etwa das Spazieren, sondern
eben das intensive Rennen versteht.

Praktische Erfahrung bestimmt die
Sortimentausrichtung
So gesehen erstaunt es nicht, dass sich

Daniel Gritti, der zusammen mit seiner
Frau seit bald 23 Jahren inReinachwohn-
haft ist, in einer ersten Phase sortiments-
mässig vor allem auf vier Bereiche kon-
zentrieren will: Auf das Laufen, Walken,
Wandern und Schwimmen. «Das ist mei-
neWelt,hier kenne ichmich aus undkann
meine Rolle als kompetenter Ansprech-

partner erfüllen!» erklärt er demWynen-
talerBlatt.Mit anderenWorten:AlsLauf-
Enthusiast und Walking-Pionier will der
frischgebackene Geschäftsinhaber, der
verschiedene Kurse für den Sportfach-
handel absolviert hat, nicht auf allen
Hochzeiten tanzen. So findet man bei-
spielsweise im neu umgebauten Geschäft
weder Skier noch Steigeisen für Berggän-
ger, und auch Fussball oder Unihockey
sind nicht vertreten. «Das sind Spezialge-
biete, die ich vorerst ausklammere», sagt
Gritti.Das bedeutet aber nicht,dass er ge-
genüberTrends und Entwicklungen nicht
offen bleibt. Eine Ausweitung des Sorti-
ments zumpassendenZeitpunkt ist somit
keineswegs ausgeschlossen, sondern wird
dann vorgenommen, wenn sich ein ent-
sprechendes Bedürfnis abzeichnet. Das
aktuelle Angebot umfasst Marken wie
Asics,Adidas, Craft, Polar, Petzl, Ultima-
te, Schöffel, Lowa, Keen, Leki, X-Socks,
Deuter,Thermos,O’Neill, Speedo usw.

Gritti-Sport mit Vogt-Support
In den Bereichen Administration,

Marketing und Einkauf wird Daniel
Gritti von seiner Gattin Ursula unter-
stützt. Dies primär im beratenden Sin-
ne, nachdem sie beruflich anderweitig
voll engagiert und entsprechend ausge-
lastet ist. Dass sich der Jungunterneh-
mer auf eine «altgediente Kraft» und
somit einen grossen Erfahrungshinter-
grund verlassen kann, freut Gritti ganz
besonders. So wird Rosmarie Vogt auch
im neuen Geschäft in einem 50-Pro-
zent-Pensum mitarbeiten.

Bedürfnisnachweis ist erbracht
Dass in der Region Oberwynental ein

gutes Sportfachgeschäft durchaus seine
Existenzberechtigung hat, steht ausser
Zweifel. Dies durfte Daniel Gritti in den
vergangenen Wochen und Monaten
mehrfach feststellen. So fielen insbeson-
dere dieRückmeldungen aus demFreun-

des- undBekanntenkreis sehr positiv aus.
Nebst anderen Dienstleistungsanbietern
auf demPlatz gaben auch zahlreiche wei-
tere Personen von Reinach und Umge-
bung spontan zu verstehen, dass sie die
Neueröffnung des Sportfachgeschäfts
sehr begrüssen. Somit ideale Vorausset-
zungen,um sich schon baldmit einemgu-
ten Namen als ebenso kundenfreundli-
ches wie kompetentes Sportfachgeschäft
in der Region zu positionieren.

Geschäftseröffnung am 26./27. März
Am Freitag, 26. und Samstag, 27.

März ist es so weit: Die Fassaden und
Schaufenster des «neuen alten» Sport-
fachgeschäfts sind beschriftet bzw. ein-
gerichtet, und die Kundschaft ist zum
Besuch herzlich eingeladen.Am Eröff-
nungstag wird auf allen Einkäufen ein
Rabatt von 15 Prozent offeriert – nebst
Würsten und Getränken,mit denen die
Neueröffnung gefeiert werden soll.

Klare Ausrichtung und Kompetenzen: Gritti Sport in Reinach mit Daniel und Ursula Gritti sowie Rosmarie Vogt, die zum
«Tatort» zurückgekehrt ist. (Bild: msu.)

Reinach

Kinderfreundliches
Recycling-Paradies
(Eing.) Am Samstag, 20. März, wird

das Recycling-Paradies im Industriege-
biet Moos eröffnet. Zum ersten Mal in
der ganzen Schweiz wird auch eine se-
parate, autofreie Sammelstelle extra
für Kinder eingerichtet.Mit Comicfigu-
ren und Mini-Entsorgungsbehältern
lernen die Kids spielerisch umweltge-
recht zu entsorgen. So entsorgt
Häns‘chen klein bald allein…

Eröffnung des Recycling-Paradieses:
Geschäftsführerin Karin Bertschi trifft
letzte Vorbereitungen. (Bild: zVg.)

Reinach: Frauenfrühstück von Frauen für Frauen im Kirchgemeindehaus

VomVorrecht mich selbst zu sein
Es war Wellness für die Seele,
was die zahlreichen Frauen im
reformierten Kirchgemeinde-
haus in Reinach von der Refe-
rentin Regula Schwab aus Kütti-
gen zugesprochen erhielten.

chg. Gespannt hörten die Zuhörerin-
nen aller Altersstufen der einleitenden
Geschichte «Ein Hut für Tom» von Max
Lucado zu.Auf den inhaltsreichenAussa-
gen aus diesem Kinderbuch baute die
Referentin ihren Vortrag auf. Dabei
machte sie immer wiederMut zur Selbst-
annahme.Regula Schwab ist verheiratet
und Familienfrau mit drei eigenen, zwei
Pflegekindern sowie einem Tageskind.
Sie ist ausgebildete Kleinkindererziehe-
rin, PEP4Kids- und Teens-Trainerin. Ihr
Referat im bunt (was die Vielfalt der an-
wesenden Frauen etwas widerspiegeln
sollte) und frühlingshaft geschmückten
Saal wurde von zwei Musikstücken auf
Klavier und Geige, gespielt von Frau
Zihlmann und derenTochter, umrahmt.

Jeder Mensch ist wertvoll
DieReferentin zeigtemit denVersen

13 bis 16 aus Psalm 139 auf, dass jeder
Mensch ein wertvolles Original Gottes
ist.Er lege Begabungen,Begrenzungen,
also Stärken und Schwächen in dieCha-
rakterzüge von jedem seiner Geschöp-
fe.Als Hersteller liebe und kenne er je-
des genau. Das zu wissen und sich be-
wusst zu sein, tue immerwieder gut bzw.
schütze z.B.vorMinderwertigkeitskom-
plexen,welche die Frucht von überhöh-
tenAnsprüchen an sich selber seien,be-
tonte die Referentin.

Selbstannahme
Damit man zu sich selber stehen

könne,müsse man wissen, wer man sei,
wo man seine Begabungen aber auch
Begrenzungen habe. Um dies heraus-
zufinden, könne man z.B. seine Eltern
nach denWesenszügen in der Kindheit
befragen.Aber auch die gegenwärtigen
Träume,Hobbys usw. würden zu dieser
Erkenntnis beitragen sowie die Ein-
schätzungen von nahestehenden Mit-
menschen. Zu sich stehen heisse kon-
kret, dass man sich seinen Mitmen-
schen echt zeige, ohne sich zu verstel-
len, mahnte die Referentin. Sie rief ih-
re Zuhörerinnen auf, einander mal die
eigenen Begabungen oder die liebsten
Beschäftigungen an denTischenmitzu-
teilen, wovon während einigen Minu-
ten reger Gebrauch gemacht wurde.

Sich abgrenzen
Immer wieder würden aber im Le-

ben Menschen mit ihren Erwartungen
an uns herantreten.Dies sei völlig nor-
mal und auch schön, doch wie soll man
damit umgehen, damit diese einem
nicht überfordern? Wenn man wisse,
dass man wertvoll sei und sich selbst
gut kenne, dann könneman viel besser
mit offenen und versteckten d.h. un-
ausgesprochenen Erwartungen von
Mitmenschen umgehen, meinte Frau
Schwab. Mit Beispielen aus ihrem Le-
ben als Frau eines Pastors unterstrich
sie ihre Aussagen. Sie rief dazu auf,
sich im Leben im gesunden Mass ab-
zugrenzen. Immer wieder müsse man
sich je nach Typ darin üben, Prioritä-
ten im Leben zu setzen, denn dieWelt
gehe nicht unter, auch wenn man ein-
mal «Nein» sage, betonte sie. Zudem
sei es auch normal, dass man es nie al-
len Menschen recht machen könne.
Gerade Frauen müssten aber mit ih-
rem Harmoniebedürfnis immer wie-
der aufpassen, dass sie nicht in die «Ja-
Sager-Falle» treten würden. Mit dem
Aufruf, den Auftrag im Leben nicht
von den Ansprüchen seiner Mitmen-
schen abhängig zu machen, sondern in
der Freude und im Bewusstsein der
Liebe Gottes zu leben, schloss die Re-
ferentin ihren mutmachenden Vor-
trag.
CD's dieses Vortrages können bei

M. Sigrist, Breitestr. 51, Reinach, be-
zogen werden. Das nächste Treffen
findet am 5. Juni statt. Irmgard Schaf-
fenberger aus Bettingen spricht dann
zum Thema: «Keine Angst vor der
Angst».

Regula Schwab sprach in Reinach zum
Thema «Vom Vorrecht mich selbst zu
sein». (Bild: zVg.)

Kath. Frauenverein Menziken

Rückblick auf die
Generalversammlung
(Eing.) Mit einem feierlichen Got-

tesdienst zu Beginn und dem obliga-
ten Imbiss anschliessend war der Bo-
den für eine erfolgreiche Versamm-
lung gelegt. 77 Personen fanden sich
im festlich gedeckten Pfarreisaal ein.
Aufmerksam wurden die Sachge-
schäfte verfolgt. Untermalt mit
Lichtbildern war alles viel interes-
santer. Speditiv und fast durchwegs
bestätigte Beschlüsse, ausser der Se-
niorenreise, die mal versuchsweise
erst um 10 Uhr beginnt, kamen wir
schon zu den Wahlen. Die Tagesprä-
sidentin Ana Behloul empfahl dem
Plenum, die Vorstandsmitglieder des
Frauenvereins nochmals für vier Jah-
re zu bestätigen. Dies wurde mit ei-
nem Applaus getätigt. Ebenfalls die
Revisorinnen bleiben uns in dieser
Zeit treu.Als Dessert verwöhnte uns
die Fiji-Inseln-Tanzgruppe – noch-
mals ein Augen- und Ohrenschmaus.
Mit Kaffee und Kuchen klang der
Abend aus. Es war sehr gemütlich.
Herzlichen Dank allen, die gekom-
men sind und für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Menziken

Kanalreinigung
während zweierWochen
(Mitg.)Am 29.März wird die Notter

KanalserviceAG mit den Spülarbeiten
der Kanalisationsleitungen im Gebiet
Süd (Turnplatz-, Grenz-, Friedhof- und
Russirainstrasse, Gebiet Walzistrasse,
Maihusen,Hasenwacht undWyssweid)
beginnen. Für das Spülen der Leitun-
gen werden ca. ein bis zweiWochen be-
nötigt.Während dieser Zeit kann es vo-
rübergehend zu Verkehrsbehinderun-
gen kommen. Der Gemeinderat dankt
der Bevölkerung bereits jetzt für das
Verständnis.

Bauwesen
Folgende Baubewilligungen sind er-

teilt worden: Stephan Riesen, Gundis-
winkelstrasse 14, Fertiggarage mit
Stützmauer. – 19gale GmbH, Luzern,
Einbau Schiebetüren, Hauptstrasse 40.
– 19gale GmbH, Luzern, Container-
platz mit Palisaden, zusätzlich 2Werbe-
tafeln, Grünhecke, Hauptstrasse 40.

Reinach

Eierfärben wie zu
Grossmutters Zeiten
(Eing.) Wir vom Landfrauenverein

Reinach, Menziken und Umgebung fär-
benEier wie zuGrossmutters Zeiten.Mit
kleinen Blümchen, feinenGräsern,Zwie-
belschalen, alten Nylonstrümpfen, etwas
Geschick und guter Laune entstehen
wunderschöne, natürliche Kunstwerke.
Wir treffen uns am Mittwoch, 31.

März,ab 13.30 bis ca.16.30Uhr,auf dem
Bauernhof der Familie Müller, zuoberst
auf dem Homberg (hinter dem Restau-
rant Homberg).Bitte Kleidung derWit-
terung anpassen. Diese Veranstaltung
ist öffentlich und auch für Kinder in Be-
gleitung Erwachsener ein Erlebnis.
Anmeldung und Eierbestellungen

bis Sonntag, 28.März anDenise Hunzi-
ker, Dörfli 249, Leimbach, Tel. 062 772
21 65. Kosten für bestellte Eier und
kleiner Unkostenbeitrag werden vor
Ort eingezogen.Wir freuen uns auf ei-
ne aufgestellte Schar «Osterhasen».
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