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3000Gäste,einBallermann-Star
ImAugust gibt’s Bremgarter Reuss-Food-Festival und Schlagerwahnsinn – ohneAbstand, ohneMatthias Reim.

Pascal Bruhin

NacheinemJahrPausekehrtder
WahnsinnzurückansReussufer.
Der Schlagerwahnsinn, um ge-
nau zu sein. Vom 11. bis 14. Au-
gust darf an Reuss-Food-Festi-
val undSchlagerwahnsinn rund
ums Casino geschlemmt, ge-
tanzt und gefeiert werden. Ste-
phan Troxler, Präsident von
BremgartenTourismusundOK-
Präsident des Reuss-Food-Fes-
tivals, schwärmt: «Es wird fast
sein wie in alten Zeiten.» Mög-
lich macht das das 3G-Prinzip:
Nur Geimpfte, Genesene und
GetestetedürfendasFestgelän-
de betreten. Im Gegensatz zur
Erstauflage2019wirddasAreal
ums Casino abgesperrt. Einlass
erhältmanmit demCovid-Zer-
tifikat. «Auf demFestivalgelän-
de darf man sich frei bewegen,
ganz ohneMaskenzwang.»

Eintrittsgebühr soll
Mehrkostendecken
Für die Veranstalter bedeutet
dasMehraufwand. Darumwird
der Eintritt vermutlich 5 Fran-
kenkosten.Kinderdürfengratis
undbis 16ohneCovid-Zertifikat
rein. Geprüft wird noch, ob vor
demEingangSchnelltests ange-
botenwerdenkönnen. Sie sollen
«eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft verhindern». Auf dem
Gelände darf man sich fühlen
wie in vor Coronazeiten. Wie
2019 sollen 13 Foodtrucks und
-stände fürs leiblicheWohl sor-
gen. Kulinarische Leckerbissen
ausder ganzenWeltwerdenauf
BadstrasseundCasinoparkplatz
serviert. Für Stimmung sorgen
von Mittwoch bis Freitag unter

anderemder Bremgarter Gitar-
rist undSession-MusikerMarcel
«Schwegi» Schwegler, die Vill-
merger SängerinBeataBereuter
undderElvis-ImitatorRenElvis
ausWohlenmit ihren Bands.

Am Samstag geht es los mit
dem Schlagerwahnsinn. Auf-
grund der Abstandsregeln die-
ses Mal nicht auf dem Casino-,
sondern auf dem Isenlaufpark-
platz. OK-Präsidentin Esther
Lattmann sagt: «Es war eine
Herausforderung, Künstler zu

finden, die noch frei sind. Die
Planung ging quasi von neuem
los.» Ursprünglich waren Kon-
zert und Festival für das letzte
Juni-Wochenende geplant, auf-
grundderunsicherenLagewur-
de aber in die Augustmitte ver-
schobenen. Die gebuchten
Stars, darunter Matthias Reim,
waren nicht mehr verfügbar.
Umsoglücklicher ist Lattmann,
dassmit der«GrandeDamedes
deutschen Schlagers», Claudia
Jung, Ballermann-Star Peter

Wackel, der Stubete-Gang und
dem Helene-Fischer-Double
VictoriadennochkurzfristigEr-
satz gefundenwerden konnte.

Schlagerrallydurchdie
Altstadt fällt aus
Ein kleiner Wermutstropfen
bleibt:Die Schlagerrally, diePa-
radevomObertorplatzdurchdie
Altstadt zum Casino, muss ab-
gesagt werden. «Wir können
nicht die ganzeAltstadt absper-
ren», sagt Lattmannwehmütig.

Dafür fängt das Konzert bereits
um 16 Uhr an. Tickets gibt es
unter www.schlagerwahnsinn.ch
für49Frankenoder für60Fran-
ken an der Abendkasse. Erwar-
tet werden an Konzert und Fes-
tival bis zu 3000 Personen pro
Tag. Bedenken, dass der Anlass
dochnochkurzfristige abgesagt
werdenmusshabenTroxlerund
Lattmannnicht.Er sagt: «Wenn
wiruns inden letzteneineinhalb
Jahrenanetwasgewöhnthaben,
dann an die rollende Planung.»

Stephan Troxler (Reuss-Food-Festival) und Esther Lattmann (Schlagerwahnsinn) freuen sich auf die zweite Ausgabe. Bild: Pascal Bruhin

FührungswechselbeiAntrimoninMuri
Firmengründer Stefan Schimon gibt sein erfolgreichesUnternehmen in neueHände.

Stefan Schimon schreitet strah-
lend über den Vorplatz an der
Gotthardstrasse 3 in Muri und
begrüsst seineGäste. «Dasheu-
te ist ein historischer Moment
für mich», sagt er. Am Freitag-
nachmittag hat Stefan Schimon
die Antrimon Group AG, die er
vor 18 Jahren selbst gegründet
hat, in neue Hände übergeben.
«Ich bin zwar noch keine 65,
aber ich nehme mich jetzt aus
der operativen Geschäftsfüh-
rung zurück. Denn wenn man
Inhaber und im Verwaltungsrat
ist, bleiben andere wichtige Sa-
chenaufder Strecke», erklärt er
seine Entscheidung.

LangjährigeMitarbeiter
bildenneueDoppelspitze
Die Antrimon Group AG wird
neu von einer Doppelspitze ge-
führt: Die beiden langjährigen
MitarbeiterMoAakti und Tobi-
asSieboldübernehmendieFüh-
rung des Unternehmens. Neu
wird auch Patric Könner in die
GeschäftsleitungderFirmaein-
treten, deren Schwerpunkt auf
der Antriebstechnik liegt, die
aber vom Standardantrieb bis
zum mechatronischen System
sämtlicheProdukteundDienst-
leistungen anbietet.

«Ich weiss, dass die Firma bei
ihnen gut aufgehoben ist und
dieseKonstellation sie zuweite-
remWachstum bringen kann»,
sagt StefanSchimon.Derbishe-
rigeChef verlässt abernicht nur
die Geschäftsführung, sondern
auch gleich das Gebäude. «Ich
werdemeinBüro räumen.Wenn
ich hier sitze und kontrollieren
würde, ob alle alles richtig ma-
chen, käme das nicht gut.»

Als Stefan Schimons Firma
nochganzamAnfang standund
nur rund zehn Angestellte be-

schäftigte, sei er oft belächelt
worden. Doch in den vergange-
nen 18 Jahrenwuchs dasUnter-
nehmenaufüber 100Angestell-
te, fusionierte mit anderen Fir-
men, expandierte indenKanton
Schaffhausen und bildete eine
eigene Tochtergesellschaft in
Deutschland.

Regierungsrat Dieter Egli
zeigte sich begeistert: «Man
kann mit Fug und Recht sagen:
Antrimon leistet Pionierarbeit.
In den vergangenen 18 Jahren
hat sich das Unternehmen im-
merwieder selbst erfundenund
steht heute erfolgreich imWelt-
markt, ist aber auch in der Re-
gion gut verankert.»

Ziele, die Antrimon in den
kommenden Jahren erreichen
soll, habendieneuenGeschäfts-
führer imKopf, dochGenaueres
wollen sie noch nicht verraten.
Eines sei aber klar, wie Stefan
Schimon betont: «Bei uns steht
nicht mehr eine Zahl im Fokus,
sondern die Mitarbeitenden.
Wir haben an einem Werte-
experiment teilgenommen und
wollennunstärker indieAusbil-
dung der Angestellten investie-
ren.»

Melanie Burgener

Stefan Schimom (ganz links) gibt seine Firma in die Hände von Mo
Aakti (Dritter von links) und Tobias Siebold (Zweiter von rechts). Patric
Könner (Mitte) ist neu Teil der Geschäftsleitung. Bild: Melanie Burgener

StefanSchimon
Gründer AntrimonAG

«Ichweiss, dassdie
Firmabei ihnengut
aufgehoben istund
dieseKonstellation
sie zuWachstum
bringenkann.»

Unterwegs imReichvon
TaucherliundRingelnatter
ImCholmoos zwischen Bremgarten undWohlen gibt es
Allerlei zu entdecken.

DerWaldzwischenWohlenund
Bremgarten bietet mit seinen
Wasserflächeneine faszinieren-
deMischungvonFaunaundFlo-
ra.DasCholmoos, einemarkan-
te Moränenmulde und ebenso
ein ehemaligerTorfstich, ist ein
Biotop von kantonaler Bedeu-
tung. Erstellt vor über 40 Jah-
ren, umfasst die Wasserfläche
bei einer Tiefe von 1,5 Metern
rund20000m2. Es ist reichmit
Schwimmblatt- und Unterwas-
servegetation bewachsen und
einbeliebterAufenthaltsort ver-
schiedener Wasservogelarten,
wie beispielsweise dem Zwerg-
taucher.Auchviele andereTier-
arten sind rund ums Cholmoss
zuhause, so beispielsweise die
Ringelnatter.

MikroskopundBecherlupe
verhelfenzumDurchblick
Am Sonntag, 4. Juli, zwischen
10und14Uhr, ladendieGrünen
Wohlen Interessierte ein, das
Naturparadies Cholmoos zu-
sammen mit Naturfachmann
PatrickSchmidausneuenBlick-
winkeln zu entdecken. Treff-
punkt ist das beliebte Ausflugs-
ziel im nordöstlichen Teil mit

freiem Blick auf das mit Seero-
senverzierteCholmoos.DieBe-
sucher wählen dabei innerhalb
der angegebenen Zeitspanne
aus, wann sie durch Fernrohr,
Mikroskop oder Becherlupe in
dieWohlerNaturschätzeeintau-
chenwollen.

Erreichbar ist dasCholmoos
von der Haltestelle Erdmannli-
stein zuFuss in knapp 20Minu-
ten. Eine Anmeldung für das
kostenloseAngebot ist nichtnö-
tig. Mehr Infos zur Veranstal-
tungsreihe«WohlerNaturschät-
ze imFokus»gibt eaufderWeb-
sitewww.gruenewohlen.ch. (az)

Nachrichten
1. AugustmitBeflaggung
undFamilienplausch

Aristau Am Nationalfeiertag
findet von 14bis 22Uhraufdem
Schulhausplatz Spiel und Spass
fürdie ganzeFamilie statt.Ab 17
Uhr lädtderFamilienverein zum
Grillierenein.MitGemeinderat
und Kultur- und Freizeitkom-
mission wird die Einweihung
der festlichenBeflaggungander
Kantonstrassen gefeiert. (az)

ZurBundesfeier spricht
RegierungsratGallati

Waltenschwil Die Bundesfeier
findet ab9UhrbeimSchulhaus-
areal statt. Sie wird vom Män-
nerturnverein organisiert und
beginnt mit dem traditionellen
Brunch. Die Festansprache hält
Regierungsrat Jean-Pierre Gal-
lati. Anmeldung unter 056 619
18 20 oder gemeindekanzlei@
waltenschwil.ch. (az)

Pascal Käppeli wird
Leiter Liegenschaften

Sins Stefan Baumann, Be-
reichsleiter Liegenschaften von
Sins, hat per 31. Juli gekündigt.
Seine Stelle übernimmt Pascal
Käppeli, 1994, wohnhaft in
Mühlau, per 1.August.Auchdie
stellvertretendeLeiterinSteuer-
amt, SigridGut, hat schwanger-
schaftsbedingt gekündigt. Ihre
Nachfolge übernimmt Corina
Strebel, 1996,wohnhaft inMuri,
ebenfalls per 1. August. (az)

Bundesfeier imDorf
wurdeabgesagt

Villmergen VieleDörfer sagten
aufgrund von Corona die Bun-
desfeier ab. Darunter auch Vill-
mergen. Dies in Absprache mit
dem organisierenden Verein
Singha Eagles. (az)

Die ungiftigeRingelnatter ist eine
der Bewohnerinnen des Wohler
Cholmoos. Bild: zvg


