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LinderBlumenneuinGränichen
Das Blumengeschäft Blatt und Blüte ist ab heute die zweite Filiale des bekannten Aarauer Ladens.

Daniel Vizentini

Nur zwei Jahre ist es her, seit hier
über die Übernahme des Ge-
schäfts Linder Blumen an der
Aarauer Bahnhofstrasse berich-
tet wurde. Damals übergaben
die Besitzer Stefan und Dorcas
Linder das über 150-jährige Blu-
mengeschäft an ihre junge Ge-
schäftsführerin Antoinette
Baumberger und ihren Ehe-
mann Mathias (beide 34). Nun
übernimmt dieses Ehepaar
einen weiteren Laden: Ab heute
ist das Blatt und Blüte in Gräni-
chen neu eine Filiale des be-
kannten Aarauer Geschäfts.

Susanne Hunziker hatte das
Blatt und Blüte jahrelang ge-
führt. Nachdem sie – ebenfalls
vor zwei Jahren – ihren zweiten
Laden Chalet Flora beim Aarau-
er Friedhof abgegeben hatte,
schliesst sie für sich nun auch
das Gränicher Kapitel. «Ich war
21 Jahre lang selbstständig,
führte sieben Jahre lang gar zwei
Geschäfte», erzählt sie. «Die
Läden erfolgreich zu führen, hat
seinen Preis: Du musst alles von
dir geben. Das habe ich getan.»
Nun sei sie ausgeschöpft, für die
erst 45-Jährige ist der Moment
gekommen für eine Neuorien-
tierung. «Ich bin dankbar für die
Zeit und habe Freude, dass die
Baumbergers das Geschäft nun
weiterbetreiben», sagt sie. Zwei
Geschäfte zu führen, das sei ein
sehr grosser Entscheid, den das
Ehepaar getroffen habe.

ÜberNeujahrwurdeder
Ladenumgekrempelt
Angefragt wurde das Paar im
letzten Juni. Mathias Baumber-
ger wusste: Um eine zweite Fi-

liale des Blumenladens führen
zu können, müsste er seine Teil-
zeitstelle in der Stiftung Wende-
punkt aufgeben. «Das war einer
der grössten Entscheide für
mich», sagt der einst gelernte
Lastwagenmechaniker mit
buchhalterischer Weiterbil-
dung, dem der Job in der sozia-
len Einrichtung und die damit
gewonnene Abwechslung Freu-
de bereitet hatte.

Floristin ist ein Beruf, der
viel Hingabe und Leidenschaft
braucht – das weiss Antoinette

Baumberger zu gut: «Es ist ein
handwerklicher Beruf, man
steht stundenlang auf den Bei-
nen, verdient nicht das grosse
Geld», sagt sie. Lernende zu fin-
den etwa, sei nicht einfach. Der
grosse Lohn sei die Freude an
der Arbeit. Über Neujahr haben
die Baumbergers mit ihren An-
gestellten das Blumengeschäft
in Gränichen umgekrempelt:
Einen Teil der Einrichtung ha-
ben sie übernommen, dazu we-
nige übriggebliebene Pflanzen,
vor allem aber alle Mitarbeiten-

de und Lernende von Susanne
Hunziker. Geschäftsleiterin in
Gränichen wird Baumbergers
frühere Lehrtochter Rebecca
Erny, die sich schon seit Oktober
in Gränichen eingearbeitet hat.

«EswirdkeineKopieder
AarauerFilialegeben»
Die Essenz des bisherigen Ge-
schäfts Blatt und Blüte wird bei-
behalten, aber mit neuen Ansät-
zen. Mathias Baumberger stellt
klar: «Es wird keine Kopie der
Aarauer Filiale geben.» Die Be-

dürfnisse der Kunden seien ge-
mäss der bisherigen Besitzerin
Susanne Hunziker denn auch
andere: Während die Kunden in
Aarau meistens individuell zu-
sammengestellte Sträusse be-
vorzugen, erfreuen sich die Grä-
nicher oft bereits ab der ausge-
stellten Auswahl. Antoinette
undMathiasBaumberger freuen
sich jedenfalls auf ihre neuen
Kunden. «Um 8 Uhr machen wir
auf und empfangen die Gräni-
cher mit einem Dreikönigsku-
chen», sagen sie.

v.l.: Rebecca Erny (sie wird das Geschäft in Gränichen leiten), Mathias und Antoinette Baumberger und Susanne Hunziker. Bild: dvi

WarumderPostauto-ChefRombach liebt
Am Neujahrsapéro berichtete Christian Plüss über seine Tätigkeit als Krisenmanager.

Ausserhalb der engeren Nach-
barschaft hat kaum jemand be-
merkt, dass im letzten Frühling
ein Topmanager eines bundes-
eigenen Betriebs mit fast
60 000 Angestellten in den
Raum Aarau gezügelt ist. Der
Geophysiker Christian Plüss, 57,
war bis im Herbst 2018 in der
Konzernleitung von Alpiq etwa
für Flusskraftwerke und Stau-
seen zuständig. Er war Leiter
Hydro Power Generation. Davor
amtete er als Chef von Meteo
Schweiz.

Seit dem November 2018
hat Plüss den wohl anspruchs-
vollsten Job seiner beruflichen
Karriere: Er muss die durch
einen Subventionsskandal
durchgeschüttelte Postauto AG
(4500 Angestellte) wieder in die
Spur bringen. In dieser Funktion
ist er Mitglied der Konzernlei-
tung der Post.

«Allehabenversucht,das
Bestmöglichezumachen»
Christian Plüss war gestern
Abend Referent am Neujahrs-
apéro von Küttigen, der unter
der Leitung von Grossrat Daniel
Wehrli von der SVP organisiert
worden ist. Die Familie Plüss ist

im April, von Uster ZH kom-
mend, in einen Neubau gezo-
gen. Primär aus rationalen
Gründen. An Rombach schätzt
Plüss die Nähe zum Bahnhof Aa-
rau («in Velodistanz») und an
Aarau die zentrale Lage inner-
halb der Schweiz. Er arbeitet in
Bern, seine Frau im Kanton Zü-
rich, die beiden Kinder studie-
ren in Genf und Zürich. Plüss
fühlt sich in Küttigen sehr gut
aufgenommen: «Wir haben tol-
le Nachbarn.»

Die Postauto AG hatte ihre
Buchhaltung so manipuliert,
dass die Kosten zu hoch waren
und entsprechend zu viele Sub-
ventionen geflossen sind. Nach

dem Auffliegen des Skandals
war das Vertrauen am Boden,
die meisten Führungsverant-
wortlichen mussten gehen.
«Wir starteten neu», so Plüss.
«Meine wichtigste Aufgabe war
es, das Vertrauen wieder herzu-
stellen.» Dabei habe er unter an-
derem alle 24 Kantone besucht.
Diese hatten Ende 2018 insge-
samt gut 200 Millionen Franken
an Subventionen zurückerhal-
ten. Plüss wand den Mitarbei-
tern ein Kränzchen: «Alle haben
immer versucht, das Bestmögli-
che zu machen, und waren sehr
loyal.» Das sei eine Stärke des
Unternehmens und mit ein
Grund, dass die Kundenzufrie-

denheit gemäss neuesten Um-
fragen nicht gelitten habe.

NachdemJahrderKrisenbe-
wältigunghofftPlüss jetzt,2020,
indenCourantnormalzurückzu-
finden. Die Herausforderungen
bleiben gross: Etwa wegen des
Kostendrucks. «Ich persönlich
finde den Öffentlichen Verkehr
relativteuer.WirmüssendieKos-
ten angehen», so Plüss. Im Jura
drohtdiePostautoAGeinengan-
zenKantonalsKundenzuverlie-
ren. 150Stellenwärenbetroffen.

«InKüttigengeht
dasWachstumweiter»
Gemeindeammann Tobias
Leuthard wies in seiner Begrüs-
sung auf das starke Wachstum
von Küttigen in den letzten zehn
Jahren hin: von 5600 auf 6300
Einwohner. «Und es wird so
weitergehen», so Leuthard. Es
seien Wohnprojekte für 600 bis
700 Personen in der Pipeline.
Küttigen sei eine finanziell pro-
sperierende Gemeinde. Aber es
gebe Herausforderungen. Etwa:
«Wir müssen uns mit der Frage
auseinandersetzen, was der
‹Zukunftsraum› macht.» Das
Dorf müsse sich überlegen, wie
es sich positionieren wolle. (uhg)Daniel Wehrli, Christian Plüss und Tobias Leuthard (v. l.) Bild: uhg

Der«Schützen»startet
mitPrimeurundEvergreen
Aarau/Erlinsbach «Die Aar-
gauer Winzerinnen und Winzer
produzieren Weine hervorra-
gender Qualität und sie werden
immer besser», erklärt Peter
Schneider vom «Schützen» Aa-
rau. Unter dem Titel «Aargauer
Wein pur» führt der Gasthof am
kommenden Sonntag, 12. Janu-
ar, von 16 bis 21 Uhr erstmals
eine Degustation mit jenen Aar-
gauer Weinproduzenten durch,
die mit Produkten auf der Wein-
karte des Hauses aufgeführt
sind. Es sind 23 Winzerinnen
und Winzer, die eine Auswahl
ihrer Weine kredenzen werden.

Zutrittskarten zur Degustation
kosten 20 Franken.

ImSchachennichtdabei sein
werden am Wochenende die
Lehrlinge des «Schützen». Be-
reits zum siebten Mal überneh-
men sie vom 9. bis 26. Januar die
Führung des Restaurants Wald-
haus Gehren in Erlinsbach AG.
Die Lehrlinge nehmen – je nach
Ausbildungsdauer – mehrmals
an der Projektwoche teil. In im-
mer wieder neuen Funktionen.
Entsprechendgross ist für siedie
Umstellung. Und schliesslich
will keiner die Erwartungen der
Gäste enttäuschen. (az)

Magali und Peter Schneider sowie Manuela Schmid (r.). Bild: zvg

Nachrichten
DerGemeinderat ist
wieder komplett

ErlinsbachSO Seit dem 1. Janu-
ar sind wieder fünf Gemeinde-
ratsmitglieder im Amt. Katya
Döbeli (CVP) ersetzt Hans Jürg
Müller, der Mitte Oktober einen
Herzinfarkt erlitt und zurücktre-
ten musste. Martin Fiechter
übernahm von Jennifer Rein-
hardt (SP), die aus privaten und
beruflichen Gründen demissio-
niert hatte. Noch offen ist, wer
das Vizepräsidium (früher Hans
Jürg Müller) besetzt. Das muss
an der Urne entschieden wer-
den. Die Gemeinderatssitze hin-
gegen werden im Proporzwahl-
system vergeben. (nro)

Podiumsdiskussion zum
Rahmenabkommen

Aarau Am Mittwoch, 8. Januar,
nehmen Podiumsgäste aus Wis-
senschaft, Wirtschaft und Poli-
tik das institutionelle Rahmen-
abkommen «unter die Lupe».
Die Veranstaltung (19.15 Uhr bis
21.15 Uhr, AarauDigital, Bahn-
hofstrasse 41) wird von der Or-
ganisation «Demokratie und
Menschenrechte» durchge-
führt. Es treten auf: Transport-
unternehmer Hans-Jörg Ber-
tschi, Ökonom Rudolf Strahm,
IT-Unternehmerin Sarah Burk-
hard und Rechtswissenschaftler
Philipp Zurkinden. Details zur
Veranstaltung:www.demokratie-
undmenschenrechte.ch. (az)

Skilift steht jetzt am
Schattenhang

Densbüren Der Skilift «AG 1»
im Ortsteil Asp ist vom Sonnen-
an den Schattenhang ins Gebiet
Rohrmatt verschoben worden.
Ein entsprechendes Gesuch des
Skilift-Teams Asp hatte der Ge-
meinderat bewilligt. Jetzt fehlt
nur noch der Schnee. (nro)


