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R OTO FL E X AG

SO N NT AGS TAL K

Da wird nicht dick aufgetragen

Das Gewerbe in der
Blütezeit der Industrie

Rund 60 Firmen stellen in
der Schweiz für die unterschiedlichsten Bereiche Farben und Lacke her. Eine von
ihnen ist die Rotoflex AG in
Grenchen. Sie hat in der
Sparte Lebensmittelverpackungen europaweit eine
führende Position inne.

mit einem coolen Kleid versehen wollen. Es wird abgeklärt,
wie die Produkte nach dem Verpacken weiter verarbeitet werden. Wird es erhitzt oder gekühlt? Frieden: «Solche physikalischen Prozesse muss die Farbe
und die Verpackung unverändert überstehen.»
Damit die Produkte mit einem unbeschadeten Aufdruck
in die Regale kommen, werden
moderne Verpackungen heute
mehrheitlich inwendig bedruckt
und anschliessend mit einer
zweiten Folie kaschiert. So kommen die Lebensmittel auch
nicht mit der Farbe in Kontakt.
«Zusätzliche spezielle Lacke verleihen der Verpackung besondere Eigenschaften wie Mattierung, Glanz, Rutschfestigkeit,
Kratzfestigkeit oder Siegelbarkeit», so Frieden.

Wer auf dem Markt einen Salatkopf verkauft, hat es einfach: Er
schlägt einen Bogen Papier um
diesen und reicht ihn dem Kunden über den Ladentisch. Komplex wird es, wenn Lebensmittel
verarbeitet, verpackt, gelagert,
transportiert und in attraktiver
Aufmachung bei einem Grossverteiler, Kiosk oder anderem
Geschäft auf dem Regal landen.
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Druckereien ist die Produktherstellung ein langer Prozess: Am «Zukunftspotenzial»
Anfang stehen Grafiker und Vom akademisch gebildeten
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An einem Sonntagstalk
unter dem Stadtdach erinnerten sich ehemalige Gewerbetreibende ans Grenchen vor 50 Jahren. Also an
Zeiten, als sich richtige
Menschenströme vom
Bahnhof in Richtung der
Fabriken bewegten.

Bringt Farbe in unser Leben: Heinz Frieden,
Geschäftsführer der Rotoflex AG.

Hanspeter Flückiger

Heidi Neuhaus mag sich gut erinnern, als es vor ihrer Metzgerei
auf der Bahnhofstrasse nur so
von Menschen wimmelte und
dies jeden Werktag, wenn sich
Menschenströme vom Bahnhof
in Richtung der Uhrenfabriken
bewegten. «Damals brauchten
wir viele Sandwiches», weiss die
Metzgersfrau am Sonntagstalk
zu erzählen. Moderator André
Weyermann interessiert sich natürlich gleich dafür, ob der erhöhte Verbrauch von Saridontabletten im Grenchen der Fünfziger- und Sechzigerjahre nun
wirklich kein Gerücht sei. Im
Sandwich der Metzgerei Neuhaus gab es «das Dopingmittel
gegen die eintönige Arbeit» zwar
nicht gerade «inklusive», aber
die Nachfrage war nicht nur in
der Drogerie von Markus Frei erheblich: «Damals verkauften
auch die Kiosks Saridon.»

Gewerbler plauderten

Am Anfang steht meist die Entwicklung einer neuen Farbe oder
eines neuen Lacks. Diese erfolgt im hauseigenen Labor.
Staplerfahrer finden im Rotoflex-Team eine Vielzahl von Berufsleuten eine Aufgabe. Zu ihnen gehören auch die Lehrlinge.
Vor einem Jahr starteten zwei
Schulabgänger die Ausbildung
zum Laboranten, bei der neu
auch eine Ausbildung in der
Fachrichtung Farben und Lacke
möglich ist. Frieden hätte auch
dieses Jahr gerne ein, zwei junge
Leute angestellt. Fündig wurde
er aber bis heute nicht.
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Für Frieden ist es ein Beruf mit
Zukunftspotenzial. Bedingung
ist das Interesse an naturwissenschaftlichen Themen und ein
technisches Flair. Laut ihm kommen für diese Lehre auch Sekundarschüler mit guten Noten
in Mathematik in Frage. Frieden:
«Wenn jemand diese Zeilen liest
und Interesse hat, soll er sich
doch melden.»

Hanspeter Flückiger
• www.rotoflex.ch

Im Rahmen der Feierlichkeiten
«111 Jahre Gewerbeverband
Grenchen» erzählten die ehemaligen Gewerbetreibenden Heidi
Neuhaus, Markus Frei, Georges
Hetzel, Hansruedi Spielmann
und Willy Schneider prägende
und prägnante Geschichten aus
vergangenen Jahrzehnten. Die
kleine Sonntagsplauderei unterhielt die über 50 erschienenen
Besucher bestens.
Interessant zu erfahren war
auch, dass die Gewerbebetreibenden damals bereits ähnliche
Fragen wie heute beschäftigten:
«Es war schwierig, die vielen
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Leute, die zum Arbeiten nach
Grenchen kamen, auch im Dorf
zu behalten», stellt Markus Frei
fest. Und fügt an: «Obschon damals bereits die Parkplatzsituation gut war, sah man viele am
Samstag Richtung Solothurn
fahren.» Man beachte bei dieser
Aussage zweierlei: Markus Frei
spricht «vom Dorf» und von der
«schon damals guten Parkplatzsituation». Und Frei doppelt
nach: «Heute ist die Situation
mit der Begegnungszone und
den Parkmöglichkeiten richtiggehend ideal.»

Das Gewerbe zeigte sich
Georges Hetzel weiss zudem,
dass damals die Industrie angesehener war als Handwerker und
Gewerbler. Deshalb mussten
sich diese wehren. Auch wenn es
nicht einfach war alle Interessen
unter einen Hut, sprich Gewerbeverband, zu bringen, rauften
sich die Gewerbler immer wieder zusammen. «Zum Beispiel
indem man sich an Gewerbeausstellungen zeigte», erzählt Willy
Schneider.
Damit
spricht
Schneider eine lange Tradition
von Gewerbeschauen an – im
Löwen, im Ochsen, in der alten
Turnhalle, auf den Schulhausplätzen, beim Stadion…
Und wenn man schon auf
dem Marktplatz sitzt, ist es naheliegend, dass auch dieser viel
diskutierte Ort angesprochen
wird. Markus Frei weiss zum Märetplatz eine wunderschöne Definition: «Es ist ein Platz mit
Platz.» Das heisst, man kann
hier viel machen oder eben auch
viel Platz lassen. Die Runde war
sich einig, dass «der Platz noch
nicht fertig ist und noch viel Potenzial hat». «Mobile Blumeninseln» werden als Gestaltungselemente genannt, um den Eindruck von Leere zu vermeiden,
wenn ihn nicht ein Sonntagstalk
mit
anschliessendem
Apérobuffet vom Gewerbeverband belebt. Thomas Schärli
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Hornusser empfangen
Die Hornusser Grenchen haben
am Eidgenössischen Hornusserfest in Höchstetten in der 4. Stärkeklasse den Mannschaftswettbewerb gewonnen. Die Stadt
empfing die Hornusser deshalb
mit einem offiziellen Empfang
und offerierte ein Apéro.

Die Grenchner Hornusser

zvg

ANZEIGE

B Ü RE N

Vierteljahrhundert New Orleans
Am Samstag fand in Büren
zum 25. Mal das Old Time
Jazz Open Air statt. Für gepflegte Unterhaltung war
gesorgt.
Es begann 1985, als Fredy Stotzer
anlässlich von «800 Jahre Büren»
das erste Jazz Open Air organisierte. Seither hat sich das jährlich stattfindende Event im
schweizerischen Jazzkalender
etabliert. Über 300 Besucher genossen in diesem Jahr die gemütliche Atmosphäre am Rande
des Stedtlibergs. Die Liebhaber
des Old Time Jazz sassen an den
Tischen unter Bäumen und
wippten im Takt zur Musik.

Peter Samuel Jaggi
Jazz unter freiem
Himmel wurde in Büren geboten.

Dieses Jahr sorgten Dixie
OnAir und Firehouse Hot Seven
für gepflegte Unterhaltung. Beide Bands haben sieben Musiker
in der typischen Besetzung einer
Dixieland-Formation: Trompete
oder Kornett, Klarinette und Posaune als Hauptstimmen, eine

Rhythmusgruppe bestehend aus
Schlagzeug, Piano und Tuba sowie ein Banjo oder eine Gitarre.
OK-Präsident Rolf Wälti über
das Jazzfest: «Auf den Burgacker
kommen die richtigen JazzFreaks.» Wenn das Old Time Jazz
Open Air im Stedtli stattfinde,
ziehe es auch viele andere Besucher an. Neben lokalen und nationalen Jazzbands seien dann
auch bekannte internationale
Formationen zu hören.
Jazz-Liebhaber dürfen sich somit auf das nächste Jahr freuen,
wenn New Orleans wieder im
historischen Stedtli Einzug hält
und die Musik der verschiedenen Bands bis in die engen Gassen erklingen wird.
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