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Alte Schreibmaschinen, Modelleisen-
bahnwagen der SBB aus den 60er-Jah-
ren, kleine Swissair-Flugzeugmodel-
le, Schallplatten mit Musik von The
Doors oder den Scorpions und alte,
gut erhaltene Brettspiele: Fein säu-
berlich findet man diese und weitere
Perlen von früher auf einem Tisch
platziert. «Meine Frau und ich haben
den Stand heute Morgen gemeinsam
aufgebaut», sagt der Verkäufer. An-
bieten täten sie nur Dinge, die sie sel-
ber mögen. «Und zu denen wir eine
Geschichte erzählen können.»

Jeder der über 270 Stände am
Floh- und Antikmarkt im Parkhaus
des Wynecenters in Buchs ist eine
wahre Fundgrube – einerseits für
Unikate und andererseits für die Ge-
schichten, die hinter diesen Gegen-
ständen stecken. Weil sein Vater ihn
als Kind jeweils an den Flughafen Zü-
rich fuhr, um gemeinsam Flugzeuge
zu beobachten, begann einer der Ver-
käufer zum Beispiel verschiedene
Swissair-Gegenstände zu sammeln.
«Von denen verkaufe ich nur solche,
die ich zweimal habe», sagt er. Das-
selbe gelte für die Autogrammkarten
der Schweizer Nati-Spieler der unver-
gessenen WM 94. Ähnlich sieht es
auch ein Verkäufer, der alte Spielsa-
chen anbietet. Auch er verkauft nur
solche, die er bereits doppelt besitzt.
«Ich würde meine Sammlung nie her-
geben.»

Andere hingegen trennen sich am
Markt schweren Herzens von ihren
geliebten Gegenständen. Etwa ein
Standbesitzer, der zahlreiche alte
Blechdosen ausgestellt hat. «Ich habe
sie jahrzehntelang gesammelt», sagt
er. Das älteste Modell sei eine Schoko-
ladenpulver-Dose, die aus dem 19.
Jahrhundert stammen soll. «Für mei-
ne Frau nehmen die Dosen zu Hause
zu viel Platz ein. Jetzt müssen sie halt
weg.» An einem anderen Stand ver-
kauft ein Mann alte Spielzeugwagen
aus Metall. «Ich bin ein absoluter VW-
Fan», erzählt er. Nun sei er aber in ein
kleineres Haus gezogen und müsse ei-
nige Modelle verkaufen.

Der Buchser Floh- und Antiquitä-
tenmarkt startete gestern in seine
sechste Saison. Jeweils am letzten
Sonntag des Monats kann dort von
Dingen, die zu Hause herumstehen,
bis zu teuren Antiquitäten alles zum
Verkauf angeboten werden. Zum ers-
ten Mal erstreckte sich der Markt auf
drei Parkhausetagen. «Dadurch ha-
ben wir Platz gewonnen für rund 50
Stände mehr», sagt einer der Verant-
wortlichen am Infostand. «Wir müs-
sen nochmals hierherkommen», sagt
ein Besucher zu seiner Ehefrau. «Der
Markt ist so gross, man muss sich ge-
nug Zeit dafür nehmen.»

Jeder Gegenstand trägt eine Geschichte
VON DANIEL VIZENTINI (TEXT UND FOTOS)

Buchs Der erste Floh- und Antikmarkt im Wynecenter in diesem Jahr bot einzigartige Objekte

Auf den ersten Blick sieht der Markt im Parkhaus nicht idyllisch aus. Für Nostalgiker ist er aber ein Paradies.

Alles andere als klein und hand-
lich: Ein Natel aus den 80ern.

In diesem Spiel fliegt die Swissair
nach wie vor um die Welt.

Alte und gut erhaltene Nähma-
schinen made in Switzerland.

Eine alte Parkuhr als Küchenwe-
cker zum Beispiel? Warum nicht!

Antike Kameras gab es gleich
massenweise im Angebot.

Mit dieser alten Maschine schreibt
es sich nicht besser, aber mit Stil.

VON HERMANN RAUBER

Küttigen-Erlinsbach «Regionalban-
ken sind ein Stück heile Welt in der
globalisierten Finanzszene», sagte
Urs Ursprung, ehemaliger Chef der
eidgenössischen Steuerverwaltung.
Er war einer von 493 Aktionärinnen
und Aktionären, die sich an der Ge-
neralversammlung über die Entwick-
lung der Clientis Bank Küttigen-Er-
linsbach (CKE) informieren liessen.

Verwaltungsratspräsident Daniel
Heller konnte von einem «gesunden
Wachstum» im vergangenen Jahr be-
richten, stieg doch die Bilanzsumme
auf 487,9 Millionen Franken. «Gut
möglich, dass wir im laufenden 2014
die Schallgrenze von einer halben
Milliarde erreichen», prognostizierte
Heller. Die anhaltende Tiefzinspoli-
tik und die enge Marge im Kreditge-
schäft drückten gemäss Bankleiter
Hansjörg Gloor allerdings auf den
Bruttogewinn, der leicht auf knapp
3 Millionen Franken sank. Auf der
anderen Seite standen höhere Erträ-
ge aus dem Kommissions- und
Dienstleistungsgeschäft.

Nur am Rande betroffen vom Pro-
gramm im Steuerstreit mit den USA
ist die CKE, hat sie doch «kaum je mit
amerikanischen Kunden geschäftet»,
versicherte Daniel Heller. Im Vorder-
grund stehe für die CKE deshalb in
den anstehenden Strafuntersuchun-
gen die «Teilnahme in der Kategorie
4», also ohne ein Schuldeingeständ-
nis. Man expandiere zwar nach Wes-
ten, so Bankleiter Gloor, allerdings
nur ins nahe Niederamt. In Lostorf
soll Anfang November an zentraler
Lage eine neue Geschäftsstelle der
Clientis Bank eröffnet werden. Als
Zeichen für die bevorstehende lokale
Verbundenheit wählte die Versamm-
lung den Lostorfer Florian Studer in
den Verwaltungsrat der CKE.

Dass sich die Aktionäre keine Sor-
gen machen müssen, zeigt ein Blick
auf die solide Eigenkapitalbasis ihrer
Bank. Die vorhandenen Mittel lagen
per Ende letzten Jahres um 14,6 Mil-
lionen Franken über den gesetzlich
geforderten 21,1 Millionen, ein Resul-
tat steter Zuweisungen an die Reser-
ven. Was heisse, dass «die CKE kernge-
sund ist und sich im widrigen Umfeld
gut schlägt», sagte Heller. So konnte
man sich getrost und einstimmig eine
unveränderte Dividende von 23 Pro-
zent genehmigen und Jahresbericht
und Rechnung verabschieden.

Der Aarauer Gasthof zum Schüt-
zen servierte im Anschluss das tradi-
tionelle Bankmöhli, eine «Zusatzdivi-
dende» in kulinarischer und flüssiger
Form. Für die Tafelmusik sorgte die
harmonierende Musikgesellschaft
Lostorf, in deren Reihen man Bank-
leiter Hansjörg Gloor als versierten
Trompeter wiederentdeckte.

Die Clientis Bank
expandiert ins
nahe Niederamt


