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Welches Restaurant in der Regi-
on besuchen Sie am liebsten?
Nichts ist besser als ein «Chöbu-
burger» begleitet von einem kalten
Bier in der Oltner Altstadt. Als
Student ist der «Chöbu» zudem
preiswert.

Wenn Sie ein Tier wären, wel-
ches wäre das und weshalb?
Ich wäre sehr gerne ein Steinadler.
Der Steinadler ist ein majestäti-
sches Tier, dass zudem fliegen
kann. Ich wäre so weniger an ei-
nen Ort gebunden und könnte mir
die Welt aus einer ganz anderen
Perspektive ansehen.

Wo in der Region (ausser zu Hau-
se) sind Sie in Ihrer Freizeit an-
zutreffen?
In der Giroud-Olma Halle. Ich
spiele neben meinem Studium
Handball in der ersten Mann-
schaft des HV Olten. Wir haben ein
junges hungriges Team, dass für
gute Unterhaltung sorgt.

Welches ist Ihr Lieblingsladen /
Lieblingsgeschäft in der Region?
Der Lumilauta-Shop in Olten. Es
ist ein einheimisches Geschäft
mit einem abwechslungsreichen
Sortiment für Skate- und Snow-
boarder. Der Inhaber ist zudem
ein toller Typ, der auch selbst viel
Erfahrung hat und somit eine

kompetente Kundenberatung an-
bietet.

Worauf schauen Sie beim ande-
ren Geschlecht zuerst?
Zuerst schaue ich auf das Gesicht,
speziell die Augen.

Wer ist der schönste Mann / die
schönste Frau der Welt?
Die schönste Frau auf der Welt ist
Megan Fox im ersten Transfor-
mersfilm.

Wasmögen Sie ammeisten ander
Region?
Ich wohne sehr nahe am Bahnhof
Olten, weshalb ich mit dem GA die
Bahnverbindung am meisten
schätze. Ich kann so innerhalb von
drei Stunden in jedem Winkel der
Schweiz sein.

Was würden Sie in der Region än-
dern, wenn Sie die Möglichkeit
dazu hätten?

Als Hallensportler würde ich den
Bau einer neuen Halle in Olten un-
terstützen. In Olten gibt es zu we-
nig Hallen, um einen geregelten
Trainingsalltag zu gewährleisten.
Zum Glück gibt es hier auch be-
reits Ideen für einen Neubau.

Welcher Person würden Sie ger-
ne mal Danke sagen und wofür?
Ich würde gerne Barney Stinson
dafür danken, dass er mich lernte
Überraschungen zu lieben und
mich auch Jahre nach der letzten
Staffel immer noch unterhalten
kann.

Sie treffen auf eine Fee: Welche
drei Wünsche nennen Sie?
Als erstes würde ich mir wün-
schen, dass ich mich beamen
könnte. Mein zweiter Wunsch wä-
re, dass ich die Zeit manipulieren
könnte und als letztes wünsche ich
mir unendlich viele weitere Wün-
sche.

Heute mit Michael Burri

• geboren am 24. Dezember 1996 • wohnt
in Olten • Ausbildung und Beruf jetzt: Aus-
bildung an der PH Bern für die Sekundar-
stufe 1; Nachhilfelehrer bei AareGäuer Nach-
hilfe • Zivilstand: ledig • Kinder: keine.

Trisa Electronics AG, Kantonsstrasse 121, Triengen

Ein Stück Freiheit
Für viele Frauen ist es auf ihren
Reisen ein wichtiger Begleiter
und unverzichtbar wenn die er-
höhte Luftfeuchtigkeit das
Haar wieder kraus werden
lässt: Das Streckeisen.

Bisher hatte dieses nur eine Aufga-
be: Die Haare zu glätten. Doch die
«Be Free» Variante von Trisa Elec-
tronics kann noch mehr! Die fe-
dernden Keramik-Heizplatten ver-
meiden das Einklemmen der Haare
und bieten somit optimalen Kom-
fort. Dank der eingebauten Power-

bank sorgt sie ausserdem nicht nur
für mehr Effizienz, sondern auch für
Platz im Koffer. Vor Reiseantritt den
Haarglätter einfach mit einem han-
delsüblichen USB Kabel an das
Stromnetz schliessen und vollstän-
dig aufladen. Geniessen Sie bis zu
30 Minuten völlige Freiheit beim
Glätten Ihrer Haare oder versorgen
Sie denAkku IhresMobiltelefonsmit
neuer Energie. OhneStromkabel, zu-
sätzlichenSteckern oderGeräte! Ein
wahrhaft wertvoller Begleiter, der Ih-
nen ein Stück Freiheit zurückgibt.
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Zuhause gesucht
Nino (geb. 09.05.2012) ist ein lie-
ber und herziger, anfangs aber
ziemlich zurückhaltender und
misstrauischer Rüde, der zu Be-
ginn von niemandem angefasst
werden konnte. Zur Hundetraine-
rin sowie der Tierpflegerinnen des
Tierdörflis hat der Zwergpinscher
mittlerweile Vertrauen gefasst und
lässt sich von ihnen bereits sehr
gerne mit Streicheleinheiten ver-
wöhnen. Nino mag keine Katzen;
dafür liebt er es, draussen zu sein.
Nino wünscht sich ein ruhiges und
stressfreies Zuhause, bei Hunde-
haltern mit viel Zeit und Geduld.
Nino eignet sich nicht zur Ver-
mittlung in Familien mit Kindern.

Impfungen: hat alle Impfungen, ist
kastriert, entwurmt und gechippt.
Bei Interesse melden Sie sich di-
rekt im Tierdörfli, Aspweg 51,
Wangen bei Olten, Telefon 062 207
90 00 (zu Bürozeiten) oder E-Mail:
info@tierdoerfli.ch. Bitte einen
Termin vereinbaren.

Aus Alt mach Neu

Vögeli Beck mit neuem Laden
Der Hägendörfer Vögeli Beck
nutzt die Sommerferien, um
seinen Kunden einen neuen
Laden an der Bachstrasse zu
zaubern.

«Das Interieur des bisherigen La-
dens ist etwa 30-jährig», erzählt
Susi Vögeli, Geschäftsführerin vom
Vögeli Beck. «Der neue Laden wird
heller sein und eine kompaktere An-
ordnung haben.» Es wird sowohl ei-
nenneuenEingangsbereichalsauch
ein Café to go und einen neuen, hel-
len Verpackungsraum geben.

Verkaufswagen vor dem Laden
während des Umbaus
Die Umbauarbeiten starten am 8.
Juli; Neueröffnung ist am 12. Au-
gust. «Das heisst aber nicht, dass
wir in der Zwischenzeit geschlos-
sen haben», erklärt Susi Vögeli.
«Während des Umbaus bedienen wir

unsere Kundschaft montags bis
samstags von 6.00 bis 12.15 Uhr
in einem Verkaufswagen vor dem La-
den.»

Wiedereröffnung am
12. August 2019
Die Wiedereröffnung am 12. Au-
gustwirdmiteinerAktionswocheund
einem Eröffnungsfest gefeiert. Wäh-
rend der Aktionswoche vom 12. bis

16. August gibt es feine Klassiker
wie Pausenbrötli, Cremeschnitten
und Nussgipfel zum Sonderpreis.
Ausserdem gibt es für jeden Kun-
den ein Überraschungs-Eröffnungs-
geschenk.DasEröffnungsfest steigt
am 16. und 17. August. Ein Pizza-
abend mit Barbetrieb, Holzofenbrot
und Glücksspiele stehen auf dem
Programm.
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Der alte Laden. z.V.g. Animation vom neuen Laden. z.V.g.
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Das neue Streckeisen passt in jeden Koffer. z.V.g.

Für Sie unterwegs war: Marco Grütter

HB Systeme - Tag
der offenen Tür

Hüswil Am Freitag und Sams-
tag lud HB Systeme – der Ex-
perte für Aluleitern, Treppen,
Verladerampen und Rollgerüste
– zum Tag der offenen Tür, an
welchem der Betrieb besichtigt
werden konnte. Gleichzeitig
wurde ein Sonderverkauf der HB
Möbel undWohnaccessoires von
Herzzauber durchgeführt.
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