23

Mittwoch, 30. November 2011 | az | www.aargauerzeitung.ch

BADEN

AARGAU, BADEN-WETTINGEN, BRUGG-WINDISCH, ZURZACH

YVONNE LICHTSTEINER

«Brocki-Gründer» Emil Schmid hat allen Grund zum Lachen
Wettingen Das bekannte Brockenhaus Onkel Tom’s
Brocki-Hütte in Wettingen musste durch den Tägiparkausbau seinen Standort wechseln. Dank des
Umzugs an die Tägerhardstrasse 133 gewinnt das
Brocki deshalb noch mehr Platz. Das Sortiment an

Gebrauchtwaren ist damit vielfältiger als vorher. Im
Oktober wurde Emil Schmid zudem mit dem
Sozialpreis der Landeskirchen für sein Engagement
für Menschen am Rande der Gesellschaft ausgezeichnet. (YL)
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Das Brocki – ein Paradies für Schnäppchenjäger
Wettingen Das beliebte Brockenhaus Onkel Tom’s Brocki-Hütte ist umgezogen, ausgebaut und jetzt noch grösser
VON YVONNE LICHTSTEINER
(TEXT UND FOTOS)

«Wir sind umgezogen», so steht es
auf der Tafel an der Tägerhardstrasse
87. Dort stand einst Onkel Tom’s Brocki-Hütte. Das bekannte und heute
einzige Brockenhaus im Bezirk hat
seinen Standort gewechselt. Wo früher das beliebte Brocki stand, klafft
jetzt ein tiefes Loch. Neu befindet
sich das Brockenhaus an der Tägerhardstrasse 133 – früher wurde das
Gebäude von der Wäscherei Domeisen genutzt.
Grund für den Umzug: das Expandieren des Tägiparks. «Ich hatte grosses Glück, dass ich die Liegenschaft
kaufen konnte», sagt Emil Schmid,
Geschäftsführer der Onkel Tom’s
Brocki-Hütte. «Die Räumlichkeiten in
der Wäscherei mussten alle umgebaut und auf unsere Bedürfnisse abgestimmt werden», erklärt Schmid.
Durch den Umzug hätten sie aber
den Luxus, dass sie nicht mehr draussen ausladen müssen.
«Es gibt nichts, was es nicht gibt»
Die Auswahl im Brockenhaus ist
gross – und täglich kommt mehr hinzu. Wer dem Brocki am alten Standort jemals einen Besuch abgestattet
hat, weiss, wie vielfältig die Auswahl
an Gebrauchtware ist. Das Brocki ist
übersichtlicher und freundlicher geworden, was das Stöbern durch die
vielen Kaufobjekte einfacher macht. Geschäftsführer von Onkel Tom’s Brocki-Hütte und Sozialpreisgewinner Emil Schmid: «Bei uns gibt es nichts, was es nicht gibt.»
Schmid: «Es gibt nichts, was es nicht
gibt.» Besonders gross ist der Raum
Onkel Tom’s Brocki-Hütte
mit Glasgeschirr. Ganze Gestelle sind
gefüllt mit Gläsern und Vasen aller
Das Unternehmen Schmid AG beFarben und Formen. «Es kommen imsteht seit bald 120 Jahren und führt
mer sehr viele Menschen ins Brocki,
Privat- und Geschäftsumzüge durch.
die meisten Sachen lassen sich gut
Vor über 20 Jahren gründete der
verkaufen», so Schmid.
heute bald 75-jährige Emil Schmid
Krawatten aller Art und Pelzmändas Brockenhaus. Die Schmid AG
tel gehören zu den beliebten Objekbeschäftigt über 50 Mitarbeiter und
ten im Kleidersortiment. Für Liebhalockt täglich bis zu 200 Leute an. (YL)
ber und Sammler ist die Ecke mit
Schallplatten, Bücher der richtige
Ort. In einem separaten Raum sta- lich, das Brockenhaus so erfolgreich
peln sich Matratzen. Diese würden zu führen», erklärt Schmid.
Recycling wird bei Schmid AG
haufenweise geliefert, seien allerdings nicht beliebt. «Viele Menschen grossgeschrieben – bis zu sechs Lasterklären mir, sie wollen nicht auf ge- wagen am Tag werden von den Hausbrauchten Matratzen schlafen. Ich räumungen, die die Firma tätigt, in
die Halle des Brofrage sie dann jeckenhauses gelieweils nach dem Unfert. Gegen Bezahterschied von Matlung wird alles mitratzen in Hotels»,
genommen, evalu- Das Brockenhaus bietet Weihnachtsdekoration zum kleinen Preis.
sagt der Gründer
Es gibt Krawatten . . .
iert und im Wettinder Schmid AG. Vieger
Brockenhaus
le antike Möbel
zum Wiederverkauf
stünden schon seit Emil Schmid,
angeboten. «Alles
einer Ewigkeit hier. Geschäftsführer Onkel Tom’s
muss zuerst sortiert
«Ich bin mir sicher, Brocki-Hütte
werden, denn nicht
vor 20 Jahren wäalles kann zum
ren die noch sehr
beliebt gewesen. Im Zeitalter der Wiederverkauf angeboten werden»,
Ikea-Generation sind solche Möbel so Schmid. Nur ein kleiner Teil könne wiederverwendet werden. Alles
aber nicht mehr gefragt.»
Der Winter kommt, Grund genug, andere müsse fachgerecht getrennt
das Brocki an die Jahreszeit anzupas- werden.
Der Unterschied der Schmid AG zu
sen. «Ski und Schlitten werden gerade zu dieser Zeit immer gerne ge- anderen Hausräumungsfirmen: Die
kauft», sagt Schmid. Es lohne sich zu Firma nimmt bei Hausräumungen alstöbern, es liessen sich immer wieder les und nicht nur einen Teil mit. Bei
versteckte Schätze und Raritäten Räumungen sei es oft so, dass sich alte
Menschen nicht von ihren Möbeln
finden.
trennen könnten. «Es kam schon vor,
dass wir für Hausräumungen gebucht Der Winter klopft an, die Nachfrage nach Ski und Schlitten ist gross.
. . . und Puppen im Übermass.
Hausräumungen sichern Bestehen
Ein Brockenhaus würde heute gar wurden, die Kunden ihre Möbel dann
nicht mehr alleine existieren kön- aber doch nicht weggeben wollten»,
nen. «Nur durch die Hausräumungen sagt der Geschäftsführer. Solche Dinund andere Aufträge ist es uns mög- ge kämen öfter vor, als man denke.

«Viele Menschen
wollen nicht auf
gebrauchten Matratzen
schlafen.»

■

SOZIALPREIS 2011: HELFEN, WO ES NÖTIG IST

Nach langjährigem Bestehen des Brocki
in Wettingen wurde Emil Schmid vergangenen Monat mit dem Aargauer
Sozialpreis ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde bereits zum vierten
Mal von der Landeskirche vergeben.
Das Engagement in den beiden Firmen
Schmid AG und Onkel Tom’s BrockiHütte beeindruckte die Jury sehr. In
Schmids Firma haben entlassene Straftäter und Drogen- oder Alkoholabhängige die Chance auf einen neuen Anfang.
Menschen mit einer schwierigen Ver-

gangenheit werden Rückhalt und Unterstützung gegeben. Die Firma sei für
viele wie eine Familie. Schmid: «Der
Preis bedeutet mir sehr viel. Für mich
ist es eine Belohnung nach jahrelanger,
harter Arbeit.»Er mache alles aus Überzeugung und nicht, weil er irgendeinen Wettbewerb gewinnen wollte.
«Ich gebe Menschen, die am Rande der
Gesellschaft stehen, eine Möglichkeit,
sich wieder zu etablieren, und ich will
ihnen eine faire Chance geben», betont Schmid. (YL)

Farbiges Geschirr und Glasvasen gehören zu den beliebtesten Kaufobjekten bei Schnäppchenjägern.

