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ormalerweise erwarte man von
einem Museum ja das Gegen-
teil von Trends, also «eher die

Pflege der Traditionen», so Museum-
Aargau-Direktor Marco Castellaneta an
der Vernissage der neuesten Ausstel-
lung. Doch diesmal geht es um Ernäh-
rungsgeschichte. Und diese ist offen-
sichtlich eine stetige Wiederholung von
immer gleichen oder zumindest sehr
ähnlichen Ess-Trends.

Im Garten von Schloss Wildegg wur-
de eine neue Ausstellung unter dem Ti-
tel «Superstars im Gemüsegarten» er-
öffnet. Das Team um Kuratorin Christi-
ne Wüest unterteilte den seit rund 300
Jahren bestehenden Garten in Viertel
und thematisierte in jedem Quadranten
die Essgeschichte eines Jahrhunderts.

Viermal «Super»
«Wie kann es sein, dass Pflanzen zu
Trends werden, während andere vor-
übergehend vergessen werden?» Dieser
Frage geht Wüest mit ihrer Ausstellung
nach – im Hinterkopf immer der Grund-
satz: «Wer entscheidet, was wir essen?»

Auf der Wildegg kann man dies mit
«Super»-Kombinationen mit einem Au-
genzwinkern vermitteln. Unter «super-
luxuriös» wird geschildert, wie im 18.
Jahrhundert Adelshöfe Trends setzten,
etwa Louis Quatorze mit seiner Vorlie-
be für Erbsen.
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«Super-nahrhaft» zeigt, wie sich im
19. Jahrhundert die Kartoffel als Nah-
rungsmittel zur Bewältigung von Hun-
gersnöten durchsetzte. Zu Beginn des
20. Jahrhunderts war «super-natür-
lich», die Rohkost- und Vegetarismus-
bewegung, Trumpf und im 21. Jahrhun-
dert zeigt die Ausstellung unter «su-
per-trendy», dass Superfood nicht
exotisch und teuer sein muss und

durchaus aus dem eigenen Garten kom-
men darf. Als Beispiel gilt hier der lange
Zeit verpönte Federkohl.

Kaum Neues
Richard Kägi, als Food-Scout von «Glo-
bus Delicatessa» stets auf der Suche
nach künftigen Trends, hielt an der Ver-
nissage fest, dass ausser der Molekular-
küche in den letzten Jahrzehnten

nichts Neues auftauchte: Mediterrane
Diät ist eine uralte Erfindung, süss-sau-
er kannten schon die Urgrossmütter,
Regionalität gab es schon früher – da-
mals «aus der Not geboren». Bei all dem
Schlaraffenland in den heutigen Laden-
regalen präsentiert sich der Einkaufs-
zettel laut Kägi «zu 80 Prozent gleich
wie vor 30 Jahren». Dies zeige: «Man
muss nicht jedem ‹Furz› nachrennen.»

Trend-Food ist keine neue Erfindung
Möriken-Wildegg Die neue
Ausstellung im Garten von
Schloss Wildegg handelt von
«Superstars im Gemüsegar-
ten». Es zeigt sich, dass
Trend-Food kein neuer Trend
ist, so der «Globus Delicates-
sa»-Food-Scout Richard Kägi.

■ FRITZ THUT

Ein Super-Quartett: Mira Langegger (ProSpecieRara), Marco Castellaneta (Direktor Museum Aargau), Richard Kägi (Food-Scout von «Glo-
bus Delicatessa») und Christine Wüest (Kuratorin der Ausstellung «Superstars im Gemüsegarten») beim Gartenzugang. Foto: Fritz Thut

Dintikon Im Jahr ihres 150-jährigen Be-
stehens führte die Musikgesellschaft
Dintikon in der Kirche Ammerswil ihr
traditionelles Frühlingskonzert auf. Mit
Andi Huber, dem neuen musikalischen
Leiter, spielte die Musikgesellschaft ein
bunt gemischtes Programm bestehend
aus Märschen, Walzer, Polka, moder-
nen Stücken und einem Solo. Mit seiner
lockeren und humorvollen Art gab das
Mitglied Toni Wey einige Informa-
tionen zu den Darbietungen. Das Kon-
zert kam beim zahlreich erschienenen
Publikum so gut an, dass es weitere Zu-
gaben verlangte. (dsch)

150-Jahr-Jubiläum

Buntes Programm geboten: Die Musikge-
sellschaft Dintikon am Konzert. Foto: zvg

ie Nettoschulden konnten nach
dem letzten Jahr nochmals
mehr als halbiert werden. Sie

betrugen am 31. Dezember 2018 noch
gut eine Million Franken. Gemeinderat
Urs Welti hatte am Politapéro als Fi-
nanzchef leichtes Spiel. Die Jahresrech-
nung 2018 weist einen Gewinn von 1,55
Millionen Franken aus. Budgetiert war
ein Gewinn von 0,41 Millionen Fran-
ken. Die Rechnung 2018 glänzt eigent-
lich nur mit positiven Überraschungen.
Fast alle Budgetposten konnten unter-
schritten werden. Ob der soliden Fi-
nanzbasis überraschte das Strahlen von
Urs Welti nicht. «Wir sind mit dem Bud-
get auf Kurs und für die Zukunft gerüs-
tet», schloss der Finanzchef.

Nach der Aussenrenovation muss
das 45-jährige Zopfhuus innen saniert
und ertüchtigt werden. Gallus Zahno
umriss grob die Massnahmen, die zum
Kredit über 582000 Franken führen. Er
nannte insbesondere die gesamte Haus-
technik sowie die Küche. Das Haus soll
an die bestehende Holzschnitzelhei-
zung der Gemeinde angeschlossen wer-
den. Die Reformierte Kirchgemeinde
Staufberg als Stockwerkeigentümerin
trägt einen Anteil von 18,5 Prozent an
den Sanierungskosten. Für 48000
Franken ist zudem eine Photovoltaik-
anlage auf dem Dach geplant. Das Vor-
haben wird durch das EW Staufen fi-
nanziert.
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Breite Palette an News
Unter dem Titel «Was ist passiert seit
dem letzten Politapéro?» orientierte
Gallus Zahno über die ausgeführten
Schritte auf dem Weg zur neuen Dop-
pel-Sporthalle. Er blickte zurück auf
den gut besuchten Informations-
abend im Zopfhuus am 22. Januar, an
dem sich von fünf Varianten der
Standort D als Favorit herausschälte,
will heissen die freie Fläche südlich
des Kindergartens «Ausserdorf». Der
Gemeinderat entschied sich unterdes-
sen für den Standort D. Auf die öffent-
liche Ausschreibung der Präqualifika-
tion im Gesamtleistungswettbewerb
Architekt/Generalunternehmer mel-
deten sich 14 Teams, davon arbeiten
die sechs ausgewählten Teams bereits
am Wettbewerbsprojekt. Eine Teil-
nehmerin am Politapéro unterstellte
der Behörde Mauschelei in Sachen

Standortwahl. Zahno konterte höf-
lich, aber dezidiert. Und Gemeinde-
ammann Otto Moser doppelte nach:
«Für uns steht Transparenz an erster
Stelle.» Zu vernehmen war, dass im
Herbst die erste Bauetappe des Rad-
weges nach Seon – und zwar vom
Ausserdorf bis zum Bahnübergang –
angepackt wird.

Vizeammann Katja Früh Haas
nahm die Teilnehmenden in Gedan-
ken mit an das Jugendfest vom 5. bis
zum 7. Juli mit den neuen Dorffah-
nen, die Schwung, Dynamik und Ver-
bundenheit symbolisieren.

Selbst bei trockenen Themen sorgte
Gemeinderat Pascal Furer immer wie-
der für Passagen zum Lachen. Otto Mo-
ser dankte für das Interesse und meinte
verschmitzt: «Ihr seid offensichtlich
nicht nur wegen der neuen Stühle ge-
kommen.»

Staufen halbiert die Schulden
Staufen Im Zentrum des
sonntäglichen Politapéros vor
der Einwohnergemeindever-
sammlung vom 19. Juni stan-
den die Rechnung 2018, die
Innenrenovation des Zopf-
huuses und die Frage «Wo
steht das Dorf mit der Dop-
pel-Sporthalle?».

■ ALFRED GASSMANN

Innen sanierungsbedürftig: Das 45-jährige Zopfhuus in Staufen. Foto: Alfred Gassmann

Rupperswil Die gut besuchte General-
versammlung der FDP Rupperswil mag
Zeugnis sein für ein aktives Mitdenken.
Erfreulich ist die Tatsache, dass mehre-
re «neue Gesichter» und junge Leute In-
teresse zeigten. Der Präsident Luigi
Scura durfte als Gast Adrian Schoop,
Gemeindeammann von Turgi, Grossrat
und Nationalratskandidat, begrüssen.
Auch Nationalratskandidat Yannick
Berner, ein gebürtiger Rupperswiler, er-
wies der GV die Ehre. Ein besonderer
Willkomm gehörte der neuen Gemein-
derätin Jasmin Hofer. Sie freut sich auf
ihre neue Aufgabe, zu der ihr viel Freu-
de und Erfolg gewünscht wird. In ei-
nem Referat unter dem Titel «Unser So-
zialstaat braucht mehr Differenzierung»
erwies sich Adrian Schoop als Kenner
der Materie und zeigte seine Ideen ei-
nes differenzierten und optimierten So-
zialsystems auf. Im Jahresbericht wür-
digte der Präsident die Verdienste des
im letzten Jahr verstorbenen Mitgliedes
und Freundes Traugott Berner.

Der erfreuliche Rechnungsabschluss
2018 der Gemeinde und die Kreditab-
rechnungen gaben – mit einer Ausnah-
me – kaum zu Diskussion Anlass. Zur
Kreditüberschreitung von 14 Prozent
«Kostenanteil Anschluss ARA Langmatt
Wildegg» sind noch einige Fragen of-
fen, die der Gemeinderat bis zur Ge-
meindeversammlung zu klären hofft.
Engagiert wurde über das Traktandum
«Einführung Tempo 30» debattiert.
Nachdem dieses Anliegen vor wenigen
Jahren mehrmals abgelehnt worden ist,
werden erneut Argumente für und wi-
der das Anliegen ausgetauscht. Eine
Mehrheit der Versammelten spricht
sich für eine Ablehnung des Antrages
aus. Im Vorstand sind Mutationen zu
verzeichnen. Ettore Mariani und die
neue Gemeinderätin Jasmin Hofer wer-
den künftig im Vorstandmitarbeiten.

Zum Schluss der Versammlung ehrte
der Präsident die zurücktretende Ge-
meinderätin Claudia Klein-Kübler. Als
leidenschaftliche, beliebte Gemeinde-
rätin hat sie während zwölf Jahren die
Geschicke der Gemeinde wesentlich

mitgestaltet. Dafür gehört ihr der
wärmste Dank der Partei und der Dorf-
bevölkerung. In ihrer Dankesrede be-
tonte Claudia Klein-Kübler, wie gerne
sie das Amt versehen hat. Sie hat sich
entschlossen, aus gesundheitlichen
Gründen kürzerzutreten, kann aber die
Gerüchte zurückweisen, wonach sie le-
bensgefährlich erkrankt sei. Die besten
Wünsche der FDP Rupperswil begleiten
sie in ihre Zukunft. (lsc)

Generalversammlung der FDP

Waren an der GV dabei: Claudia Klein-Küb-
ler, Adrian Schoop und Jasmin Hofer. Foto:zvg
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