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Die Vernissage der Künstleredition des
Badener Stadtweins wird je länger je
mehr zu einem gesellschaftlichen Ereig-
nis: Diese Woche fanden sich rund 150
Gäste in der Ennetbadener Spitaltrotte
ein. Eingeladen hatte die Reben- und
Trottenkommission der Ortsbürgerge-
meinde Baden. «Dass erstmals auch ein
Vertreter der Ennetbadener Gemeinde
gekommen ist, erfüllt mich natürlich
mit grosser Freude», sagt Martin Perini,
Mitglied der Kommission.

Wie immer waren die Anwesenden
gespannt, welcher Künstler dieses Jahr
die Etikette der Spezialedition gestaltet
hat. Claudia Spinelli, Leiterin des
Kunstraums Baden, lüftete das Geheim-
nis: Es ist Ursula Rutishauser, die in Un-
tersiggenthal lebt und seit rund vier
Jahren in ihrem Atelier im Merker-Areal
arbeitet.

Wenig später wurde auch das Sujet
enthüllt. Die Etikette zeigt ein rotes
Herz – auf den zehn Magnumflaschen
sind sie aber goldig. «Als ich für die
Gestaltung der Etikette angefragt
wurde, musste ich mir das nicht lange
überlegen», sagt Rutishauser. «Rotwein
hat für mich viel mit Herzblut zu tun.
Immer wenn man eine Flasche Rotwein
öffnet, verbreitet sich sofort Herzlich-
keit am Tisch.» Deshalb sei das Sujet
für sie bald festgestanden – ein Herz
sollte es sein. «Das war insofern auch
naheliegend, weil ich mich als Künst-
lerin auch sonst mit Organen beschäf-
tige.»

So schnell die Frage nach dem «Was»
beantwortet war, so rasch war für Ru-
tishauser klar, welche Technik bei der
Herstellung der Etikette zur Anwen-
dung kommen soll. «Ich arbeite vor al-

lem mit Messer und Schere auf Papier
und mit papierähnlichem Material. Zu-
dem nutze ich Techniken des Wasser-
strahl- und Laserschnitts.» Diese habe
sie auch bei der Etikette angewendet.

Winzer: «Wunderbare Frucht»
So wurde der Herz-Prototyp von

Hand ausgeschnitten und anschlies-
send auf Kunststofffolien reproduziert.
«Wir haben alle Etiketten – also streng

genommen sind es gar keine, sondern
einfach die Herzform – selbst von Hand
auf die Flaschen geklebt», sagt Rutis-
hauser lachend. Bei der Farbe habe sie
sich für ein Rot entschieden, weil «das
sowohl auf den vollen wie auch auf den
leeren Flaschen funktioniert».

Rutishauser Arbeiten können in den
nächsten Tagen in der Spitaltrotte be-
staunt werden. «Die Arbeit hat wahn-
sinnig Spass gemacht. Und ich habe als

Künstlerin sehr viel Wertschätzung und
Wohlwollen erfahren seitens der
Reben- und Trottenkommission.»

In der Hand der Wetzels
Spass macht laut Winzer und Gastge-

ber Jürg Wetzel auch der Inhalt der Fla-
schen. Während es sich bei der Spezial-
edition um einen Pinot Noir Barrique,
Jahrgang 2014, handelt, trinkt man
beim «normalen» Stadtwein die Jahr-

gänge 2015/2016. «Die 15er und 17er
sind sehr ähnlich; haben einen grossen
Alkoholgehalt und sind sehr kräftig»,
sagt Wetzel. Der 16er hingegen zeichne
sich eher durch eine «wunderschöne
Frucht» aus.

Wer sich selber von der Qualität
überzeugen will, kann das ab heute bis
Sonntagabend an den traditionellen
Trottentagen tun. Diese finden seit
1989 jeweils im Mai in der Spitaltrotte
Ennetbaden statt. Über 40 Weine aus
der Region Baden stehen zur Degustati-
on bereit. Die vier regionalen Weinbau-
betriebe Weingut Jürg Wetzel, Weingut
Goldwand Michael Wetzel, Weingut
Martin Wetzel Würenlos sowie das Reb-
gut der Ortsbürgergemeinde Baden
stellen nicht nur ihre vielfältigen Weine
vor, sondern stellen in lockerer und ge-
mütlicher Runde auch ihre Betriebe
und ihr Schaffen vor.

«Ein interessantes Rahmenpro-
gramm für Jung und Alt sorgt für Unter-
haltung. Selbstverständlich werden
auch die beliebten Führungen durch
den Betrieb im Weinkeller in der Spital-
trotte wieder durchgeführt», sagt Mar-
tin Perini. In der Festwirtschaft werden
knusprige Flammkuchen und feine
Grilladen angeboten und dazu die pas-
senden Weine und weitere Getränke
serviert. Für die jüngsten Besucher
steht ein betreuter Kinderhort bereit.

Trottentage Ennetbaden in der Spital-
trotte: Freitag, 3. Mai, von 17 bis 22 Uhr
Samstag, 4. Mai, von 11 bis 22 Uhr
Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 17 Uhr

Kunst am Wein: Eine Herzensangelegenheit
Ennetbaden/Baden An der Künstler-Vernissage wurde die 18. Spezialedition des Stadtweins präsentiert

VON MARTIN RUPF

Künstlerin Ursula Rutishauser (Mitte) hat die Künstleretikette für die 18. Spezialedition des Badener Stadtweins entworfen.
Das Interesse an der Vernissage in der Ennetbadener Spitaltrotte war einmal mehr sehr gross. ALEX SPICHALE

Weitere Fotos finden Sie auf
www.badenertagblatt.ch

Die Gemeinde Untersiggenthal hat
künftig keine klassische Postfiliale
mehr. Ab dem Frühjahr 2020 wird
das Unternehmen seine Filiale im
Volg an der Landstrasse führen.
Grund dafür seien neben der Wirt-
schaftlichkeit weitere Kriterien bei
der Standortsuche, sagt Antoinette
Feh, Leiterin regionale Kommunika-
tion Deutschschweiz: «Verkehrsströ-
me, Mobilität und Raumplanung wer-
den unter anderem auch berücksich-
tigt.» Die Verlegung der Post in den
Volg bringe eine positive Verände-
rung mit, findet Marlène Koller, Ge-
meindeammann von Untersiggen-
thal: «Mit dem Umzug in den Volg
wird die Post länger geöffnet sein.»

Der Detailhändler ist von 6 bis 21 Uhr
und am Samstag von 6 bis 20 Uhr ge-
öffnet. Das sei besonders für Berufs-
tätige ein willkommener Umstand.

Nach Umzug besser erreichbar
Etwas umständlich sei beim jetzi-

gen Standort die Parkplatzsituation,
so Koller. «Bis 2014 befand sich die

Postfiliale beim Gemeindehaus, wo
sie für Kunden gut erreichbar war»,
meint Koller. «Seit dem Standort-
wechsel in das Gebäude der Raiffei-
sen Bank kann man an den Eingang
nicht mehr so nahe mit dem Auto
heranfahren.» So gestalte sich heute
zum Beispiel das Bringen und Abho-
len von Paketen mühsamer. Beim
Volg grenzen die Parkplätze direkt an
den Ladeneingang.

Sorgen macht sich Koller beim
künftigen Standort hinsichtlich älte-
rer Postkundschaft. «Der Gang zur
Post wird vermutlich für ältere Perso-
nen eine Herausforderung. Sie sind
sich noch gewohnt, von Postpersonal
bedient zu werden.» Das Modell der
integrierten Filiale gibt es schweiz-
weit bisher an mehr als 1000 Stand-
orten, auch in den regionalen Ge-
meinden Gebenstorf oder Birmens-
torf. Auch dort bietet die Post ihre
Dienstleistungen in den lokalen Volg-
Läden an. Das Unternehmen infor-
miert die Bevölkerung von Untersig-
genthal voraussichtlich im Herbst
über das neue Postangebot.

Post zügelt in den Volg
Untersiggenthal Die Post
zieht nächstes Jahr drei
Häuser weiter. Gemeinde-
ammann Koller ist geteilter
Meinung über den Umzug.

VON SAMUEL KNECHT

Der Volg an der Landstrasse. SKN

Am Sonntag feiert der Film «Uelis Tage-
buch» in der reformierten Kirche Ba-
den Premiere. Kinder, die am diesjähri-
gen Ferienplausch der reformierten
Kirchgemeinde Baden teilnahmen, pro-
duzierten den Streifen, der für Kinder
gedacht ist. Anlässlich des 500-Jahr-Ju-
biläums der Zürcher Reformation habe
es sich angeboten, das Thema Reforma-
tion für Kinder umzusetzen, heisst es
in einer Mitteilung des Projektteams
um die Pfarrerin Dietlind Mus und die
sozialdiakonische Mitarbeiterin Monika
Jufer. Der Film «Uelis Tagebuch» sei ei-
ne Mischung von Comics mit Erzählung
und gespielten Filmszenen. Der Film
basiere auch auf lustigen historischen
Fakten, welche die meisten nicht so er-
warten würden. Deshalb könnte auch
kritisiert werden, dass die Geschichte
von Zwingli zu humorvoll daherkom-
me. Mus relativiert: «Eben das möchte
ich gern als Grundhaltung vermitteln.
Letztlich geht es ja um etwas Liebevol-
les und Fröhliches, um Gottes Zuwen-
dung.» Der Film wird nach dem Gottes-
dienst von 10.15 Uhr gezeigt. (AZ)

Baden

Kinderfilm über Ueli
Zwingli in der Kirche

In Bellikon laufen die Vorbereitungen für
das Dorffest im September 2020. Laut
Programm sind zum 956. Geburtstag Bel-
likons neben einem dreitägigen Beizen-
fest Events wie ein Sprintwettkampf oder
ein Jassturnier vorgesehen. Während die-
ser Zeit werden die Dorfstrasse und der
Lindenweg bis hin zum zentral gelegenen
Kreisel zum Festgelände. Die erste Dorf-
feier seit sechs Jahren dauert vom 4. bis
6. September 2020. (AZ)

Bellikon

Drei Tage Feierlaune
zum Geburtstag

Vor dem Haupteingang der Umwelt-
arena findet auch in diesem Jahr ein
Bio- und Setzlingsmarkt statt. Am
Samstag, 18. Mai, von 10 bis 16 Uhr,
begegnen die Besucher hier Markt-
ständen mit nachhaltigen Produkten
von Spezialisten, einem Grill- und
Glacestand sowie einem Slow-Food-
Infomobil. Zudem gibt es die Mög-
lichkeit zum Ponyreiten. Neben Sa-
men, Setzlingen, Stauden, Blumen,
Kräutern und Gemüse gibt es auch
nachhaltig produzierte Lebensmittel
zu kaufen. Anbieter sind Biogärtne-
reien und Biohöfe.

Der Besuch des Bio- und Setzlings-
markts ist kostenlos. In der Medien-
mitteilung empfehlen die Verant-
wortlichen, den Besuch mit einem
Eintritt in die Umweltarena zu kom-
binieren. Hier können zum Beispiel
die eigenen Ernährungsgewohnhei-
ten unter die Lupe genommen oder
auf der Energierutschbahn Strom er-
zeugt werden. Zudem gibt es die
Gartenausstellung «Bin im Garten»,
die mit lebendigen Hecken und be-
grünten Wänden locke. Ein Besuch
des Kräutergartens auf der Dachter-
rasse lohne sich ebenfalls. (AZ)

Spreitenbach

Biomarkt für Gross und Klein


