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Aarau,Wynental-Suhrental,
Lenzburg-Seetal

Generationengemeinschaft holt Platz 1
Sie sindwohl die vielfältigsten Bäuerinnen undBauern: DieMüllers auf demKalthof in Staffelbach, die amBuure-Sunntig prämiert wurden.

ToniWidmer (Text und Bild)

Sie betreiben Ackerbau, züchten
Schweine, mästen Rinder, pflegen
einenRebberg, bewirtenGäste in ihrer
Bergwirtschaft, führeneinePferdepen-
sion, und sogar eineeigeneSchreinerei
gibt esbei denMüllers aufdemKalthof
inStaffelbach.DiegrosseVielfalt sowie
das Engagement und der Innovations-
geist, denMargrethundRudolf (die äl-
teren) sowieChantal undMichael (die
jüngeren) Müller in ihrer Generatio-
nengemeinschaft andenTag legen, be-
eindrucktedie JurydesLandwirtschaft-
lichenUnternehmenspreises.Mit-Juror
und Landwirtschaftsdirektor Markus
Dieth hat dieMüllers amBuure-Sunn-
tig inderVianco-ArenaalsBäuerinnen
und Bauern des Jahres 2021 ausge-
zeichnet. Nicht persönlich anwesend
war Katja Müller, die mit Mutter Mar-
greth die Bergwirtschaft betreibt.

«WirhabenunsdieWahlnicht ein-
fach gemacht», erklärte Dieth an der
Preisverleihung.Die JuryhabedieDos-
siersder achtBauernfamilien seriösge-
prüft, die es aus den insgesamt 15 Be-
werbungen in den Final geschafft hät-
ten, und: «Wir sind auch vor Ort
gegangenundhabenunspersönlichein
Bild von den Bewerberinnen und Be-
werbern gemacht», sagte der Regie-
rungsrat. Die Müllers hätten die Aus-
zeichnung verdient: «Ihr Betrieb ist
äusserst vielseitig, sie erkennen die
Chancen amMarkt, nutzen diese aus,
und sie habenMut fürNeues.»

PublikumspreisundJungbauern:
Doppelerfolg fürPaarausStetten
Zweiterwurdeebenfalls eineBetriebs-
gemeinschaft. In Mühlau haben sich
drei Bauernhöfe und vier Familien zu
«Schorenplus»zusammengeschlossen.
Helen und Peter Suter, Daniela und
Mathias Suter, Piaund Josef Schmidso-
wie Margrit Konrad produzieren Eier
undMilch, betreibenAckerbau,pflegen

Naturschutz-undÖkoflächen.«Mitder
hervorragend organisierten Betriebs-
gemeinschaft, der Zusammenarbeit
mit Partnerinnen und Partnern in
einem grossen Netzwerk sowie ihrem
Fokus auf die Lehrlingsausbildung ha-
ben sie sich den zweiten Platz absolut
verdient», lobte Dieth. Ebenfalls auf
dasPodest geschafft hat es derRütiho-
ferGemüseproduzentRuediMeier, der
lautLandwirtschaftsdirektor«inBezug
aufMenge, Produktionskosten,Quali-

tät und Lieferverlässlichkeit auf natio-
naler Ebene zu denBesten gehört».

DerLandwirtschaftlicheUnterneh-
menspreis wird alle drei Jahre für be-
sondereLeistungenundProjekte inder
Landwirtschaft vergeben.Ausgerichtet
wirder vomLandwirtschaftlichenZen-
trumLiebegg, derAargauischenLand-
wirtschaftlichen Kreditkasse und dem
Bauernverband Aargau (BVA). Zu ge-
winnengibt es insgesamt20000Fran-
ken indreiKategorien.DenHauptpreis

«Bäuerin/Bauerdes Jahres» sowieden
Sonderpreis «Aargauer Jungbäuerin/
Jungbauer des Jahres» vergibt die Jury.
Die Aargauer Kantonalbank sponsert
den Publikumspreis, der via Online-
Voting vergebenwird.

Bei den Sonderpreisen hat dieses
Jahr ein jungesPaar aus Stetten tüchtig
abgeräumt.NatalieundLukasNeuhaus
holten sich den Publikumspreis und
wurden zudem als Jungbäuerin und
Jungbauer des Jahres ausgezeichnet.

SiebauenGemüseundseit diesemJahr
auch Reis an. Daneben beschäftigen
und begleiten sie in Zusammenarbeit
mit der Invalidenversicherung Men-
schen, die nach einem Burnout oder
nachDepressionen denWeg zurück in
die Arbeitswelt findenwollen.

Bauernpräsident:«Homeoffice
istbeiunseinDauerzustand»
«Bei uns ist Homeoffice ein Dauerzu-
stand», lachte BVA-Präsident Chris-
toph Hagenbuch auf die unvermeidli-
che Coronafrage vonModerator Peter
Buri. Dennoch, sagte Hagenbuch, sei
diePandemieauch fürBauernfamilien
belastend gewesen. Sie hätten beson-
dersdieKontaktevermisst.Umsomehr
freue er sich, dass der traditionelleAn-
lass nach der Absage von 2020 dieses
Jahr wieder stattfinden könne undmit
rund 650 Personen überraschend gut
besucht sei. «Wir halten uns streng an
die Corona-Richtlinien. Ich bin aber
sehr froh, dass ein StückweitNormali-
tät eingekehrt ist und wir uns wieder
einmal im gesellschaftlichen Rahmen
treffen können.» Musikalische Unter-
haltung (mit LiebeggerMusikundStu-
bete Gäng), ein gediegenes Bauern-
Buffet und angeregte Diskussionen –
das, sagtederVerbandspräsident, sehe
er als Sorglospaket, als Rundumimp-
fung gegen schlechte Laune.

Bestensgelauntundmit vielHumor
zeigte sich auchRegierungsratMarkus
Dieth, demesunter«seinen»Bäuerin-
nen und Bauern sichtlich wohl war:
«Als Landwirtschaftsdirektor will ich
direkt am Puls der Aargauer Landwir-
tinnenundLandwirte sein.Dasgemüt-
liche Beisammensein und der Aus-
tauschmit ihnen tutmir gut», erklärte
er in seiner Ansprache.

Die Freude über denSieg kennt amBuure-Sunntig keineGenerationengrenzen: Rudolf undMargrethMüller (links) sowieChan-
tal undMichael Müller mit den BubenMatthias (links) und Nathanael und Tochter Emilya, alle vom Kalthof in Staffelbach.

Nachricht
Label-Erneuerungbei Jurapark

Feier Mit positiven Entscheiden der
Mitgliedsgemeinden und Kandidaten
ist das Bestehen des Juraparks Aargau
gesichert. In der Betriebsphase 2022–
2031 wächst der Park auf 32 Gemein-
den. Am 24. November wird in Wölf-
linswil die sogenannte Label-Erneue-
rung offiziell gefeiert. (az)
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Heutewird das Restaurant Frohsinn inHirschthal abgerissen.Die AZdurfte Ende
letzterWoche noch einen Streifzug durch das Gebäude unternehmen – mit Roger
Leu, Urenkel des ersten Wirtepaars der Leu-Dynastie, Marie und Ernst Leu. Im
Bild: Der frisch umgebaute Gastraum im Jahr 1963. 24 Bild: zvg

Das Ende einer Ära Covid-Gesetz-Gegner:
Platzgespräch in Baden
Abstimmungskampf DiesenDonners-
tag, 11.November, treffen sichdieGeg-
ner des Covid-Gesetzes in Baden. Das
«Aktionsbündnis Aargau-Zürich für
einevernünftigeCorona-Politik» führt
einPlatzgesprächaufdemSchlossberg-
platz durch. Dort treten ab 18.15 Uhr
mehrere Personen auf, die erklären,
warum sie das Gesetz am 28. Novem-
ber ablehnen.ProminenterGast ist Pir-
min Schwander, SVP-Nationalrat aus
Schwyz, der seit Beginn der Pandemie
als Kritiker der Coronamassnahmen
agiert. Zudemtreten JérômeSchwyzer,
Sekundarlehrer ausLenzburgundPrä-
sident des Lehrernetzwerks Schweiz,
sowieStevenSchranerundRobertBla-
rer, die Urheber der Aargauer Petition
gegendieMaskenpflicht anderPrimar-
schule, in Baden auf. (fh)

www.
Mehr Bilder vom Buure-Sunntig finden
Sie online auf www.aargauerzeitung.ch
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