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Textilkunst, Holzspielzeug,
Fotografien, Pflanzenfoto-
gramme: Die aktuelle Aus-
stellung im Gluri-Suter-Huus
zeigt Werke von Hilde, Tho-
mas und Anita Pfau und
überrascht trotz ihrer ver-
wandtschaftlichern Bindung
durch ein enormes Spek-
trum an Kunstpositionen.

PATRIC IA HAGER

Die künstlerische Arbeit einer
ganzen Familie in einer gemein-
samen Ausstellung zu zeigen, ist
sicher in einer gewissen Weise
ein Wagnis. Trotzdem haben
sich die Verantwortlichen dazu
entschlossen und zeigen zurzeit
Werke der beiden getrennt le-
benden Eltern Hilde und Tho-
mas Pfau und ihrer Tochter Ani-
ta Pfau. Ein Entscheid, der sich
gelohnt hat: Entstanden sind
drei Einzelausstellungen, die
thematisch und technisch un-
terschiedlicher nicht sein könn-
ten und den Betrachter dazu an-
regen, nach Gemeinsamkeiten
und Parallelen zu suchen.

Schwerpunkt Textilien
Im unteren Stock des Gluri-

Suter-Huus zeigt Hilde Pfau ei-
nen Ausschnitt aus ihrem rei-
chen Lebenswerk. Das Schaffen
der Künstlerin ist Ausdruck ih-
rer starken Persönlichkeit und
besticht durch Humor und Ide-
envielfalt.

Der Schwerpunkt der Aus-
stellung liegt bei Textilobjekten,
wird aber durch ihre liebevoll
gestalteten Holzspielsachen er-
gänzt. So sind unter anderem
Bastteppiche mit symbolischen,
mythologischen und allegori-
schen Bildelementen sowie mo-
nochrome Einzelobjekte, die aus
mit Acrylwatte ausgestopftem
Stoff bestehen und so zu eigenen

skulpturalen Wesen werden, zu
bestaunen.

Geheimnisvolle Bildzeichen
In den Räumen des Dachge-

schosses sind schliesslich die
Werke von Thomas Pfau und sei-
ner Tochter Anita Pfau zu be-
wundern. Anita Pfau zeigt Arbei-
ten aus ihrer Serie Herbarium,
die mittlerweile über 200 Unika-
te umfasst. Sie arbeitet dabei mit
einer alten fotografischen Tech-
nik, dem Fotogramm, und ver-
wandelt so Blüten und Blätter in
geheimnisvolle Bildzeichen. So
bewegt sich die Kunstschaffende
in einer Schwebe zwischen al-
chemistischem Experiment und
botanischer Sammeltätigkeit

und zeigt dem Betrachter be-
kannte Pflanzen in einer unbe-
kannten Form, die durch ihre
Schönheit und Aussergewöhn-
lichkeit bestechen. Thomas Pfau
hingegen hält in seinen
Schwarzweissfotografien Natur-
und Menschenbilder fest. An der
Ausstellung sind Ausschnitte
aus seinen drei grössten fotogra-
fischen Serien zu sehen; einer
Arbeit über die Provence, die
Schweizer Berge und die beiden
unterschiedlichen Seiten der Ge-
sellschaft in Chicago der frühen
Fünfzigerjahre. Hier zeigt er mit
einem Sinn für Schönheit und
Details die krassen Gegensätze
zwischen der boomenden City
und ihren Geschäftsleuten

und der armen, mehrheitlich
schwarzen Bevölkerung von Chi-
cago.

Das Kunst-Gen der Familie Pfau
Vater, Mutter und Tochter stellen ihre Werke gemeinsam im Gluri-Suter-Huus aus

FAMILIENWERK Anita Pfau, Hilde Pfau, Thomas Pfau (v. l.) stellen gemeinsam im Gluri-Suter-Huus aus. PHA

Alles läuft automatisch –
Hotdog-Maschine, PET-Pres-
se oder Hometrainer. Das
demonstrierten gestern die
Projektarbeiten der Lernen-
den in Automatik und Elek-
tronik am Berufsbildungs-
zentrum Baden (BBB).

ROMAN SCHENKEL

Über 500 Arbeitsstunden ha-
ben die Automatiker Christoph
Muff, Jonas Samuel Uldry und
Fabrice Bernegger in die auto-
matische Pizzabestückungsma-
schine gesteckt. Der Aufwand
hat sich gelohnt; das Blech mit
dem ausgewallten Pizzateig
wird automatisch mit Tomaten-
sauce und mit Mozzarellakäse
belegt. Zum Schluss folgt noch
eine gehörige Portion Pfeffer –
die Mühle ist auch motorisiert.

In eine ganz andere Rich-
tung geht das Projekt von Joel
Siegrist, Marco Berta und Chris-
tian Hubacher. Sie haben einen
Hometrainer kreiert, auf den
man jedes beliebige Velo aufset-
zen kann. Der Hometrainer lässt
sich nach dem Workout bequem
im Schrank versorgen. Ein Ta-
chometer zeigt die Geschwindig-
keit an und sechs Glühbirnen
demonstrieren den Stromver-
brauch. «Zudem kann der Sport-
ler aus drei verschiedenen Trai-
ningsprogrammen auswählen –
leicht, mittel und schwer», sagt
Siegrist.

Die Ergebnisse der Projekt-
arbeiten sind erstaunlich viel-
fältig: von der lichtgesteuerten
Glassortierung über die automa-
tische Sonnenmarkise bis zum

Grill, bei dem das Wenden der
Bratwurst dem Griller abgenom-
men wird.

«Tischlein, deck dich»
Selbst einen Tisch, der sich

selbst deckt, gibt es zu sehen.
«Per Knopfdruck kann ein Ge-
tränk aus einem Kühlschrank
auf die Tischplatte befördert
werden», erklärt Philipp Zim-
mermann, einer der Erfinder.

Roman Moser, einer der vier
Fachlehrer in Automatik und
Elektronik, ist stolz über die Pro-
jektarbeiten seiner Schüler: «Wir

haben den Lernenden nur zwei
Vorgaben gemacht. Ein Projekt
durfte nicht mehr als 1000 Fran-
ken kosten und die Steuerung al-
ler Arbeiten erfolgt über ein ein-
heitliches Gerät.» Seit dem letz-
ten November hat der normale
Unterricht ausgesetzt und die
Lernenden hatten Zeit, an ihrem
Projekt zu arbeiten.

Vier Projekte schnitten sehr
gut ab: Sie wurden von «Schwei-
zer Jugend forscht» prämiert.
Die Erfinder haben die Möglich-
keit, am schweizerischen Wett-
bewerb teilzunehmen.

Die Berufslernenden des Berufsbildungszentrums Baden präsentierten ihre Projektarbeiten

Automatiker werden Pizzabäcker

HOMETRAINER Marco Berta, Christian Hubacher, Joel Siegrist (von links).

PIZZABACKEN AUTOMATISIERT Fabrice Bernegger (von links), Christoph Muff und Jonas Samuel Uldry mit ihrer Pizzamaschine. ROS

Die Ausstellung ist noch bis
zum 28. März 2010 im Gluri-
Suter-Huus an der Bifang-
strasse 1 in Wettingen zu se-
hen. Geöffnet Mittwoch bis
Samstag, 15–18 Uhr, Sonn-
tag, 11–17 Uhr. Führung mit
den Künstlern: Sonntag,
7. März, 11 Uhr. Parallel läuft
noch die Ausstellung von
Walter Huser, einem Wettin-
ger Bildhauer, die im Erdge-
schoss gezeigt wird.

Hinweis

Die Steuerbuchhaltung 2009
der Gemeinde Niederrohrdorf
schliesst «mit einem hervorra-
genden Ergebnis ab», wie es in ei-
ner Mitteilung heisst. Die Mehr-
erträge gegenüber dem Budget
mit gut 8,5 Millionen belaufen
sich auf 665 413 Franken und sei-
en insbesondere auf das Einwoh-
nerwachstum der Gemeinde so-
wie die Änderung des Abrech-
nungsverfahrens der Quellen-
steuern zurückzuführen, heisst
es. Wurde bei der Erstellung des
Voranschlags mit 3300 Einwoh-
nern gerechnet, waren Ende
2009 jedoch effektiv 3401 Ein-
wohner in Niederrohrdorf
wohnhaft. Dies ergab einen Steu-
ersaldo von 302  905 Franken,
was nebst den schwer vorherzu-
sehenden Kapitalerträgen die
Hauptbegründung für den
Mehrertrag darstelle.

Die Erträge der Aktiensteu-
ern hingegen waren im Ver-
gleich zum Vorjahr um 24%
rückläufig, aber dennoch besser
als im Voranschlag angenom-
men. Ebenfalls um 64% geringer
als im Vorjahr fielen die Grund-
stückgewinnsteuern aus. Die
budgetierten Steuerabschrei-
bungen mussten dafür «nicht
vollständig ausgeschöpft wer-
den», wie die Gemeinde betont.

«Die aktuelle Situation
stimmt zuversichtlich», hält die
Gemeinde weiter fest, vorbehal-
ten bleibe jedoch die künftige
Entwicklung der Weltwirt-
schaft. Für den Steuerabschluss
2010 prognostiziert die Gemein-
de, dass die Senkung des Steuer-
fusses von 99 auf 95% ihre Wir-
kung entfalten w erde. (ATP)

Mehrertrag
von 665 413
Franken
Steuerabschluss 2009
von Niederrohrdorf

Die CVP Wettingen hat einen
neuen, an der Generalver-
sammlung gewählten Präsi-
denten des Vorstands : Tho-
mas Meier. Er ersetzt Paul
Koller, der dieses Amt vier
Jahre innehatte. Ausserdem
wurden Roland Michel und
der Fraktionspräsident Patrick
Bürgi als neue Vorstandsmit-
glieder gewählt. Die bisheri-
gen Bernadette Müller, Ste-
fan Signer, Stefan Spiess und
Thomas Benz wurden ein-
stimmig bestätigt. (AZ)

Wohlenschwil Kampf
dem Hochwasser
Bei den heftigen Gewittern
im Sommer 2009 ist vom
steilen, ausserhalb der Bau-
zone gelegenen Landwirt-
schaftsland «Hofacher» ein-
mal mehr Oberflächenwasser
abgeflossen. In einer Liegen-
schaft an der Oberdorfstrasse
entstanden Schäden. Im Ein-
vernehmen mit der Aargaui-
schen Gebäudeversicherung
wurde eine Ableitung projek-
tiert. Diese soll, koordiniert
mit der von der Familie Held-
ner geplanten Garage, vor
den nächsten Gewittern er-
stellt werden. (AZ/M)

Nachrichten

Meier neuer
CVP-Präsident

Übermorgen Donnerstag, den
4. März, um 19.30 Uhr laden das
Departement Umwelt, Bau und
Verkehr des Kantons Aargau mit
Regierungsrat Peter C. Beyeler
an der Spitze und die Gemeinde
Mellingen, vertreten durch Am-
mann Bruno Gretener, die Bevöl-
kerung von Mellingen und
Wohlenschwil zur Informations-
veranstaltung über die geplante
Umfahrung Mellingen ein. Die-
ser «Propaganda-Event» mit an-
schliessender Fragestunde sei or-
ganisiert worden «ohne Abspra-
che mit dem Gemeinderat Woh-
lenschwil und ohne diesen über-
haupt einzuladen», schreibt Paul
Vogler aus Wohlenschwil im Na-
men des Vereins «Bye Bye Ab-
schnitt 2 – Umfahrung Mellin-
gen ja, aber nicht so!». Der Verein
lädt deshalb vorgängig um
18.30 Uhr selber zu einer Medi-
enkonferenz ein, um seine Sicht
der Dinge darzulegen. Damit
kommt es am Donnerstag zu
einem richtigen Showdown
über das Millionenprojekt.

Dieses wird von den Mellin-
ger Behörden schon lange her-
beigesehnt, stösst aber im 2. Ab-
schnitt zwischen der Birrfelder-
und Lenzburgerstrasse beson-
ders in Wohlenschwil auf hefti-
gen Widerstand. Orientieren
werden die Gegner über ihre Fra-
gen, die sie den Herren Beyeler
und Gretener stellen wollen.
«Wir werden keine Ausflüchte
und Wischiwaschi-Antworten
akzeptieren», heisst es. (AZ)

Showdown
um die
Umfahrung
Steht am Donnerstag
in Mellingen bevor




