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Am vergangenen Mittwochnach-
mittag fand in der Alpwirtschaft

Horben einmal mehr ein Orientie-
rungsabend von «info 60 plus»

der CVP Bezirk Muri statt, wobei
es diesmal um Themen von

Kandidatinnen/Kandidaten auf
der Nationalratsliste der CVP
Aargau ging. «Info 60 plus» ist

eine freieVereinigung, die Politik
und mehr für interessierte
Menschen über 60 bietet.

(Kr.) In der Nachfolge der leider allzu
früh verstorbenen Flory Dubler, Bos-
wil, leitete Dr. Marco Hauser, alt Ge-
meindeammann, Muri, den Anlass und
stellte die Referenten vor. Theres Lepo-
ri-Scherrer, 1955, wohnt in Berikon,
gehört seit je sieben Jahren dessen Ge-
meinderat wie auch dem Grossen Rat
an. Als diplomierte Kauffrau wie auch
als Pflegefachfrau (Krankenschwester)
verfügt sie über ein breites praktisches
Wissen. So versah sie diverse wichtige
Ämter und arbeitet in einer ganzen Rei-
he von Kommissionen und Vereinigun-
gen mit. Ralf Bucher, 1978, aufgewach-
sen in Mühlau, heute wohnhaft in Muri,
ist nach vielseitiger Ausbildung heute
Geschäftsführer des Bauernverbandes
Aargau und Quästor der CGU Aargau.

Lebensmittel – Mittel zum Leben
Die Referentin Theres Lepori wollte
keinen wissenschaftlichen Vortrag zur
Ernährung halten, sondern vermittelte
praktische Hinweise auf diesem uner-
schöpflichen Gebiet und beleuchtete
die vielfältigenAuswirkungen. Einbezo-
gen waren somit gesundheitspolitische,
aber ebenso bildungspolitische und
wirtschaftspolitische Anliegen. Allem
voran stellte die Referentin die vier
Säulen des Glücks: Bewegung, Entspan-
nung, gesundes Essen und Trinken,
ganzheitliches Denken und Handeln.

Im unbewegten Körper gerät der
Stoffwechsel aus dem biologischen
Gleichgewicht. Bewegung tut nicht nur
etwas für die Gesundheit, sondern ist
die Grundvoraussetzung dafür, dass
unser Körper normal funktioniert. Der
Körper ist einWunder. Es hängt einfach
alles zusammen. Altern heisst Abnut-
zung durch das tägliche Leben. Zellen
teilen sich, sterben ab, erneuern sich.
Täglich jede Sekunde 50000 Stück.
Dafür braucht der Körper die optima-
len Rohstoffe vomTeller und eine funk-
tionierende Entgiftung. In der Natur
steckt all das drin, was der gesunde
Körper braucht.

Der Mensch besteht zu 20 Prozent
aus Eiweiss, von dem es verschiedene
Sorten gibt. Eiweissmangel ist Selbst-

zerstörung. Bei zu wenig Zuführung
von Eiweiss, frisst sich der Körper sel-
ber auf. Ohne Eiweiss keine Botenstof-
fe. Mit Eiweiss erzielt man den besten
Sättigungseffekt. Eine Diät kann nur
funktionieren, wenn der Körper genug
Eiweiss bekommt.

Ein Thema war in diesem Zusam-
menhang auch die Nahrungsmittel-
sicherheit. Der Selbstversorgungsgrad
ist rückläufig, und die Versorgungsrisi-
ken dürften in Zukunft eher zunehmen.
Der Brutto-Selbstversorgungsgrad der
Schweiz beträgt nur noch 60 Prozent.

Fertig- und Teilfertiggerichte gehö-
ren zu den Wachstumsrennern in Le-
bensmittelindustrie und Handel. Doch
viele derselben enthalten reichlich Fett
und Salz. Vorgeputzte und portionierte
Frisch-Salate in durchsichtigen Beuteln
haben viele ihrer Vitamine eingebüsst
und verderben rasch.

Zum Schluss ihrer Ausführungen
kam die Referentin, die bezüglich dem
Lebensmittelsektor ein breites Feld zu
beackern wusste, noch auf Mangel-
erscheinungen im Alter zu sprechen,
von denen vor allem Eiweissmangel
(schlechte Wundheilung), Kalziumman-
gel (Osteoporose), Eisenmangel (Blut-
armut), Mangel an Ballaststoffen (Ver-
stopfung, Divertickel = Ausbuchtung an

Organen) und Mangel an Durchblutung
(Ulcus cruris) zu erwähnen sind.

Mit Bezug auf die Landwirtschaft
Ralf Bucher ergänzte mit seinen Aus-
führungen zum Teil jene von Theres Le-
pori, insbesondere mit dem Rat auf aus-
gewogene Ernährung sowie genügend
Flüssigkeitszufuhr. Beides sei auch ein
wichtiger Faktor bei Hochleistungstie-
ren. Zu schauen sei auch, dass man
genügend Proteine zu sich nehme, ein
vorwiegend aus Aminosäuren aufge-
bauter Eiweisskörper.

Das Globalisieren könne nicht das
einzig Richtige sein. Die Regionen bö-
ten die Chance, zurück zu den eigenen
Wurzeln zu kommen. Dadurch kenne
man auch die Herkunft der Produkte.
Bucher erinnerte auch daran, dass es
absurd sei, aus Nahrungsmitteln je län-
ger denn mehr Betriebsstoff (zum Bei-
spiel Strom aus Reis) zu gewinnen.
Natürliche Grundlagen dürften nicht
ausgepresst werden. Bucher wies darauf
hin, dass der Konsument heute Macht
habe und so in der Lage sei, auch Sorge
zu tragen zu den Ressourcen.

Abgeschlossen wurde der interes-
sante Nachmittag mit der Beantwor-
tung von verschiedenen noch auftau-
chenden Fragen.

Zwei Nationalratskandidaten waren
bei «Info 60 plus» zu Gast

Theres Lepori-Scherrer, Berikon, über Lebensmittel,
Ralf Bucher, Muri, zu bäuerlichen Themen

Auf der CVP-Nationalratsliste: Theres Lepori, Berikon, und Ralf Bucher, Muri

«Kinder unter Strom» heisst ein Infor-
mationsabend für Eltern von Kindern
ab zehn Jahren, der am Mittwoch, 19.
September, ab 20 Uhr, im Emanuel-
Isler-Haus in Wohlen stattfindet. Der
Anlass wird vomAargauischen Katholi-
schen Frauenbund (AKF) und der
Suchtprävention Aargau organisiert.

Fernseher, Computer, Playstation
und Gameboys sind aus demAlltag vie-
ler Kinder nicht mehr wegzudenken.
Elektronische Medien bestimmen den
Familienalltag und haben das Freizeit-
verhalten von Kindern und Jugendli-
chen verändert.

Sie erfahren mehr über Fakten und
Gefahren beim Medienkonsum und er-

halten Tipps und Anregungen im Um-
gang mit PC, Games und Fernsehen in-
nerhalb der Familie.

ImAnschluss an das Referat werden
Fragen beantwortet und diskutiert. Die
Elki-Gruppe Wohlen organisiert zum
Abschluss des Abends Getränke und
Kuchen für einen Austausch unter den
Teilnehmer/innen.

Der Unkostenbeitrag beträgt fünf
Franken pro Teilnehmerin bzw.Teilneh-
mer.

Anmeldung bis 10. September an:
AKF-Geschäftsstelle, Hofstattächer 37,
5642 Mühlau, Telefon 056 6682642,
oder E-Mail info@frauenbund-aargau.
ch; www.frauenbund-aargau.ch. (akf)

Zum Thema Wald findet am kommen-
den Samstag, 8. September, im Egger
Wald in Muri ein Familienanlass statt.
Organisiert wird er vom Namu (Natur-
schutzverein Muri und Umgebung).

Nach dem Erfolg ähnlicher Veran-
staltungen in den vergangenen Jahren
lädt der Namu wiederum Kinder imAl-
ter zwischen fünf und zehn Jahren zu-
sammen mit ihren Eltern (Schulkinder
auch allein) ein, einen Tag voll sinnli-
cher Erfahrungen im Wald zu verbrin-
gen. Gemeinsam bauen wir ein Wald-
sofa, lernen das Leben derWaldameisen
kennen, bastelnAstschlangen, erfahren,

wie ein Fuchsbau im Innern aussieht,
begehen den Barfusspfad und vieles
mehr. Angeleitetes und freies Spielen
soll ebenfalls nicht zu kurz kommen.
Bei all diesenAktivitäten muss auch der
grosse Hunger gestillt werden: Am Feu-
er auf dem Gruppenplatz braten wir die
mitgebrachten Würste und backen
Schlangenbrot.

Die Teilnehmenden treffen sich am
Samstag, 8. September, um 11 Uhr auf
dem Parkplatz der Badi Muri.

Weitere Informationen und Anmel-
dung bei Barbara Ehrensperger, Telefon
056 6642175. (be)

Familienwanderung
im Gotthardgebiet
Für den 15. und 16. September organi-
sieren die Oberfreiämter Naturfreunde
eine zweitägigeWanderung ab Oberalp-
pass zum Pazola Stock, Piz Nurschalas
(2739 Meter), vorbei an der Badushüt-
te und dem Bergsee Lai daTuma insVal
Maighels. DieseWanderung dauert zwi-
schen drei und fünf Stunden und ist
dem Können der Kinder angepasst. In
der Maighelshütte nehmen wir das
Nachtessen ein und übernachten im
Massenlager.

Am Sonntag führt die drei- bis fünf-
stündigeWanderung über den 2400 Me-
ter gelegenen Lolenpass auf eine idylli-
sche Hochebene, eingebettet zwischen
Badus, Six Madun und Pizzo Tagliola.
Nach dem Mittagessen aus dem Ruck-
sack steigen wir via Unteralptal, mit
Bergkäserei und Alpwirtschaft, nach
Andermatt zurück.

Auskunft und Anmeldung bis 12.
September bei Alfred Gusterer, Telefon
041 8206114, 079 6343376 oder gua
@akew.ch. (hk)

Ein Familienanlass im EggerWald in Muri

«Kinder unter Strom»: ein Referat in Wohlen
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