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Lichtspender: Weihnächtlich . . .

. . . einer Weltraumkapsel ähnelnd und . . .

... an die Basler Fasnacht erinnernd.

Stiel und Schönheit am
Stadtfest-Herd vereint

Miss Baden ist aus Würenlos
Misswahl Am Stadtfest wurden die Schönsten gekürt – trotz Regen

Promikochen Der 44-jährige
Heimweh-Badener Jörg Stiel
überzeugte das Publikum mit
Rösti und Zürcher Geschnetzeltem in der «Ladestation».

VON SANDRA ARDIZZONE

Am Cordulaplatz war am Samstagabend kein Durchkommen mehr.
Trotz des strömenden Regens hatten
sich unzählige Leute eingefunden,
um bei der «Change»-Bar dem Finale
der Miss-Baden-Wahl beizuwohnen.
Regenschirme und Pelerinen dominierten das Bild. Kreativ animierte
Moderatorin Judith Wernli die Gäste,
die neun Finalistinnen anzufeuern.
«Bewegt eure Schirme hoch und runter, statt zu klatschen. Die Hände
habt ihr ja eh voll», rief sie immer
wieder in die Menge. Und die Leute
gehorchten. Egal, ob während des Bademode-Durchgangs, in Alltagskleidern oder als die jungen Frauen in
atemberaubenden
Abendkleidern
über den Laufsteg stolzierten: Die
Menge schrie, jubelte und hob die
Schirme.

Dimitra Panagiotakis,
neue Miss Baden

nagiotakis als neue Miss Baden. Die
16-Jährige konnte sich gegen 20
Konkurrentinnen durchsetzen und
strahlte nach der Wahl: «Irgendwie
kann ich es noch nicht glauben. Es
war so stressig, aber jetzt ist alles
gut – ich kann mein Glück nicht
fassen.» Panagiotakis wird den Titel

INSERAT

kochte gleich neben Stiel. «Ich muss
mich mehr darum kümmern, meine
Kartoffeln zu schälen, als dass ich
schauen kann, wie sie aussieht», sagte Stiel, um spitzbübisch hinzuzufügen: «Und ich denke, ihr geht es genau gleich.»

VON DEAN FUSS

Aus Schweizer Sicht war es eine der
prägenden Szenen der Fussball-Europameisterschaft 2004: Nati-Goalie
Jörg Stiel parierte im Spiel gegen
Kroatien einen Weitschuss, den er
unterlaufen hatte, kurz vor der Linie
und am Boden liegend mit dem
Kopf. Es folgte ein charmantes Grinsen.
Ebenso charmant war der 44-Jährige bei seinem Auftritt beim Promikochen in der Festbeiz «Ladestation»
des Axpo-Kulturvereins. Stiel, der
1968 im alten Badener Kantonsspital
zur Welt kam, kochte sein Lieblingsessen Rösti mit Zürcher Geschnetzeltem.
Dabei liess er sich auch nicht von
Alina Buchschacher ablenken. Die
21-Jährige Miss Schweiz von 2011

Dimitra ist Miss Baden 2012
Organisiert wird die Miss-BadenWahl von der Zunft zum Wilden
Mann, die eigens für diesen Anlass
die Change-Bar gebaut hat. Bereits
zum dritten Mal wird dieser Titel
vergeben. Miss Badenfahrt 2007,
Nadira Ferhat, krönte am Samstagabend nach einer 90-minütigen
Show die Würenloserin Dimitra Pa-

«Es war so stressig,
aber jetzt ist alles gut –
ich kann mein Glück
nicht fassen.»
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Deborah (links) ist «Miss Stadtfest», Dimitra (rechts) «Miss Baden».
nun bis zur nächsten Badenfahrt
tragen.
Sympathie-Miss aus Wettingen
Neben dem Titel der Miss Baden
verteilte die Jury auch einen Preis für
die Kandidatin mit der besten und
sympathischsten Ausstrahlung. Der
Titel der «Miss Stadtfest» ging an die
Kantischülerin Deborah Rhyner aus
Wettingen, die in ihrem bodenlangen braunen Abendkleid der eigentlichen Miss Baden schon fast die Show
stahl. In der Jury sassen neben Nadi-

Stadtfest-Besuch ist obligatorisch
Für Badener und Wettinger sei der
Besuch am Stadtfest obligatorisch,
sagt Stiel. Auch während seiner Aktivzeiten habe er die Badenfahrten
nie ausgelassen. «Ausser, als ich im
Ausland engagiert war», so Stiel, der
sich selbst als Heimwehbadener betitelt.
Und hat Stiels Rösti mit Zürcher
Geschnetzeltem denn geschmeckt?
Die befragten Zuschauer und Festbeizgäste zeigten sich jedenfalls von
Stiels Kochtalent überzeugt und genossen das Essen.

Ein Videointerview mit Jörg Stiel finden
Sie auf www.aargauerzeitung.ch.

SAN

ra Ferhat unter anderem auch Sängerin Emel und Schauspielerin Valérie
Cuenod. Die Siegerin erhält neben
verschiedenen Aufträgen auch mehrere weitere Preise. Darunter einen
Reisegutschein, ein professionelles
Foto-Shooting und einen Gutschein
für ein Candle-Light-Dinner.

Weiterer Bild finden Sie auf
www.aargauerzeitung.ch

Jörg Stiel zeigt an, wie das Menü geworden ist. Links kocht Alina
Buchschacher.
PIRMIN KRAMER

