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Von Themas Reiniger, Wegenstetten, Grassratskandidat Bezi rk
Rheinfelden, Vi zepräsident SO Aargau
Nach der Publik ation der Bewertung der Fischessen 2011 stand mein Telefon
zwei Tage lang nicht mehr still. Darum habe ich m ich entschieden, es d ieses
Jahr w ieder zu machen .

Darum wurden im Vorleid dre i Bewe rtungstabellen a usgea rbe itet, die s peziell
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auf Fis chessen zugeschnitten sind .
Zur Bew ertung ist zu sagen, dass si e neutral durchgeführt wurde und nur das
bewertet wurde, was auf dem Teller war. Oie Degustationen wurden immer
zu Randzeit en durchgeführt, damit die Fischküchen nicht u nter Zugzwang
standen u nd gute Qualität geliefert wur de.
..,;o-....a Als o dieses Jahr war r echt interessant. Von den 20 Fischessen haben sich die
meist en v erbessert ,einige davon sogar ext r em , Aber es ist auch zu sagen,
dass zwei Fischessen ungenügend abgeschnitt en haben und es kein Gaumenschmaus war sondern ei ne Tortur .
Hier, wie v on allen schon lange erwartet, die dr ei ersten Plätze : Mit der Note 8,9 sind die Fischer zunft Möhlin sowie der
Männerchor Magden auf dem 3. Rang. Auf dem 2. Rang liegen m it 9,3 die Fischerzunft Walbach und die Pontoniere
Schwaderloch. Gewinner der diesj ährigen Bewertung si nd die Pontoniere Mumpf mit 9, 5. Ich gratuliere und sage: Macht
weiter so, es war an den meisten Orten recht f ein . Bis nächst es Jahr.
Mit freundliche Grüssen
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Auf dem Bild : Thomas Reim·ger m it Sohn Lukas beim Fischessen

I

