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Nicht nur, dass bei dieser Zeitung 
ein Leserbrief diesbezüglich ein-
getroffen ist. Nein auch auf Face-
book hat der Entscheid eine grös-
sere Diskussion entfacht: Der 
Pfingstmarkt wird gemäss Stadt-
ratsentscheid durchgeführt, denn 
der Bund erlaubt die Durchfüh-
rung von Märkten. «Balsam für d 
märt seel» ist ebenso zu lesen wie 
«Nun das Virus wird sich freuen». 
Vielleicht ist aber auch eine Mei-
nung dazwischen die zutreffends-
te: «Es isch jo jedem selber über-
loh ob mer an Märt will goh oder 
ned.» Denn Regeln sind das eine, 
ob man sich daran hält dann das 
andere... 

Offenbar gilt der Entscheid Brem- 
gartens als Massstab. So hat  
sich angeblich Breitenbach er- 
kundigt und wird den dortigen 
Pfingstmarkt auch durchführen. 
Bremgarten seinerseits verzichtet 
auf Werbung im überregionalen 
Sinne. Auch ohne diese dürfte der 
Aufmarsch vermutlich ähnlich 
ausfallen wie beim alternativen 
Herbstmarkt im letzten Jahr, als 
etwa 10 000 Besucherinnen und 
Besucher ins Städtli strömten. 

Der Zukunftsgarten Bremgarten 
lädt für den Sonntag zwischen 14 
und 16 Uhr zur Pflanzgut-Tausch-
börse. In der Ankündigung sind 
die potenziellen Besucher mit 
«Liebe BremGärtner» angespro-
chen. Das ist doch mal eine witzi-
ge Wortumdeutung!

Wer sich schon immer wunderte, 
warum Künstler André Gutknecht 
in Fischbach-Göslikon unter dem 
Banner «Bonvalets Kunstatelier» 
wirkt, findet auf seiner Website 
die Lösung. Der findige Gestalter 
hat schlicht seinen Nachnamen 
Gutknecht auf Französisch über-
setzt. So steht also «Bon» für 
«Gut» und «valet» für «knecht».

Der Künstler mag das Greifbare. 
Das rein Virtuelle ist ihm suspekt. 
Deshalb verschickt er seine Wer-
beflyer und Postkarten nach wie 
vor per Post. «Es ist etwas ganz 
anderes, ob die Leute etwas in 
der Hand halten oder es nur am 
Bildschirm sehen», ist er über-
zeugt.

Die Vorzüge der modernen Tech-
nik nutzt dagegen Restclean- 
Gründer Priskus Theiler. So konn-
te er bereits per «Facetime» aus 
der Ferne Laien anleiten, rudi-
mentäre Vorreperaturen an ihren 
WC vorzunehmen. «Das reicht 
meist fürs Erste, bis wir es dann 
langfristig lösen können», weiss er.

Die Vorzüge der Technik wissen 
auch die Zimmerleute zu schät-
zen, die den Hasenbergturm bau-
en. So können sie mit dem Lift, 
der am Gerüst angebracht ist, 
Material in die Höhe schaffen. 
Ausgerechnet, als das Gerüst er-
höht wurde, war der Lift defekt. 
Kurzerhand buckelten sie halt die 
Bretter für die Gehfläche nach 
oben. Treppauf. Respekt.

Element um Element, Segment 
um Segment wächst der Turm in 
diesen Tagen in die Höhe. Ein 
Wandelement wiegt über 6000 
Kilogramm. Verständlich, dass 
da einige Male «Finger weg!» ge-
rufen wurde beim Zusammenfü-
gen der Wandelemente. Ansons-
ten war es erstaunlich ruhig auf 
der Baustelle. Die Zimmerleute 
scheinen sich ohne Worte zu ver-
stehen. Der Laie merkt sofort: 
Hier sind Profis am Werk.
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Einstimmiger Entscheid
Brega: OK verschiebt Gewerbeausstellung von 2021 auf 2022

Zu viele offene Fragen wegen der 
Pandemiesituation: Die Brega 
wird kommenden August nicht 
stattfinden, dafür im kommen-
den Jubiläumsjahr des Handwer-
ker- und Gewerbevereins 
Bremgarten. 

André Widmer

Die Sitzung dauerte nicht allzu lange, 
die Meinungen waren einhellig, der 
Entscheid schliesslich einstimmig: 
Das Organisationskomitee der Brega 
21 hat die diesjährige Durchführung 
der Gewerbeausstellung vom 6. bis 8. 
August 2021 abgesagt. Stattdessen 
soll die nächste Brega 2022 stattfin-
den. In einem besonderen Jahr: Denn 
2022 kann der Handwerker-und Ge-
werbeverein sein 100-jähriges Be-
stehen feiern.

Rudolf Frank, der als Ressortchef 
Bau fungiert, konnte von einem ge-
ringen Interesse von teilnahmewilli-
gen Ausstellern berichten. Sowohl für 
die Ausstellungsfläche in den beiden 
Innenräumlichkeiten Casino und 
Reussbrückesaal als auch im Aussen-
bereich waren zusammengerechnet 
lediglich knapp über 600 Quadratme-
ter reserviert – knapp die Hälfte. Ein 

kleiner Wert, auch wenn erfah-
rungsgemäss mit der zeitlichen Nähe 
das Interesse zunimmt, aber auch 
verständlich bei der derzeitigen 
Lage.

OK-Präsident Markus Spalinger er-
klärte: «Ich bin sehr unglücklich mit 
der Situation.» Er würde die Brega 
zwar gerne durchführen, aber nicht 
mit den Unwägbarkeiten, die jetzt 
bestehen. Lassen es die Pandemiela-
ge und der Impffortschritt im August 
zu? Gibt es eine weitere Coronawel-
le? Werden die Besucherzahlpläne 
des Bundesrates umgesetzt? Ist die 
Brega überhaupt bewilligungsfähig? 
Muss man mit Besucherbeschrän-
kungen arbeiten, einem Tröpflisys-
tem? «Wir wissen nicht, wie es sich 

entwickelt», so Spalinger weiter. 
Man könne den teilnahmewilligen 
Firmen nicht zumuten, jetzt zu in-
vestieren und dann kurzfristig die 
Brega doch noch absagen. Er sei sel-
ber im Messebau tätig und habe letz-
tes Jahr wegen einer Messe in Mai-
land lange warten müssen, sei wie 
auf Nadeln gesessen. Schliesslich 
kam dann die Absage. 

Keine Planungssicherheit
Die Stimmung unter den übrigen 
OK-Mitgliedern war an der Sitzung 
ähnlich. «Es findet viel drinnen 
statt», gab Sabina Glarner zu beden-
ken – ein «Ausgangspunkt zur Absa-
ge». Auch Dominik Peter wies auf die 
fehlende Planungssicherheit hin, ob-
wohl er denkt, dass viele geimpft sein 
dürften.

Der Präsident des Handwerker- 
und Gewerbevereins Bremgarten An-
dreas Burlet erläuterte: «Es fehlen 
die Entscheidungsgrundlagen.» Es 
gebe Risiken. «Das Virus macht mit 
uns, was es will.» Unter den Leuten 
gebe es noch Ängste. Die Zielgruppe 

könnte als Publikum ausbleiben. man 
müsse ein gutes Image hinaustragen 
und nicht das Virus. Die Aussicht, die 
Brega dafür 2022 zusammen mit dem 
100-Jahr-Jubiläum des HGV durch-
führen zu können, bewertete er als 

positiv. «Für den Gewerbeverein ist 
es viel schöner, zusammen mit der 
Gewerbeausstellung den HGV-Ge-
burtstag gebührend feiern zu kön-
nen», so Burlet.

Auch Stadt für  
eine Verschiebung 

Als Vertreter der Stadt und Gast war 
Stadtschreiber Beat Neuenschwander 
anwesend. Auch er sprach sich für 
eine Verschiebung aus: «Die Stadt 
würde es begrüssen, uns läuft die 

Zeit davon.» Die Stadt würde sich an 
der Brega präsentieren, doch man 
habe bisher noch nicht gross planen 
können. Die fehlende Nähe zu den 
Leuten, die ganzen Sicherheitsmass-
nahmen würden ebenfalls dafür 
sprechen, dass nächstes Jahr als 
Datum besser wäre. Walter Friedli 
wies auf den Unterschied zum 
Pfingstmarkt hin. Dieser findet im 
Gegensatz zur Brega gänzlich 
draussen statt, und zwar auf einer 
Länge von rund einem Kilometer. 

Neu vom  
5. bis 7. August 2022

Die Entscheidung bei der Abstim-
mung fiel einstimmig für die Absage 
im Jahr 2021 aus. «Ein hundertpro-
zentig richtiger Entscheid», so Mar-
kus Spalinger. Dafür nimmt man nun 
im Herbst wieder die Vorbereitungen 
auf für die Brega mit neuen Daten: 5. 
bis 7. August 2022. Auf den Plakaten 
und Wegweisern für die Brega muss 
nur die Jahreszahl geändert werden, 
das Logo bleibt mit Ausnahme dieser 
nämlich, wie es ist. 

OK-Präsident Markus Spalinger: Auf Plakaten und Wegweiern muss nur die Jahreszahl geändert werden. Bild: Archiv/aw
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grundlagen

Andreas Burlet, OK-Mitglied

Rammarbeiten der Armee 
auf der Reuss

Aktuelles aus dem Rathaus

Die Schweizer Armee teilt in einem 
Schreiben mit, dass die Genie-Rekru-
tenschule 73 aus Brugg vom Mitt-
woch, 5. Mai, ab 8 Uhr bis am Don-
nerstag, 6. Mai 2021, bis 17 Uhr 
Rammarbeiten auf der Reuss wäh-
rend der Nacht ausführen wird. Dies 
dient der Schulung der Nachtorgani-
sation und dem Arbeiten bei Dunkel-
heit. Die Rammarbeiten können zu 
grösseren Lärmemissionen führen. 

Deutschtreff  
in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek findet ab sofort 
wieder jeden Dienstagnachmittag 
von 13.30 bis 15 Uhr (nicht während 
den Schulferien) der Deutschtreff 
statt. Dieser ist kostenlos und ein An-
gebot für Erwachsene, um Deutsch 
zu lernen. Es gelten die aktuellen 
Schutzmassnahmen. 

Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Weitere Infos erteilt Susanne  
Siebenhaar (RSD Mutschellen- 
Reusstal unter 079 881 52 17) oder 
die Stadtbibliothek Bremgarten 
(056 648 74 13).

Öffnungszeiten über  
Auffahrt

Die Büros aller Verwaltungsabteilun-
gen bleiben über Auffahrt wie folgt 
geschlossen: Mittwoch, 12. Mai, ab 16 
Uhr bis Sonntag, 16. Mai. Ab Montag, 
17. Mai, ist man wieder da. In Notfäl-
len sind erreichbar: Stadtkanzlei (To-

desfälle) unter der Telefonnummer 
056 648 74 63 und die Wasserversor-
gung unter 079 277 99 12. Die Stadt-
bibliothek bleibt über Auffahrt wie 
folgt geschlossen: Mittwoch, 12.Mai, 
ab 19 Uhr bis Sonntag, 16. Mai 2021. 

Frei- und Hallenabd
Die Badanlage Isenlauf hat an Auf-
fahrt wie folgt geöffnet: Das Freibad 
ist auch an Auffahrt von 9 bis 20 Uhr 
geöffnet. Bei schlechtem Wetter 
schliesst das Freibad eine Stunde 
früher. Das Hallenbad ist am Don-
nerstag, 13. Mai, von 9 bis 17 Uhr für 
Schwimmer geöffnet, es sind die spe-
ziellen Restriktionen zu beachten 
(maximal 15 Personen gleichzeitig im 
Bad und kein Planschen und Verwei-
len). 

Es darf gebaut werden
Der Stadtrat respektive die Abteilung 
Bau hat unter Bedingungen und Auf-
lagen folgende Baubewilligungen er-
teilt: Moosmann Stephan und Rohrer 
Manuela, Bremgarten; Bau Pergola, 
Sichtschutz und Gartengestaltung, 
Parz. Nr. 4416, Geb. Nr. 665, Im Wein-
garten 5. – Herter Matthias und Ahl-
skog Julia, Bremgarten; Ersatz Ölhei-
zung durch Holzpellet-Speicherofen 
mit Kaminanlage, Parz. Nr. 657, Geb. 
Nr. 254, Friedhofstrasse 2. – Fischer 
Ernst, Forch; Sanierung Altstadt-
haus, Parz. Nr. 563, Geb. Nr. 86, 
Marktgasse 23.  --sk

Auf den Spuren  
der Musikinstrumente

Musikschule lanciert Bremgarter «Lion-Trail»

Beim Bremgarter «Lion-Trail» in 
der Altstadt gilt es, Posten mit 
Videoclips zu finden und die 
Quizfragen zu lösen.

Es ist wie Schatzsuche, Rätselspass 
und Kennenlernen der verschiedenen 
Instrumente in einem. Der «Lion-
Trail», den die Musikschule Brem- 
garten erarbeitet hat, eignet sich für 
Kinder und Familien gleichermassen. 
Ab sofort bis Ende Mai können Inter-
essierte den beim Schulhaus Isenlauf 
startenden Spaziergang durch die 
Altstadt absolvieren. Der Löwe gibt 
einem jeweils Hinweise, wo der 
nächste der insgesamt 14 musikali-
schen Posten zu finden ist. Mit den 
Stopps an den einzelnen Stationen 
zum Anhören der Videoclips und Lö-
sen der Quizfragen sollte man etwa 
eine bis eineinhalb Stunden Zeit ein-
planen.

Ausprobieren  
an der Schnupperwoche

Wer nach dem Absolvieren des «Lion-
Trails» Lust hat, seine Lieblingsinst-
rumente auszuprobieren, kann dies 
im Rahmen der Schnupperwoche der 
Musikschule vom 3. bis 8. Mai tun. In 
kurzen, kostenlosen Schnupperlek-
tionen können interessierte Kinder 
und Jugendliche gemeinsam mit 
einer Begleitperson ihre Wunschinst-
rumente sowie das Tanz- und Bal-
lett-Angebot kennenlernen und aus-

probieren. Die Lehrpersonen der Mu-
sikschule beraten und unterstützen 
dabei. Coronabedingt ist eine Voran-
meldung via Website erforderlich.

Das vielfältige Angebot der Musik-
schule wird auf das neue Schuljahr 
hin um die Fächer Harfe, Kontrabass 
und Flamenco erweitert. Zudem wird 
neu ein Improvisationskurs und 
Grosseltern-Kind-Musizieren angebo-
ten. Für Erwachsene bietet sich das 
neu eingeführte, flexible und kosten-
günstige Abo-System an. Der An- und 
Abmeldetermin ist der 31. Mai.

Der «Lion-Trail» kann ab sofort bis 
Ende Mai absolviert werden. Weitere 
Infos und das Laufblatt finden sich 
auf der Website www.musikschu-
le-bremgarten.ch.  --zg

Neu dabeI: der Kontrabass. Bild: zg


