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Verhaltene Vorfreude
Ausblick: Der HGV feiert an der Brega im Sommer sein 125-jähriges Bestehen
Die Bremgarter Gewerbeausstel
lung fällt nach der Verschiebung
im vergangenen Jahr heuer auf
ein Jubiläum. Getrübt wird die
Aussicht darauf von einer nach
wie vor grossen Planungs
unsicherheit.
Marco Huwyler
«Seit zwei Jahren bin ich absolut
arbeitslos – zumindest in diesem Bereich.» Markus Spalinger blickt auf
unerfreuliche Wochen und Monate
zurück. Der OK-Präsident der Bremgarter Gewerbeausstellung Brega ist
eigentlich Grafiker und Messebauer.
Doch Messen haben europaweit
schon lange keine mehr stattgefunden. Und die kurzfristigen Aussichten
bleiben trist. «Die einzige in diesem
Winter, die noch nicht abgesagt wurde, ist die Eurobois in Lyon – und ob
die stattfinden kann, ist noch lange
nicht in Stein gemeisselt», weiss Spalinger über sein Metier zu berichten.

Auf Leistungsschau setzen
Just in dieser schwierigen Phase gilt
es für das elfköpfige Organisationskomitee der Brega, seinerseits eine
Ausstellung für den kommenden
Sommer vorzubereiten. Nicht irgendeine Ausstellung notabene. Die Brega
2022 fällt zusammen mit dem
125-jährigen Bestehen des Bremgarter Handwerker- und Gewerbevereins
(HGV). «Das ist natürlich für uns alle
speziell», sagt Spalinger. «Dass wir
das Jubiläum nun anlässlich einer
Brega würdigen können, war das
Positive an der Verschiebung.»
Eigentlich hätte die Gewerbeschau
nämlich getreu ihrem Fünfjahresturnus bereits letztes Jahr stattfinden
sollen. Doch angesichts der unsicheren Coronalage wurde die Ausstellung frühzeitig auf 2022 verlegt.
«Dass wir dieses Jahr wieder eine
grosse Planungsunsicherheit haben,
ist natürlich unglücklich», lächelt
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Ort der Begegnung: die Brega bei ihrer letzten Auflage im Jahr 2016.
Spalinger leicht gequält. Dennoch will
man es dieses Jahr – Stand jetzt –
durchziehen. Anders als noch vor
Jahresfrist liegen nun Erfahrungsund Vergleichswerte von Veranstal-
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Ein ganz besonderes Bremgarter
Wochenende
Markus Spalinger, OK-Präsident

tungen unter Pandemiebedingungen
vor. «Das hilft uns natürlich etwas»,
sagt der OK-Präsident. So soll vom 5.
bis zum 7. August das Areal rund um
das Casino, die heilpädagogische
Schule und den Reussbrückesaal in
eine grosse Gewerbeschau verwandelt werden.
Damit fällt die Brega zusammen
mit dem traditionellen «Brügglifäscht» der Pontoniere und dem «Festival i de Marktgass». Ein Problem für
die Organisatoren ist dies indes nicht.
Im Gegenteil. «Wir haben den Termin
bewusst so gewählt», erzählt Spalinger. «Wir glauben, dass sich die drei
Veranstaltungen optimal ergänzen

und gemeinsam für ein ganz besonderes Bremgarter Wochenende sorgen
können.» Aus diesem Grund wollen
sich die Veranstalter der Brega auch
ganz auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren und trotz Jubiläum keine
verrückten Dinge tun. «Wir wollen
eine Leistungsschau der regionalen
Gewerbetreibenden und Behörden
sein. Das steht ganz klar im Zentrum», sagt Spalinger, der heuer bereits seine fünfte Brega leiten wird.
«Gewerbe und Handwerk sollen eine
Plattform erhalten, wo sie sich in angenehmem Rahmen mit Einheimischen und Gästen so richtig austauschen können.» Gerade in diesen Zeiten sei nämlich genau dies manchmal
zu kurz gekommen. Doch an Attraktionen werde es keineswegs fehlen.
«Unsere Aussteller sind kreativ. Spezielle Demos, sportliche und künstlerische Persönlichkeiten, Tests und
vieles mehr. Die Besucher werden auf
ihre Kosten kommen.»
Zumal Spalinger auch nicht ausschliessen will, dass es anlässlich des
HGV-Jubiläums auch die eine oder
andere zusätzliche Überraschung
oder Attraktion geben könnte. «Doch

alles muss zum jetzigen Zeitpunkt ja
noch nicht ausgeplaudert werden»,
meint er mit einem Augenzwinkern.

Abwartendes Gewerbe
Eigentlich wäre also alles angerichtet
– wäre bloss nicht diese ständige Unsicherheit im Hinterkopf. «Corona bestimmt unsere Arbeit permanent»,
sagt Spalinger. Die Belegung der
Standflächen verläuft derzeit noch
schleppend. «Das Gewerbe ist verständlicherweise zurückhaltender
als normalerweise, weil niemand
weiss, wie sich die Situation in den
nächsten Monaten verändern wird.
Deshalb warten viele noch zu», berichtet der OK-Präsident.
Er hofft deshalb inständig, dass
sich die Pandemielage bald entspannt, sodass man die Vorbereitung
vorantreiben und beim lokalen Gewerbe richtige Vorfreude entfachen
kann. «Momentan hält sich die Begeisterung noch im Rahmen – auch
bei mir», gibt Spalinger zu. Doch
wenn der Sommer näher rückt und
die Zahlen endlich sinken, wird sich
dies mit Bestimmtheit ändern.

Stierli Metzgerei erhält neue Besitzer
Nachfolgeregelung für pensionierten Urs Stierli
Die Nachfolge des in Pension gehenden Metzgers Urs Stierli ist geregelt.
Wie die Stadt Bremgarten mitteilt,
wird die Stierli Metzgerei ab Februar
vom Familienbetrieb «Kauffmann
Partyservice» übernommen und auch
in Zukunft unter bestehendem Na-

men weitergeführt. Die Ortsbürgergemeinde Bremgarten hatte 2021 das
Wohn- und Gewerbehaus in der
Marktgasse 33 gekauft.
Mit dem Erwerb wollte der Stadtrat
sicherstellen, dass der Betrieb erhalten bleibt. Im Dezember wurde dann

die Nachfolgeregelung erfolgreich abgeschlossen. Die neuen Firmeninhaber sind seit mehreren Jahren in
Bremgarten wohnhaft. Die Metzgerei
wird durch die jüngere Generation
des Familienunternehmens geführt
werden. Die Belieferung von Migros

Online erfolgt auch in Zukunft aus
Bremgarten, was weiterhin kurze
Wege von der Produktion bis zum
Verteilzentrum garantiert. Auch die
allseits beliebte Grillwurst wird in
Zukunft weiterhin in der Marktgasse
erhältlich sein.

Von Aberglauben und Dankbarkeit
Gedanken zum Jahreswechsel: Von Patrick Honegger, Bremgarten
Im Theater gibt es viel Aberglauben.
Zum Beispiel, dass man hinter der
Bühne nicht pfeifen darf oder dass
man vor der Aufführung nicht «viel
Glück» wünschen darf (stattdessen
wird «Toi, toi, toi» gewünscht).
Ein weiterer ist, dass man den Namen «Macbeth» ausserhalb des
Stücks nicht aussprechen darf oder
gar Teile des Stücks rezitieren – es
beschwöre grosses Unglück, heisst es
in der Szene.
Man spricht stattdessen vom
«schottischen Stück». Das Stück also,
das wir in Bremgarten 2020 auf die
Bühne des Kellertheaters gebracht
haben – und dann abbrechen mussten. Dass das grosse Unglück aber
eine Pandemie sein würde – in der
notabene zahlreiche Menschen dem
Aberglauben anheimgefallen sind –,
erscheint dann doch ein bisschen heftig.

Dankbarkeit dominiert
Natürlich ist es einfach, die vergangene Zeit mit vielen negativen Attributen zu versehen. Für uns dominiert
aber ein positives: Dankbarkeit. Wie

glücklich waren die Mitwirkenden
unserer Jungen Bühne letzten Frühling, als sie knappe zwei Wochen
nach der Öffnung endlich wieder auf
der Bühne stehen durften.

Intensive Momente
erleben
Wie dankbar waren die Künstlerinnen und Künstler, die mit ihren Programmen bei uns zu Gast waren,
wieder spielen zu können – wenn
auch vor kleinem Publikum. Und wie
dankbar war nicht zuletzt auch dieses Publikum. Es sind Momente, die
wir intensiver als je zuvor erlebt haben.
Nun wollen wir aber weiterschauen
und hoffen, 2022 endlich sagen zu
können: «Wir sind noch einmal davongekommen!» Das ist denn auch
der Titel unserer nächsten Eigeninszenierung, die wir in diesem Jahr
spielen werden. Wir als Menschheit
haben schon vieles überstanden, beschworene Weltuntergänge – womit
wir wieder beim Aberglauben wären –,
aber auch reale Ereignisse. Und irgendwie geht es immer weiter. Ver-

Patrick Honegger in Aktion bei der Inszenierung von «Macbeth».
binden wir also diese Hoffnung, diese
Perspektive, mit der Dankbarkeit,
solche Momente wieder erleben zu
dürfen.
Geniessen wir das Schöne, und geben wir den negativen Aspekten nicht
zu viel Raum. Wir als Theaterleute
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vom Kellertheater wünschen uns
jedenfalls für 2022, dass wir sagen
können: «Wir sind noch einmal davongekommen.» Und dass wir wieder
mehr Theater für Leute machen können, und dass die Leute weniger
Theater machen.

Silvester ist stets auch ein Highlight für die Freunde der Pyrotechnik. Nicht selten versteht
man gegen Mitternacht sein eigenes Wort nicht mehr, angesichts
der zahlreichen Feuerwerkskörper, die rundum explodieren und
den Nachthimmel in ein farbig
leuchtendes Spektakel verwandeln. Die Meinungen darüber, ob
man den Jahreswechsel wirklich
derart geräuschvoll begehen
muss, sind seit jeher geteilt. Definitiv übertrieben mit Böllern und
Raketen haben es jedoch einige
Feierwütige beim Bremgarter Casino. Das Areal am Reussufer
glich am 1. Januar einem regelrechten Schlachtfeld. Nicht nur
die Tiere sind froh, dass solch
lauter jugendlicher Übermut
bloss zweimal im Jahr geduldet
wird.

Wesentlich leiser und besinnlicher als ein Feuerwerks-Halligalli
und dennoch keinen Deut weniger
Augen beglückend kommt nach
wie vor die Bremgarter Altstadt
daher. Auch zwei Wochen nach
dem Wiegenfest Jesu leuchtet und
glitzert sie noch in ihrem Adventsgewand. Mit dem Abmontieren der festlichen Beleuchtung
nimmt man sich im Städtli offenbar etwas länger Zeit als anderswo. So kommen die Bremgarterinnen und Bremgarter doch noch
in den Genuss von weissen Weihnachtsimpressionen. In den
nächsten Tagen soll es nämlich
immer wieder schneien.

Freie Fahrt ganz ohne Lichtsignale gab es in den letzten Wochen in
Eggenwil auf der Kantonsstrasse
innerorts. Wer sich bereits daran
gewöhnt hat, sollte ab kommender Woche nicht überrascht werden. Denn ab dann heisst es wieder ein wenig Geduld aufbringen.
Klappt alles nach Plan, ist dieser
«Spuk» spätestens nach den Sommerferien vorbei. Ob die Strasse
dann für das geplante Dorffest
ebenfalls mit einem Lichtsignal
ausgestattet wird, entzieht sich
den Kenntnissen des Rüsstüfeli.
Jedenfalls wäre man dafür sicher
bereit, eine etwas längere Fahrzeit in Kauf zu nehmen. Aber
auch jetzt darf man sich vor Augen halten, dass die aktuellen
Hindernisse dazu führen, den
Strassenraum generell aufzuwerten.

Verschiedene Personen wurden
durch diese Zeitung angefragt, ob
sie eine «Carte blanche» zum
neuen Jahr schreiben möchten.
Einen solchen Text zu kreieren,
braucht viel Mut. Das Rüsstüfeli
findet, dass diese Zeilen durchaus gelungen sind. Sie geben verschiedene Einblicke in die Gedankenwelten, die dem Leser sonst
verschlossen bleiben würden. Und
sie können andere inspirieren,
ebenfalls etwas auszuprobieren.
So scheint das Konzept der Einbindung von jungen Leuten beim
Musikverein Künten zurzeit gut
zu funktionieren. Auch wenn dessen Konzept nicht auf alle Vereine
übertragbar ist, ist das doch ein
Signal an Vereine, die derzeit mit
Nachwuchsproblemen kämpfen.

Die Pandemiesituation stellt die
Organisationskomitees von Konzerten, Theatern und anderen
Anlässen auf eine harte Probe.
Soll die Veranstaltung durchgeführt, verschoben oder gar abgesagt werden? Egal, wie entschieden wird, gibt es sicher den einen
oder anderen Unzufriedenen. Das
Rüsstüfeli wünscht den Verantwortlichen viel Mut und Rückgrat,
ihren Weg zu finden. Denn ein
«Richtig» oder «Falsch» gibt es
aktuell nicht, sondern nur ein
«machen wir» oder «machen wir
nicht».		
--huy/rwi

