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KOMMENTAR

Vorfreude auf die brega
Bremgarten: Die Organisatoren sind bereit

Markus Spalinger hat als 
OK-Präsident die Bremgarter 
Gewerbeausstellung organisiert. 

Bereits zum fünften Mal bereitete 
Markus Spalinger in diesem Jahr als 
Verantwortlicher eine Bremgarter Ge-
werbeausstellung (brega) vor. «Doch 
so herausfordernd wie dieses Jahr 

war es noch nie», resümiert der 
72-Jährige vor der Eröffnung heute 
Freitag. Spalinger ist glücklich mit 
dem Erreichten. Er freut sich auf drei 
Tage, an denen sich das lokale Gewer-
be in seinem besten Licht präsentie-
ren soll, spricht über High- und Low-
lights und blickt in die Zukunft.  --huy
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Leben mit bis 20 Flüchtlingen
Sommerserie «Ukrainer in der Schweiz»: Olena Reutter aus Eggenwil hilft bis zur Erschöpfung

Was eine einzige Person bewir-
ken kann, beweist zurzeit die 
Eggenwilerin Olena Reutter. 
Anstatt tatenlos dem Krieg in 
der Ukraine zuzusehen, nimmt 
sie Geflüchtete bei sich zu Hause 
auf und holte bisher achtmal 
Personen von der polnisch- 
ukrainischen Grenze ab.

Roger Wetli

Der erste Eindruck täuscht: Obwohl 
Olena Reutter eher zierlich und ver-
letzlich wirkt, hat die Eggenwilerin 
in den letzten Monaten unglaublich 
viel Kraft aufbringen können. Acht-
mal holte sie zusammen mit weiteren 
Personen rund 130 Ukrainerinnen 
und Ukrainer an der Grenze ab. Als 
der Krieg am 24. Februar ausbrach, 
fuhr sie sofort los. Bis 20 Geflüchtete 
lebten bisher gleichzeitig in ihrer 
Wohnung in Eggenwil. «Ich kann da-
bei auf die grosse Toleranz meiner 
Vermieter, der Familie Steiner, zäh-
len», ist Reutter dankbar.

Aus ihrer Unterkunft ist eine regel-
rechte Wohngemeinschaft entstan-
den. In dieser wird gemeinsam ge-
kocht, diskutiert und nach Arbeits-
stellen und Wohnungen für die 
Geflüchteten gesucht. «Wir helfen 
uns gegenseitig. Es gibt trotz den tra-
gischen Umständen auch sehr schöne 
Momente», lächelt die Eggenwilerin.

Hilflos gegenüber der Politik
Olena Reutter stammt selber aus der 
Ukraine, lebt seit 22 Jahren in der 
Schweiz und ist eingebürgert. «Ich 
kann nicht einfach zusehen bei dem, 
was gerade in Osteuropa geschieht», 
erklärt sie ihre Motivation. «Gegen-
über der Politik fühle ich mich hilflos, 

ich habe keine Ahnung, wieso jetzt in 
der Ukraine Krieg herrscht.» Umso 
mehr möchte die gläubige Frau so 
viel helfen, wie in ihrer eigenen 
Macht steht. «Das hat mich auch be-
reits an meine körperlichen und geis-
tigen Grenzen gebracht», gesteht sie. 

Trotzdem möchte Olena Reutter wei-
terhin dafür sorgen, dass es den 
Flüchtlingen in der Schweiz gut geht, 
sie sich willkommen fühlen und mög-
lichst schnell ohne Sozialhilfe leben 
können. «Besser wäre es aber, wenn 
dieser Krieg rasch beendet wird und 

die Ukrainer wieder in ihr Land zu-
rückkehren können. Es ist ihre Hei-
mat, dort gehören sie hin, haben ihr 
Umfeld und hoffentlich ihre sichere 
Zukunft.»
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Auch mit  
Wasser prosten

Das gegenseitige «Prosten» ist ein 
wichtiges gesellschaftliches Ritual. 
Es schweisst Menschen zusammen, 
erleichtert die Kontaktaufnahme 
und sorgt für eine lockere und 
entspannte Atmosphäre. Noch 
immer erfolgt das «Prosit» aber 
vornehmlich mit alkoholhaltigen 
Getränken. Zeitgenossen mit einem 
Wasserglas in der Hand getrauen 
sich oft nicht mitzumachen oder 
schämen sich. Geben da die 
Wein- und Biertrinker kein Gegen-
steuer, schliessen sie Null-Promil-
le-Autofahrer und alkoholabstinen-
te Personen aus ihrer Gemeinschaft 
aus. Das darf nicht sein.

Dies besonders, weil die Gefahr 
immer wieder unterschätzt wird, 
die von der Droge Alkohol ausgeht. 
Die Geschichte von Gaby Voigts 
Ehemann zeigt exemplarisch, 
welche Folgen eine Abhängigkeit 
haben kann. Alkohol ist ein 
Genussmittel, welches mit Bedacht 
konsumiert werden sollte. Werden 
«Wassertrinker» also zunehmend 
in das «Prosten» miteinbezogen, 
entzieht man sie dem Zwang, sich 
ständig erklären zu müssen, und 
hält vielleicht Einzelne vom 
krankhaften Trinken ab.

Roger Wetli,
Redaktor.

BREMGARTEN
Neben der brega finden am 
Wochenende mit dem «FidM» 
und dem Brügglifest weitere 
Veranstaltungen statt.  Seite 5

MUTSCHELLEN
In Rudolfstetten wurde  
bezüglich der vakanten  
Schulleiterstelle ein zweistufiges 
Vorgehen festgelegt. Seite 9

MUTSCHELLEN
In der Sommerserie «Mit dem 
Werkhof unterwegs» erzählt 
Werner Odermatt über die Arbei-
ten im Friedhof Widen. Seite 9

SPORT
Mit dem FC Wohlen und dem  
FC Muri starten die ersten beiden 
Freiämter Teams in die neue 
Saison.  Seiten 14 und 15

Jahrzehntelang 
alkoholabhängig

Der Ehemann der Unterlunkhoferin 
Gaby Voigt war über viele Jahrzehnte 
alkoholabhängig. 13  Jahre nach sei-
nem Tod erzählt die Ehefrau die ge-
meinsame Geschichte und organisiert 
am Donnerstag, 11.  August, in Arni 
einen Vortrag zum Thema. --rwi
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«Ich bin zuoberst»
Der höchste Schwinger Strebel vor dem ESAF

Seit über zwei Jahren ist der 
Freiämter Stefan Strebel als 
technischer Leiter des ESV der 
höchste Schwinger des Landes. 
Nun steht das «Eidgenössische» 
an – und der 45-Jährige ist  
am Ziel seiner Träume.

Er macht gerne Vergleiche mit dem 
Fussballer Zlatan Ibrahimovic. Etwas 
provokativ, etwas extrovertiert und 
enorm ehrgeizig. So ist der Fussball-
star Ibrahimovic, so ist auch Stefan 
Strebel, irgendwie. Der Villmerger 
(der heute in Hendschiken lebt) been-
dete 2005 seine starke Aktivkarriere 
als Schwinger. Danach verfolgte er 
ein grosses Ziel: Er wollte techni-
scher Leiter des Eidgenössischen 
Schwingerverbandes werden. Vor 
zwei Jahren hat er das mit seiner rie-
sigen Zielstrebigkeit geschafft. Und 
nun steht Ende August das Eidgenös-
sische Schwing- und Älplerfest in 
Pratteln an. Und das erst noch im 
eigenen Teilverband. «Ich bin zu-
oberst», sagt Stefan Strebel. Mehr 

geht nicht. Im Interview spricht er 
über seine Zukunft, wie viele Kränze 
er von den Freiämter Schwingern in 
Pratteln erwartet und wieso der Vi-
deo Assistant Referee (VAR) im 
Schwingsport aktuell nicht zur De-
batte steht.   --spr
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Stefan Strebel Bild: spr

Olena Reutter wurde 2018 in der Schweiz eingebürgert und fühlt sich beiden Ländern verbunden. Bild: Roger Wetli

Spass an der Arbeit: Markus Spalinger (l.) «überwacht» den Aufbau im Casino. Bild: huy 
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Das Letzte, was an der brega sei-
nen Platz findet, sind die ausge-
stellten Autos des teilnehmenden 
Auto-Centers. «Das Risiko, dass 
sie sonst während des Aufstellens 
von einem Gabelstapler erwischt, 
von irgendwelchen Stangen zer-
kratzt oder unter einem Zelt be-
graben würden, wäre sonst zu 
hoch», lacht Organisator Markus 
Spalinger. Aus denselben Grün-
den werden sie am Ende auch als 
Erstes wieder abgeholt. Bleibt 
bloss zu hoffen, dass während 
des An- und Abtransports der 
sperrigen Vehikel, während alles 
andere schon bzw. noch steht, 
sonst nichts kaputtgeht.

Wer dieses Bild betrachtet, der 
könnte meinen, dass der 
Bremgarter Stadtrat der 1.-Au-
gust-Feier beim Casino vom letz-
ten Montag beschämenderweise 
kollektiv ferngeblieben sei. Aller-

dings trügt der Schein. Die Städt-
li-Regierung war gar fast vollzäh-
lig anwesend. Jedoch mischte 
man sich löblich mitten unters 
Volk, statt abseits am eigens re-
servierten Tisch zu sitzen. Ganz 
leer blieb dieser übrigens dennoch 
nicht. Nach anfänglicher Scheu 
angesichts der prominenten Be-
schilderung wurde er nach dem 
Auftritt der Stadtmusik zögerlich 
von deren Mitgliedern in Beschlag 
genommen. 

Wie ukrainische Gastfreund-
schaft geht, durfte das Rüsstüfeli 
bei seinem Besuch bei Olena Reut-
ter in Eggenwil erfahren. Trotz 
vollem Magen liess es sich über-
reden, nachmittags um halb vier 
das aufgetischte ukrainische Gu-
lasch zu probieren. Und ja, es 
schmeckt hervorragend.

Eggenwil durfte seine Bundesfei-
er mit Regenbogen feiern. Dieser 
Regenbogen war auch wunderbar 
in Oberlunkhofen zu sehen, wo 
die Feier gemeinsam mit der 
Nachbargemeinde Unterlunkhofen 
stattfand. Einen kleinen Unter-
schied gab es allerdings: Wäh-
rend es in Eggenwil weitgehend 
trocken blieb, war der Regen in 
Oberlunkhofen bereits deutlich 
näher. So fing es exakt nach Ende 
der Rede von Alt-Regierungsrat 
Urs Hofmann an zu tröpfeln. Die 
meisten Anwesenden liessen sich 
dadurch aber noch nicht vertrei-
ben. Erst als die Tropfen grösser 
wurden, suchte man sein Heil im 
Schärmen oder unter einem 
Schirm. Das war dann auch der 
Zeitpunkt, als sich der Regenbo-
gen in voller Pracht präsentierte. 

Das Beisammensein wurde durch 
den Regenschauer in Oberlunk- 
hofen empfindlich gestört. So 
suchten bereits beim ersten Guss 
einige ihr trockenes Zuhause auf. 
Als dann nach einer trockenen 
halben Stunde nochmals ein 
Schub kam und es zudem richtig 
dunkel wurde, war das Fest fast 
vorbei. Das hatte den Vorteil, 
dass die Organisatoren der Feier 
wohl deutlich früher aufgeräumt 
hatten, als ursprünglich vorgese-
hen gewesen war. Schade trotz-
dem. Denn ohne Regen hätten 
sich sicher noch die ein oder an-
deren spannenden Gespräche er-
geben. --huy/rwi

«Einfach ein geiler Anlass»
Brega: Vorfreude auf die Gewerbeausstellung

Bereits zum fünften Mal hat 
Markus Spalinger heuer die 
Bremgarter Gewerbeschau 
organisiert. Zum 125-Jahr-Jubi-
läum des HGV locken über 
70 Aussteller mit zahlreichen 
Attraktionen für Gross und Klein 
und gewähren einen Einblick 
 in das Schaffen der Betriebe der 
Region. 

Marco Huwyler

Sich mit Markus Spalinger zu unter-
halten, ist in diesen Tagen gar nicht 
so einfach. Ungefähr im 5-Minuten- 
Rhythmus klingelt sein Handy. Wor-
auf der 72-Jährige das Gespräch ent-
schuldigend unterbrechen muss. Die 
an ihn herangetragenen Fragen sind 
mannigfaltig. Gefühlt wird auf dem 
Areal rund ums Casino keine Ent-
scheidung ohne den OK-Präsidenten 
der brega getroffen. Wie weit darf 
das Zelt gehen? Wo darf man parkie-
ren? Wie wird der Schriftzug ange-
bracht? Kann man das WLAN benut-
zen? Wer ist dafür zuständig? Hat es 
irgendwo noch Stellschrauben? Die 
Liste der Anliegen ist endlos. Und ge-
währt einem einen Eindruck, wie viel 
Arbeit und Organisationsaufwand 
hinter einer Gewerbeausstellung von 
dieser Dimension steckt. Bei Spalin-
ger laufen letztlich alle Fäden zusam-
men. «Ich bin der Tätschmeister und 
Hansdampf in allen Gassen», lacht 
der OK-Präsident. «Ab jetzt geht es 
Schlag auf Schlag.» Bis am Sonntag-
abend habe er wohl keine ruhige Mi-
nute mehr. «Doch grundsätzlich 
macht mir das alles ja grossen Spass. 
Bloss, so heiss müsste es nicht unbe-
dingt sein.»  

Herausforderndes Jubiläum
Bereits zum fünften Mal organisiert 
Spalinger die Bremgarter Gewerbe-
ausstellung. Und die Ausgabe 2022 ist 
nicht irgendeine – sie fällt nach der 
Absage vom vergangenen Jahr heuer 
mit dem 125-Jahr-Jubiläum des 
Handwerker- und Gewerbevereins 
(HGV) zusammen. «Für das OK ist das 
schon etwas Spezielles», sagt Spalin-
ger über sein elfköpfiges Team, das 
sich fast komplett aus Mitgliedern des 
HGV rekrutiert. Auf spezielle, öffent-
lichkeitswirksame Feierlichkeiten zu 
Ehren des Jubiläums an der brega 
verzichtet man jedoch. «Wir wollen 
bewusst, dass nicht unser Verein, 
sondern die einzelnen regionalen Be-

triebe im Fokus und im Vordergrund 
stehen», meint Spalinger. Lediglich 
visuell werde da und dort darauf hin-
gewiesen (etwa mit einem speziellen 
Jubiläumslogo) – und bei einem klei-
nen Apéro im Aussteller-Rahmen. 

Von über 70 Betrieben, die an der 
diesjährigen brega ihr Schaffen zei-
gen, sind rund die Hälfte Mitglieder 
des HGV. «Sie haben Vorrang, wenn 
es um die Vergabe der Stände geht», 
sagt Spalinger. Danach werde darauf 
geachtet, dass möglichst viele sonsti-
ge regional verankerte Betriebe zum 
Zug kommen. «Erst danach beschäf-
tigen wir uns mit Interessenten von 
ausserhalb.» Sie ergänzen die Aus-
stellung mit Branchen, die in der Re-
gion nicht oder untervertreten sind. 

Die Akquirierung aus der regiona-
len Wirtschaft indes war heuer 
schwieriger als in anderen Jahren, 

wie Spalinger zugibt. «Nach der coro-
nabedingten Absage im letzten Jahr 
fehlte von vielen lange die Bereit-
schaft, sich für dieses Jahr nochmals 
von Neuem mit aller Kraft zu enga-
gieren und sich für den Aufwand 
einer Gewerbeausstellung zu ver-
pflichten.» Zumal auch dieses Jahr 
angesichts der volatilen Pandemie- 
und generellen Wirtschaftslage lange 
Zeit Planungsunsicherheit geherrscht 
habe. «Ich kann nicht verhehlen, dass 
dies und der Frust des letzten Jahres 
auch im OK zu einem gewissen Blues 
und einer gewissen Lethargie geführt 
hat», sagt der OK-Präsident. Er habe 
deshalb für die diesjährige brega 
einen Aufwand betreiben müssen wie 
nie zuvor. «Ich musste viel Überzeu-
gungsarbeit leisten. Viele Gespräche 
führen. Viele Unsicherheiten entkräf-
ten.» Doch letztlich habe sich der 

Aufwand gelohnt. «Vor einigen Wo-
chen ist die Stimmung gekippt. Je 
konkreter es wurde und je näher die 
brega kam, desto stärker spürte ich 
wieder Enthusiasmus und Vorfreude 
allenthalben», erzählt Spalinger 
strahlend.  

Davon zeugt auch der Umstand, 
dass letztlich fast sämtliche zur Ver-
fügung stehenden Standflächen auf 
dem Casino-Areal besetzt werden 
konnten. «Das ist alles andere als 
selbstverständlich», f indet der 
OK-Präsident. Denn auf die Coro-
na-Baisse sei für viele Wirtschafts-
zweige eine strenge Zeit gefolgt, in 
der sie bereits im Alltagsbetrieb voll 
ausgelastet seien. Dazu kommt für 
viele die weltweit schwierige Be-
schaffungslage von Rohstoffen. «Ich 
weiss von Unternehmen, die gar Pro-
bleme hatten, genügend Ausstel-
lungsmodelle hierherzubringen», 
sagt Spalinger. «Dass sich so viele al-
len Schwierigkeiten zum Trotz den-
noch in einem Sondereffort an der 
brega engagieren, ist phänomenal 
und zeigt letztlich den Stellenwert 
und die lokale Verankerung unserer 
Ausstellung.» 

Zahlreiche Highlights
Nun, am Tag der Eröffnung, stehen 
die letzten Vorbereitungsarbeiten an. 
Nach und nach treffen die Betriebe 
ein und nehmen ihre Standplatzflä-
chen in Augenschein. Die Ausstellung 
ist so konzipiert, dass die Besucher in 
einem Rundgang rund ums Casino 
geleitet werden. «Damit wollen wir 
sicherstellen, dass alle, die mögen, 
auch alles zu sehen bekommen und 
nichts verpassen», erzählt Spalinger. 
Und verpassen sollte man gemäss 
dem Organisator auch besser nichts. 
«Es gibt so viele Highlights. So viele 
spezielle Einblicke, die man sonst 
nirgends kriegt. Ich kann den Men-
schen den Besuch an der brega wirk-
lich wärmstens ans Herz legen. Sie 
werden es nicht bereuen.» Seine per-

sönlichen Lieblingsstände möchte der 
OK-Präsident nicht verraten. «Ich 
möchte niemanden verärgern», meint 
er lachend. «Jemanden hervorzuhe-
ben, würde den anderen nicht ge-
recht. Alle haben sich unglaublich 
Mühe gegeben und so viel Zeit und 
Leidenschaft investiert.» 

Selbiges trifft für Spalinger wohl 
am meisten von allen zu. «Ich sage je-
weils im Spass, dass ich mich am 
Sonntagabend, wenn alles vorbei ist, 
erschöpft die Reuss bis nach Hause 
herabtreiben lassen werde», lacht er. 
Tun will er dies mit der Genugtuung 

und dem Glücksgefühl, nochmals 
«einen richtig geilen Anlass für 
Bremgarten und sein Gewerbe» auf 
die Beine gestellt zu haben. Denn sei-
ne fünfte Ausgabe wird definitiv sei-
ne letzte als OK-Präsident sein. «Da-
nach ist Schluss», bekräftigt er. «Ich 
will gehen, bevor die Leute zu überle-
gen beginnen, wie man diesen alten 
Sack am besten endlich loswird», 
lacht er. Auch deshalb will Spalinger 
die kommenden drei Tage, so gut es 
geht, geniessen. Mit allen Jöbbli und 
Verpflichtungen, die als OK-Chef ein-
hergehen.

 Bloss eines will Spalinger heuer mit 
Bestimmtheit nicht mehr tun. «Ich 
halte keine Rede. Dieses Jahr sollen 
andere im Vordergrund stehen», sagt 
er mit Nachdruck. Für Repräsenta-
tionszwecke sei er mittlerweile zu alt. 
«Allerhöchstens werde ich helfen, das 
Eröffnungs-Band zu durchschneiden, 
wenn man mich darum bittet.» Heute 
um 16 Uhr ist es so weit.

  
Brega auf dem Areal rund ums Casino 
Bremgarten. Freitag, 5. August, ab 16 Uhr 
bis Sonntag, 7. August, 18 Uhr. Weitere 
Informationen inkl. Ausstellerverzeichnis, 
Programm und Karte unter www.brega.ch.

Kurze Verschnaufpause in hektischen Tagen: Markus Spalinger in einem der bereits aufgestellten brega-Zelte. 

 «Der Aufwand war 
so gross wie nie 
zuvor

Markus Spalinger, OK-Präsident

«Festival i de Marktgass» 
Altstadt wird am Wochenende zur Festbühne

Stereo Luchs, Priya Ragu, Sirens of 
Lesbos und Benjamin Amaru sind 
nur vier der zahlreichen hochkaräti-
gen Acts, die dieses Wochenende ihr 
Können in den Gässchen Bremgartens 
zum Besten geben. Nach zwei Jahren 
am Reussufer kommt das «Festival i 
de Marktgass» zurück ins Altstädtli. 
Das OK freut sich, das von 2020 ver-
schobene 10-Jahr-Jubiläum wieder 
am Ursprungsort des Erfolgsfestivals 
zu feiern, und hofft auf einen Besu-
cherrekord. Am Freitag und am 
Samstag finden insgesamt 18  Kon-

zerte auf erstmals drei verschiedenen 
Bühnen statt. Einlass aufs Festivalge-
lände erhält man mit einem «Bände-
li», das sowohl vor Ort an der Abend-
kasse beim Spittelturm als auch on-
line im Vorverkauf (auch noch 
während des Festivals) bezogen wer-
den kann. Das Bändeli gilt auch als 
ÖV-Ticket für die An- und Abreise mit 
den AVA-Betrieben. 

Weitere Informationen, das vollständige 
Programm und Eintritts-Bändeli unter: 
www.festivalmarktgass.ch

Arabas läutet 
Zirkussaison ein

Der Bremgarter Jugendzirkus im Exil 
startet dieses Wochenende an seinem 
Standplatz in Mellingen in die neue 
Spielzeit. Premiere wird am Samstag, 
6.  August, mit einer geschlossenen 
Vorstellung gefeiert. Danach finden ab 
dem 12.  August vier Wochen lang je-
weils freitags, samstags und sonntags 
drei Vorführungen pro Wochenende 
statt. Für den Arabas Cirque Jeunesse 
ist es nach vielen Jahren unter Zirkus-
direktor Martin Indlekofer die erste 
Saison unter der Leitung von Nina 
Hegnauer und Joel Demierre.

Weitere Infos und Tickets: www.arabas.ch.

Bild: Marco Huwyler

 «Man sollte besser 
nichts verpassen

Markus Spalinger

Auch der «BBA»-Stand ist bald bereit. 

Brügglifest ohne 
Ruderplausch

Traditionell findet während des 
Brügglifests der Bremgarter Ponto-
niere gemeinsam mit dem Wasser-
sportclub auch ein Schlagruder-
plausch statt. Dieses Jahr musste die-
ser jedoch aufgrund von zu wenigen 
Anmeldungen abgesagt werden. «Of-
fenbar läuft schlicht zu viel anderes 
dieses Wochenende», konstatiert Pon-
tonier-Präsident David Wietlisbach. 
Die Freude über das Brügglifest soll 
dies allerdings nicht trüben. Zum 
Fest am Samstag und Sonntag beim 
Pontonier-Depot ist die gesamte Be-
völkerung eingeladen. Berühmt ist 
der Anlass für sein feines Fischessen.




