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Die Stadt- und Regionalbiblio-
thek hat zahlreiche Neuerungen 
eingeführt. Mit grossem Erfolg. 
Im letzten Jahr konnte die 
Anzahl der Ausleihen gegenüber 
dem Vorjahr um 13,9 Prozent auf 
72 418 Medien gesteigert werden. 

Die Stadtbibliothek gehört zu Brem-
garten wie die historische Altstadt. 
Letztes Jahr feierte die Bibliothek ihr 
30-jähriges Bestehen. Kein Grund, 
um auf den Lorbeeren auszuruhen. 
Im Gegenteil: «Wir müssen am Ball 
bleiben», sagte Bibliotheksleiterin 
Ursula Vanal anlässlich einer Presse-
information. Die Anzahl der Auslei-
hen zeigt auf, dass trotz elektroni-
schem Zeitalter die Bibliotheken nicht 
ausgedient haben. Sie habe nicht da-
mit gerechnet, dass die Ausleihen die 
70 000er-Grenze überschreiten wür-
de, freute sie sich. Das Ergebnis ist  
umso erfreulicher, weil es nicht zu-
letzt dank der im letzten Frühling 
eingeführten Benutzungsordnung zu-
stande kam. 

Zeitgemässere Abos und  
Erweiterung der Öffnungszeiten

Die Benutzungsordnung habe im Ju-
biläumsjahr  bedeutende Neuerungen 
erfahren, hielt Ursula Vanal in ihrem 
Jahresbericht fest. Die Unterschei-
dung von Abotypen nach Printmedi-
en und Nonbooks sei nicht mehr zeit-
gemäss gewesen. Deshalb berechtige 
nun ein Kombiabo für die Ausleihe 
sämtlicher Mediengattungen. Darü-
ber hinaus sei die Mitgliederkatego-
rie «Auszubildende» neu eingeführt 
worden. So kommen seit letztem Ap-
ril Studenten in den Genuss eines 
günstigeren Abonnements. Noch bes-
ser ergeht es den schulpflichtigen 
Kindern und Jugendlichen, die gratis 
sämtliche Medien beziehen können.

Kinderbücher sind sehr gefragt
Vanal erklärte: «Kinderbücher und 
Hörbücher sind besonders beliebt, 
insbesondere Familien profitieren 
vom landesweit lancierten Projekt 
‹Buchstart› für junge Familien mit 

Kleinkindern.» Bei diesem Projekt 
wird in den Bibliotheken ein Bücher-
paket mit Gutschein für ein einjähri-
ges Bibliotheksabo abgegeben. 

Ein grosser Erfolg sind laut der Bi-
bliotheksleiterin jeweils die Geschich-
tenstunden im Winter, an denen bis 
zu vierzig Mädchen und Buben teil-
nehmen. Sie werden heuer neu sechs-
mal  durchgeführt. Immer grösserer 
Beliebtheit erfreuen sich die Online-
Verlängerungen und -Reservationen.

Die Bibliothek wird sich dieses Jahr 
auch beim Ferienpass engagieren, 
und zwar mit einer Wii-Spielkonsole 

und Games. Ein weiterer Höhepunkt 
wird der Lesezirkel sein, den die Bib-
liothek im Herbst/Winter lanciert. Le-
sende können sich austauschen und 
über den gelesenen Lesestoff disku-
tieren.

Kleiner Wermutstropfen
Es ist kein Wunder, dass die Stadtbib-
liothek auf fast allen Ebenen grosse 
Erfolge verzeichnet. Dafür verant-
wortlich ist das grosse Engagement 
des sechsköpfigen Teams und der at-
traktive Medienbestand. Einziger 

Wermutstropfen: Leichter Rückgang 
der Kundenzahl, und zwar um vier 
Prozent auf 1783 Benützerinnen und 
Benützer. 

Die Chancen sind intakt, dass auch  
dieser Makel schon bald wettgemacht 
werden kann. Denn die Bibliotheks-
räume sollen künftig mit einem Lift  
erschlossen werden, damit auch Roll-
stuhlfahrer, ältere Menschen und 
Mütter mit Kinderwagen Zutritt zur 
Bibliothek haben. Der Lift soll ein 
Thema an der nächsten Ortsbürger-
gemeindeversammlung vom 7. Juni 
sein. --kae

Erwartungen weit übertroffen
Stadtbibliothek verzeichnete 2010 eine markante Steigerung ihrer Ausleihen

Das engagierte und erfolgreiche Bibliotheksteam von links: Ursula Vanal, Jacqueline Schumacher, Liliane Keller, 
Bea Wehrli, Beatrice Meier, Ruth Ackermann.
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Bremgarten-West

Neue Wald- 
spielgruppe

Die Spielgruppe Rüsszwärgli in Brem-
garten-West wurde 2003 als Verein 
gegründet und erfreut sich grosser 
Beliebtheit. Kinder ab zweieinhalb 
Jahren bis Kindergarteneintritt fin-
den in der Spielgruppe viel Anregung 
und Unterstützung bei ersten Grup-
penspielen, Bastel- und Malarbeiten. 
Die Räumlichkeiten des Jugendtreffs 
Bremgarten sind ideal für die Innen-
spielgruppe. 

Für Kinder, die gerne 
draussen spielen

Für Kinder, die gerne draussen spie-
len und sich viel bewegen, bietet der 
Wald ein attraktives Umfeld. Die 
Waldspielgruppe ist eine enorme Be-
reicherung, besonders als Ergänzung 
im zweiten Spielgruppenjahr. Sie fin-
det am Montag, Dienstag und Don-
nerstag statt. Der Spielgruppenplatz 
ist mit gedecktem Waldsofa, Feuer-
stelle, «Chugelibahn», Hängematte 
und einem Naturpfad bestens einge-
richtet. Durch den Wechsel der Jah-
reszeiten erleben die Kinder die Na-
tur immer wieder anders.

Noch freie Plätze
Die Spielgruppe passt sich regelmäs-
sig den Bedürfnissen an. Seit August 
2010 findet die Dienstag-Waldspiel-
gruppe mit Mittagessen vom Feuer 
statt. Die Leiterinnen bereiten mit 
den Kindern ein einfaches Mahl zu. 
Mitte April startet eine dritte «nor-
male» Waldspielgruppe von 8.30 bis 
11.30 Uhr. Es sind noch freie Plätze 
vorhanden.

Freundschaftliches Verhältnis
Ein Team von ausgebildeten und er-
fahrenen Spielgruppenleiterinnen, 
ebenfalls Mütter und Berufsfrauen, 
kümmert sich kompetent und mit viel 
Freude um die Kinder. Die Zusam-
menarbeit mit den Eltern ist professi-
onell und freundschaftlich. 

Weitere Infos über Spielgruppe, 
Team und Aktivitäten auf www.men-
schensache.ch/Spielgruppe/willkom-
men.html oder bei Miriam Koch, Kon-
takt der Spielgruppe Rüsszwärgli 
Bremgarten-West, 056 631 15 21 (vor-
mittags). --zg

Corina Cavegn singt
Neubesetzung für Operette «Polenblut»

Drei Wochen vor der Premiere 
der Operette «Polenblut» musste 
die Operettenbühne eine Solo-
rolle neu besetzen. 

Sopra nistin Karin Rotter-Thomas 
musste letzte Woche die Proben absa-
gen. Auf ärztlichen Rat hin muss die 
Sängerin bis Ende März pausieren 
und ihre Stimme schonen. Dem Vor-
stand der Operettenbühne ist es ge-
lungen, innert kurzer Zeit die Solo-
rolle der Jadwiga mit der Zürcher 
Sängerin Corina Cavegn wieder zu 
besetzen.

Ihre Gesangsausbildung absolvier-
te Corina Cavegn in Zürich (bei Maria 
Baldauf), an der Händel-Akademie 
Karlsruhe sowie mit Meisterkursen 
in Weimar beim Opernsänger Peter 
Konwitschny. Bühnenerfahrung sam-
melte sie unter anderem im Musical 
«Anatevka», mit der Oper «Der Waf-

fenschmied» sowie in mehreren Ope-
retten. In Bremgarten gastierte sie 
bereits als «Cousine» und Hofdame 
Brambilla in der Inszenierung «La 
Périchole» von Jacques Offenbach im 
Jahre 2005. Daneben verfügt Corina 
Cavegn über ein breites Repertoire 
im kirchenmusikalischen Bereich.

Der Vorstand der OBB ist glücklich, 
dass Corina Cavegn bereit war, ein-
zelne bereits getroffene Engagements 
während der Operettenzeit zu ver-
schieben, um alle 27 geplanten Auf-
führungen in Bremgarten bestreiten 
zu können.

Der Vorverkauf für die am 19. März 
startende Operettensaison ist sehr 
gut angelaufen. Unter der Nummer 
056 640 03 05 können ab sofort Ein-
trittskarten telefonisch bestellt wer-
den. Vorverkaufszeiten: Montag, Mit-
woch und Freitag von 9 bis 11 Uhr 
und nachmittags von 16 bis 18 Uhr, 
samstags von 10 bis 12 Uhr. --zg

«Ghost Writer» im Filmclub
Beginn der zweiten Saisonhälfte

Am Montag, 7. März, startet der Film-
club seine zweite Saisonhälfte. Sechs 
Filme sind bis Mitte April program-
miert. Sie werden jeweils am Montag 
um 20.15 Uhr im Kellertheater ge-
zeigt. Gestartet wird mit dem Film 
«Ghost Writer» von Roman Polanski. 

Der erfolgreiche und namenlose 
Ghostwriter «Ghost» verpflichtet sich, 
die Memoiren des ehemaligen Premi-
erministers Adam Lang zu verfassen. 

Unter stärkstem Zeitdruck, aber 
fürstlich honoriert, versucht er, das 
bereits geschriebene Manuskript in 
eine halbwegs literarisch und stilis-
tisch ansprechende Form zu bringen. 
Der vorherige Verfasser ist bei einem 
Unfall ertrunken.

Die weiteren fünf Filme sind: «Mary  
& Max», «It’s complicated», «Eyes 
wide open», «Unter Bauern – Retter 
in der Not» und «Soul Kitchen». --zg

Die Kleinsten eröffneten die Fasnacht
Seit die frühmorgendliche Chesslete 
vom Fasnachtsprogramm gestrichen 
wurde, gehört den Kindern mit ihren 
Eltern das Privileg, am Schmutzigen 
Donnerstag die Bremgarter Fasnacht 
zu eröffnen. Der Kinderball des El-
ternkreises versammelte unzählige 
kleine und auch etliche grosse Mas-
ken im Casino. Prinzessinnen liefer-
ten sich mit Zauberern und Cowboys 

Konfettischlachten. Gegen ein be-
scheidenes Entgelt gab es Getränke 
und Kuchen. Um 16.30 Uhr wurde die 
Guggenmusik Näbelhacker erwartet,  
die die Kinder traditionell auf einen 
kleinen Umzug führt. Wieder konnte 
der Kinderball vom OK Rüssknaller-
ball profitieren. Denn die feudale 
Deko für den Ball morgen Samstag 
sorgte für das Fasnachtsfeeling, wel-

ches ein kahles Casino nie vermitteln 
könnte. Ausladende Ballszenen an 
den Wänden, ein Kronleuchter mit 
sechs Metern Durchmesser an der 
Decke und etliche weitere Hingucker 
werden das Ballpublikum begeistern. 
Türöffnung ist um 19.30 Uhr. Eintritt 
ist ab 18 Jahren gestattet. Es gibt die 
Maskenprämierung und den Auftritt 
verschiedener Guggen. --gla


