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Der dritte Infotermin, zu dem 
Stadtammann Raymond Tel

lenbach die Bevölkerung seit sei
nem Amtsantritt eingeladen hat
te, brachte zwei Dutzend Teil
nehmer in den Zeughaussaal. 
Ironisch betrachtet ist das im-
merhin eine Steigerung im Ver
gleich zu den zwei vorangegange
nen Anlässen. Woran liegts? 
Mangelte es wieder an Werbung 
für die Veranstaltung? Oder er
warten die Bremgarter fertige 
Konzepte vom Stadtrat, bevor sie 
mitreden wollen? 

❊

Nach einer Dreiviertelstunde, in 
der sich das Gespräch um das Ju
gendkonzept drehte – notabene 
auch mal abschweifend –, fand 
ein Teilnehmer, der «Kropfleerete» 
sei nun genug. Er hab eigentlich 
damit gerechnet, nach einer Stun
de  den schönen Frühlingsabend 
noch etwas geniessen zu können. 
Man möge doch zum zweiten The
ma kommen. Nebst der Informati
on ist es diese Möglichkeit, den 
Kropf zu leeren, die Stadtammann 
Tellenbach den halbjährlichen In
foabend einführen liess. Der ge
samte Stadtrat nahm sich dies
mal Zeit dazu. Ob sich die Dame 
und die Herren nicht auch lieber 
am Gartengrill betätigt hätten, 
sei dahingestellt. Ob aber der Am
mann nächstes Mal wieder sein 
gesamtes Kollegium aufbieten 
wird, darf bezweifelt werden. 

❊

Aufgeboten hatten die Primar
schulen in der Region diese 

Woche «ihre» Grossrätinnen und 
Grossräte. Diese sollten in die 
Klassen sitzen und die Schule ein
mal hautnah erleben. Hoch er
freut und zum Teil fast etwas er
staunt registrierten die Lehrerin
nen, dass die Politikerinnen und 
Politiker zahlreicher erschienen 
als erwartet und erhofft. So auch 
in Bremgarten: Zwei Namen wa
ren auf der Besuchsliste aufge
führt, sechs Frauen und Männer 
waren gekommen. 

❊

Ebenfalls positiv aufgefallen ist 
den Lehrerinnen die Offenheit, 
mit der über Schulfragen und 
über eine mögliche Entlastung 
diskutiert werden konnte. Auch 
mit den Vertretern der SVP, wie 
mehrmals betont wurde. Je län
ger aber gesprochen wurde in 
Bremgarten, desto mehr schwand 
die Freude der Lehrerinnen. Von 
Entlastung war nicht mehr die 
Rede. Im Gegenteil: Die Politik 
wollte den Lehrerinnen noch mehr 
Aufgaben aufbürden.

 gla/eob

Noch zweimal 
«Der gute Doktor»
Heute Freitag und morgen Samstag, 
8. und 9. April, jeweils 20.15 Uhr, lädt 
das Kellertheater zu den letzten Vor-
stellungen der Eigeninszenierung 
«Der gute Doktor». Das Stück erzählt 
keine durchgehende, zusammenhän-
gende Geschichte, sondern besteht 
aus einer Folge von einzelnen selbst-
ständigen Szenen. Sie beruhen auf 
frühen satirischen Erzählungen von 
Anton Tschechow, welche dieser als 
Student für verschiedene Zeitschrif-
ten verfasste. Sie spielen alle im Russ-
land des späten 19. Jahrhunderts. Zu-
sammengehalten werden die Szenen 
durch einen Erzähler, der offensicht-
lich Tschechow selber ist. 

Es sind allesamt komische, ja zu-
weilen groteske Szenen, die gleichzei-
tig den Blick in tiefe menschliche Ab-
gründe öffnen.

Vorverkauf: Cartouche & Emma, 
Marktgasse 25, 056 633 44 22, oder 
an der Abendkasse, 056 633 67 47, 
eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

Stadtrat vergab 
diverse Arbeiten

Sanierung Augraben/Austrasse: Die 
Projektierungsarbeiten für die Sanie-
rung des Augrabens (Abschnitt Fried-
hofstrasse bis Reuss) sowie der 
Austrasse (Abschnitt Augraben bis 
Austrasse 5) wurden an das Ingeni-
eurbüro KIP Knoblauch Ingenieur 
und Planer, Wohlen, vergeben. Der 
Auftrag beinhaltet Projektierung, 
Ausschreibung, Ausführungsprojekt 
und örtliche Bauleitung. Die Vergabe 
der Ingenieurarbeiten erfolgt vorbe-
hältlich der Genehmigung des Bau-
kredites an der «Wintergmeind». 

Sanierung Amthofbrunnen: Die Ar-
beiten für die dringende Sanierung 
des Brunnens in der Antonigasse 
wurden an die Firma Walliser+Partner 
Natursteine GmbH, Bremgarten, ver-
geben. Erneuerung Stadtratssaal: Die 
Architekturleistungen wurden an das 
Architekturbüro Peter F. Oswald, 
Bremgarten, vergeben. Umnutzung 
der Wohnung im 3. OG Rathaus in 
Büros der Regionalpolizei: Die Arbei-
ten wurden an die Firma Elektro Fux 
AG (Elektroarbeiten), Bremgarten, 
und an die Firma Erni AG (Malerar-
beiten), Bremgarten, vergeben.

Gestaltungskonzept Obere Altstadt:
Das Büro Buchmann Landschaftsar-
chitektur, Langnau, wurde mit dem 
Möblierungskonzept im Gebiet der 
Oberen Altstadt beauftragt. Dieses 
wird Aussagen zu Aussenmobiliar 
wie Sitzbänke, Pflanzentröge, Abfall-
behälter, Absperrpfosten und derglei-
chen enthalten. Es ergänzt den Richt-
plan über die Oberflächengestaltung 
der Altstadtgassen. sk

Operette: Zusatzaufführung am 11. Mai
Die Operette «Polenblut» von Oskar 
Nedbal hat in den ersten sechs Auf-
führungen beim Publikum grossen 
Anklang gefunden. Gerühmt werden 
vor allem die abwechslungsreiche In-
szenierung, die ausgesprochen gut 
besetzten Solorollen sowie die Viel-
falt der Melodien und musikalischen 
Einfälle des ja eher unbekannten 

Komponisten Oskar Nedbal. Die sehr 
gute Platzauslastung der noch rund 
20 Aufführungen bis zur Derniere am 
21. Mai haben den Vorstand der Ope-
rettenbühne bewogen, schon jetzt das 
Datum einer Zusatzaufführung be-
kannt zu geben. Diese findet am Mitt-
woch, 11. Mai, statt und beginnt um 
20 Uhr. In allen anderen Aufführun-

gen sind vereinzelt noch gute Plätze 
zu haben, speziell in den vorderen 
Parkettreihen. Die Homepage der 
Operettenbühne (www.operette-
bremgarten.ch) gibt Auskunft über 
den Spielplan und die noch freien 
Plätze, der telefonische Vorverkauf ist 
unter der Nummer 056  640 03 05 er-
reichbar. --zg

Ein Jugendkonzept hat sich der 
Stadtrat im Leitbild auf die 
Fahne geschrieben. Wo soll 
dieses ansetzen? Was erwartet 
die Bevölkerung von Bremgarten 
Info in touristischer Hinsicht? 
Vom Infoabend erhoffte sich der 
Stadtrat ein Meinungsbild.

Lis Glavas

«Der Jugend stehen angemessene 
Örtlichkeiten und Freizeitmöglichkei-
ten zur Verfügung. Die Jugend ist 
aufgerufen, dabei aktiv mitzuarbei-
ten und ihre Ideen und Wünsche ein-
zubringen.» So stehts im Leitbildent-
wurf vom letzten Oktober. Stadtam-
mann Raymond Tellenbach listete 
zahlreiche bestehende Angebote 
sportlicher, musischer oder anderer 
Art auf. «Jedes Angebot steht im har-
ten Wettbewerb mit den anderen.» 

Tellenbach hat sechs dritte und 
vierte Oberstufenklassen besucht und 
sich nach den Wünschen dieser Al-
terskategorie erkundigt. Tatsächlich 
steht Freizeitraum für sie im Vorder-
grund, in dem weder die ganz Gros-
sen noch die ganz Kleinen etwas zu 
suchen haben. «Mehrfach genannt 
wurde eine Art Kaffeestube und mehr 
Aufenthaltsraum an der Reuss.»

«Kuzeb gehört in Angebotsliste»
«Ich verstehe das Problem nicht, 
wenn das Angebot doch schon so 
gross ist», erklärte ein Teilnehmer. 
Vielleicht würde es genügen, das An-
gebot besser bekannt zu machen, 
wandte Tellenbach ein. Allenfalls 
über das Medium Internet. Gerügt 
wurde aus dem Publikum, dass das 
Kulturzentrum in Tellenbachs Ange-
botsliste fehlte. «Ohne es zu werten 
muss man dem Kuzeb zugestehen, 
dass es in Bremgarten viel auffängt.»

Rolf Plüss forderte, die Bedürfnisse 
breit abzuklären. «Ich war in der Ju-
gendkommission, als der Skaterpark 
gebaut wurde. Da war grosse Eupho-
rie. Die Stadt nahm Geld in die Hand 
und nach kurzer Zeit war auf der An-
lage nichts mehr los.» Der Skaterpark 
ist beim Waffenplatz erkanntermas-
sen zu weit abgelegen. In der Stadt 
will den Lärm aber niemand. Die Dis-
kussion begann sich um Lärm, Dro-
gen und Littering allgemein und um 
die Alkoholexzesse auf dem Obertor-
platz zu drehen. Vizeammann Clau-
dia Breitenstein intervenierte: «Dar-

auf dürfen wir die Diskussion nicht 
beschränken. Es gibt viele tolle junge 
Menschen. Wenn die etwas veranstal-
ten, gibt es Littering. Das gibt es aber 
auch bei Veranstaltungen von Er-
wachsenen. Was die Missstände auf 
dem Obertorplatz betrifft: Die kön-
nen wir nicht mit dem Jugendkonzept 
und auch nicht im Stadtrat lösen. Das 
geht nur mit Polizeikontrollen.»

«Kein Bedarf für  
das Wohler Konzept»

Schulpflegerin Franziska Schmid Jä-
ger sprach das Angebot des Wohler 
Vereins für Jugend und Freizeit (vjf) 
an. Das Konzept mit offener Jugend-
arbeit sei so erfolgreich, dass es ex-
portiert werden könne. Auch andere 
Votanten fragten, ob bestehende Kon-
zepte geprüft worden seien. Stadtrat 
Mathias Meyer erklärte: «Wir haben 
das Wohler Konzept eingehend ge-
prüft und Stellenleiter Arsène Per-
roud begrüsst. Aber im Vergleich zu 
Wohlen jammern wir auf hohem Ni-
veau. Vor nicht allzu langer Zeit hat-

ten die Wohler beim Bahnhof grosse 
Probleme mit jugendlichen Straftä-
tern und Gangs. Das Jugendhaus ist 
gross. Wir haben nicht Bedarf, dieses 
Konzept zu übernehmen, weil unser 
Leidensdruck geringer ist.»

«Seit Jahren ein Trauerspiel»
So drückte Fredy Zobrist die Situati-
on um Bremgarten Info (vormals Kul-
tursekretariat) aus. Die 30 Stellen-
prozent waren mit Beschluss der Ge-
meindeversammlung auf 40 erhöht 
worden; zwecks Einbau von Stadt-
marketingaufgaben. Gross die Er-
nüchterung, als die versierte PR-Frau 
Claudia Penta in der Probezeit das 
Handtuch warf. An der letzten Ge-
meindeversammlung scheiterte der 
Antrag knapp, das Pensum auf 60 
Prozent zu erhöhen. Nun wollte Tel-
lenbach wissen, was man von diesem 
Marketing- oder Tourismusteil von 
Bremgarten Info erwarte. Fredy Zob-
rist: «Wir brauchen uns nicht zu wun-
dern, dass uns in Bezug auf unsere 
überregionale Bekanntheit die Felle 

davonschwimmen. Wir haben einen 
Riesenbedarf an Initiative. Die hätten 
wir von der PR-Frau bekommen – 
aber dann kostet das halt noch etwas 
Geld», fügte er ironisch an. Der Stadt-
rat müsse die Führung übernehmen 
und Bremgarten Info mit  einer Stra-
giegruppe unterstützen, forderte er. 
Ein anderer Teilnehmer: «Das Thema 
gehört ins Präsidialamt. Der Am-
mann ist Bremgartens Botschafter.» 
Der Ammann habe erfahren wollen, 
welches die Botschaft sei, erklärte 
dieser und fasste nach weiterer Dis-
kussion zusammen: «Ich nehme die 
Meinung mit, dass Bremgarten mehr 
Werbung in eigener Sache braucht.» 

Ausgiebig diskutiertes Thema war 
der weitgehend inaktive Veranstal-
tungskalender auf der Website der 
Stadt und das Fehlen eines Kalenders 
in gedruckter Form. Mathias Meyer 
fragte: «Ist die Nachführung des Ka-
lenders eine Hol- oder eine Bring-
schuld?» Zumindest besteht die Hoff-
nung, dass die neue Website der Stadt 
dafür ein einfach zu bedienendes 
Tool beinhalten wird.

Diesmal wollten sie zuhören
Stadtrat lud zum Meinungsaustausch mit den Schwerpunkten Jugendkonzept und Tourismus ein

Vizeammann Claudia Breitenstein und Ammann Raymond Tellenbach traten mit sämtlichen Ratskollegen an. Bild: Lis Glavas


