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An die 200 Ein- und Mehrfamili-
enhäuser sowie Gewerbebetriebe 
sind dem Wärmeverbund ange-
schlossen und haben einen 
Glasfaseranschluss im Haus. 
Dieses Glasfasernetz können 
diese Leute künftig auch für 
Multimediadienste nutzen.

Erika Obrist

Der Wärmeverbund in Bremgarten 
ist eine Pionierleistung. Angelegt hat 
ihn die AEW Energie AG. Als die Roh-
re für den Transport der Wärme in 
die angeschlossenen Liegenschaften 
verlegt wurden, wurde gleichzeitig 
ein Glasfaserkabel eingelegt. Über 
dieses Kabel steuert die AEW Ener-
gie AG den Wärmebezug. 

Nun bietet die Firma Litecom, das 
Telecom-Unternehmen der Energie-
unternehmen der Nordostschweiz mit 
dem AEW als grösstem Aktionär, den 
Wärmebundnutzern eine weitere 
Dienstleistung an: Sie können über 
dieses Glasfaserkabel Multimedia-
dienste nutzen: Internet, Telefon, di-
gitales Fernsehen, Multiplay und wei-
tere Angebote. Und sie können den 
Anbieter frei wählen. «Das Angebot, 
das wir den Bewohnern der Liegen-
schaften unterbreiten, ist vielfälti-
ger», sagt Matthias von Arx, Ge-
schäftsführer der Firma Litecom.

Grosse Mengen  
in kurzer Zeit übertragen

«Wir bieten unseren Kunden eine viel 
höhere Leistung, als dies auf den heu-
tigen Kupferkabeln möglich ist», ver-
sichert von Arx. Damit befriedige die 
Firma ein Kundenbedürfnis, da die 
Internetnutzer – sei es privat oder ge-
schäftlich – immer grössere Daten-
mengen beziehen oder verschicken. 
Via Glasfaserkabel sei dies möglich – 
und erst noch in kürzester Zeit: Hoch-
leistungssurfen im Internet, HD- und 
3-D-Fernsehen, Herunterladen von 
Filmen aus dem Internet auch in HD-
Qualiät, Herunterladen von datenin-
tensiven Spielen. Alles gleichzeitig 
und in allerhöchster Geschwindig-
keit.

Das gibt es alles schon. Die gröss-
ten Anbieter dieser Multimediadiens-
te in der Schweiz sind Swisscom und 
Cablecom. Hier werden die Daten 

meist noch über Kupferkabel ausge-
tauscht, die eine weit geringere Ka-
pazität aufweisen.

Anbieter frei wählbar
Wer das Angebot der Firma Litecom 
nutzt, kann künftig den Anbieter von 
Multimediadiensten, den Service- 
Provider, frei wählen. «Open Access» 
nennt sich das. «Es gibt verschiedene 
kleinere Provider in der Schweiz mit 
teils umfassenden, teils spezialisier-
ten Angeboten», erklärt von Arx. 

Damit diese Anbieter nicht mit je-
dem möglichen Kunden direkt ver-
handeln müssen, hat die Firma Lite-
com eine Plattform eingerichtet unter 
www.litexchange.ch. Hier präsentie-
ren die Provider ihre Angebote, hier 
können die Kunden sich ihr «digita-
les Menü» nach den eigenen Vorlie-

ben zusammenstellen. Wer von dem 
Angebot profitieren will, der muss 
das Glasfaserkabel, das bereits im 
Haus ist, in die Wohnung weiterzie-
hen. Eine Vertikalleitung installieren, 
wie es im Fachjargon heisst. Die Kos-
ten dafür übernimmt bei den Schnell- 
entschlossenen die AEW Energie AG. 
Die Feinverteilung in der Wohnung 
oder in Mehrfamilienhäusern geht 
anschliessend zulasten des Eigen- 
tümers.

Infoanlass am 17. Mai
Am 17. Mai findet um 19 Uhr im Casi-
no Bremgarten eine Informationsver-
anstaltung für alle Liegenschaftsbe-
sitzer statt, die dem Wärmeverbund 
angeschlossen sind. Dabei erfahren 
sie Genaueres über die Möglichkeiten 
und Kosten dieses Projekts.

Freie Wahl auf der Datenautobahn
Informationsanlass für Liegenschaftsbesitzer, die dem Wärmeverbund angeschlossen sind

Die Firma 
Litecom AG

Die Litecom AG hat ihren Sitz in 
Aarau. Sie ist das Telekommunika-
tionsunternehmen der AEW Ener-
gie AG, der Elektrizitätswerke der 
der Kantone Zürich, Schaffhausen 
und Thurgau, der St. Gallisch-Ap-
penzellischen Kraftwerke, der 
Centralschweizerischen Kraftwer-
ke und der Axpo. Sie hat 13 Jahre 
Telecom-Erfahrung in der Schweiz. 
Mehr als 15 der grössten Firmen 
der Schweiz sowie mittlere Unter-
nehmen, Hochschulen, Verwaltun-
gen, Polizeikorps, Telecom-Dienst-
leister und Elektrizitätsversorger 
gehören zum Kundenkreis.

Die Verantwortlichen der Ope-
rettenbühne Bremgarten dürfen 
sich freuen: Bereits 10 000 
Eintrittskarten sind verkauft 
worden. 

Das Wagnis, eine kaum bekannte 
Operette eines ebenso wenig bekann-
ten Komponisten aufzuführen, hat 
sich gelohnt. Schon zwei Wochen be-
vor am 21. Mai zum letzten Mal der 
Vorhang fällt, darf festgestellt wer-
den, dass die Bremgarter Operetten-
leute mit «Polenblut» von Oskar Ned-
bal einen weiteren Markstein in ihrer 
Vereinsgeschichte gesetzt haben. 

Die Vorverkaufszahlen sprechen da 
eine deutliche Sprache, beträgt doch 
die Platzauslastung aller 26 Auffüh-
rungen bereits heute über 90 Prozent. 
Die OBB ist aber auch neben der Büh-
ne präsent und pflegt seit Jahren ihre 
Kundschaft. So haben in dieser Sai-
son über zwanzig Gruppen an einer 
Einführung ins Werk teilgenommen, 
dazu kamen mehrere Schulklassen.

Mit der OBB eng verbunden
Auch im Vorverkauf ging der Vor-
stand neue Wege: Rund zwei Drittel 
der Besucher bestellten ihre Ein-
trittskarten über Internet, ein knap-
pes Drittel über Telefon oder mit ei-
ner Bestellkarte über den Postweg. 
Das exakte Erfassen der Bestellun-
gen erlaubte es dem Vorstand, die 
10 000. Buchung ausfindig zu machen. 
Es handelt sich dabei um Elisabeth 

Schmid aus Waldhäusern. Sie wurde 
zusammen mit Doris Hintermann, 
der 10 001. Bucherin, während der 
Aufführung vom vergangenen Mitt-
woch gefeiert. Elisabeth Schmid ist, 
wie sich herausstellte, mit der Ope-
rettenbühne Bremgarten eng verbun-
den: 1976 sang sie im Chor mit, seit-
her hat sie jede neue Produktion in 
Bremgarten besucht.

«Polenblut», diese herzergreifende 
Geschichte eines polnischen Grafen, 
der ein ausschweifendes Leben führt 
und seine Güter vernachlässigt, bis 
eine tüchtige Wirtschafterin seinen 
Hof erfolgreich verwaltet und den 
Grafen dazu bekehrt, sein Lotterle-

ben zu beenden, wird bis zur Dernie-
re am 21. Mai noch achtmal aufge-
führt. Das Stück lebt von grossen 
Chorszenen, schönen Balletteinlagen 
und vor allem durch ausgezeichnete 
Solisten. Der Zürcher Regisseur Paul 
Suter hat die Dialoge der Urfassung 
überarbeitet und teilweise neu ge-
schrieben, seine Inszenierung lebt 
von vielen Einfällen und grosser Ab-
wechslung. Das sechsundzwanzig 
Musiker umfassende Berufsorchester, 
alternierend geleitet von Andres Joho 
und Christof Brunner, bürgt, nebst 
den schönen Stimmen der Solisten,  
für die musikalische Qualität. Zudem 
macht sich bezahlt, dass die Operet-

tenleute seit Jahrzehnten viel Wert 
auf die Auswahl der Kostüme legen 
und auch bei Frisuren und Perücken 
keinen Aufwand scheuen.

Für Kurzentschlossene sind noch 
Eintrittskarten für die Aufführungen 
vom Mittwoch, 11. Mai, sowie bei den 
letzten zwei Aufführungen am 20. 
und 21. Mai verfügbar. Im Internet 
können unter www.operette-brem-
garten.ch Tickets rund um die Uhr 
platzgenau bestellt werden. Der tele-
fonische Vorverkauf ist unter der 
Nummer 056 640 03 05 erreichbar 
(Montag bis Freitag von 9 bis 11 Uhr 
und von 16 bis 18 Uhr, am Samstag 
von 10 bis 12 Uhr. --zg

Operette «Polenblut» auf Erfolgskurs
Kleine Feier für die 10 000. Besucherin anlässlich der 18. Aufführung

«When the  
night has come»

Die Theatergruppe der Oberstufe 
Isenlauf präsentiert ihr durch Impro-
visation entstandenes Theaterstück 
«When the night has come» im Kel-
lertheater. Und zwar heute Freitag, 6. 
Mai, um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist 
frei, Kollekte. Die Theatergruppe hat 
das Stück «When the night has come» 
aus der Improvisation entstehen las-
sen. Alle Ideen wurden fantasievoll 
erprobt, die Musik aufgrund der Ide-
en und Vorstellungen der Schülerin-
nen ausgewählt und einstudiert.

Die Leitung liegt in den Händen von 
Lisa Belser und Jonas Meier.

Der Rücktritt von Stadträtin 
Claudia Breitenstein auf Ende 

Jahr wird allgemein bedauert. 
Für die Gründe – hohe Belastung 
durch Studium – haben alle Ver-
ständnis. Da sie das Ressort Sozi-
ales betreut, ist sie in den ver-
schiedensten Gemeindeverbänden 
«von Amtes wegen». Und wird 
nun Mal für Mal verabschiedet. 
Auch bei der Amtsvormundschaft 
wurde ihr Weggang bedauert. 
Blumen und Geschenke gabs al-
lerdings nicht – schliesslich ist 
Claudia Breitenstein bis Ende 
Jahr noch in Amt und Würden.

❊

W ürdevoll gewählt werden an 
Versammlungen aller Art je-

weils die Stimmenzähler. Oder 
auch nicht. Bei der Amtsvormund-
schaft wurde Bezirksamtmann 
Heinz Widmer als Stimmenzähler 
vorgeschlagen. Er lehnte ab – als 
Nichtmitglied dürfe er diese Auf-
gabe nicht übernehmen. Der 
Mann kennt sich aus mit den 
Buchstaben des Gesetzes.

❊

Gewählt wurden die vorge-
schlagenen Stimmenzähler 

bei der Stifterversammlung Haus 
Morgenstern auf dem Hasenberg.  
Mit den lachend vorgebrachten 
Zweifeln, ob sie des Zählens 
mächtig seien. Gezählt werden 
musste an der Versammlung, weil 
die Änderung der Stiftungssat-
zungen die Zustimmung von zwei 
Drittel der Anwesenden erforder-
te. Es kam, wie es kommen muss-
te: Beim ersten Zählen stimmten 
37 für die neuen Satzungen – bei 
34 Anwesenden. Beim zweiten 
Zählen waren es 35 Ja. Nach ei-
ner erneuten Anwesenheitskont-
rolle kürzte der anwesende Notar 
das Verfahren ab. «Einstimmig 
genehmigt», befahl er.

❊

W eniger zum Schmunzeln als 
vielmehr besorgniserregend 

ist der Fall eines 15-jährigen 
Schülers aus Bremgarten. Diesen 
habe die Ambulanz kürzlich aus 
dem Schulunterricht geholt. Ihm 
war nach übermässigem Alkohol-
konsum auf dem Schulweg und in 
der Pause übel geworden. Zwar 
wurde er gleichentags wieder aus 
dem Spital Muri entlassen. Den-
noch: Müssen wir ob des warmen 
und sonnigen Wetters schon die-
ses Wochenende mit Horden von 
trinkenden Minderjährigen rech-
nen? Gleich wichtig, wenn nicht 
wichtiger dürfte die Frage sein, 
wie Minderjährige überhaupt an 
alkoholische Getränke kommen. 

❊

W eit erfreulicher ist, was die 
Schülerinnen und Schüler des 

Textilen Werkens nächste Woche 
tun werden. Im Rahmen der Akti-
on «Hände bewegen» verteilen sie 
den Leuten dekorativ gestaltete 
Bleistifte und Karten an Posten, 
die an verschiedenen Orten in der 
Stadt aufgestellt sind.
 --eob/aw

Als die Rohre für den Wärmetransport verlegt wurden, wurde auch ein Glasfaserkabel in die offenen Gräben 
eingebracht. Über dieses steuert das AEW den Wärmebezug. Nun kann man das Kabel auch für Multimediadienste nutzen.
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Mit Elisabeth Schmid aus Waldhäusern, der 10 000. Besucherin von «Polenblut», freuen sich (von links): Josef Peyer, 
Präsidentin Myriam Rufer-Staubli (im Ballettkostüm), Tenorbuffo Alois Suter, Doris Hintermann sowie die Sopranistin Barbara Buhofer.
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