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Am 1. September 1876 schaffte Brem-
garten den Anschluss an die grosse wei-
te Welt. Damals nahm die Wohlen-
Bremgarten-Bahn (WB) ihren Betrieb
auf der Normalspur auf und war damit
direkt mit der zwei Jahre vorher eröff-
neten Südbahnlinie verbunden. Seit
1912 verkehrt die Bremgarten-Dietikon-
Bahn schmalspurig von Wohlen ins
Limmattal. Dank einer dritten Schiene
können bis Bremgarten West aber auch
Normalspurzüge verkehren.

Ein grosses Fest für Alt und Jung
Nicht mehr lange: Mit der bevorste-

henden Sanierung der BDWM-Strecke
Wohlen-Bremgarten verschwindet die
dritte Schiene. Damit wird der Gleisab-
schnitt durch den Wohler Wald defini-
tiv zur Schmalspur und die Privatbahn
vom Netz der SBB abgekoppelt. Das En-
de der fast 140 Jahre dauernden Nor-
malspur-Ära soll vom 26. bis 28. Juni
zünftig gefeiert werden. Ein siebenköp-
figes Organisationskomitee unter der
Leitung von Thomas Koch, Leiter Kun-
denservice der BDWM, bereitet einen
Anlass vor, der Alt und Jung auf das
Bahnhofgelände Bremgarten West lo-
cken und begeistern soll.

Involviert in das Jubiläums- und Ab-
schiedsfest ist die ganze Schule Brem-
garten: «Wir haben bereits am Brücken-
fest 2012 hervorragend mit der BDWM
zusammengearbeitet und freuen uns,
auch jetzt wieder mitzutun. Mitmachen
werden sämtliche Klassen unserer
Schule und auch alle Lehrpersonen»,
erklärte der Bremgarter Schulleiter
Guido Wirth an einer Medienorientie-

rung der BDWM zum Anlass. Die Schü-
lerinnen und Schüler bestreiten am
Freitag, 26. Juni den Auftakt: «Es gibt
Workshops mit Spiel und Spass, Fahr-
ten mit dem Dampfzug zum Erdmann-
listein, Hüpfburg, Spielstände und
Menschen-Töggelifussball», erläuterte
Wirth. Auch das öffentliche Abendpro-
gramm am Freitag werde weitgehend
von der Schule bestritten: «Es ist sehr
viel in Vorbereitung. Wir planen Show-
Events unter Beteiligung aller Alters-
gruppen vom Kindergarten bis zum 9.
Schuljahr, auch für ein Freilichttheater
wird bereits geprobt».

Auch ein Fest für Bahnfans
Das Gewerbe im Quartier Bremgar-

ten West macht ebenfalls mit. Geplant
sind unter anderem ein West-Trail mit

Betriebsbesichtigungen, Attraktionen
und Wettbewerb. Die Firma Nauer be-
treibt eine Weinstube, der STV Brem-
garten die Festhütte und der Wasser-
sportclub ein Bierzelt. Da geht nicht
nur kulinarisch die Post ab, am Sams-
tagabend ist mit der 9-köpfigen Band
«Die Partyfürsten» auch Tanz- und Un-
terhaltung angesagt.

Freuen dürfen sich die Eisenbahn-
fans: Von Freitag bis Sonntag ist ein
Zug mit der Dampflok Eb 3/5 Nr. 9 zwi-
schen Bremgarten und Wohlen unter-
wegs, am Samstag der einzige noch in-
takte SBB Historic-Dieselzug. Angesagt
sind weiter Fahrten mit dem Schienen-
velo, spezielle Stadtführungen in einem
alten SBB-Wagen sowie eine Olympia-
de, an der sich Gruppen, Familien und
Einzelpersonen beteiligen können.

Ein Abschied unter Volldampf
Bremgarten BDWM-Bahn löst sich mit einem Riesenfest definitiv und endgültig von den SBB
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«Es ist vor allem eine Frage der Organi-
sation», meint der freischaffende Mas-
kenbildner Manfred Massler. Gut 50
Darstellende müssen in der Pause zwi-
schen dem 1. und dem 2. Akt in Chine-
sen umgeschminkt werden. Einen
Grundteint haben sie alle schon vor
dem 1. Akt aufgetragen bekommen; bei
den Damen wurden zu-
sätzlich Augen und Lip-
pen betont sowie Rouge
aufgetragen, die Männer
haben einen Lidstrich be-
kommen.

In der Pause geht sich
die eine Hälfte des En-
sembles zuerst umziehen,
die andere kommt sofort
in die Maske. Ein schwar-
zer Strich wird seitlich an
die Augen gemalt, und die Brauen wer-
den aussen etwas nach oben gebogen.
Vor allem aber bekommen sie alle eine
Perücke mit einem feinen langen Zopf
oder einem Haarknoten.

Trotz der Eile ist das aber nicht die
grösste Herausforderung dieser Pro-
duktion, wie Massler betont: «Vor der
Vorstellung müssen wir innert zweier

Stunden das gesamte Ensemble für die
Bühne bereit haben. Ziel ist dabei, dass
nicht nur wir, sondern auch die Dar-
stellenden selber, die Regie, die Pro-
duktion, kurz gesagt einfach alle zufrie-
den sind.»

Es müssen ausnahmslos alle Darstel-
lenden geschminkt werden. «Käme je-
mand ungeschminkt auf die Bühne, wür-
de er in dem grellen Licht auffallend rot

wirken.» Das Bühnenlicht
hat es überhaupt in sich.
«Das Licht ist extrem
wichtig», erklärt Sonja
Büchli. Die Maskenbildne-
rin arbeitet oft mit Massler
zusammen bei Musical-
und Opernproduktionen –
etwa in Zürich, wo sie die
Maske bei «Klassikern»
wie Cats und Grease ge-
macht haben, aber auch

bei Udo Jürgens «Ich war noch niemals in
New York».

Alles selber gestylt
«Gerade wegen des Lichts muss man

sehr viel über das Schminken wissen»,
führt sie weiter aus. «In jedem Stück,
auf jeder Bühne ist das Licht anders,
und deshalb schauen sich die Masken-

bildner das Licht genau an, bevor sie
mit Schminken beginnen.»

In der Garderobe herrscht derweil re-
ger Betrieb. Auf der Bühne wird gerade
geprobt, und laufend betreten Darstel-
ler die Garderobe, um ihre Chinesen-Pe-
rücke wieder abzugeben. Sonja Büchli
nimmt sie ihnen ab, frisiert zerzauste
Haare glatt und setzt die wieder einsatz-
bereite Perücke auf den Styropor-Kopf
mit dem Namen des betreffenden Dar-
stellers. All die gezöpfelten und gekno-
teten Frisuren hat Manfred Massler sel-

ber gestylt. Bestellt hatte er Perücken
mit langem schwarzem Haar. Kunsthaar
in diesem Fall. «Echthaar ist extrem teu-
er, und man sieht den Unterschied
kaum», erklärt Massler. Ausserdem gebe
es mit Echthaar ein ethisches Problem,
fügt er an - dieses komme nämlich zu
90% aus Indien, sei sogenanntes Tem-
pelhaar, also eigentlich eine Opfergabe
indischer Frauen, die sich kahl rasier-
ten. «Dieses Haar wird dann für teures
Geld verkauft und weiter verarbeitet, al-
so gebleicht und neu eingefärbt, eventu-

ell gelockt, was man halt braucht. Die
indischen Frauen haben wohl keine Ah-
nung, was mit ihrer Opfergabe passiert.»

Und schon betritt wieder ein Chinese
die Garderobe, zieht die Perücke vom
Kopf und sieht wieder aus wie der
Bremgarter von nebenan.

Premiere von «Das Land des Lächelns»
von Franz Lehár ist am 14. März. Tickets
für alle Vorstellungen sind auf
www.operette-bremgarten.ch und an der
Abendkasse erhältlich.
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Wie macht man
aus Europäern
Chinesen?
Bremgarten Auch hinter der Operettenbüh-
ne wird Unverzichtbares geleistet: In einer
guten halben Stunde verwandelt das sieben-
köpfige Team um Manfred Massler 50 Euro-
päer in Chinesen

MERENSCHWAND

René Landolt in die
Schulpflege gewählt
Für die auf den 8. März angesetzte
Wahl für den freien Sitz in der Schul-
pflege lag nach Ablauf der Nachmel-
defrist einzig die Anmeldung von Re-
né Landolt, 1970, von Glarus Nord GL,
in Merenschwand, Haselackerstrasse
11 (SVP), als Kandidat vor. Das Wahl-
büro hat ihn deshalb in stiller Wahl als
Mitglied der Schulpflege Meren-
schwand für den Rest der Amtsperio-
de 2014/17 gewählt erklärt. (AZ)

ZUFIKON

Hanspeter Füglistaler seit
20 Jahren im Amt
Am 1. März 1995 hat Herr Hanspeter
Füglistaler seine Stelle als Leiter der
Finanzabteilung in Zufikon angetre-
ten. Der Gemeinderat konnte dem be-
währten Leiter der Abteilung Finanzen
somit an der Sitzung vom 2. März zu
seinem 20-jährigen Arbeitsjubiläum
gratulieren. (AZ)

WIDEN

Neue Finanzfachkraft
gesucht
Frau Mirjam Ernst, Schöftland, seit
dem 1. Juli 2012 als Stellvertreterin des
Leiters Finanzen bei der Gemeinde Wi-
den tätig, hat diese Anstellung per 30.
Juni gekündigt. Sie ist als Leiterin der
Abteilung Finanzen in einer aargaui-
schen Stadt gewählt worden, teilt der
Gemeinderat mit. Man habe die Kündi-
gung mit Bedauern zur Kenntnis ge-
nommen. Die Stelle wird zur Neubeset-
zung auf den 1. Juli oder nach Verein-
barung ausgeschrieben. Bezüglich
weiterer Details wird auf die separate
Stellenausschreibung verwiesen. (AZ)

NACHRICHTEN

Urs Schuhmacher, Gemeindeschreiber
von Rudolfstetten, hat in den vergange-
nen Monaten die Weiterbildung «Öf-
fentliches Gemeinwesen Stufe III Ma-
nagement (CAS)» an der Fachhochschu-
le Nordwestschweiz FHNW absolviert.
Zusammen mit weiteren 16 Absolven-
tinnen und Absolventen durfte er das
«Diploma of Advanced Studies Öffentli-
ches Gemeinwesen Nordwestschweiz
(DAS)» entgegennehmen. Dieses CAS
bildet Management-Generalisten aus,
die eine öffentliche Verwaltung nach
modernen Grundsätzen führen wollen.
Dies teilt der Gemeinderat Rudolfstet-
ten mit.

Die Praxisarbeit schrieb Schumacher
in Zusammenarbeit mit Josef Kuratle,
Gemeindeschreiber von Sarmenstorf.
Auftraggeber der Arbeit zum Thema
«Risikomanagement in Aargauer Ge-
meinden» sind die Gemeinderäte Sar-
menstorf und Rudolfstetten-Friedlis-
berg. Die Arbeit wurde mit der Note 5.5
(sehr gut) bewertet. Der Praxisbezug
der Abschlussarbeit hilft den Gemein-
den auf einfache Art und Weise, ein
wirkungsvolles Risikomanagement mit
internem Kontrollsystem (IKS) aufzu-
bauen.

Neue Herausforderung
In den nächsten Tagen beginnen die

Stellvertreterin des Leiters Steuern,
Carmen Oetiker, der Stellvertreter der
Leiterin Finanzen, Nico Ardüser und
die Leiterin Einwohnerdienste, Seraina
Widmer ihre Weiterbildungen «CAS
Kantonale Fachkompetenz».Der Lehr-
gang vermittelt Fachwissen und ver-
tieft Fähigkeiten für die Fachfunktio-
nen: Steuern, Finanzen und Einwoh-
nerkontrolle. (AZ)

Rudolfstetten

Abschlusserfolg und
Weiterbildende
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