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Reussbrückesaal

Radball- 
Grümpelturnier

Am Pfingstmontag, 20. Mai, führt der 
Velo Club Bremgarten sein 9. Rad-
ball-Grümpelturnier durch. Mit der 
Durchführung dieses Plauschwett-
kampfes während dem Pfingstmarkt 
hofft er, den schönen Sport ei nem 
breiten Publikum präsentieren zu 
dürfen.

Anmeldung paarweise  
oder einzeln

Eine Mannschaft besteht aus zwei 
Spielern (Spielerinnen). Anmeldun-
gen können aber auch einzeln erfol-
gen, die Partner werden nachher so 
eingeteilt, dass ungefähr ausgewoge-
ne Teams entstehen. Grundvoraus-
setzung ist nur, das Fahrradfahren 
zu beherrschen. Die Velos werden 
vom Veranstalter zur Ver fügung ge-
stellt. Je nach Anzahl der Anmeldun-
gen werden einzelne Kategorien 
eventuell zu sam mengelegt oder ge-
trennt, damit einigermassen gleich 
starke Teams gegeneinander spielen 
können.

 Veranstalter machen  
Trainingsangebot

Zur Vorbereitung aufs Grümpi kann 
man ab 30. April jeweils jeden Diens-
tag und Donnerstag ab 18.45 Uhr am 
Training im Reussbrücke saal teil-
nehmen. Die Erfahrung zeigt, dass es 
sich lohnt.

Die Festwirtschaft sorgt mit 
«Hörnli und Gehacktem» und Bier 
vom Fass für den geselligen Rahmen.

Kurzentschlossene können sich 
noch anmelden unter. www.vc-brem-
garten.ch. Anmeldeschluss ist der 21. 
April. 

Vollmond- 
shopping 

Die Fachgeschäfte der Altstadt Brem-
garten laden dieses Jahr viermal 
zum Vollmondshopping ein. Bereits 
am Donnerstag, 25. April, kann die 
Bevölkerung durch die Altstadt fla-
nieren und die wundervolle Atmo-
sphäre bei Vollmond geniessen.

Die teilnehmenden Geschäfte bie-
ten Vollmondschnäppchen an. Bis 22 
Uhr profitieren Kundinnen und Kun-
den von den günstigen Angeboten. 
Kulinarisch wird auch für sie ge-
sorgt. Ein feines Raclette ist unter 
dem freien Himmel zu geniessen. In-
fos auf www.vollmondshopping.ch.

Weitere Vollmondshopping-Daten: 
Samstag, 25. Mai, «Zauberhaftes 
Bremgarten»; Mittwoch, 21. August,   
«Karibische Vollmondnacht»; Don-
nerstag, 19. September, «Herbstliches 
Vollmondshopping».

Spitex

Einstimmiger 
Beschluss

Die Präsidentin der Spitex Bremgar-
ten, Erna Staub, reagiert auf die Aus-
sagen von Oberlunkhofens Gemeinde-
ammann Karl Grossen im Artikel 
«Unmut und Frust»  in der Ausgabe 
vom 16. April. «Ich stelle fest, dass 
das Scheitern der Fusion der beiden 
Spitex-Organisationen Bremgarten 
und Kelleramt nicht auf eine Erpres-
sung der Geschäftsführung Corinna 
Canzoni Stettler und Anita Schüepp 
zurückzuführen ist. Der Gesamtvor-
stand der Spitex Bremgarten hat ein-
stimmig beschlossen, die Bemühun-
gen für eine Fusion nicht weiterzu-
führen», so Erna Staub.

Schnuppern bei Jungpontonieren
Für Jungs und Mädchen ab 9 Jahren

Am Samstag, 27. April, 11 bis 
14.30 Uhr, führen die Pontoniere 
Bremgarten ein Schnupper- 
training für Kinder und Jugend-
liche ab 9 Jahren durch. 

Von 11 bis 12 Uhr können die Teil-
nehmenden auf der Reuss unterhalb 
des Isenlaufschulhauses die Jung-
pontoniere beim Training beobach-
ten. Diese werden ihr Handwerk zei-
gen. Zeigen, wie man mit Ruder und 
Stachel das Schiff  über die Reuss be-
wegt.

Wer gerne selber einmal probieren 
möchte, wie sich dieser Sport auf dem 
Wasser anfühlt, darf ab 12.30 Uhr 
selber das Fahrgeschirr in die Hand 
nehmen und mit der Unterstützung 
der Jungpontonierleiter und Jungfah-

rer die Sache ausprobieren. Die Ju-
gendlichen haben die Gelegenheit, 
mehr über den Sport, den Verein und 
seine Anlässe zu erfahren. Für Ver-
pflegung ist auch gesorgt. Interes-
sierte Jungs und Mädchen dürfen 
gerne auch Freunde mitbringen.

Highlight ist das  
Jungpontonierlager

Neben dem sportlichen Aspekt ist den 
Pontonieren auch die Kameradschaft 
wichtig. Man misst sich zwar bei 
etwa drei bis fünf Wettkämpfen im 
Jahr, aber auch das Miteinander 
kommt nicht zu kurz. So gibt es Aus-
flüge, ein Wintertraining und das 
Brügglifest, Talfahrten und den 
Fährdienst. Neben dem Fahren trai-
nieren die Pontoniere ebenfalls das 

Schnüren, den Bootsfährenbau und 
das Schwimmen. Das Highlight der 
Jungpontoniere ist sicher das alljähr-
liche schweizerische Jungpontonier-
lager in Einigen, wo sich alle Jung-
fahrer aus allen Vereinen der ganzen 
Schweiz für zehn Tage am Thunersee 
einfinden. 

Die jüngeren Jungpontoniere trai-
nieren jeweils am Mittwoch von 18 
bis 20 Uhr, die älteren und die Akti-
ven sind montags und donnerstags 
von 18.30 bis 20.30 Uhr auf dem Was-
ser anzutreffen. Bei Fragen kann 
man sich über die Homepage des Ver-
eins an das Jungfahrleiterteam, be-
stehend aus Roman Stöckli, Reto Lee-
mann und Reto Stettler, wenden. Un-
ter www.pontoniere-bremgarten.ch 
finden Interessierte noch mehr Infor-
mationen. --zg

Infos zu Tagesstrukturen jetzt online
Formulare auf der Homepage der Stadt

Neuerdings können viele Infor-
mationen über die Bremgarter 
Tagesstrukturen – die «Smiley-
Stunden» – auf der Homepage 
der Stadt nachgelesen werden. 

Unter www.bremgarten.ch, Rubrik 
«Bildung», ist das Stichwort «Tages-
strukturen zu finden. Nebst Hinwei-
sen und Kontakten stehen alle An-
meldeformulare zum Herunterladen 
zur Verfügung.

Die «Smiley-Stunden» des Vereins 
Tagesstrukturen finden von Montag 
bis Freitag, jeweils von 7 bis 18 Uhr 
statt und richten sich vorwiegend an 
Primarschulkinder. Oberstufenkin-
der wie auch bereits selbstständige 
Kindergärtler sind ebenso willkom-
men. Die Module Früh-, Vormittags-, 
Mittagstisch- und Nachmittagsbe-
treuung können einzeln gebucht wer-
den. Die Betreuungskosten werden 
nach dem steuerbaren Einkommen 
der Eltern berechnet.

Die Räumlichkeiten der «Smiley-
Stunden» befinden sich im Kornhaus 
in der Unterstadt, fünf Gehminuten 
von allen Schulhäusern entfernt.

Auch Ferienangebote
Der Verein Tagesstrukturen bietet 
auch in den Schulferien Aktivitäten 
an; in den Sommerferien während 
den ersten fünf Wochen, in den ande-
ren Ferien jeweils während der zwei-
ten Woche. --red

Tradition der Eltern fortsetzen
Operettenbühne: Seit 1978 darf der Verein auf die Figaros von Coiffeur Jeunesse zählen

Zwei Stunden vor der Auffüh-
rung startet der Betrieb in der 
Maske. Mindestens drei Mitglie-
der des Teams «Jeunesse» 
kümmern sich jeweils um ihre 
Operettenkundschaft. Die 
Partnerschaft basiere auf Geben 
und Nehmen, sagt Jwan Müller.

Lis Glavas

Sonntag, 15 Uhr. Wunderbarer Früh-
lingstag. Überrannt werden Chef 
Jwan Müller und seine beiden Mitar-
beiterinnen Nadine Wernli und Dani-
ela Zobrist jetzt noch nicht. Dem ei-
nen oder anderen Mitglied der Ope-
rettentruppe dürfte es heute etwas 
schwerfallen, sich von Garten oder 
Balkon zu trennen. Die Stylisten neh-
men es gelassen. Routiniert schmin-
ken und frisieren sie die nach und 
nach Eintreffenden, setzen Perücken 
auf und sehen zu, dass Kopfschmuck 
richtig sitzt. 

Erstmals kommt Airbrushing 
zum Einsatz

Urs Mühlethaler nimmt neben einem 
mysteriösen Gerät Platz. Bald wird er 
als cholerischer Theaterdirektor Tré-
bizonde wieder mit geschliffenem 
Mundwerk brillieren; mal deutsch, 
mal französisch parlierend. Eine an-
spruchsvolle Sprechrolle. Jwan Mül-
ler nimmt die Spritzpistole in die 
Hand. In der diesjährigen Produktion 
werden die Solisten erstmals ge-
brusht.

Müller erklärt: «Die Airbrushtech-
nik wird seit Längerem auch im kos-
metischen Bereich angewandt. Seit 
der hochauflösenden Aufnahmetech-
nik für Film und Fernsehen arbeiten 
Visagisten auch mit airbrushfähigen 
Make-ups. Vorteile des Airbrushing 
sind die extrem feine Pigmentierung 
sowie die Möglichkeit, das Make-up 
übergangs- und berührungslos auf-
zutragen.» Übergangslos zu Hals und 
allenfalls Décolleté. Auch die Hände 
werden mit gleicher Farbe überzogen 
und mit dem Fixierspray aus der 
Dose besprüht. 

Mit der Operette «Wienerblut» be-
gann 1978 die Wiederauferstehung 
der Bremgarter Operettentradition. 
Nach ein paar Jahren Pause löste der  
Verein Operettenbühne den Orches-
terverein und den Männerchor als 
Produzenten ab. Figaro Kurt Müller 
hatte zuvor im Orchester die Trompe-
te gespielt. Nun übernahm er mit 
Ehefrau Alice den Part in der Maske. 

Eltern übertrugen Faszination
Zehn Jahre später, schätzt Jwan Mül-
ler, liessen ihn seine Eltern erstmals 
Hand anlegen bei Darstellern. Der Vi-
rus übertrug sich. «Die Veränderung 
und Verwandlung von Menschen ha-
ben mich an meinem Job immer fas-
ziniert. Bei Operetten- und Theater-
produktionen kann ich das voll aus-
kosten und meiner Kreativität freien 
Lauf lassen. Es reicht von Rokoko bis 
Charleston und bis zu  modernen Fan-
tasiegebilden. Dabei fühlen das Team 
und ich uns in eine andere Zeit ver-
setzt. Wir sitzen zusammen, brain-

stormen und recherchieren, bis wir 
adäquate Hair- und Mask-Sets gefun-
den haben. Das Resultat dann auf der 
Bühne zu sehen, ist einfach grossar-
tig.»

Wichtige Erfahrung fürs Team
Anfang 2011 übernahm er von den 
Eltern den Salon «Jeunesse» an der 
Rechengasse 15 und damit auch den 
Auftrag der Operettenbühne. «Es ist 
mir ein grosses Anliegen, die 
‹Jeunesse›-Tradition bei der Operet-
tenbühne mit gleichem Herzblut und 
gleicher Professionalität weiterzu-
führen, wie meine Eltern sie begrün-
deten. Auch finde ich es wichtig, dass 
die Mitarbeitenden die Möglichkeit 
bekommen, ihr Arbeitsfeld zu erwei-
tern, neue Erfahrungen auch in der 
Maskenbildnerei machen und diese 
prickelnde Bühnenluft schnuppern 
zu dürfen.»

Der Operettenbühne gedenkt er 
also treu zu bleiben? «In einer erfolg-
reichen Partnerschaft achten beide 

darauf, dass ein Gleichgewicht zwi-
schen Geben und Nehmen besteht. 
Solange das gewährleistet ist, steht 
der Zusammenarbeit in weiteren Pro-
duktionen nichts im Weg.»

Auf gleicher Augenhöhe
Der «Jeunesse»-Familie gehören zur-
zeit acht Mitarbeiterinnen an. Den 
Schichtbetrieb im Casino leistet man 
mindestens zu dritt, öfter zu viert. 
Die erste Schicht dauert zwei, die 
zweite drei Stunden und eine dann 
bis zum Aufräumen. Daniela Zobrist 
bezeichnet diese Abwechslung von 
der Arbeit im Salon als megalässig. 
«Sie bringt uns immer wieder etwas 
Neues.» Auch Nadine Wernli mag Job 
und Atmosphäre hinter den Kulissen 
der Operette. «Durch den Schichtplan 
ist es gar nicht so belastend», ergänzt 
sie.

Beteiligen sich alle Mitarbeitenden 
an diesem Job? Der Chef stellt klar: 
«Einer unserer Grundsätze lautet: 
Wir bewegen uns auf gleicher Augen-

höhe. Alle brauchen alle.» Und zur 
Belastung durch diese Operetten-
schichten: «Die Work-Life-Balance ist 
ein wichtiger Bestandteil unserer 
Philosophie. Dazu gehören freie Wo-
chenenden während der dreimonati-
gen Spielzeit und regelmässiges Aus-
schlafen nach langen anstrengenden 
Tagen.»

5x 2 Tickets  
zu verschenken

Die Operettenbühne stellt für die 
Leserschaft von «Bremgarter Be-
zirks-Anzeiger» und «Wohler An-
zeiger» zehn Tickets zur Verfü-
gung. Sie gelten für die Auffüh-
rung vom Mittwoch, 1. Mai, 20 Uhr.

Heute Freitag, 13.30 bis 13.45 
Uhr, nimmt die Redaktion Anrufe 
von Interessierten entgegen. Tele-
fonnummer: 056 618 18 73. --gla

Jwan Müller verpasst Urs Mühlethaler das Make-up mit der Spritzpistole.
Airbrushtechnik wird im kosmetischen Bereich seit Längerem eingesetzt», sagt er.

Bilder: Lis GlavasNadine Wernli bedient Marcel von Arx 
alias Pimprinette, Chef de Claque.

Ruth Grossenbacher bekommt von Daniela 
Zobrist Locken für ihre Rolle der «Fefé».


