
SAMSTAG, 06.08.2016  I  NR. 1, 156. JAHRGANG

SONDERAUSGABE BREGA16

«Festhütte des Kantons»
Eröffnungsfeier mit Regierungsrat Urs Hofmann

Am Freitag, 15 Uhr, trafen 
sich das 12-köp�ge OK, 
Firmeninhaber und Gäste 
zur Eröffnung der Gewerbe-
ausstellung. Die Redner 
sprachen den Unternehmern 
grosse Anerkennung aus.

Lis Glavas

Was die Märkte immer wieder 
glauben lassen, bestätigte die 
Eröffnung der brega: Petrus ist 
ein Bremgarter. Er gab den Fest-
rednern minutengenau die benö-
tigte Zeit, leerte die Regenwol-
ken innerhalb zwei Sunden und 
drehte den Schalter entschlossen 
auf Ausstellungswetter.

Rückgrat der Wirtschaft  
und viel mehr

Als ersten Ehrengast begrüsste  
OK-Präsident Markus Spalinger 
Regierungsrat Urs Hofmann. 
Das bevorstehende Wochenende 
sei etwas Besonderes, erklärte 
er. «Am Montag ist für manchen 
nach schönen Sommerferien 
wieder Arbeitsbeginn, Schüle-
rinnen und Schüler müssen wie-
der in die Schule. Solche Wo-
chenenden neigen dazu, eher 
Schwermut als Freude zu ver-
breiten. Die brega liegt mit 
ihrem schon traditionellen Aus-
stellungstermin damit goldrich-
tig. Mit den anderen Festivitäten 

hier sorgt sie für einen schwung-
vollen Ferienabschluss.» Heute 
sei Bremgarten die Festhütte des 
Kantons.

«Sind Gewerbeausstellungen 
in der globalisierten und digita-
lisierten Welt noch zeitgemäss?», 
fragte er. «Ja, unbedingt. Sie 

sind hervorragende Gelegenhei-
ten für KMU-Betriebe, sich der 
breiten Bevölkerung zu präsen-
tieren, sich von der besten Seite 
zu zeigen und die neusten Pro-
dukte und Dienstleistungen an-
zubieten.»

In der Schweiz komme den 
kleineren und mittleren Unter-
nehmen (KMU) eine zentrale Be-
deutung zu. «Sie sind nicht nur 
das Rückgrat unserer Wirt-
schaft, sondern auch enorm 
wichtig für das Leben in unseren 
Gemeinden. Sie schaffen im gan-
zen Kanton Arbeitsplätze, bilden 
Lernende aus, unterstützen die 
lokalen Vereine und Organisatio-
nen und gehören oft auch zu den 
verlässlichen Steuerzahlern.» 
Die Nähe zur Bevölkerung unter-
scheide sie von den Grosskonzer-

nen. «Diese haben in der Krise 
oft wenig Hemmungen, die Pro-
duktion in ein anderes Land zu 
verlagern oder einen Standort in 
der Schweiz ganz zu schliessen. 
KMU setzen meist alles daran, 
eine Durststrecke gemeinsam 
mit dem Personal durchzuste-
hen. So behalten sie Know-how 
und Erfahrung im Betrieb und 
erhalten Arbeitsplätze.» Urs 
Hofmann dankte dem OK für 
sein grosses Engagement.

Ans Rednerpult traten auch 
Stadtammann Raymond Tellen-
bach und Kurt Schmid, Präsi-
dent des Aargauischen Gewerbe-
verbandes. HGV-Präsident And-
reas Burlet stellte das 
Organisationskomitee vor.
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Blutdruck und Blutzuckerspiegel in Ordnung. Gerne lässt sich das Regierungsrat Urs Hofmann  
am Stand des Spitals Muri von Christine Blaum bestätigen.

Die Lazy River Jazzmen begleiteten die Eröffnung swingend.

Bilder: Lis Glavas
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Dank neuester Digitaltechnik die Schoggifassade der Stadt auf einen 
Doppelmeter auftragen? Bei Roos Druck ist das möglich.

Der Bildschirm links braucht Strom. Der muss bei der O. Kohler AG 
selbst erzeugt werden durch kräftiges Treten in die Pedalen.

Ein neues Armband – das wärs. Bei der Bijouterie am 
Bogen findet sich für jeden Geschmack etwas.

Ein guter Tropfen zwischendurch – 
hier bei Patrik Nauer – tut gut.

Bei Hunn Gartenmöbel werden Wohnträume wahr. Erst 
recht, wenn die Tische derart stilvoll gedeckt sind.

Alte Flugaufnahmen der Region 
wecken Erinnerungen.

Bilder:  Erika Obrist

Alles aus der Region
Beim lokalen Gewerbe �ndet man fast alles, was Verstand und Herz begehren

Kundennähe, Freundlichkeit, 
umfassende Beratung, gute 
Produkte – das sind die 
Trümpfe des lokalen und 
regionalen Gewerbes.

Wie viele Aha-Erlebnisse hatten 
die Besucher wohl nach dem 
Rundgang durch die brega? 
«Aha, das gibt es auch in der Re-
gion; das habe ich gar nicht ge-
wusst», dürfte der eine gedacht 
haben. Und der andere: «Aha, 
das kann man bei diesem Be-
trieb auch anfertigen lassen; das 
habe ich gar nicht gewusst.» 

Die Vielfalt an Handwerk- und 
Dienstleistungsbetrieben, die 
dem Publikum bei der Gewerbe-
ausstellung geboten wird, ist tat-
sächlich beachtlich. Man �ndet 
auf dem Ausstellungsareal fast 
alles, was Verstand und Herz be-
gehren. Und noch etwas sticht 
ins Auge beim Gang von Stand 
zu Stand: die Freundlichkeit der 
Aussteller, ihre Grosszügigkeit, 
die vielen Beratungsgespräche 
ohne jede Hektik – gelebte Kun-
dennähe. 

Das sind Trümpfe des lokalen 
Gewerbes, die hoffentlich noch 
lange stechen werden. --eob

Wer eine Brille braucht, der findet 
bei Saner Optik eine grosse Auswahl.
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Für die brega die Branche gewechselt
Als Gastwirte treten sie auf, die 
Gärtner, die Architekten, das 
Bauunternehmen und der Holz-
bauer. Eine gediegene Beiz be-
treiben sie vor dem Eingang zum 
Ausstellungsgelände. Mit rusti-
kaler Ambiance im Zeltinneren 
und moderner auf der Veranda. 

«In erster Linie wollten wir die-
ses Mal den Aussstellungsma-
chern eine Gelegenheit bieten, 
sich nach der Arbeit kamerad-
schaftlich zu treffen und den Fei-
erabend zu geniessen», erklärte 
Architekt Roger Rüegsegger und 
betonte: «Es geht uns auch nicht 

um Gewinn aus dieser Gastwirt-
schaft. Wir bezahlen die Mitglie-
der des Kochclubs, die wir ange-
stellt haben.» Engagiert haben 
die vier Unternehmen auch die 
«Örgeli Chutze Freiamt», die 
gestern Freitagabend neben der 
Wirtschaft der «vier gastfreund-

lichen Unternehmen» lüp�g für 
zusätzliche Stimmung sorgten. 
Heute Samstag tritt auf dem Ca-
sino-Vorplatz die Stadtmusik 
zum Platzkonzert an. Ein erstes 
Mal spielt sie um 16 Uhr und 
nach einer Pause nochmals um 
17 Uhr. --gla

«Innovativ, gut verankert»
Als Redner traten auch Raymond Tellenbach und Kurt Schmid vors Eröffnungspublikum 

An die Glückwünsche von 
Regierungsrat Urs Hofmann 
schlossen sich Bremgartens 
Stadtammann und der Präsi-
dent des Aargauischen 
Gewerbeverbandes an.

Lis Glavas

«Mit grosser Freude und Stolz 
heisse ich Sie im Namen des voll-
zählig anwesenden Stadtrates 
herzlich willkommen», erklärte 
Ammann Raymond Tellenbach. 
«Wir sehen hier Ideen, Produkte, 
Projekte, Einrichtungen und 
Dienstleistungen von morgen. 
Diejenigen Dinge, welche uns in 
Zukunft begleiten und erfreuen 
werden. Hergestellt, aufbereitet, 
montiert und eingerichtet in 
unseren regionalen Unterneh-
mungen. Wir können ausserdem 
die Stadtverwaltung, die Blau-
lichtorganisationen und andere 
Institutionen hautnah erleben.»

Die brega zeige, dass unsere 
Region innovativ sei, dass Hand-
werk, Gewerbe, Dienstleistungs-
betriebe und Unternehmertum 
hier gut verankert seien.

Dies sei ein wunderbarer Mo-
ment, sagte AGV-Präsident Kurt 
Schmid. «Eine Umfrage bei den 
KMU zeigte im Juni viel Optimis-
mus. Sie glauben an den Erhalt 
der Arbeitsplätze, auch wenn die 
Situation in den einzelnen Bran-
chen unterschiedlich ist.» Es gel-

te wach zu bleiben, die neue 
Welt, die neuen Technologien 
aufzunehmen. «Wechsel gehört 
zur Herausforderung, vor der 
wir alle stehen.» Schmid sprach 
das Nachfolgeproblem an, wel-
ches viele kleine und mittlere 
Unternehmen beschäftigt. «Je-

des fünfte KMU braucht in den 
nächsten fünf Jahren eine Nach-
folgelösung. «Ich habe Respekt 
vor der Zukunft, aber keine 
Angst. Und bin überzeugt, dass 
Ihre hier auftretenden KMU es 
schaffen werden», erklärte Kurt 
Schmid.

Symbolisch 
eröffneten die 
Ehrengäste die 
brega. Von 
links: AGV- 
Präsident  
Kurt Schmid, 
Regierungsrat 
Urs Hofmann, 
Stadtammann 
Raymond 
Tellenbach.
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Für sich und 
das Ganze

Das Festband war durch-
schnitten, die brega freige-
geben. «In diesem Auftritt 
stecken meine Ferien», sag-
te später ein Aussteller. Und 
etliche Stunden seiner Mit-
arbeitenden, die auch nicht 
gratis sind, wäre noch hin-
zuzufügen. Planung, Organi-
sation, Standkosten und 
drei Tage Präsenz mit dem 
Team. «Will ich diesen Auf-
wand auf mich nehmen?», 
werden sich manch ein 
Unternehmer und manch 
eine Unternehmerin gefragt 
haben, bevor sie sich anmel-
deten. Für andere Gewerbe-
treibende und Dienstleister 
dürfte sich diese Frage gar 
nicht gestellt haben. Auf-
wand hin oder her, diese 
regionale Plattform bietet 
sich nur alle fünf Jahre an.

Nun sind sie da. Freuen 
sich über das Interesse der 
Besucherinnen und Besu-
cher. Lassen sich mit fach-
männischer Begeisterung 
auf Fragen ein. Geniessen 
die Kontakte mit Kunden 
und Bekannten, mit lange 
nicht mehr Gesehenen viel-
leicht. Und mit Gesprächs-
partnern, die Kunden wer-
den könnten. Vor allem aber 
leisten sie ihren Beitrag zu 
dieser feinen Leistungs-
schau regionaler Anbieter.

Laut Kurt Schmid, Präsi-
dent des aargauischen 
Gewerbeverbandes, haben 
heute viele Gewerbevereine 
grosse Mühe, genügend 
Unternehmer für eine Aus-
stellung motivieren zu kön-
nen. In Bremgarten ist es 
wieder gelungen. Chapeau!

Lis Glavas 
Redaktorin.

KOLUMNE

«Bähnle» mit Herzblut
Angetroffen: Andreas Ulmer

Die beiden Lokomotiven der 
Oberländer Modell Bahn (OMB) 
stehen unter dem schützenden 
Zeltdach. Ein Re-
genschauer hat 
die letzten Passa-
giere ins Trocke-
ne �üchten las-
sen. Zeit für 
einen Schwatz 
mit Andreas Ul-
mer. Er ist in 
Bremgarten wohl 
bekannt, hat er 
doch mit seiner 
Familie Jahr-
zehnte lang im 
Städtchen ge-
wohnt. Jetzt sind 
er und seine Frau Susanne in 
Dintikon daheim. «Ich arbeite 
aber noch immer in Bremgar-
ten», erzählt Ulmer. Beide ha-
ben sich im Städtchen auf viel-
fache Weise engagiert: er in der 
Feuerwehr, sie in Vereinen. 

Die Gartenbahn gehört drei 
Familien, die ursprünglich aus 
dem Zürcher Oberland stam-

men. Er habe je-
weils seinen Sohn 
ins Oberland ge-
fahren, damit 
dieser zusammen 
mit seinem Gross-
vater an Gleisen 
und Zügen schaf-
fen konnte. «Da 
hat es mich auch 
gepackt, das 
‹Bähnle›.» 

Drei- bis vier-
mal im Jahr stel-
len die Familien 
die Gartenbahn 

an Wochenenden auf. Es brau-
che für drei Tage rund ein Dut-
zend Leute für Aufbau und Be-
trieb. Ulmer ist mit Herzblut 
dabei, ebenso sein Sohn. Nach 
Bremgarten kommt er immer 
wieder gern mit der OMB. --eob

BBA-Stand-Highlights

Kinderschminken: Samstag, 
6. August, 12.30 – 15 Uhr und 
15.30 – 17.30 Uhr. Sonntag, 7. 
August, 10.30 – 13 Uhr und 
13.30 – 15.30 Uhr.
Glücksradwettbewerb: Zu 
gewinnen ein Goldvreneli und 
weitere tolle Preise.

Wettbewerb
Haben Sie sich auf dem Bild 
erkannt? Wenn Ihr Konterfei 
unten abgebildet ist, gehören 
SIe zu den glücklichen Gewin-
nern eines Goldvreneli. Bitte 
melden Sie sich am «BBA»-
Stand Nr. 08 im Casino.

Sind die Güggeli durchgebraten? Raji Paramasamy weiss, wann es soweit ist, 
arbeitet er doch in der Küche der St. Josef-Stiftung.

Bild: Erika Obrist

Entspannen und geniessen
Die St. Josef-Stiftung bietet viel für Gross und Klein

Lama-Trekking, Karussell, 
Beiz und Kultur: Das Ange-
bot der Stiftung ist vielfältig.

Wer den Rundgang-Hinweista-
feln an der brega folgt, der 
kommt zielsicher aufs Gelände 
der St. Josef-Stiftung. Die Ver-

antwortlichen der Stiftung ha-
ben alles daran gesetzt, dass die 
Besucherinnen und Besucher 
aus einem vielfältigen Angebot 
pro�tieren können. Für die klei-
nen Gäste dreht sich ein Nostal-
gie-Karussell und sie können 
sich im Kleintierpark verweilen. 
Womöglich machen sie gar einen 

Spaziergang mit einem Lama. In 
den Räumen der Heilpädagogi-
schen Schule kann man sich ku-
linarisch verwöhnen lassen. Wer 
einen Moment des Entspannens 
sucht, der ist im Klösterli richtig: 
Hier be�ndet sich eine Ausstel-
lung mit Bildern von Fernanda 
Juaristi Ece.  --eob




