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«Ef�zienter geht es nicht»
OK-Präsident Markus Spalinger zieht eine erste Bilanz

Es ist die vierte Bremgarter 
Gewerbeausstellung, die 
Markus Spalinger als 
OK-Chef leitet. «Bis jetzt 
hörte ich nur positive 
Echos», freut er sich.

Lis Glavas

Herr Spalinger, was freut 
Sie am meisten an dieser 
brega?

Markus Spalinger: Das Endre-
sultat unserer fast zweijährigen 
Arbeit im OK. Zu zwölft waren 
wir ein Topteam. Auf jedes Mit-
glied war hundertprozentig Ver-
lass. Wir trafen uns nur zu sie-
ben Gesamtsitzungen. Alles Wei-
tere klärten und lösten wir 
bilateral. Ef�zienter geht es 
nicht.

Sind bis Samstagabend 
grössere Probleme aufge-
treten oder unerfreuliche 
Zwischenfälle passiert?

Nein, die brega selbst betreffend 
ist nichts Nennenswertes pas-
siert. Nachts aber warfen Leute 
ein Absperrgitter und eine Fahr-
verbotstafel in die Reuss. Der Si-
cherheitsdienst fasste die Übel-
täter und �schte das Gitter raus. 
Dürfte ein teurerer Nachtbuben-
streich gewesen sein.

Was hören Sie von den Aus-
stellern und von Besu-
chern? Sind sie zufrieden 
mit dieser brega?

Bis jetzt habe ich durchwegs 
positive Echos gehört. Mein Vor-
teil ist, dass ich pensioniert bin 
und keinen eigenen Stand mehr 
betreibe. So kann ich mich ganz 
auf das Gesamte konzentrieren 
und mehr mit den Ausstellern 
und Besuchern reden.

Am Freitagabend fand auch 
das «Fäscht i de Marktgas-
se» statt. Stellten Sie nega-
tive Auswirkungen auf die 
Gewerbeausstellung fest?

Absolut keine. Wir hörten die 
Musik kaum oder gar gar nicht. 
Das Rauschen der Reuss über-
tönte, was von der Marktgasse 
nach unten hätte dringen kön-
nen. Ich war spät um Mitter-
nacht noch in der Marktgasse 
und stellte erfreut fest, dass 
auch diesen Organisatoren ein 
toller und sehr gut besuchter 
Anlass gelungen ist.

Steht heute organisatorisch 
noch eine spezielle Heraus-
forderung bevor oder kön-
nen Sie es nun einfach lau-
fenlassen?

Nur der Start des Abräumens ist 
noch etwas heikel. Ich habe an-
geordnet, dass nach der Schlies-
sung der Ausstellung alle Neu-
wagen sofort vom Gelände weg-
gebracht werden müssen. 
Haftp�ichtfälle wollen wir nicht 
riskieren. Doch auch das wird so 
ruhig und ohne Reibereien ab-
laufen wie der Aufbau. Ich gehe 
zumindest davon aus.

Sie machten klar, dass das 
nun de�nitiv die letzte bre-
ga unter Ihrem Präsidium 
sein werde. HGV-Präsident 
Andreas Burlet drückte sei-
ne Hoffnung auf Ihre erfah-
rene Begleitung aus.

Wenn es die Gesundheit und die 
Lebenssituation in fünf Jahren 
erlauben, gehe ich gerne auf ein 
allfälliges Bedürfnis ein. Aber es 
gibt hier so viele erfahrene Leu-
te. Auch Andreas Burlet ist ein 
sehr fähiger Mann. Gut möglich, 
dass es ohne mich problemlos 
gehen wird.

Markus Spalinger: «Die Echos sind durchwegs positiv. Viel können wir nicht falsch gemacht haben.» Bild: Lis Glavas
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Da dürfte manche Knacknuss zu finden sein. Abfall richtig trennen. Das Mädchen macht das hervorragend.

Auf Suche an der Wand mit den Klassenfotos. Tolle Feuersäulen und Windlichter, zu bestellen am Stand der Stadt.

Bei verschiedenen Spielen Ressourcen sparen. Spannend für Gross und Klein.Überraschende Erfahrung auf dem Auffahrsimulator bei der Repol.

Bilder: Lis Glavas

Stand der Stadt im Reussbrückesaal: Stadtbibliothek und Rebbaukommission.
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Spannender Schulterschluss
Gewerbe und Stadt arbeiteten mit tollem Resultat zusammen

Alles gibts am Stand von Mafixx: Information, Wettbewerb und Häppchen.Wohltuende Massage gefällig? Bei «zinspa», Reussbrückesaal.

Die brega führt nicht nur Anbieter und Interessenten zusammen.
Fröhliche Begegnungen bei Elektro Fröhli AG.

Bunt blinkendes Glückrad beim 
«Bremgarter Bezirks-Anzeiger».

Ein perfekter Verband ist beim  
Spital Muri zu bekommen.

Wer dreht bei der AKB radelnd 20 
Runden in kürzester Zeit?

Farben rein und ein bemaltes Autöli 
raus. Bei der Gebr. Brem AG.

Die Ausstellung bringt es 
einmal mehr an den Tag: 
Wo Gewerbe und Stadt 
zusammenspannen, kann 
Hervorragendes entstehen.

Von gegen 80 Ständen wird eine 
bemerkenswerte Anzahl von der 
Stadt Bremgarten betrieben (sie-
he Seite 2). Die Blaulichtorgani-
sationen Polizei, Feuerwehr und 
Rettungsdienst haben ihre Infor-
mationen so spannend inszeniert 
wie der Werkhof mit der Um-
weltarena oder die Verwaltungs-
abteilungen im Reussbrücke-
saal.

Die meisten der ausstellenden 
Gewerbetreibenden und Dienst-
leister glänzen mit aufwendig 
gestalteten Ständen. Selbstver-

ständlich möchten sie Informa-
tionen transportieren, werben 
und wenn möglich auch den 
einen und anderen Verkauf von 
dieser Ausstellung mit nach 
Hause bringen. 

Um sich ins beste Licht zu rü-
cken, helfen auch Überraschung 
und Unterhaltung. An ungezähl-
ten Wettbewerben dürfen die Be-
sucherinnen und Besucher teil-
nehmen. Viele haben keinen 
Aufwand gescheut, um Kinder 
zu faszinieren und damit auto-
matisch die Eltern eine Weile an 
den Stand zu binden. Und was 
Gross und Klein jederzeit zu 
schätzen wissen, sind sind ein 
paar Häppli. Es ist eine rundum 
gelungene Mischung aus Präsen-
tation und Suche nach Nähe zur 
Bevölkerung. --gla

Bilder: Lis Glavas
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Neuester Stand
«Hoi Lisa!». Freudig wird mir 
die Hand entgegen gestreckt. 
Nebenan macht eine Familie 
bei einem Gewinnwettbewerb 
mit. «Hoi», ich stocke, «ähm». 
Ich kenne diese Person, ganz 
klar. Nur: Wie ist ihr Name?

Ein kleiner Junge gibt alles, 
damit sein Soft-Ice nicht auf 
den Boden tropft. Etwas mit 
«M», glaube ich. M... Oder 
doch mit «N»? Ich habe keine 
Ahnung. Zwei Ballone ver-
heddern sich in der Luft. Ich 
gebe auf. Lächle entschuldi-
gend. Mein Gegenüber hilft 
mir auf die Sprünge. Laut 
wiederhole ich den Namen 
(der natürlich weder mit «M» 
noch mit «N» beginnt), so, 
als wäre er mir schon zuvor-
derst auf der Zunge gelegen.

Für mich als Namens-Blin-
de (nein, diesen Begriff gibt 
es nicht wirklich – ich habs 
gegooglet) können Anlässe 
wie die brega ziemlich ner-
venaufreibend sein. Denn: Die 
brega ist ein Ort der Begeg-
nungen. Zwischen Gewerbler 
und potenziellem Kunde, zwi-
schen Gewerbler und Gewerb-
ler – und eben zwischen Besu-
cher und Besucher. Neben 
dem anfänglichen «wie-heisst-
du-schon-wieder»-Stress sind 
diese Begegnungen aber 
immer sehr schön. Es werden 
Neuigkeiten und Nettigkeiten 
ausgetauscht. Mir gefällt es, 
in der superschönen Atmo-
sphäre der brega auf den 
neusten Stand gebracht zu 
werden. Etwa, wie man heute 
seine Wäsche wäscht, sein 
Gesicht p�egt, seinen Wein 
trinkt. Oder, dass Peter und 
seine Frau  vor kurzem wieder 
nach Bremgarten gezogen 
sind. Oder war es Paul?!

Lisa Stutz, 
Redaktorin.

KOLUMNE

Die Stimme der brega
Angetroffen: Urs Gamper

Hört man während der brega-
Tage eine männliche Stimme 
aus den Lautsprechern, dann ist 
es die von Urs 
Gamper. Gemein-
sam mit Sabina 
Glarner hat er 
sich als Speaker 
zur Verfügung ge-
stellt. «Grund-
sätzlich geht es 
darum, die Spe-
zialitäten der Ge-
werbler hervorzu-
heben», erzählt 
der 57-jährige Zu-
�ker. «Ich mache 
Mitteilungen, die 
an alle gerichtet 
sind.» Zum Beispiel, wann die 
brega fertig ist oder welche 
Sponsoren sich beteiligt haben. 
Natürlich gebe es ab und zu mal 
einen Versprecher, schmunzelt 
Urs Gamper. «Aber damit müs-
sen wir halt leben können.»

Das «Speakern» ist nicht sein  
einziger Job an der brega. Urs 
Gamper ist auch im OK und für 

den Webauftritt 
und die Fotos zu-
ständig. Lief bis 
jetzt alles gut? 
«Ich finde, die 
brega ist ein Er-
folg», hält er fest. 
Sein Wunsch ist, 
dass heute Sonn-
tagabend, wenn 
die Gewerbeaus-
stellung zu Ende 
geht, alle Ge-
werbler «rund-
um mit der brega 
zufrieden sind».

Wenn Urs Gamper nicht gera-
de über Lautsprecher Informa-
tionen vermittelt, engagiert er 
sich im Verein Mittelalter, den 
er präsidiert. Oder er geniesst 
einfach das Städtchen Brem-
garten, «das so viel bietet».  --ls

BBA-Stand-Highlights

Kinderschminken: Sonntag, 
7. August, von 13.30 bis 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.

Sie werben für den SKG. Von links: Eduard Loosli, Präsidentin Birgitte Portmann, Maya Mehmann. Bild: Lis Glavas

Grosse Leistung, grosses Problem
SKG Bremgarten: Nebst Hundesport auch Ausbildung

Seit rund 30 Jahren ist der 
SKG hier ansässig. Jetzt 
sucht er dringend einen 
neuen Platz.

Die Mitglieder des SKG treten für 
mehr Bekanntheit ihrer Vereins-
tätigkeiten auf und möchten das 

Wissen um ihr grosses Problem 
breiter streuen. Der SKG Brem-
garten hat 180 Mitglieder, rund 
50 betreiben aktiv alle angebote-
nen Hundesportarten. «Zudem 
bieten wir Welpenausbildung 
und P�ichtkurse an», erklärte 
Präsidentin Brigitte Portmann 
aus Villmergen. 

Jetzt steht das Ende der Hun-
desportanlage in der Oberebene 
bevor.  Sport und Ausbildung be-
nötigen viel Platz. In der Land-
wirtschaftszone ist der Hunde-
sport nicht erlaubt, sondern laut 
Bundesgerichtsurteil nur in der 
Industrie- und Gewerbezone. 
Eine schwierige Situation. --gla




