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Grenzgänge mit Baby Jail
Brugg Odeon und Dampfschiff zeigen Film und Musik zur Band Baby Jail
Konzert der Band stattfindet – ein spezielles Erlebnis, da Baby Jail gleich
zweifach präsentiert wird und sich
der Besucher noch vor dem Konzert
auf die Band einstellen kann.
Unterwegs
zum
Konzertlokal
Dampfschiff wird den rund 150 erwarteten Gästen eine Minestrone-Suppe
serviert, die von der Cafeteria zur Platane in Königsfelden zubereitet wird.

VON LUISA BIDER (TEXT UND FOTO)

Ein Film, eine Suppe unterwegs und
ein Konzert: Am Samstagabend findet
zum dritten Mal die Veranstaltung
«Grenzgänge» des Kinos Odeon und
des Kulturclubs Dampfschiff statt. Der
Kulturabend widmet sich mit Film
und Konzert der Schweizer Kultband
Baby Jail, die spätestens mit ihrem
Song «Tubel-Trophy» eine schweizweite Bekanntheit feierte.
Kulturmeile Brugg
«Wir wollten schon immer etwas
«Bei ‹Grenzgänge› geht es darum,
Neues auszuprobieren und den zusammen organisieren», sagt Maja
Schritt ins Unbekannte zu wagen», so Loncarevic zu der Entstehung der ZuMaja Loncarevic, Leiterin Bereich Kul- sammenarbeit mit dem Odeon. «Konkret beschlossen, ettur im Dampfschiff.
was zu machen, haGabi Umbricht, Leiben wir, als wir uns
terin Bühne Odeon,
einmal am Gemüsefügt hinzu: «Es ist eimarkt getroffen hane gute Möglichben», sagt Gabi Umkeit, Odeon-Stammbricht lächelnd.
gäste ins DampfDas Ziel sei damals
schiff zu bringen
wie auch heute geund umgekehrt.»
wesen, eine KulturDie
Veranstalmeile in Brugg zu
tung beginnt um 19
Uhr im Odeon, wo
schaffen und den
der Film «Baby Jail – Maja Loncarevic, Leiterin
Besuchern in den
Bereich Kultur, Dampfschiff
Rückkehr des lauverschiedenen Häutesten Cabarets» gesern etwas zu biezeigt wird. «Der Film ist im vergange- ten. Im Rahmen des Stadtfestes erfolgnen Herbst erschienen und wurde te diese Zusammenarbeit gar an vier
noch nicht oft gezeigt. Wir freuen Stellen: Mit dem Salzhaus und dem Juuns, dass der Regisseur Roman Wasik gendkulturhaus Piccadilly stellten die
persönlich anwesend sein wird», sagt beiden Kulturhäuser ein Programm
Odeon-Geschäftsführer und Kinoleiter unter dem Namen «kult4» zusammen.
Stephan Filati. Der Regisseur begleitet
«Grenzgänge» wird einmal im Jahr
Baby Jail im Film auf ihrer Reunion- organisiert und startete 2011 mit eiTour nach 20-jährigem Getrenntsein.
nem gehörlosen Mimen. «Diese erste
Nach der Kinovorstellung geht es Veranstaltung dauerte ganze drei
zu Fuss weiter ins rund 200 Meter ent- Tage – fast zu viel für die Besucher.
fernte Dampfschiff, wo um 21 Uhr das Seither machen wir nur noch einen

«Baby Jail verkörpern
einen gewissen
Zeitgeist und provozieren auch ein wenig –
die Veranstaltung
zieht Ältere wie
auch Junge an.»

SO MACHEN SIE MIT
Auf www.aargauerzeitung.ch/gemeinde können Sie Beiträge aus
Ihrer Gemeinde veröffentlichen. Neu können Sie
dort auch Gratulationen
aufgeben. Bei Fragen
erreichen Sie das MeineGemeinde-Team mit 058
200 52 62.

«Grenzgänge»-Programm
Zum dritten Mal spannen die beiden Kulturhäuser Odeon und
Dampfschiff Brugg zusammen
und veranstalten «Grenzgänge».
Dieses Jahr steht die Schweizer
Rock-Pop-Band Baby Jail mit Film
und Konzert im Mittelpunkt.
Der Anlass findet am Samstag,
2. November, um 19 Uhr statt. Der
Eintritt kostet 45 Franken (Film,
Suppe und Konzert). Tickets sind
im Vorverkauf sowie an der
Abendkasse erhältlich. (BIB)

Abend, dafür mit vollem Einsatz», so
Filati. «Grenzgänge» soll etwas Spezielles bleiben – deshalb möchten wir es
weiterhin nur einmal im Jahr durchführen», ergänzt Irene Simmen, Kommunikationsverantwortliche
des
Dampfschiffs.
Kooperation geht 2014 weiter
Die Idee zum diesjährigen Thema
kam von beiden Seiten. «Ich finde Baby Jail toll und wollte sie unbedingt
für ein Konzert engagieren. Dann kam
Stephan mit dem passenden Film,
und so stand schon alles fest», so Loncarevic. Sie fügt hinzu: «Baby Jail verkörpert einen gewissen Zeitgeist und
provoziert auch ein wenig – die Veranstaltung zieht Ältere, die die Band
schon kennen, wie auch Jüngere, die
sie auch mal erleben wollen, an.»
Auch in Zukunft möchten Odeon
und Dampfschiff zusammenarbeiten.
Eine nächste Kooperation erfolgt im
März 2014 zusammen mit dem Salzhaus zum Thema Autismus.

Freuen sich auf den Event (v. l.): Gabi Umbricht (Odeon), Maja Loncarevic
(Dampfschiff), Stephan Filati (Odeon) und Irene Simmen (Dampfschiff).

Kinderkleiderbörse in der
Spielgruppe Glücks-Chäferli

Stubete
forum 60 plus

BRUGG

HAUSEN

VOLKSHOCHSCHULE BRUGG

Mitgliederversammlung

An der jüngsten Mitgliederversammlung der Volkshochschule Region
Brugg mussten eine Rechnung und
ein Budget präsentiert werden, die
Ausgabenüberschüsse
ausweisen.
Nebst den Kosten des Kursbetriebes
(Dozenten, Räume) fallen vermehrt
die fixen, aber im heutigen Umfeld
notwendigen Kosten für Marketing
und Werbung ins Gewicht. Der Kanton Aargau und auch einige Gemeinden des Bezirks unterstützen die Bildungsangebote mit kleinen finanziellen Beiträgen. Stadtammann Daniel
Moser äusserte seine Wertschätzung
gegenüber der VHS und sieht ihr Engagement als ein weiterer Mosaik-

SCHINZNACH-BAD

stein in der Bildungslandschaft
Brugg. Nach langen Jahren aktiver
Mitarbeit traten aus dem Vorstand
zurück und wurden mit Dank und
Applaus verabschiedet: Cécile Laubacher, Rosmarie Stadelmann und René Kunz. Neu in den Vorstand gewählt wurde Jolanda Neuhaus.
Als kulturellen Leckerbissen genossen Mitglieder und Gäste die
Band «East of Lucerne», sechs Berufsmusiker, die unter der Leitung von
Tobias Zwicky anspruchsvolle Klezmermusik in allen Variationen darboten.
Von Hans Hurter

Strahlendes Mami und zufriedene Kinder.
Am 26. Oktober 2013 fand bei schönem Herbstwetter die beliebte Kinderkleiderbörse in der Spielgruppe
Glücks-Chäferli, Brugg statt.
Es wurden nur gut erhaltene, saubere, Pullis, Hosen, Jacken, trendige
T-Shirts, sowie Herbst- und Winterkleidungsstücke angeboten.
Viele Besucher kamen so zu sehr
günstigen Angeboten, für die man
sonst viel Geld ausgeben müsste.
Fleissig wurde was Passendes ausgesucht, probiert, begutachtet und
auch die Kinder hatten ihren Spass
daran. Während des Anlasses wurde

ZVG

in der Küche mit leckerem Apéro für
das leibliche Wohl gesorgt und die
Kinder bekamen noch ein kleines
Präsent. Zudem war es eine gute Gelegenheit, sich mit andern Leuten zu
treffen und auszutauschen.
Der bescheidene Erlös wird wieder
für einen guten Zweck für die Kinder
eingesetzt.
Aufgrund der grossen Nachfrage
hat man sich entschlossen, auch im
Frühling 2014 wieder eine Kleiderbörse durchzuführen.
Von Tina Valentino aus Brugg

Fondueschmaus am Waldrand

Auch dieses Jahr lud die Kulturkommission Schinznach-Bad zum Waldfondue ein. Über 50 Geniesser liessen
sich den kultigen Anlass nicht entgehen und trafen sich hinter der örtlichen Turnhalle zum kulinarischen
Event. Das feine Fondue wurde im
Vorfeld von den Helfern angerührt,
in den Feuerschalen angeheizt und

die Finnenkerzen angezündet. Schon
bald trafen Jung und Alt mit hungrigen Bäuchen am Treffpunkt ein.
Männlein und Weiblein wurden allesamt mit Kochschürze und überlanger Fonduegabel ausgerüstet und
schon versammelte man sich um die
grossen Töpfe mit dem feinen Fondue über dem offenen Feuer.

Während des Rührens wurde intensiv diskutiert und ausgelassen gescherzt. Ein jeder hoffte dabei, dass
nicht sein Stück Brot aus dem Fondue gefischt werden muss. Nach dem
Fondue liess man sich an den Festbänken nieder, genoss das feine Dessertbuffet bei einem Kaffee und
spasste bis in die Nacht.

Ein gelungener Abend der Kulturkommission ging zu Ende und man
freut sich auf die nächsten Anlässe.
Auskunft über Termine findet
man im Veranstaltungskalender der
Gemeinde-Homepage.
Von Gemeinde Schinznach-Bad

Am 24.10.13 fand im Theorielokal
der Mehrzweckhalle Hausen ein Treffen von Mitgliedern und Freunden
des forum 60 plus statt. Unter dem
Namen «Stubete» wurde ein gemütlicher Nachmittag versprochen, diesmal nicht vom Vorstand, sondern
von Vreni Hofstetter und Helferinnen organisiert. Heinz Brun begrüsste die rund 80 Teilnehmer herzlich
und dankte den Organisatorinnen.
Dann die erste Überraschung: 2
Männer mit Alphorn eröffneten den
Nachmittag und spielten einige Stücke zur Freude der Anwesenden.
Dann gab Heinz Brun das gut dotierte Kuchenbuffet frei. Ruhig und gemütlich bedienten sich alle an den
grosszügigen Torten und Kuchen, für
jeden Geschmack gab es etwas. Kaffee und Tee fehlten auch nicht.
Nach dem ersten Durchgang die
zweite Überraschung: Der Gast, Ernst
Bannwart aus Birmenstorf, Autor
und Sänger, stellt sich vor: «Wie in
meinem 1. Buch «Ernsthaft heiter»
leicht zu erkennen ist, ist der Name
gewissermassen Programm. Mir liegt
beides am Herzen, am liebsten in einer präzisen, pointierten Sprache.»
Und diesen Worten folgten die Taten.
Ernst Bannwart sang mit der Gitarre
Lieder von Mani Matter, eigene Lieder und dazwischen las er aus seinen
Büchern. Besinnliches und Heiteres
wechselte ab, der Applaus und die lachenden Gesichter bewiesen ihm,
dass seine Art angekommen ist. Nach
einem weiteren Kaffee und nach vielen Gesprächen erfreute er die Anwesenden nochmals mit seinen träfen
Sprüchen und eingängigen Liedern.
Manch einer kaufte eines seiner Bücher und freut sich auch zu Hause an
den kurzen und prägnanten Gedichten. Kurz: Überraschungen geglückt!
Von Casimir Schäffler aus Windisch

