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Den Maibuebe fehlt der Nachwuchs
Birr Das Interesse hat abgenommen, der Brauch am zweiten Samstag im Mai steht vor dem Aus
VON MICHAEL HUNZIKER

Im Schutz der Dunkelheit haben sie sich
jeweils auf den Weg gemacht, die Maibuebe in Birr. Mit aufwendig bemalten
Spruchbändern, die sie neben dem Gemeindehaus befestigten, nahmen sie die
Geschehnisse aus dem Gemeindeleben
auf die Schippe. Nicht sicher waren die
Gegenstände, die nicht niet- und nagelfest
und geordnet auf den Vorplätzen und in
den Gärten im Dorf abgestellt waren. Sie
wurden mitgenommen, auf dem Gemeindehausplatz deponiert und zur Schau gestellt. Wer sich gegen den Abtransport
von Hab und Gut wehren wollte, räumte
rund um sein Haus auf und stellte Getränke sowie Esswaren bereit.

Wie bei der Jungbürgerfeier
Der Brauch am zweiten Samstag im Mai
steht vor dem Aus. Als Grund nennt Gemeindeschreiber Alexander Klauz das
mangelnde Interesse der jüngeren Generation an den Maibuebe, einer losen Vereinigung. In den letzten Jahren seien keine
neuen Mitglieder für die Aktivitäten gefunden worden. Aus Sicht der Gemeinde sei
es zwar schade, dass eine Tradition wegfal-

sitiv erlebt und auch die Spruchbänder
mit den Episoden und Anekdoten aus
dem Dorfleben sehr geschätzt. Auf die Ankündigung im aktuellen Gemeindebulletin, dass die Aktivitäten eingestellt werden, habe es bis jetzt aus der Bevölkerung
noch keine Reaktionen gegeben.

«Auch wenn wir
diese Entwicklung
bedauern, müssen
wir sie zur Kenntnis
nehmen.»
Alexander Klauz
Gemeindeschreiber Birr

Von Zeit zu Zeit Reklamationen

In Birr hat sich das Ende des Maibuebe-Brauchs schon im letzten Jahr abgezeichnet –
wie dem Spruchband zu entnehmen ist.
ZVG

le, sagt Klauz. Aber: «Auch wenn wir diese
Entwicklung bedauern, müssen wir sie zur
Kenntnis nehmen.» Die Situation ist laut
dem Gemeindeschreiber vergleichbar mit
derjenigen bei den Jungbürgerfeiern: Dieser Anlass wird ebenfalls wegen fehlender
Nachfrage nicht mehr durchgeführt. Trotz-

dem: Es liege nicht in der Macht und in
den Händen einer Gemeinde und ihrer Behörde, diesem gesellschaftlichen Wandel
etwas entgegenzusetzen.
Er selber, fügt Klauz an, habe den Maibuebe-Brauch vor seinem Stellenantritt in
Birr nicht gekannt. Er habe diesen als po-

Im benachbarten Scherz schleichen die
Maibuebe noch durchs Dorf. Sie hängen
ihre gepfefferten, ironischen Gedichte
über das Dorfgeschehen auf und sammeln
im ganzen Dorf Gartenstühle, Velos oder
Gartenzwerge, die sie beim Dorfbrunnen
aufschichten. Die Sachen können am
Sonntagmorgen von den Besitzern abgeholt werden.
Der Brauch existiere schon viele Jahre,
scheine verankert und akzeptiert, sagt Gemeindeschreiberin Michèle Bächli. Immer
wieder könne es natürlich aber zu Reklamationen kommen wegen beschädigter
oder verschwundener Gegenstände. «Der
Gemeinderat sucht daher von Zeit zu Zeit
das Gespräch mit den Maibuben und versucht, diese insbesondere zum Sprücheschreiben und weniger zum Abtransport
von Gegenständen zu motivieren.»

«Odeon» startet mit Zirkuswagen in Garten-Saison
Brugg Ein wahrlich lauschiges
Plätzchen im Innenhof: Im
Kulturhaus Odeon beginnt die
Garten-Saison.
VON MICHAEL HUNZIKER

Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen: Der Frühling,
versprechen die Meteorologen, ist definitiv im Anmarsch. Bei Stephan Filati,
Betriebsleiter im Brugger Kulturhaus
Odeon, sowie bei Barleiterin Gina
Sträuli herrscht beste Laune. Kein
Wunder: In ihrem Garten im Innenhof
kann wieder Leben einkehren.
Ein Blickfang ist die betriebsbereite
Open-Air-Bar: ein ehemaliger Zirkuswagen aus den Zwanzigerjahren, der vom
Kühlschrank bis zum Pizzaofen voll
ausgestattet ist. Das Gefährt, hält Filati
mit einem Schmunzeln fest, habe fast
den gleichen Jahrgang wie das Kulturhaus selber. «Wir sind per Zufall darauf
gestossen.» Durch glückliche Umstände
sei es schliesslich zum Kauf gekommen.
Bei diesem – wie auch beim Transport
aus der Ostschweiz – sei das Kulturhaus
von verschiedener Seite grosszügig unterstützt worden. «Alle haben sich sehr
kulant gezeigt.»
Der Odeon-Garten, sagen die Verantwortlichen, sei zentral in der Nähe des
Bahnhofs und doch ruhig gelegen. Die
Gäste können ihr Feierabendbier unter
den schattenspendenden Bäumen geINSERAT

Betriebsleiter Stephan Filati und Barleiterin Gina Sträuli machen es sich bequem im Innenhof. Die Open-Air-Bar befindet sich in einem früheren Zirkuswagen.

niessen sowie auch die Spezialitäten
aus der Küche, etwa den Flammkuchen. Wert gelegt wird auf Produkte
von regionalen Anbietern.
Neben der Kulinarik wird – selbstverständlich – das Stichwort Kultur grossgeschrieben. Geplant sind Spielabende
genauso wie Konzerte. Morgen Samstag
spielt die Brugger Band Ellas: Indie-Pop
mit einfühlsamen Texten. Am 4. und
am 8. Juni stehen Auftritte an von Singer/Songwriter Great Park sowie von
der Gruppe Hier spricht Paul. Am
24. Juni folgt ein griechischer Abend
mit Köstlichkeiten aus der Küche sowie

Alexis Sorbas auf der Leinwand. Neben
ausgewählten Filmen werden im OpenAir-Kino ebenfalls die wichtigsten Spiele der Fussball-Europameisterschaft zu
sehen sein, mit dem Final am 10. Juli
als Höhepunkt, bevor es in die Sommerpause geht. Macht das Wetter übrigens einmal nicht mit, werden die Aktivitäten in die Bar und ins Forum im
ersten Obergeschoss verlegt.
Im letzten Jahr hat das «Odeon» erstmals den Versuch gewagt mit einem
Programm im Innenhof. «Das Echo war
äusserst erfreulich, die Anlässe kamen
sehr gut an», sagen Stephan Filati und

Gina Sträuli mit einem Lachen. «Viele
schätzten das fast schon südländische
Ambiente.» Die rund 60 Sitzplätze seien regelmässig besetzt gewesen, bei
speziellen Anlässen und Konzerten hätten sich sogar deutlich mehr Besucher
eingefunden. Jetzt gehe es darum, die
Lokalität noch bekannter zu machen.
«Diejenigen aber, die uns kennen, warten schon gespannt auf die neue Garten-Saison.»

Odeon Garten Montag bis Donnerstag,
17.30 bis 23 Uhr; Freitag und Samstag,
17.30 bis 24 Uhr; Sonntag, 14 bis 22 Uhr.
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