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Trotz Handicap: Das «Odeon»
garantiert ein volles Hörerlebnis
Brugg Das Kulturhaus verfügt neu über eine Tonanlage für Menschen mit Hörbehinderung
Für Menschen mit Hörbehinderung kann
ein Kino- oder ein Theaterbesuch oft speziell anstrengend sein. Wer nicht alles versteht, verpasst die Pointen oder muss sich
Handlungsstränge mühsam zusammenreimen. Ab sofort passiert das im «Odeon» in
Brugg nicht mehr. Das Kulturhaus beim
Bahnhof bietet einen im Aargau einzigartigen Service: Für Menschen mit einer Hörbehinderung stehen fünf Geräte zu Verfügung, die ein volles Hörerlebnis garantieren.
«Die Technik ist zwar kompliziert, die
Handhabung für die Besucher jedoch
ganz einfach», betonen die KulturhausVerantwortlichen. Wer schwerhörig ist
und kein Hörgerät hat, lässt sich an der
Kasse eines der Geräte, die wie kleine
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Das Kulturhaus
beim Bahnhof
Das «Odeon» in Brugg ist ein
Kinotheater im ursprünglichen Sinn: Film, Kleinkunstbühne und Geselligkeit in
der Bar. Hinter dem Programm – sieben Tage in der
Woche – steht der Kulturverein Odeon Brugg mit seinen
rund 1000 Mitgliedern. Die
Grundpfeiler des Kulturbetriebes sind die Sparten Cinema
und Bühne. (AZ)

«Die Technik ist zwar
kompliziert, die Handhabung
für die Besucher jedoch
ganz einfach.»
Kulturhaus Odeon

Walkmen aussehen, um den Hals hängen
und steckt einen Kopfhörer ein. Dieser
wird ebenfalls an der Kasse abgegeben, es
kann aber auch der eigene Kopfhörer mitgebracht werden. Die Lautstärke des
Films oder des Theaters kann am Gerät
individuell geregelt werden. Wer ein Hörgerät besitzt, benutzt dasselbe Gerät, erhält jedoch statt eines Kopfhörers eine
mobile Induktionsschleife umgehängt.
Das Hörgerät muss dann nur noch umgeschaltet werden – und schon wird der Kino- oder Theaterbesuch zum Genuss.

Spezielle Tonspur
Und wie funktioniert das technisch? Die
digitalen Filme haben eine Tonspur, die
speziell eingerichtet ist für Hörbehinderte. Diese Tonspur wird auf einen Sender
des Kulturhauses übertragen und von
dort weitergeleitet. Bei Kinoveranstaltun-

Die neue Tonanlage ist im «Odeon» bereits erfolgreich getestet worden – die Reaktionen sind positiv.

gen handelt es sich bei den Übertragungsinhalten hauptsächlich um die Dialoge
des Films, die verstärkt werden, wobei
die Musik der jeweiligen Filmszenen in
den Hintergrund tritt. Bei Theaterveranstaltungen wird der Ton über das Mischpult zum Sender geleitet. Selbstverständlich funktioniert die Verstärkung nur bei
Veranstaltungen, die über ein Mikrofon
verstärkt werden.

Die Anlage wurde von Besucherinnen
und Besuchern bereits erfolgreich getestet. «Das Feedback ist überaus positiv»,
freuen sich die Kulturhaus-Verantwortlichen. Eine Besucherin habe glücklich
festgestellt: «Endlich gibt es in der Region
Brugg einen Ort, wo ich trotz Hörbehinderung entspannt ins Kino und ins Theater gehen kann.» Möglich gemacht hat
diese Anlage ein grosszügiges Sponsoring
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der IBB Energie AG. Die IBB stellt in der
Region Brugg die Versorgung mit Energie, Wasser und Kommunikation sicher.
«Gutes Hören, das Verstehen einer Handlung im Kino oder im Theater und der
Austausch darüber integriert Menschen
in eine Gemeinschaft und sind eine wichtige Voraussetzung für den Anschluss ans
Leben», heisst es in einer Medienmitteilung. (AZ)

Der Mittelspecht
darf sich freuen
Remigen Für den Gemeinderat steht fest: Der vorhandene
Eichenreichtum im Gebiet
Schwändi/Bützberg soll
erhalten bleiben und weiter
gefördert werden.

Familie Hasler beim letzten slowUp Brugg Regio 2014.
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Grünes Licht für den
slowUp Brugg Regio
Brugg Regio Der Sportevent
darf auch in den nächsten
drei Jahren stattfinden.
Vergangenen August wurde in der Region Brugg zum zweiten Mal ein slowUp durchgeführt. Der kostenlose Anlass lockte bis zu 25 000 Mitfahrende
auf die Strassen der Region, um sich
gemeinsam sportlich zu betätigen. Dabei wurde eine bestimmte Strecke
komplett für den motorisierten Verkehr gesperrt. Die Veranstalter konnten sich nun auch für die nächsten drei
Jahre mit der Kantonspolizei, der Regionalpolizei und den beteiligten Gemeinden einigen. Die Bewilligungsfähigkeit wurde zugesprochen, um den

Anlass im gleichen Rahmen wie bisher
durchzuführen. Für das kommende
Jahr hat das Kern-Organisationskomitee die Planung bereits wieder aufgenommen. Sie suchen derzeit intensiv
nach Sponsoren und nehmen mit den
Vereinen wieder Kontakt auf, um auch
im nächsten Jahr eine attraktive Veranstaltung bieten zu können.
Die Streckenführung wird sich im
Vergleich zum letzten Jahr, bis auf zwei
Abschnitte, die optimiert werden, kaum
verändern. Das Komitee wird auch bei
der dritten Durchführung alles daran
setzten, dass wieder ein toller Sonntag
geboten werden kann. Der slowUp findet in den nächsten drei Jahren am
9. August 2015, am 14. August 2016 und
am 13. August 2017 statt. (AZ)

sätzlicher Pflegevertrag über 15 Jahre
regelt die Begründung und Pflege der
neu anzulegenden EichenjungwaldBestände gegen eine jährliche Entschädigung von 7200 Franken.

Kanalisation ist am Anschlag

An der Einwohnergemeindeversammlung steht ein Kredit von
Gebildet werden soll im Gebiet 336 000 Franken für die Sanierung der
Schwändi/Bützberg in Remigen ein Kanalisation Winkel/Neumatt zur Dis42,9 Hektaren grosses Eichenwald- kussion. In diesem Gebiet fliesst das gereservat. Eichenwälder sowie totholz- samte Abwasser der Gemeinde zusamreiche Wälder, führt der Gemeinderat men und wird entweder über das beaus, bieten vielen seltenen und gefähr- stehende Regenbecken oder direkt der
deten Tier- und Pflanzenarten wertvol- Abwasserreinigungsanlage (ARA) zugelen Lebensraum. Davon profitiere un- leitet. «Das System vermag bei entspreter anderem der Mittelspecht.
chenden Regenereignissen die WasserDie
Ortsbürgergemeindeversamm- mengen nicht mehr ausgeglichen abzulung entscheidet über die Vereinba- leiten», stellt der Gemeinderat fest.
rung über das EiWeiter befinden
«Aus finanzieller Sicht
chenwaldreservat
die Stimmberechmit dem Kanton werden die Nutzungstigten über Einsowie den Pflege- einschränkung sowie die
bürgerungen sovertrag samt Entwie das Budget
jährlichen Pflanz- und
schädigungen.
2015 mit einem
Das
Reservat Pflegekosten angemessen
unveränderten
werte den Naher- entschädigt.»
Steuerfuss
von
holungsraum we- Gemeinderat Remigen
98 Prozent.
Ein
sentlich auf und
gesunder Finanzgarantiere
eine
haushalt ist eines
schonende Bewirtschaftung, ist der Ge- der obersten Ziele des Gemeinderats.
meinderat überzeugt. Die Förderung «Aus diesem Grund wird bei den anstevon seltenen Baumarten entspreche henden Investitionen darauf geachtet,
den Zielsetzungen des im Jahr 2010 neu dass die Ausgaben nach Möglichkeit
erstellten Betriebsplans. «Aus finanziel- auf Jahrestranchen verteilt werden
ler Sicht werden die Nutzungsein- können.» (MHU)
schränkung sowie die jährlichen
Pflanz- und Pflegekosten angemessen Gemeindeversammlung
entschädigt.» Der Kanton bezahlt der Donnerstag, 27. November, Turnhalle;
Ortsbürgergemeinde einen pauschalen 19.45 Uhr Ortsbürger;
Beitrag von 24 000 Franken. Ein zu- 20.15 Uhr Einwohner.

Mandach

Der «Hirschen» soll
wieder öffnen
Wie weiter mit dem Restaurant Hirschen in Mandach? Die Arbeitsgruppe
gibt das geplante Vorgehen bekannt.
Das nächste Ziel ist die Gründung einer
Wohnbaugenossenschaft im Januar
2015. Falls die Finanzierung gelingt, folgen die Übernahme und der Umbau
des Gasthofes sowie die Wiedereröffnung im Herbst 2015.
Rückblick: Im August hat der Gemeinderat Mandach die Bevölkerung
zu einer Infoveranstaltung eingeladen,
um über das Restaurant Hirschen zu
beraten, das im April 2014 die Tore geschlossen hatte. Aus dieser Veranstaltung ist eine kleine Arbeitsgruppe entstanden. Diese hat sich schnell mit weiteren Spezialisten zusammengesetzt.
Am Montag, 1. Dezember, 20 Uhr, lädt
die Arbeitsgruppe zur öffentlichen
Informationsveranstaltung in die Gemeindestube Mandach ein. (AZ)
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