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Neue Leiterin legt
Wert auf Vermittlung
Rebecca Niederhauser, 38, hat ihre Arbeit im Stadtmuseum Brugg
aufgenommen. Diesen Sonntag erwartet sie die ersten Besucher.
Claudia Meier

Die Freude über ihre neue Aufgabe ist gross bei Rebecca Niederhauser. Zusammen mit dem
Stadtrat hat die Museumskommission die 38-Jährige per 1. Februar zur neuen Leiterin des
Stadtmuseums Brugg gewählt.
Auf die Stellenausschreibung
von Mitte Dezember 2020 mit
einem Pensum von 25% sind
laut Brigitte Süess, Präsidentin
der Museumskommission, über
70 Bewerbungen eingetroffen,
die sie alle genau studiert habe.
Nach einem mehrstufigen
Auswahlverfahren sei der Entscheid einstimmig zu Gunsten
von Niederhauser ausgefallen,
sagt Süess. Insbesondere auch
aufgrund der ausgewiesenen
Qualifikationen in der Kulturvermittlung. Niederhauser ist in
Brugg aufgewachsen, ging hier
zur Schule und arbeitete als
Journalistin. Ausserdem war sie
Redaktorin einer Mitgliederzeitschrift. Als Vizepräsidentin der
Sektion Zürich der Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde war sie auch für die Programmkonzeption zuständig.
Seit 15 Jahren wohnt Niederhauser in Zürich. Aktuell in
einer Genossenschaftssiedlung
am Stadtrand. In ihrer Freizeit
ist sie oft mit ihrer Familie in der
nahen Natur am Pilzesammeln
oder eine Wurst am Bräteln.

Buch über gemeinsames
Wohnen im Alter publiziert
Rebecca Niederhauser hat an
der Universität Zürich Volkskunde, Sozialgeschichte sowie Literatur studiert und am Institut für
Sozialanthropologie und Empirische Kulturwissenschaften
promoviert. Ihr Buch «Gemeinsam wohnen. Kulturwissenschaftliche Blicke auf das Alter

«Ich will neue
Formate entwickeln,
damit etwa Familien
und Senioren speziell angesprochen
werden.»
Rebecca Niederhauser
Leiterin Stadtmuseum Brugg

im Umbruch» ist im vergangenen Herbst im Zürcher ChronosVerlag erschienen. Es ist eine
empirische Arbeit zu Alterswohngemeinschaften.
Nach zehn Jahren als wissenschaftliche Mitarbeiterin und
Lehrbeauftragte an der Uni ist
Niederhauser seit einem Jahr in
einem kleinen Pensum Projektleiterin Publikationen im Ressort Vermittlung, Öffentlichkeitsarbeit und Medien der Kantonsarchäologie Aargau an der
Industriestrasse in Brugg. Hier
ist sie vom Flyer bis zum Buch
für alles Gedruckte zuständig.
Nun stockt die Mutter von zwei
Buben ihr Pensum mit der Museumsleitung auf.
«Diese persönliche Art der
Vermittlung geht über die
Papierarbeit hinaus, wie ich sie
vor allem bei der Kantonsarchäologie habe und stellt eine
willkommene Ergänzung dar»,
hält Rebecca Niederhauser fest.
Im Dachstock ist sie daran, sich
einen Arbeitsplatz mit einem
Sitzungstisch einzurichten, wo
sie vor allem mittwochs arbeiten
wird. Sie spricht vom Kopf des
Stadtmuseums, wo sie neue Formate entwickeln will, damit
etwa Familien und Senioren spe-

ziell angesprochen werden. Aktuell geht es darum, die Ideen
auszuloten. Ein Beispiel kann
Rebecca Niederhauser verraten:
«Im Sommer wird es eine Sommerferienaktion geben.» Denkbar sind auch Familiensonntage
oder Anlässe im grosszügigen
Foyer, für ältere Personen oder
Gehbehinderte, denen die enge
Wendeltreppe in die beiden oberen Stockwerke nicht gut zugemutet werden kann. Die Termine hängen natürlich vom Verlauf
der Coronapandemie ab und
werden rechtzeitig angekündigt.
Vorgesehen ist, Veranstaltungen, die letztes Jahr nicht stattfinden konnten, nachzuholen.

Das Stadtmuseum soll zum
Wiederkommen einladen
Das Stadtmuseum ist ab übermorgen wieder jeden Sonntag
von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Der
Eintritt ist frei. Das aktuell gültige Schutzkonzept sieht vor,
dass sich maximal 25 Besucher
mit Masken gleichzeitig im Museum aufhalten dürfen.
Präsidentin Brigitte Süess
von der Museumskommission
ist glücklich, dass das im letzten
Jahr renovierte Bijou endlich
wieder der Bevölkerung zur Verfügung steht. «Das Stadtmuseum soll ein Ort der Reflexion
sein, den man auf einem Sonntagsspaziergang immer wieder
gerne aufsucht», sagt Süess.
Rebecca Niederhause ergänzt: «Es ist tatsächlich ein
Herzstück Bruggs – die Objekte
warten darauf, mit Brugger Geschichten gefüllt zu werden.»
Die neue Leiterin hält für die
ersten hundert Besucherinnen
und -besucher eine kleine Überraschung bereit. Sie freut sich
auf den Austausch und hofft,
dass sie auch noch ein paar neue
Aufsichtspersonen finden wird.

Rebecca Niederhauser steht im renovierten Raum mit der Historischen Sammlung. Bild: Sandra Ardizzone

5035 Franken für Escape-Room Fredy Hunziker ist zurück
Das Crowdfunding für das Projekt der reformierten Jugendarbeit
im Kirchgemeindehaus in Schinznach-Bad war erfolgreich.

Der ehemalige Pöstler von Brugg und Windisch lag wegen Corona
acht Wochen im Koma. Künftig feiert er zweimal im Jahr Geburtstag.

Auf eine genauso faszinierende
wie abenteuerliche und überraschende Reise durch die Zeit
werden sich die Besucherinnen
und Besucher künftig begeben:
Im Untergeschoss des Kirchgemeindehauses in SchinznachBad entsteht ein sogenannter
Escape-Room.
Unter dem Titel «Escape
From Liama Raja» gilt es, in
rund einer Stunde verschiedene
Rätsel zu lösen. Die mysteriöse
Geschichte dreht sich um eine
mächtige Firma, eine Widerstandsgruppe sowie einen spurlos verschwundenen Erfinder.

Vorgestern Mittwoch wurde Fredy Hunziker 66 Jahre alt. Gut
110 Leute haben dem Ur-Brugger auf seinem Facebook-Profil
zum Geburtstag gratuliert. Einige fügten noch an: «Schon lange
nichts mehr gehört oder da ich
dich seit längerem auf Facebook
vermisse, hoffe ich, dass dich
trotzdem meine allerbesten
Glückwünsche erreichen.»
Ja, die guten Wünsche haben
Fredy Hunziker erreicht und er
hat sich riesig darüber gefreut.
Das erzählt er der AZ am Donnerstagnachmittag am Telefon
und noch einiges mehr. Um Fredy Hunziker, der 39 Jahre lang
die Post in Brugg und Windisch
verteilt hatte und seit 51 Jahren
in der Stadtmusik Brugg spielt,
wurde es Mitte November 2020
ruhig. Der gesundheitlich ange-

Die Beteiligten sind erfreut
und voller Tatendrang
Eine Gruppe von engagierten Jugendlichen und Erwachsenen
sprüht vor Ideen, ist in den

Räumlichkeiten am Tüfteln und
Einrichten (die AZ berichtete).
Da der Innenausbau nebst Kreativität und Talent auch finanzielle Mittel benötigt, wurde ein
Crowdfunding gestartet. Mit
vollem Erfolg: In der gesetzten
Zeit konnte das Ziel erreicht
werden, 5035 Franken kamen
zusammen. «Hurra!» hält die
Gruppe fest und bedankt sich
bei den grosszügigen Spendern.
Sowohl Initianten wie auch
Jugendliche und Eltern freuen
sich riesig, ergänzt Roger Attinger. «Wir sind voller Tatendrang.» Er war es, der als Jugendarbeiter das Projekt ins Leben gerufen hat. Ursprünglich
kam die Idee für einen EscapeRoom an einem Jungschar-Leiter-Anlass auf. Entstanden ist
daraus ein Workshop der refor-

mierten Jugendarbeit Birr. Es
wird gemalt, gesägt, gebohrt,
gelötet und dekoriert, aber auch
programmiert und gefilmt.

Ein nächster, grösserer
Brocken ist die Tapete
Die Planung und die ersten aufwendigen Umbauarbeiten begannen im vergangenen Sommer. Der Rohbau ist mittlerweile abgeschlossen.
Ein nächster, grösserer Brocken ist die Tapete. Bestellt worden sei, heisst es auf der Website
www.church-escape.ch, ein richtig
schickes Exemplar. Um sie anzubringen, müssen die neu erstellten rohen Holzwände abgeschliffen, gespachtelt und grundiert werden.
Michael Hunziker

Musikliebhaber Fredy Hunziker.
Bild: san (14. September 2016)

schlagene Hobbyfotograf, der
sich das ganze Jahr durch wie ein
kleiner Bub aufs Jugendfest
Brugg freut, musste Ende September ins KSB, um sein Herz
wieder in Schwung zu bringen.
In der Rehaclinic Zurzach
kam der Verdacht auf eine Co-

ronainfektion auf. Die Ambulanz brachte den bereits ohnmächtigen Patienten aus Platzgründen sofort ins KSA. Dort lag
er acht Wochen im Koma. Anfang Februar wachte Hunziker
auf und war geistig wieder präsent. Gestern wurde er ins KSB
verlegt. «Es ist schön, ins Leben
zurückzukommen», erzählt er.
Hunziker ist dem Spitalteam
und dem besten Kollegen sehr
dankbar für die Unterstützung.
Die Kräfte kommen zurück. Alleine aufstehen geht noch nicht.
Ziel ist, wieder wie früher an den
Stöcken laufen zu können.
Nicht einmal seinem ärgsten
Feind wünscht Hunziker eine
solche Erfahrung. Skeptiker, die
das Coronavirus verharmlosen,
könnten mit ihm Kontakt aufnehmen, sagt Hunziker. (cm)

