
Liebe Leserin" 
lieber Leser" 

dies hier ist ein Anti-Artikel. Man kann anti-sein, 
anti-kommunistisch, antialkoholisch, antimilitärisch, 
antijugendfreundlich zum Beispiel. Ich bin auch anti-
Antiskifahrer nämlich. Nur wage ich es kaum, das 
lauthals einzugestehen."Waaaas, Sie fahren ~ 
Ski???!!!" Ein Entsetzenspchrei. Ich werde demzufolge 
je nach Temperament der jeweils Fragenden für 
a. ( leicht bis mittelschwer unterbelichtet, b( für 
ein Ding, mit dem man nur Mitleid empfinden kann 
oder c( für einfach total out und abgeschrieben 
eingestuft. 
Meine Lieben, ich habe es ja probiert, das Skifahren 
nämlich ! Eines schönen Sonntagmorgens riss mich meine 

liebe Familie zu ganz und unchristlicher Zeit aus dem 
Bett, verfrachtete mich ins Auto und ab ging's, 
Richtung Schneefelder. Dabei schlafe ich Sonntags 
besonders gerne lange, doch mein edler Gatte belehrte 
mich dass, wenn man nicht zu früher Tagesstunde fort-
ginge, man unweigerlich keinen Parkplatz mehr finde und 
zudem zu wenig lange auf den Brettern, die im Winter 
die Welt bedeuten, zubringen könne. Dann standen wir 
am Skilift. Unglaublich, aber es musste wohl Leute 
geben, die noch früher als wir aufgestanden waren, denn 
wir waren etwa einen Kilometer vom Skilift entfernt 
und standen Schlange. Je mehr meine Fingerspitzen dabei 
abfroren und je weisser meine total unterkühlte Nasen-
spitze wu.rde, desto mehr plagten mich Visionen von 
einem warmen Bett, süssen iäumen ohne Strapazen und 
heissem Kaffee mit Gipfeli. Erspart mir, meine Bergfahrt 
auf dem Skilift zu beschreiben. Nur so viel: ich habe 
?abei vom Bedienungspersonal einige mir unbekannte 
kernige Flüche kennengelernt, zwei Mal hielt 
freundlicherweise der Skilift an, damit ich mich wieder 
hochrappeln konnte und mein Mann glaubt heute noch nicht, 
dass es ganz und gar nicht in meiner Absicht lag, beim 
Loslassen des verflixten Bügels in den Armen eines mir 
total unbekannten jungen Mannes zu landen. Vom Skilift 
hatte ich vorderhand genug und siehe da, ich entdeckte 
das Hinaufwandern auf den Skiern. Der Nachteil war 
nur, dass ich weit und breit die Einzige war, die 
Freude am "ufe" statt am "abe" hatte. 
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Fragt mich bitte nicht, wie ich jeweils wieder hinab 
kam. Irgendwie schaffte ich es . . Kam mir etwas in die 
Quere, brüllte ich wie ein Stier, weil ich ja ausser 
gerade~aus als blutiger Laie nichts konnte. Unten 
am Skilift stand jeweils die Schlange und bog sich vor 
Lachen. Ich habe ihnen wohl einen Kinobesuch von 
Charlie Chaplin voll ersetzt. Die Welt sauste bei 

·meiner Talfahrt jeweils in Sekundenschnelle an mir 
vorbei, wie auf dem Karussell als Kind. Ausser Wind 
um die Ohren und grosse Schneewächten, aus denen ich 
dann jeweils mühsam wieder hochkam, sah ich nichts. 
Was die Leute nur daran finden? Da stehen sie am 
Lift, lassen sich total kalt frieren, stehen oben 
am Berg, sind in Windeseile wieder unten, damit sie 
wieder frieren dürfen .•••• 
Dieses Jahr hatte ich Skis zum Wandern. Ich ziehe 
gemächlich dahin, habe wieder Augen für die Schönheit 
des Winters, erfreue mich an Tannen voller Schnee, an 
Eiszäpfen, die von den Dächern hängen. Meine Welt ist 
wieder in Ordnung. 
Ich wünsche allen eine gute Heimkehr von der Skiwoche 
und bitte, verübelt es mir nicht, dass ich mich ganz 
fest auf den Frühling freue. 

Ihre lolo graser 



Der Mandarinliexpress 

Lieber P.I.M. 
Weil Sie, wie mir scheint zu einem unglücklich gewählten 
Zeitpunkt nicht über den Gartenhag schauten und das 
Thema Bremgartenbus vor das Forum in Nr. 8 schleppen, 
möchte ich Sie wie folgt "wecken": 
Der Artikel erscheint in dem Moment unfair, wo der 
Stimmbürger der Stadt Bern (Bremgarten ist für uns 
bereits Provinz) das Budget 1975 verworfen hat mit all 
seinen Folgen. Oie SVB sind auch betroffen: Es werden 
keine Kredite bewilligt, Personalbeförderungen werden 
auf später zurückgestellt, Teuerungsausgleich unter 
Vorbehalt bevorschusst etc. Man ist an das Verdikt ge-
bunden. Er ist geneigt, die ~mmung gegen die SVB 
anzuheizen. Dabei sind die von Ihnen aufgeworfenen 
Fragen schon vor über 2o Jahren versucht worden zu 
lösen. 
Sehr gefreut hat mich der Taufname "Mandarinliexpress". 
Er erinnert mich an etwas herziges, gelüstlöschendes. Ich 
weiss von Leuten, die extra einen Bus überspringen, um 
mit ihm zu fahren. 
Sodann kritisieren Sie folgende 3 Punkte: Die Farbgebung, 
die Konstruktion des Chassis und die Billettautomaten. 
Wie Sie wissen, macht der Verband schweizerischer 
Transportanstalten (VST) nicht die SVB, Versuche mit der 
Farbgebung ihrer Transportmittel mit folgendem Haupt-
ziel: einheitliche Farbgebung in der ganzen Schweiz und 
wenn möglich im Ausland damit 
- der Passagier sein Öffentliches Verkehrsmittel ( Linien-
führung) sofort erkennt. 
- der private Verkehrsteilnehmer orientiert ist, das 
öffentliche Verkehrsmittel erkennt und Rücksicht nehmen 
kann. ( ja, ja, das gibt es ! ) 
Die Farbe darf keine Modefarbe sein. Aber Geschmacksache 
wird sie wohl bleiben. Helle Farben wirken erwiesener-
messen günstig auf das Unfallgeschehen, Gurtensandstein 
verwittert, Gelb hat mir nie gefallen, weil es e~en doch 
an Falschheit erinnert. Rot ist warm, politisch links; so 
finde ich orange eben doch angenehm. Die jetzigen 
"orangen Fahrzeuge" hätten ohnehin gespritzt werden müssen 
Auf Schienen fahren auch solche Fahrzeuge in der Gegend 
herum gegen die man m. W. nie so polemisiert hat. 
Sie schreiben, dieser Wagen sei nur für Gesunde. Ich 
finde, dass die Gesunden für die Kranken einwenig da sind, 
v,ielleicht waren sie auch einmal krank. Beispiele aller 
Schattierungen gibt es genug. Wobei aber Gesunde nicht 
immer genau wissen können, wo es dem Kranken mangelt : 
einem Krückenträger nimmt man die Krücken nicht so ohne 
weiteres weg, einem tastenden Blinden sagt man am besten 
die Distanz zum Hindernis und die Art, anstatt ihn am 
Arm darüberstolpern zu lassen. Am sichersten wählen 
Invalide beim öffentlichen Verkehrsmittel die speziell 
für sie gezeichnete Türe, dort ist entweder ein netter 
Chauffeur oder eine Lichtschranke, die zusä~ich 
verhindert, dass sie eingeklemmt werden. Ausser der 
Stosszeit hat man überall mehr Zeit für Behinderte. Sie 
verlangen eine Rampe, vergessen aber Ihre technischen 
Vorstellungen kundzutun. Die Basler Verkehrsbetriebe 
zum Beispiel haben drei solche Fahrzeuge (Tram), die 
sogenannten "Ultra-Leichten Standardwagen". Man kann 
bei ihnen Trittfrei an jeden Punkt im Innern gelangen, 
lediglich der Einstiegstritt ist ca. 15 cm ab Strassen-
planie. Ca. l95o in Betrieb genommen, stehen sie heute 
schon ausrangiert auf einem Abstellge leise , weil sie von 
Invaliden, Gesunden und Direktion nicht gefragt sind. 
Sie denken nicht an die schwierige topographische 
Lage Bremgartens, die bei der öffentlichen Verkehrs-
erschliessung eine wesentliche Rolle spielt. Die 
unter Heimatschutz gestellte Strecke weist zahlreiche 
enge Stellen auf, wo sich Kurswagen nicht immer sicher 
kreuzen können. Dem Platz im Fahrzeug sind also 
Grenzen gesetzt, besonders wenn noch so schön ausgebaute 
Haarnadelkurfen zu befahren sind. Das orange Wägeli 
wiegt 16 Tonnen Gesamtgewicht. Das Brücklein beim 
Rossfeld ist mit 15 Tonnen Höchstgewicht zu befahren 

erlaubt. Wenn ich mich recht erinnere, stand dort eine 
noch niedrigere Zahl. Sie sehen, überall wird angerannt. 
Welches andere futuristische Traktionsmittel für 
Bremgarten in Frage kommt, kann ich mir nicht recht 
vorstellen, weshal:J es wohl noch beim heutigen System 
bleiben wird. Es erstJht und ~~ut mich zugleich, dass 
die abgedroschenen Phrasen von der Umweltverschmutzung 
der SVB-Busse hier nicht aufgetischt wurden. 
Trotzdem, das Mandarinli ist ein Prototyp (nur l Stück 
vorhanden), ich hoffe, dass eine Serie davon bestellt 
werden kann. Damit es bessere mit dem Kursinterwall. 
Die Bevölkerung ist gut beraten, wenn sie Mängel, 
Gutes und Wüns che schriftlich niederlegt und sie der 
zuständigen, massgebenden Stelle zuleitet. 
Zum Abschluss: Die in Frage stehenden Billettautomaten 
haben ihre Daseinsberechtigung mehr als erfüllt, -, wenn 
verhindert wird, dass ein die Strasse überquerender 
Billettlöser zum Krüppel gefahren wird. 

Hänsu vom Rossfeld 

Hauptversammlung des AngelfischervP.reins Zollikofen 

WiE kann ein Verein aus Zollikofen dazu kommen im 
"Wecker" über seine Haupversammlung zu berichten? So 
wird sich sicher mancher Leser fragen. Nun die 
erklärung ist einfach. Da in Bramgarten kein Fischer-
verein besteht, hat sich eine grosse Anzahl Fischer 
dem Verein in Zollikofen angeschlossen. Aus diesem 
Grunde möchten wir an dieser Stelle etwas über unsere 
Tätigkeit aussagen. 
Nun zur Sache: Am l. Februar 1975 fand sich eine 
stattliche Anzahl Fischer aus Zollikofen und Umgebung 
(lies Bremgarten) zur Haudversammlung im Restaurant 
Tiefenau, Worblaufen ein. Nach der Begrüssung durch den 
Präsidenten Müller Hans,und den üblichen Eröffnungs-
geschäften, gab dieser einen Jahresbericht in urchigem 
Berndeutsch bekannt. 
Er konnte auf ein arbeitsreiches Vereinsjahr .Rückschau 
halten. So wurden doch unsere zum Teil veralteten 
Statuten revidiert, und von der ausserordentlichen 
Hauppersammlung vom 7, Juni 1974 genehmigt. 
Ferner wurde von unserem Verein eine "Stiftung für die 
Förderung des Edelfischbestandes in der Aare zwischen 
Stauwehr Engehalde und Wohlensee" errichtet. Die 
Stiftungsurkunde wurde unter Mitwirkung von Herrn 
Notar H. Schuhmacher, Zollikofen erarbeitet und vom 
Regierungsrat genehmigt. Der Titel der Stiftung gibt 
deutlich über die Bestrebungen des Angelfischervereins 
Auskunft. Dass dies keine leeren Worte sind, haben wir 
am 9. November 1974 bewiesen indem wir wiederum 
2o'ooo Bachforellen-Sömmerlingen im Gebie~ der Enge-
halbinsel bis zur Neubrücke ausgesetzt haben. 
Ueber die Vereinsanlässe wie Fischessen und Lotto 
äusserte sich unser Präsident in befriedigender Weise. 
Trotz zum Teil schlechten Wetters hat uns die Bevölkerung 
aus Zollikofen und. der weiteren Umgebung beim Fischessen 
nicht im Stich gelassen. Wir danken an dieser Stelle 
bestens für die Unterstützung. Der Bericht des Präsidenten 
wurde mit grossem Applaus von der Versammlung genehmigt. 
Ebenfalls der Kassabericht und das Budget wurden ein-
stimmig genehmigt. Belm Traktandum Wahlen mussten wir uns 
leider die Demission unseres Präsidenten Müller Hans 
anhören. Da er aus Gesundheitsrücksichten, und wegen 
Arbeitsüberlastung nicht mehr in der Lage ist das 
Amt weiter auszuüben, .mussten wir seinen Rücktritt 
annehmen. Seine gute Vereinsarbeit wurde ihm bestens 
verdankt. 
An seinen Posten wurde der bisherige Vice-Präsident 
Nussbaum Werner aus Bremgarten gewählt. Als neuen 
Vice-Präsident hatte sich Wymann Hans zur Verfügung 
ges tellt, und erhielt die Zustimmung der ganzen Versam-
mlung. Alle übrigen Vorstandsmitglieder blieben in 
ihren Aemtern und mussten nicht ersetzt werden. Mit 
Rüfenacht Rudolf welcher seine Jugendzeit in Bramgarten 



- fifilolo shop -
Bern - Bremgarten 

Was hat eigentlich Bern mit Bremgarten zu tun? 
Wir sind froh über die jetzt tip toppe Busverbindung, 
der grösste Teil unserer Einwohner arbeitet dort, 
sind wir eventuell eher von der langsamen Sorte, 
könnten wir immer noch sagen, dass Bern, weil so 
nah, auf uns abgefärbt hat. Es ist mir darum ( wegen 
Bern, weil es uns so sympathisch ist, nicht wegern 
"langsam") eine besondere Freude, dass wir nun endlich 
in unserem Kiosk auch den "Anzeiger der Stadt Bern" 
verkaufen dürfen und zwar - ab sofort. 

Die Skisaison ist zu Ende - was -nun ? 

Schön war's, das Flitzen über den Schnee, die 
stiebenden Abfahrten, der gemütliche Jass im Berg-
hotel. Wir sind wieder zu Hause, der Alltag hat uns 
wieder. Bringen Sie doch Ihre Ski- und anderen 
Kleider in den fifilolo-shop zur chemischen Reinigung. 
So sind die Sachen für die nächste Saison dann wieder 
einwandfrei sauber. 

Fotographieren Sie? 

Halten Sie im Bild fest, wie der Hund klammheimlich 
die Wurst vom Brot stiehlt, wie sich der Jüngste 
verbotenerweise im Rauchen übt, wie das erste Schnee-

bei den E1 tern verbrachte, ·und Wegmüller Fri tz wohnhaft 
im Ländli haben wir zwei weitere Bremgärtler im 
Vorstand. Als Hauptanlässe des Jahresprogramms 1975 
sind das Fischessen vom 28/29. Juni und das ·Lotto vom 
31. Okt./l.Nov. zu erwähnen. Wir bitten unsere Freunde 
diese Daten schon jetzt zu reservieren. Beide Anlässe 
werden in Reichenbach durchgeführt. 
Dank speditiver Arbeit konnte unsere Hauptversammlung 
schon frühzeitig abgeschlossen werden. Die Unermüdlichen 
trafen sich darauf noch im Stammlokal Rest. Reichenbach. 
Bei einem guten Tropfen wurde viel Fischerlatein 
erzählt. Je mehr der guten Tröpfchen, um so gemütlicher 
wurde die Stimmung. Plötzlich hatte man das Gefühl die 
Fischer würden für einen Gesangswettbewerb üben. 
Gesungen wurde zwar nicht schön, aber dafür sehr laut. 
Es hat dabei Solisten gegeben mit unheimlichem Lungen-
inhalt. Auf aHen Gesichtern glänzte Zufriedenheit, 
und die Kamaradschaft muss ja auch gepflegt werden. 
"Seemann lass das Täumen ••••• 

Nusi 

Energie - Sparmassnahme im Ländli aufgehoben 

Haben Sie gewusst dass die Gemeinde im Ländli eine 
Sparmassnahme für elektrische Energie getroffen hatte? 

, . Sie kennen doch s;ichf?r alle die Treppe in der Rütti 
welche das Ländli mit den oberen Regionen verbindet. 
Dort stehen drei Laternen für die Beleuchtung der Treppe. 
Bei der untersten Laterne konnte Ström gespart werden. 
Wenn man bei eingeschalteter Beleuchtung die Treppe 
hinunter stieg und dem besagten Laternenpfahl einen 
Stoss gab, löschte das Licht·. Der Unterbruch dauerte 
je nach Erschütterung ca. 5 Minuten. Dann schaltete das 
Licht vollautomatisch wieder ein. Oftmals 5 Minuten 
gibt bekanntlich el.ne lange Zeit und so konnte doch 
einioes aesoart werden. 

glöcklein im Garten blüht~ Bringen Sie Ihre Filme 
in den fifilolo-shop zum Entwickeln und Kopieren oder 
auch zum Vergrössern. Sollten Sie spezielle "Foto-
Probleme" ha !:Jen, so ist der Chef des Hauses jeden 
Abend von 19 bis 2o Uhr im Geschäft und berät Sie 
gerne. 

Wir flicken für Sie 

Wussten Sie es schon? Wir flicken für Sie! -Hosenbeine, 
die zu kurz sind, s~,:tzen wir an, Säume werden hinauf-
oder heruntergelassen, Hosen wo die Bubenknie ,durch-
schimmern, machen wir wieder ganz. Reissverschlüsse 
werden von uns eingesetzt und Futter wieder instand 
gestellt und Elastique ersetzt und ••. und •.. und ..• 
Geniessen Sie die Sonne, die woh1 ·nun einmal kommen 
wird und bringen Sie Ihre Flicksachen in den 
fifilolo-shop. 

Mit freundlichen Grüssen · 
lolo graser-fischer 

fifilolo-shop bramgarten 
tel. 23 50 26 ·· 
ecke ritterstrasse/johanniterstrasse 
geöffnet MO DI DO FR 9.30-12.00 13.uu-~,~ ........ 
MI 9.30-12.00 SA 9.30-16.00 

Jeder pflichtbewusste Ländlibewohner hat beim nach 
Hause Kommen das Licht gelöscht wie es sich gehört. 
Leider haben es die ·Gemeindebehörden unterlassen ein~ 
Weisung über die Sparmassnahme heraus zu geben. Ich 
wurde von meiner Tochter auf diese Einrichtung auf-

_merksam gemacht. 
Wie war ich deshalb gestern Abend enttäuscht als ich 
das Licht nicht mehr ablöschen konnte! Wohin führt das 
noch wenn die Gemeinde so verschwenderisch mit der 
elektrischen Energie umgeht? 

Fasnachtsplausch im Zentrum St.Johannes 

Hei, ei ei, war das eine bunte Treiberei . Am Samstag, 
den 8. Februar wurde ein Fasnachtsplausch von der 
Kath. Vereinigung-organisiert. In originell und 
reichlich dekorierten Räumen gaben sich über 
3o Masken ein Stelldichein. Von der schönsten 
Haremsdame bis zum alten Grossmüeti, war das 
zarte Geschlecht in allen Variationen vertreten. 
Sogar ein Oelscheich- hat Bramgarten statt Mainz 
vorgezogen und ein liebes Kräutermannli liess mit 
seinen guten Ratschlägen nicht geizen. Sogar der 
Chasperli gab der frohen Gesellschaft die Ehre. 
Mäuschen, Wahrsagerinnen gross und klein intragierten 
alle fein. 2 Handörgeler und 1 'Pianist sorgten nebst 
der Stereo--Anlage füt Äbwecr.slung und Tanz. 
Der Schreibende danK:t den Herren vom Vorstand für den 
guten Service und fGr die gemütliche -Gastlichkeit. 
Ab lo Uhr g~bs bereits· Wienerli und ab l.oo Uhr 
sogar Mehlsuppe. 
Der ganze · A::Jend unter 'd_er Leitung von · Herrn Amrein 
war ein unbeschwer·tes, ·frohes Erlebnis. 

eing. 



Männerchor Bramgarten 

Mit der Hauptversammlung erfolgte der Auftakt zu 
einem weiteren Vereinsjahr. Für fleissigen Probenbesuch 
konnten 14 Sänger geehrt werden, und sie durften den 
begehrten Zinnbecher als Fleissauszeichnung entgegen-
nehmen. 
Das Steuer wurde dem neuen Präsident Max Weibel, Rüttiweg 
übergeben und er ist bestrebt, das Männerchor-Schifflein 
sicher und auf sanft-fröhlicher Fahr-~ durch das VerRinsjahr 
1975 zu lenken. Unter der musikalischen Leitung von 
Walter Schütz ist beabsichtigt, das Liederrepetoire 
zu erweitern und mit dem Einüben neuzeitlicher Lieder 
auf den neusten Stand zu bringen. Die Proben finden 
weiterhin regelmässig am Mittwochabendim Restaurant 
Bewedere in Stuckishaus statt und neue Sänger sind 
stets, auch ohne Voranmeldung, recht herzlich 
willkommen. Für weitere Auskünfte stehen der Präsident 
(Tel. 23 ol 41) und die übrigen Sänger selbstverständlich 
immer zur Verfügung. 
Vom Motto "Drum singe, wem Gesang gegeben" dürften sich 
noch viele Nicht-Männerchörler angesprochen fühlen. 
Wer gerne singt und gute Kameradschaft schätzt, kann 
beim Männerchor Bramgarten volle Genugtuung finden. 
Darf man Sie vielleicht schon an der nächsten Probe 
begrüssen? Man freut sich jedenfalls auf jeden 
neuen Sänger. 

H. Beck, Sekretär 

Fröhlicher Bärgfridejodlerabend 

Samstag, den 8. 
haus Bramgarten 
Beginn 

~~-· · Veranstalter 

Mitwirkende 

Theater 

Eintritt 

Vorverkauf 

März 1975 im Kirchgemeinde-

2o.oo Uhr 
Jodlerklub Bärgfride Leitung 
E. Egli 
Ländlerkapelle E. Egli 
Jodlerklub Bärgfride 
Fahnenschwinger H. Lerch 
Jodlerduett Maser-Gilgen 
Büchel und Alphornbläser 
A. Gilli 
Theatergruppe des Jodlerklubs 

R E N T I E R T D A S 
Mundartlustspiel in drei 
Aufzügen von Cristian Rubi 
Fr. 6.-- für Erwachsene 
Fr. 2.5o für Kinder in Be-
gleitung Erwachsener. 
Bei Fifilolo-shop 

Verlosung von lo sehr schönen Preisen. 

freundlich laden ein 
Der Veranstalter und 
Fam. Grossenbacher 

Vereinigte Schützengesellschaft Bremgarten-Fe)..senau 

Der Schiassplan für die kommende Saison liegt vor und 
wird demnächst sämtlichen Gemeindebürgern mit den 
den Nachrichten aus d_em Gemeindehaus zugestellt. Wir 
werden hier an dieser Stelle laufend einen Auszug 
veröffentlichen 

Schiesstandbelegung 1975 

16. März Sonntag o9.oo - ll.oo F Freiwillig 
22. Samstag l3.3o - l7.3o M D'Jlig. + freiwillig 
5. April Samstag l3.3o - l7.3o M Dblig. + freiwillig 
6. Sonntag o7.3o - ll.oo F Oblig. + freiwillig 

12. Samstag 13.3o - l7.3o A Dblig. + freiwillig 
19. Samstag oS.oo - l2.oo F Dblig. + freiwillig 
2o. Sonntag o9.oo - ll.oo M F-eiwillig 
26. Samstag 13.3o - 17.3o A Dblig. + freiwillig 
27. Sonntag o7.3o - ll.oo F Dblig. + freiwilll.g 

Zirkusleben im Kirchgemeindehaus 

mi. Unvergesslich oleiben uns die Anlässe, die dank 
der Ini-tiative des Kindergartenvereins zustande 
gekommen sind: die herrlichen Vorführungen der 
Pannalal's Puppets, der von Tina und Michel Perrat-
Gentil geführten Marionetten. , ' 
Es war erstaunlich, welch grosse Zuschauerzahl diese 
kleinen Figuren anzulocken vermochten. Und a1le iu-
schauer wurden bald in den Bann eines indischen Markt-
platzes gezogen, nach exotischer Musik wirbelten und 
agierten die zarten Spieler durcheinander. 
Der Beweis ist erbracht, dass auch die Kleinkunst 
seine Beachtung findet in Bremgarten. Wir hoffen auf 
weitere derartige Begegnungen. Dank gebührt auch 
Her.rn Fred Frei, der sich für die Sch~lervorstellung 
eingesetzt hat. 

Hauptversammlung des Kindergartenvereins 

mi. Am 27. Januar fand im Anschluss an die Vorstellung 
der "pannalal's Puppets" vor einer recht grossen 
Mitgliederzahl die Hauptversammlung des Kindergarten-
vereins statt. Unter dem Vorsitz von Gemeinderat 
Walter Schwery wurden die Traktanden durchberaten und 
genehmigt. In drei Klassen besuchen zur Zeit 76 Kinder 
den hiesigen Kindergarten.Für das kommenqe Schuljahr 
haben sich bis jetzt 53 Kinder einschreiben lassen. 
Kinderbeitrag und Vereinsbeitrag erfahren keine 
Aenderung,Fred Frei wird an Stelle von Dr. Ed. M. 
Falle.t als Rechnungsrevisor gewählt. Die Arbeit der 
drei Kindergärtnerinnen wurde bestens verdankt. 

Programm des JUFO Bramgarten 

Zusammenkünfte jeweils mittwochs ab 2o.oo 
in der Chutzestube des Kirchgemeinde-
hauses (KGH) Bramgarten 

Mittwoch 
5. März 

Mittwoch 
12. März 

Samstag 
15. März 

Mittwoch 
19. März 

Aus der Tätigkeit 

Ujama: ein neuer Begriff? 
ein neuer Ort? 
eine neue Idee? 

Film 
Geburt des Kinos 
Mit alten und lustigen 
zeigt uns Mi~es die 
Anfänge des Kinos 

Disco-Oance 
im KGH Rossfeld. Ver-
anstalter: Neuer Jugend-
Club (NJC) Rossfeld 

Ueberraschungs-Musik-
Quiz von Eric und Miges 

"PRO BREMGARTEN" 

Abendmusik am 31. Janua~ 1975 

mi. ftAch, ich meinte, es sei irgend ein Cellolehrer aus 
Bremgarten, der sich iM Rahmen dieser Abendmusik 
produzierte". Dieser Ausspruch ist anlässlich der 
Abendmusik im Kirchgemeindehaus gefallen und steht 
stellvertretend da für das Missverständnis, das immer 
wieder auch bei Leuten aus der Gemeinde festzustellen 
ist. 
Sei dem wie es wo_lle: der Abend hat gezeigt, dass die 
~ranstaltungen im Kirchgemeindehaus Bramgarten 

http://Mig.es


durchwegs ein hohes Niveau aufweisen und dass der Verein 
"Pro Bremgarten" keine Mühe scheut, um Begegnungs-
möglichkeiten mit hochqualifzierten Interpreten zu 
schaffen. Samuel Langmeier, Solocellist des Zürcher 
Tonhalleorchesters und der Pianist.Walter Boller 
gaben mit ihren Vorführunge~?avon ein eindrückliches 
Zeugnis ab. 
Nur schade, dass die Bemühungen des Vereins und der 
Interpreten nicht auf ein grösseres Interesse in unserer 
Gemeinde stossen. Das könnte dazu führen, dass die Ver-
anstalter mutlos werden und die Veranstaltungen in 
unserer Gemeinde zur Bedeutungslosigkeit herabsinken. 
Wer hier zwischen .den Zeilen einen Appel an die 
Solidarität und zur Unterstützung einheimischer Be-
mühungen herausliest, der hat uns recht verstanden. 

Kammermusikabend am 2. März 1975 

mi. Dieser Abend stellt innerhalb des Kulturschaffens 
unserer Gemeinde insofern eine Novität dar, indem zum 
ersten mal ein Konzert im Saal des katholisch3n 
Zentrums St. Johannes stattfindet. Dieser Abend zeugt 
von . dem guten Einvernehmen unter den Konfessionen in 
unserer Gemeinde und von weitern, bis jetzt noch un-
ausgeschpften Möglichkeiten. Zudem wirken diesmal 
einheimische Künstler mit, Christine Oaxelhofer am 
Cembalo und Johanna Richard werden uns einmal mehr 
Kostproben ihrer hervorragenden Musikalität und 
Technik ahnen lassen. Auch Daniel Finger .hat sich 
bereits vielerorts als Solist ausgezeichnet. Wir 
verweisen auf das Programm in dieser Nummer und meinen, 
dass dieser Anlass auf vielfältige Weise einen 
Testfall (siehe oben) darstellt. 

Saal des Katholischen Zentrums 
Sankt Johannes (beim Kirchgemeindehaus} 
in Bremgarten bei Sem, Bündackerstrasse 4 

Sonntag, den 2. März 1975, um 2015 Uhr 

KAMMERMUSIKABEND 

Heinrich Kaminski 
l886.- .1946 

Joseph Helydn 
1732 - 1809 

Jean-Phi 1 ippe Rameau 
1683 - 1764 

Johann Sebastian Bach 
1685 - 1750 

Be1e Bert6k 
'1881 - 1945 

Johan'n Sebasti~n Bach 
(Echtheit angezweifelt, 
möglicherweise vqn Johann 
J._udwig Krebs oder Wilhelm 
Friedemann Bach) 

mit Oaniel F i n g e r , Violine 

Johanna R i c h a r d Violine 

Christine 0 a x e 1 h o f e r Cembalo 

Musik für zwei Violinen und Cembalo 

Canon - Tanz - Präludium 

Divertimento in S-Our für Violine und 
Cembalo 

Allegrp moderate - Menuet to - Pre s to 

Gavotte variE!e f:..ir Cembalo 

Pa u s e 

Partita Nr. I in h-Moll für Vi oline 

Allemande - Courante - Sarnbande -
Tempo Ci Sourree 

Violinduo na ch Bauemliedem 

Vorsoiel und Kanon - Rumänischer Drehtanz -
Märchen - Mückentanl - Arabischer Gesang -
Gram - Scherzo - Siebenbürgisch 

Trior.onate in d-Moll f~r zwei Violinen 
unC Continuo 

Adagio - Allegro - Largo - Viva ce 

Kon.:ert .... erntlaio Martin Scho.~, Ba sel 

Eintrittspreise ( Billetsteuer inbegriffen } : Fr. B.-; Fr. 6 .- r:.:r St<.Jdierende 
l.l'ld Lehrlinge sowie Mitglieder des Vereins "Pro Bremgarten": s ·hulur-. i rhtige 

. Kinder in Begleitung der Eltern gratis . -Oie Plät.:e sind nilht numeri ert. 

Vorveri(.auf: F"ifilolo-Shop, Ritterstrasse ll, 8rer7VJarten bei Bern, Te:. 2J 50 26 

. Abendi<asse: 1930. Uhr im ·Katholischen Zentrum Sankt Johannes 

Vom kirchlichen Leben 

Bemerkungen eines unreglmässigen Kirchgängers 

Wer den lebhaften Betrieb verfolgt, der sich in unserem 
Kirchgemeindehaus abspi~lt, kann sich darüber nur freuen. 
Diese umsichtig geleitete Institution hat sich innert 

weniger Jahre zu einem Ort der Begegnung für Jung und 
Alt entwickelt. Pro Bremgarten hat entscheidend mitgeholfen 
daraus auch ein kulturelles Gemeindezen.trum zu machen, 
um das man uns vielerorts beneiden dürfte. Soweit, so 
gut, die Frage ist nur, ob diese Pflege der Gemeinschft 
auch ein Spiegel:Jild des kirchlichen Lebens darstellt. 
Niemand wird behaupten wollen, der Kirchenbesuch sei 
ein Gradmesser für die kirchliche Aktivität, denn "wo 
zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind,da bin 
ich mitten unter ihnen". Aber trotzdem: Wenn am 
Weihnachtsgottesdienst unserer kleinen protestantischen 
Kirche 3o bis 4o Plätze lser bleiben, obschon ein 
prächtiger Christbaum dasteht, der Kirchenchor mit D!rigent 
und Organist Gro~ sein Bestes geben und Pfarrer Baumann 
die Weihnachtsbotschaft in einem faszinierenden neuen 
Licht darstellt, so ist dies zum mindesten bedauerlich. 
Es mag sein, dass der Gottesdienst am Heiligen Abend 
einen Einfluss hatte, Bremgarten bringt aber offenbar 
nicht genug Getreue auf, um zwei Weihnachtsgottesdienste 
zu bestreiten. 
Die vorverlegte Mitternachtsmesse im Kirchlichen Zentrum 
Johannes der Katholiken war gut besucht. Alle Beteiligten, 
von Pfarrer Bauer bis zur jugendlichen Orgnnistin und 
dem Flötenspieler, gaben sich viel Mühe, aber ob das 
nicht genügt? Wo blieb die festliche Stimmung, wo die 
Freude oder gar Begeis~erung? Es ist alles nur Routine 
geworden. Vorbei sind die Zeiten, als eine aktive ·· 
Katholikenvereinigung mit einem weitgesteckten Ziel 
vor Augen am Werke war. Das Ziel ist erreicht, das 
kirchliche Zentrum ist gebaut, jetzt wären also auch 
die äusseren Bedingungen für eine lebendige Gemeinde 
erfüllt, aber die Nüchternheit des kirchlichen Mehr-
zweckgebäudes scheint sich auf das ktchliche Leben über-
tragen · zu haben •.. 
Soll die Kirche Politik treiben? Eine müssige Frage. Eine 
Botschaft, die nicht ins tägliche Leben und damit auch in 
die politische Auseinandersetzung hineingetragen wird, 
ist heute nicht mehr denkbar. Aber es gibt auch hier 
Grenzen. Wenn z.B. am Abstimmungssonntag über die 
Ueberfremdungsinitiative, nachdem während Wochen 
gegnerische und befürwortende Argumente aus den Massen-
medien auf den Stimmbürger niederprasselten, in der 
Kirche nochmals über das Für und Wider diskutiert wird, 
so geht dies eindeutig zu weit. Natürlich war es ein 
Synodalratsbeschluss und es war sicher richtig, dass. 
die Kirche zu diesem Problem Stellung bezogen hat. 
Wenn der Kirchenbesucher am 2o. Oktober 1974 in 
Bremgarten trotzdem über dieses Vorgehen erstaunt war 
so einmal deshalb, weil ja die Abstimmung bereits im 
Gang war. Zum andern gehe ich nicht in die Kirche, um 
eine politische Diskussion anzuhören, sondern um etwas · 
zu empfangen, das ·mir hilft, im täglichen Leben zu 
bestehen. Oie in der Predigt vermittelte Botschaft 
kann ·durch keine Diskussion ersetzt werden. Al!5 Pfarrer 
Huber seinerzeit in der Kirche Unterschriften für die 
Münchensteiner-Initiative sammelte, gab dies der Anstoss 
für eine öffentliche kontradiktorische Versammlung. in 
Bremgarten. Dort wurde die politische Diskussion also 
am richtigen Ort ausgetragen. 
Kritik soll aufbauend sein. Deshalb sollten diese 
kritischen Bemerkungen mit dem Vorschlag abgeschlossen · 
werden. Wie wäre es, wenn wir das Singen in den Kirchen 
einmal neu überdenken würde? Allzu viele Li~der sind 
unbekannt. Sie werden oft nach Kriterien ausgewählt, 
die nicht darauf Rücksicht nehmen, ob ein Lied bekannt 
ist oder nicht. Der Sänger quält sich ·dann, zwischen 
Melodie und Text mühsam hin- und herblätternd, durch 
die die Strophen oder er kapituliert einfach, mit dem 
Resultat, dass der Gesang sehr oft kläglich ausfällt. 
Oie Organisten können davon ein Liedlein singen. Es . 
wäre höchste Zeit, dass man unter Mitwirkung der 
Kirchenchöre das Liedgut ~erprüfen würde. Vielleicht 
könnt:en in einem zweiten Band bekanntere und zeit-
gemässere Lieder zusammengetragen werden, vom Lands-
gemeindelied m:!er · Beresinalied bis zum Negro Spirituals. 
:J:;mit würde man vermehrt . auch junge Menschen ansprechen, 
ein sicher erstrebenswertes Ziel. 

P.B. 
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RUDOLF EGLI 
BESTATIUNGS-INSTITUT 
Münstergasse-e hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Dult elseDer Saqfabrlkatio.., &illllti& 
1lDd troe.deaa eiDwaadfrel beclieDL 

Büro Bremgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

Slmtl. elektrische 
Installationen 
Reparallnervlce 
Berchtoldalraaae 37 
Tel 03V23 76 76 

Beleuc:htwlgen 
~·t• 
~Artikel 
~84 
T&03V237878 

~ 

II·~ off. Setvlce lroZ + Ye111auf 
Neubrllckatruse 76 
Tel 031124 24 22 

Ihr 
Fachgeschäft 
mit grosser 
Auswahl 

1~/o Barzahlungs-
rabatt 

Werner Zaugg 
für Dachdeckergeschäft 
alle Ortschwaben 
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03 

ZU VERKAUFEN: 
ßeschirrspüler "Bauknecht" 10 Gedecke 
freistehend, jedoch einbaubar 
Frau Gfeller, Burgackerweg 5A, Tel. 24'16'62 

KuND&~-fERYJce 
wiJW./f;~ 

Gl<osf. auc~N~ -- ~ - --
Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
ZoHikofen 

.. _ _.. 

Messerschmiede 
Schleiferei 

-=- -· --

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 
Tel. 23 85 78 

Wir s uchen Putzfrau für 

Schreinerei -
Innenausbau 

ERNST BLASER 
Reparaturen 
Umbauten 
+ Antikmöbel 
Restaurat i on 

Glasbach/ 
303? Stuckishaus 
Tel. G. 24'08'07 

P. 24'16'33 

-t+-11-iiiiiiiiii-.'Welche nette Frau würde mir helfen, 
Stunden pro Woche, unsere 4-

hnLmg zu Reinigen? 

Telefon: 23 4~ 42 
(Zwischen 12-1· JO Uhr) 

Bern Breitenrainstrasse 14 
Bern Neubrückstrasse 85 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

Tel. 41 .86 66 
Tel. 23 3514 

Pelgrlm 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Tel. 23 82 89/24 08 76 



WIE EINE ZEITUNG ENTSTEHT 
Der Chefredaktor sitzt in seinem schönen, 
hellen Bureau und diktiert seiner Sekretärin 
den Leitartikel. In weiteren schönen, hellen 
Bureaux sitzen seine Redaktoren und sind 
jeder für sein Ressort, Wirtschaftsteil, 
Frauen- und Jugendseite, In- und Ausland, 
Sport und Humor, verantwortlich. Jeder 
Redaktor hat seine Sekretärin, seine Ange-
stellten und freien Mitarbeiter und erhält 
zu den gewünschten und verlangten Artikeln 
meist noch einen Haufen unverlangter zuge-
schickt. So sind die Redaktoren in der glück-
lichen Lage, aus vielen Artikeln des Beste 
auszuwählen, das Aktuellste zu bringen, das 
Lustigste zu produzieren. Dann kommen die 
ausgewählten, redigierten, korrigierten, 
kommentierten, gekürzten Artikel zum Metteur. 
Das ist der Mann, der die Zeitunf zusammen-
stellt. Der Redakteur oder sein verant-
wortlicher Mitarbeiter müssen dann ledig-
lich noch begutachten, ob ihnen die Anord-
nung passt oder nicht. Dann wird die Zeitung 
vom Setzer und Drucker gesetzt und gedruckt. 
Den sogenannten Fahnenabzug erhält der 
Korrektor, der die Artikel nach Fehler ab-
sucht, sie anstreicht und das Ganze wieder 
in die Druckerei zur Korrektur zurückgehen 
lässt. Hierauf wird endlich gedruckt, ge-
faltet, spediert. Eine Zeitung kann durch 
die Abonnenten allein nicht existieren. So 
sind also noch die sogenannten Aquisiteure 
am Werk, die emsig damit beschäftigt sind, 
Inserate für die Zeitung zu werben; es 
ist eine ganze Abteilung da, die nichts an-
deres macht, als die Inserate auszumessen 
und Rechnungen dafür zu versenden. Es gibt 
eine Buchhaltung, es hat Drucker und Setzer 
und Büroangestellte und Hilfsarbeiter und 
Putzfrauen und Stifte und Photographe11 und 
Reporter und eine Werbeabteilung und Gra-
fiker. Sie alle haben eine ganz bestimmte 
Aufgabe und ohne alle zusammen wäre es 
nicht möglich, eine Zeitung zu machen. 

onatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
gebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau), 

ringt Berichte und Anze1gen. Gere1mtes und Un-
ereimtes in alle Haushaltungen.- Verantwortlich 

r Herausgabe Lolo Graser, Matthäus Michel, Hans 
udolf Scholl, Robert Weiss . - Druck und Versand: 
uch- und Offsetdruckerei Weiss, 3047 Bremgarten. 

1nistration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
rWecken , Postfach 30, 3047Bremgarten. drWecker 

WIE ES BEI UNS ZUGEHT 
Wenn wir vier von der Redaktion uns zufällig 
wieder einmal treffen, dann sagen wir uns 
nicht "Guten Tag", sondern "wir sollten end-
lich den Wecker machen~" "Diese Woche geht 
es nicht", sagt der Robi Weiss ganz entsetzt, 
"ich habe ein Buch von 1000 Seiten zu drucken 
und muss dafür Tag und Nacht schuften, um 
den Termin einzuhalten~" 
Das begrelf~n dann jeweils die andern, 
schliesslich verdient Robi an seinem Buch 
etwas, wogegen der "Wecker" von ihm sozusagen 
als "Zwischenarbeit" oder als Freizeitbe-
schäftigung gedruckt wird. Der Robi, der hat 
ja schliesslich Frau und Kind und Hund zu er-
nähren. Wir schieben also mal um eine Woche. 
Dann schieben wir vielleicht eine weitere 
Woche, weil der Theus Michel ja eigentlich 
Gemeindehelfer ist in einer Gemeinde, wo sonst 
doch immer allerhand los ist, oder weil die 
Schreibmaschine auf der sich so herrlich 
Weckertexte schreiben lässt, nicht zur Ver-
fügung steht. Und dann schieben wir wieder 
eine Woche weiter, weil die Lolo Graser 
nebst Mann und Kind und auch Hund und Haus 
und Geschäft und Vorbereiten für Kurse und 
oder Strickmodellen-Erarbeiten auch keine 
Zeit hat. Dann klappt es - wie Figura zeigt 
- dann doch wieder einmal. Wir sitzen zusam-
men, reden uns die Köpfe heiss, wer was zu 
schreiben hat, überlegen, was in Bremgarten 
so passiert und vorgefallen ist, fragen 
Vereine an für Beiträge über ihre Abende, 
sind glücklich über Leserbriefe und Echos, 
positive und negative (denn da erfahren wir, 
dass wir gelesen werden) , trinken Kaffee 
und setzen eine selbstmörderisch kurzen 
Termin, den wir ohnehin nicht einhalten 
können, versprechen einander, uns mit Ar-
tikeln und Inseraten wieder zu treffen, 
den Wecker in Reine zu schreiben. Der Gra-
fiker zeichnet auf Tod und Leben, unser 
Blatt nimmt langsam Gestalt an. 
Einen ganz grossen Dank möchten wir hier 
Herrn und Frau Remmann aussprechen. Wir 
dürfen nämlich jeweils bei ihnen im Carnozet 
die 11'000 Blatt "Wecker" sortieren, zu-



sammentragen, h e f ten, zählen und zum Ver-
sand fertig machen, wobei uns Frau Hemmann 
jeweils tatkräftig h ilft. Gegen 2300 Uhr 
dann wird ein "Znüni " vertilgt, das einer 
von uns jeweils gespendet hat. 
Der "Wecker" is t f e rt i g! (Die Dichter/Ar-
tikelsammler/Schreiber / Drucker/Falter/Hefter/ 
Spediteure nach dem Motto "Jeder macht jedes" 
sind es jeweils auch . Mi.) Wir alle sind 
glücklich und froh. Wir nehmen uns vor, das 
Blat t das nächste Ma l sicher etwas früher 
zu planen und zu mach e n . Zwei, drei Tage 
lang grüssen wir u ns mi t "Guten Tag", -
dann fängt es wieder an: " .... wir sollten 
eigentlich den "Wecker" machen!!!" 

WOVON WIR TRÄUMEN 

... den "Wecker" einmal zu einem festen Termin 
erscheinen zu lassen. Von Vereinen, die uns 
unaufgefordert Ber i chte über ihre Anlässe und 
Hauptversammlungen zustellen. Von vielen, 
vielen Inserenten. Vun lieben Leuten - jungen 
und ä l teren - denen es Spass rnaehen würde, 
freiwill i g rnitzuarbei t en, sei es den "Wecker" 
ins Reine zu schreiben , zusammenzulegen oder 
Artikel zu produzieren. Einmal genug Zeit 
zu haben, den "Wecker" in Ruhe machen zu 
können. Viele Leserbr i efe zu erhalten. 
Kenntnis zu bekommen von lustigen oder 
ernsten Sachen, die hier passieren. 
Helfen Sie mit? 

Ihre Redaktion 

Konzert im kath . Johannes-Zentrum in 
Bremgarten 

PRO BREMGARTEN hat den Versuch unternommen, 
am Abend des 2 . März eine Abendmusik mit 
Christi ne Da xe lh ofer , Cembalo , Joha nn a Ric ha r d 
und Da niel Fi nger, beide Violinen , i m Me hr -
zweckraum des kath . Zentnums zu veranstal-
ten . In der letzten Ausgabe des "Wecker " aus-
führlich angezeigt , fand dann dieses Konzert 
s ozusagen unter "Ausschluss der Deffentlich-
keit " statt . Eine bescheidene Zahl vo n Zu-
höre r e r griff die Gelege nheit , sich vo n 
den hervorragenden akustischen und archi-
te kto nischen Möglichkeiten und den a usge-
z e i c hn ete n Sichtverhältnissen in diesem 
Raume zu übe r zeugen . 

Da s Cemb a l o , a us geze i c hn et gespielt vo n 
Christine Da xelhofe r, ve rmoc hte d e n Ra um 
mi t voll en Tö nen d urchsichtig a u sz ufü lle~. 
Al s Ensemble erreichten die Künstle r bei-
nahe or chestralen Klang . Die Darbietungen 
wiese n auf eine frühe Meisterschaf t hin , die 
für d ie Zukunft Grosses ahnen läs s t . 
All e Anw e s e nd e n fre uten sic h a n di e s e r 
Bege gnun g . Es ist zu hoffen , dass ein 
nä chster äh n licher Anlass in d i esem Ha use 
den Zuspruch erhält, den e r ve r die nt . 

8. März führte im Ki ndehaus in 
Brerngarten der Jodlerklub "Bärgfriede" aus 
Bürnpliz seinen Unterhaltungsabend durch. 
Zu Beginn des Abends erfreute die Kapelle 
Ernst Egli die Zuhörer mit lüpfigen Weisen. 
Der Jodlerklub selbst stellte sein beacht-
liches Können unter Beweis. Wussten Sie 
übrigens schon, dass Hans Maser nicht bloss 
Prirnarschulhausabwart ist, sondern als Solo-
jodler vorn "Bärgfriede" zusammen mit 0. 
Gilgen durch sehr gute Jodel - Vorträge 
überraschte? Hans Maser führte auch Regie 
beim Theater "Rentiert das?". Man ver-

setzte sich dabei in di e Problerne des Bauern-
standes, wobei die Frage "Rentiert das?", 
das Bauern nämlich, zu aller Zufriedenheit 
gelöst wurde. Bei heissern Schinken erlabte 
man sich in der Pause und männiglich war-
tete gespannt darauf, ob man in der 
Tombola einen der schönen Preise gewinnen 
würde. Alles in allem war es ein recht 
"heimeliger" Abend. Schade nur, dass so 
wenig Leute die Gelegengeit ergriffen, 
für einmal in Brerngarten "bodeschtändigi 
Choscht" zu geniessen. lg. 

FREIWILLIGER SCHULSPORT IN BREMGARTEN 

Der freiwillige Schulsport ist endlich auch in Brern-
garten ins Leben gerufen worden: ein grasszügiges 
Geschenk an alle Schüler von Brerngarten. Was ver-
stehen wir darunter? 

Der freiwillige Schulsport i s t e in N e i g u n g s s p o r t 
d e r für die Schüler in ihrer Freize it s tattfinden wird. Jeder 
Teilnehmer kann seinen Ne i gungen und Fä h i gkei ten entsprechend 
auswählen, bei welchen Kursen e r mi tmachen möchte . Zur Aus-
wahl können folgende Themen z ur Verfügung stehen : Leichtathle-
tik, Orientierungslaufen, Ger ä teturnen, Fussball, Hallenhand-
ball, Volleyball, Korbball usw . In Qua rtalskursen von ca 8 
Doppellektionen werden die Schüler ihre Wünsche und Talente 
befriedigen und fördern k ö nne n . 
Der freiwillige Schulsport wi rd im Schulsportreglement :des 
Kantons Bern folgendermassen definiert: 

Als freiwilliger Schulsport gilt die durch die Schule 
ausserhalb der obligator i schen Unterrichtszeit in Er-
gänzung zum Schulturnpensum organisierte sportliche 
Tätigkeit der Jugend all e r Schulstufen. 

Ei n gesundes Nebeneinander vo n Pflic htpensum im Schulturnen und 
wahlfreiem Fach im freiwill i g betriebenen Schulsport: 

Was Aerzte und verantwortungsbewusste Turnpädagogen 
seit 30 und mehr Jahren mit der täglichen Turnstunde 
forderten, um damit dem erschreckend überhand neh-
menden Haltungszerfall zu begagnen, kann mit Hilfe 
des freiwilligen Schulsportes weitgehend verwirk-
licht werden. Diese Art des Sporttreibens ist also 
hier in Brerngarten neben dem eingeführten obliga-
torischen Schwimmunterricht im Winter und den durch 
die städtische Schuldirektion (Sportarnt) organisier-
ten Wettkämpfen ein weiterer Schritt gegen die Hal-
tungsschäden unserer Kinder. 
Es liegt in der Natur dieser freiwilligen Sache, 
und es entspricht dem Charakter der sportlich inter-
essierten Jugend, dort vermehrter körperlicher An-
strengung zu huldigen, wo Begabung, Können und Freu-
de ausgesprochene Triebfedern sind. Aber dieser Schul-
sport kommt nicht nur den Talentierten entgegen. Er 
bietet auch den Schächern in der Gerneinschaft mit 
Gleichgesinnten und Gleichbegabten Vollwertiges, 
körperliche und geistig-seelische Wachstumsmöglich-
keiten auf bevorzugtem Gebiete. 

Liebe Schüler in Bremgarten, 

Im Kleinen beginnt, was Bestand haben soll. Auch wir 
müssen ganz unten anfangen. Im Schuljahr 1975/76 sind 
nur zwei bescheidene Kurse pro Quartal möglich, ein 
Mädchen- und ein Knabenkurs. ~vir müssen uns deshalb 
beschränken auf das 6. und 7. Schuljahr. Eine Erwei-
terung entsprechend den Interessen ist vorgesehen. 
Die Sekundarschule hat sich zur Aufgabe gemacht, im 
Kleinen zu beginnen und die ganze Organisation spä-
ter aufbauend auszudehnen und zu vergrössern. Einzel-
heiten und Details, Kursthemen und andere Auskünfte 
können also in der Schule erfragt werden. 
Ich möchte Euch alle, Prirnar-, Sekundar und andere 
wohnansässige Schüler, aufmuntern und auffordern: 
Nützt die Gelegenheit , macht und helft mit, dass 
der freiwillige Schulsport in Brerngarten mit Eurer 
Hilfe aufblühen kann, und dadurch noch vielen wei-
tern Kindern zur Verfügung stehen und zur Freude ge-
reichen wird. 

Hans Luginbühl 
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shop - fif ilolo -
IM FIFILOLO - SHOP KÖNNEN SIE NICHT I 

Schuhbändel kaufen - über andere Leute schwatzen 
- einen Schirm borgen, wenn 1 s regnet (ich 
besitze nämlich keinen!) - Rabatt-Marken 
holen - Schirme flicken lassen - am Samstag 
bis 2000 Uhr einkaufen (wir schliessen sams-
tags um 1600 Uhr) - Coca-Cola trinken -
mit Rollschuhen ins Geschäft kommen - um 
0800 Uhr einkaufen (wir öffnen um 0930 Uhr) 

iM FIFILOLO - SHOP KÖNNEN SIE I 

Zeitungen und Taschenbücher kaufen - Schuhe 
flicken lassen (n e u !) - Eisenbahnen 
und Lege und Matchbox-Autöli und andere 
Autos und Erwachsenenspiele und Puppen 
und Teddybären und Modellbausätze und 
Gummibälleli, die "haushoch" gumpen, und 
weitere Spielsachen kaufen - Kaffee trin-
ken - Kleider oder Pullis für Erwachsene 
und Kinder stricken lassen - Pocketkameras 
erstehen und Filme entwickeln und kopieren 
lassen - vor dem Geschäft . parlieren - Klei-
der in die Chemische Reinigung geben - Bus-
fahrplänli gratis abholen (solange Vorrat) 
·- Schokolade kaufen - Rat holen bei "Eisen-
bahn- und Fotofragen" - Hellesenbatterien 
erwerben - in Wolle, Wolle, Wolle schwel-

-:ren - Glückwunsch- und Buskarten kaufen -
_jas Sporttoto und Lotto bis Freitagabend 

- ~ 1900 Uhr abgeben - Farbfernseher bar be-
~ahlen oder le~sen - Kleider flicken, ver-

Gute Gesundheit, Erfolg, Fortschritt, Erfüllung, das möchten wir · 
alle haben, das ist unser gemeinsames Ziel im Leben. 

Wir müssen aber zugeben, dass wir häufig vom schnellen Lebens-
rythmus überlastet werden, dass wir Ermüdung und Verspannungen 
von Tag zu Tag übertragen, weil wir zu wenig Z~it haben, uns ge-
nügend auszuruhen. 

Tatsache ist, dass Gesundheit, Erfolg, Fortschritt, Erfüllung in 
ständiger Gefahr sind. 

Die Wissenschaft der kreativen Intelligenz gibt uns die Möglich-
keit, diese Gefahr zu überwinden. 

längern oder verkürzen lassen - Montag bis 
Freitagabend bis 2000 Uhr einkaufen kommen 
- Goodmans Stereoanlagen bestellen - in der 
Geschenkboutique stöbern - Fadenschlag, 
Centimeter, Seidenfaden, kurz Mercerie kau-
fen - Material für Makrameearbeiten holen · 
- Strick- und Häkelbücher durchblättern -
sich anmelden zur Schönheitspflege und Pro-
dukte für gepflegtes Aussehen erstehen -
Buskarten und Velonummern holen - Billete 
für die Anlässe im Kirchgemeindehaus reser-
vieren oder ·abholen lassen - Artikel oder 
Inserate für den "Wecker" abgeben - Ciga-
retten und Tabak einkaufen (Ihre Lieblings-
sorte bestellen wir Ihnen gerne) - Strick-
nadeln und Häkli kaufen - Gratis-Mitteilun-
gen für unser Schaukästli abgeben - Modelle 
nachhäkeln oder stricken oder sich dazu be-
raten lassen - im Notfall ein Papiertaschen-
tuch erhalten - die jeweils neuesten Wollen 
'anschauen·. 

So viele Sachen, die man im fifilolo-shop 
kann.wann kommen s i e einmal vorbei? 

Auf Ihren Besuch freut 
sich 

lQlo Grase~ 

W a s i s t d i e W K I ? Die Wissenschaft der kreativen 
Intelligenz entwickelt sich aus der grundlegenden Entdeckung, dass 
jeder Mensch eine ursprüngliche und unerschöpfliche Quelle von 
Energie, Intelligenz und Glück in sich trägt. Jeder Mensch kann 
auf leichte und systematische Weise mit diesem Bereich Kontakt auf~ 
nehmen, um im täglichen Leben ganz spontan seinen Nutzen zu ziehen, 
wenn er den praktischen Aspekt dieser Wissenschaft, Transzendentale 
Meditation, regelmässig ausübt. 

W a s i s t T M ? Transzendentale Meditation ist eine sehr ein-
fache, natürliche, anstrengungslose Technik, die dem Nervensystem 
eine sehr tiefe Ruhe bringt . 
Diese Ruhe beseitigt Ermüdung, löst Verspannungen, Stress und al~ 
die Ursachen der psychosomatischen Krankheiten. Das Denken wird. : 
auch klarer und daraus resultiert dynamischere, erfolgreichere .Hand-
lung und grössere Befriedigung für Arbeit und Leben: 

-Durch ihre Wirksamkeit hat diese Methode ein ausserordentliches Inte 
esse in den wissenschaftlichen und medizinischen Kreisen erweckt . 

Transzendentale Meditation kann von jedem erlernt werden, unabhängig 
von Weltanschauung oder Glaube, und benötigt nur 15 bis 20 Minuten 
morgens und abends. 

Wenn Sie mehr über die Transzendentale Meditation wissen wollen, 
kommen Sie doch bitte zu unserem Informationsvortrag (siehe Inserat) 

Francine Wild, Bremgarten 
Lehrer der WKI 



HAUPTVERSAMMLUNGEN 

DAMENRIEGE BREMGAR TEN 

Die diesjährige Hauptversammlung fand am 6 .. Februar statt . 
Zum letztenmal führte Frau Hanni Huber das Präsidium . Für 
ihre langjährige Tätigkeit und ihr Verständnis wurde ihr 
herzlich gedankt . Von den 22 anwesenden Aktivmitgl i edern 
wurde Frau Eva Häusermann neu in das Amt gewählt . Auch 
unsere Leiterin , Fräulein Rosmarie Burkhart , hat uns ver -
lassen. Ihre Tätigkeit übernimmt Frau Margot Wälchli , 
unt er deren Leitung ab 24 . April wiederum ein Morgen -
Gymnastikkurs im Kirchgemeindehaus durchgeführt wird . Auf 
Jahresende verze i chnete die Damenriege 31 , die Mädchen-
riege 105 Mitglieder . Den Frauen Eva Bertogg und Eva 
Häusermann wird die hervorragende Leitung der Mädchenriege 
bestens verdankt . Auch der von Frau Bertogg geführte Kurs 
Bubenturnen für 1. und 2 . Klässler findet grossen Anklang . 
Mit einem I mbiss und einem Lotto ging die 13 . Hauptver -
sammlung zu Ende. 

FRA UE NVER EIN BREMGAR TE N 

An d e r diesjährigen Hau ptver sammlung vom 10 . März skizzierte 
die Präsidentin im Jahresbericht die Ereignis s e des Vereins-
jahres. Speziell h e r vor gehoben wurde der gute Ver l auf des 
Ba za rs . Frau Wehrli dankte nochmals allen He lfe rinnen und 
Käufern, die einen Reingewinn von etwas me hr als Fr. 7000.-
ermöglicht hatten . Verga bu ngen von Fr . 550 0 .- kamen haupt-
sächlich Institutionen in unserer Gemeinde , abe r auch der 
Berghilf e , Pro Inf irmis und verschiedenen Heimen zugute. 
Damit auch am nächsten Bazar ein vielseitiges Angebot von 
Handarbe iten bereit li ege , bat die Präsidentin um regen 
Besuch der Näh- und Strickstube . An jedem 1 . und 3 . 
Donnerstag des Monats gibt Frau Lendi Wolle und Stoffe 
zum Verarbeiten heraus , sei es daheim oder in Gesellschaft 
von andern Frauen im Kindergarten. 
Unter dem Traktat.jum Wahlen musste die Präsidentin den 
Rücktritt von Frau Lenz bekannt geben . Als Vizepr äs i den tin 
und Leiterin der Brockenstube hat Frau Lenz dem Fr auen -
verein mit v iel Fleiss, Können und Charme gedient. 
Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen fü r die Zukunf t 
wurde Frau Lenz aus dem Vorstand e ntlassen . 
Als neue Vizepräsidentin wurde Frau Ariane Wüthrich und 
neu in den Vorstand und als Leiterin der Brockenstube 
Frau Verena Welti gewählt . 
Da niemand Abänderungsanträge zu dem Statutenentwurf stellte, 
konnten die Geschäfte kurz nach 2100 Uhr beendet werden. 
Be i Tee, belegten Brötchen und Selbstgebackenem kam auch 
noch die Gese l ligkeit zum Zuge. Ein Ratesp i e l war a l s 
klei ne Belohnung fü r d i e Teilnahme an oer Haup t versammlung 
ged acht. Die g lück l ~che Gewinne r ein durf t e e i ne von F r au 
Wuthrich bema l te Spanschachte l entgegennehmen . 

PRO BREMGARTEN 

Am 12 . März fand auch die Hauptversammlung des Vereins 
PRO BREMGARTEN statt. Sie war gekennzeichnet vom Wechsel 
im Präsidium , indem Herr Dr . Ed. M. Fallet das Szepter 
Herrn Emil Leutenegger übergab , nachdem es dem Erstge -
nannten in seiner zweijährigen Präsidialzeit gelungen war, 
den Vere~n aus der Experimentierphase hinaus in eine nicht 
mehr zu missende Einrichtung für das Leben in unserer Ge-
meinde zu füh ren . Es fehlt hier der Platz , um die Ver -
d~enste des abtretenden Präsidenten gebührend zu würdigen . 
Wer aber wie der Schreiber dieser Zeilen Einb l ick erhielt 
in die Art und Weise, wie Dr. Fallet den Verein mit einer 
umfassenden Sachkenntnis und qrossern Einsatz , mit Beharr-

·-. · 

lichkeit und gesundem Idealismus durch die zwei Jahre 
geführt hat , der spürt, dass das ganze r;emeinwesen ihm 
zu grossem Dank verpf l ichte t ist . Das bescheidene Ge -
schenk , das s dem abtretend en Präsid en t en vom Vizepräsi-
denten übe rgeben werden ko nnte , hatte h ier eher symboli s c he n 
Charak ter . Abge treten is t auch Jürg Oesch als Sekretär. 
Auch ihm gebührt der Da nk für seine la ngjährige zuver -
lässige Arbeit , die er bereits im Vorgängerver e ~n , dem 
Verschöneru ngsverein , e rfüllte. Emi l Leutenegge r , der 
neue Präsident , wird nu n mit der neuen Le i tung des Vereins 
- Frau Schmid - Tschiegg wurde ne u a l s Sekr etärin und 
Frau Arm - Hinderling a ls "Obfrau " der Arbeitsgru ppe für 
kultur elle An lässe g ewählt - versuchen , in d i e vor gezeich -
neten Bah nen zu spuren, dabei aber auch neue I mpu lse in 
der Gesta ltung des Ange botes aufzunehmen . Ba l d wird das 
neue Programm veröffen t licht werd en . Es wird ganz be-
stimmt dem Leben in unserer Gemeinde neue Hö hepunkte ver -
mitteln . mi 

16 . März 1975 

\'las bedeutet dieses Datum? In diesem Fall hende l t es si ch nicht 
um den Abgabetermin für die Steue rerklär ung , sondern um die 
Eröffnung der Fischer eisa i so n. Die Fore llen laichen im Win-
ter und haben vom 1. Oktober bis und mit 1 5 . März Schonzeit . 
Die Aeschen stecken seit dem 1 . Januar i n den Flitterwochen 
und dürfen bis im Mai nic ht gefangen werden. Am 16. März 
darf erstma ls wi ed er auf Forellen gef i scht wer den. Beg r e i f -
licherweise zieht es da den Fischer an a llen Haaren nach der 
l angen Winter pause a ns Wasser. 
l'lie es an e inem solchen Feiertag der Fischer zugeht , möchte 
i ch Ihnen , li ebe Leser, nun e rz äh len. Schon vor 5 Uhr rassel-
te der Wecker. Das wäre a be r ga r nicht nötig gewesen, weil 
ich ab 2 Uhr sowieso nicht mehr schlafen konnte . Nach einem 
kleinen Morgenessen schnell in die langen Stiefel geschlüpft , 
welche bei der Türe bereit standen , Fischbrente an den Rük -
ke n , Rut e in die Hand und weg. Um 5 Uhr 30 wa r ich in der 
Seftau be i der Notbrücke angelang t . Dort standen schon sechs 
Fischerkollegen beisammen. Da im Winter erst ab 6 Uhr ge -
fischt we rden darf , diskutierten sie die Fangaussichten . 

Beim "Start " verte ilten wir uns auf unsere Plätze . Am andern 
Ufer sah man auch da und dort eine Taschenlampe aufleuchten . 
Reg e lmässig warf ich meinen Köder au s und hatte gute Hoffnunng. 
Nach ungefähr einer Stunde fing "Tönu " unterhalb von me i nem 
Standort e ine schöne Forelle . Bald da r auf verspürte ich 
einen Anb iss, aber das schlaue Wesen hat meine schönen Würmer 
abgefressen , ohne den Haken zu nehmen. Nach we i tern e rfo l g -
losen Bemühungen wechselte ich ans andere Ufer . Da ich 
längere Zeit im Wa sser ges tanden hatte , war ich f r oh , meine 
Füsse bewegen zu können . Dort suchte ich eine Kiesbank auf. 
wo ich i n a ndern Jahren Erfolg hatte . 
Natürlich war ich nicht allein . Vier Mann ver suchte n ber e i t~ 

ihr Glück . Kur z nach meiner Ankunft kam "Bübu " zu seinem 
ersten Erfolg. Also mit Ausdauer wieder ~ein ins Wasser. 
Nachd em ic h wieder e inma l das Eis von den Rutenringen ge-
putzt hatte , verspürte ich ei n unbändiges Verlang e n nach 
e inem Kaffe - Feuerwasser. Zu vie r t l eg t en wi r unser e Sach en 
hin und aucht e n d as nä c hsee "a ngeschr i eben e Haus " auf . Do r t 
hatten sich bald einige Fischer eingefunden , um ihre Gl ieder 
aufzuwärmen . Die erzielten Fänge waren ganz besche i den . 

Wi eder a uf unsern Plätzen fischten wir eisern weiter. Plötz -
lich wurde gemeldet, dass e iner bei der Waldecke eine Forelle 
von 76 cm Länge gefangen habe . Kaum hatte ich im Stillen dem 
unbekannten Glückspilz gratuliert , wurde die Meldung per 
Fischer - Telegraph d ementiert : Der sagenhafte Fisch sei 
keine Forelle , s o nd e r n e ine Barbe. Der Nachri chtendienst 
funktioniert an solchen Tage n ausgezeichnet. Weil von den 
Fischern immer e inige die Plä tz e wechse ln , weiss man immer , 
was der andere gefangen hat, ohne ihn zu sehen . 

Gegen Mittag knurrte me in Magen und ich begab mich auf den 
Heimweg. In meiner Fischbrente hatte ich ke ine Forelle , aber 
wenigstebs Ersiehe Luft . Schön war es trotzdem . Man muss ein-
fach dabei sein und die se Atmosphär e e rl eben . Nun hoffe ich 
weiter auf gute Fänge : Nusi 



Aus dem Kirchgemeindehaus 
----------------------~---------------------~-

Wenn der Inhalt dieser Ausgabe des ~We cker " zur Kenntnis 
genommen wird, dann wird das Leben im Kirchgemeindehaus 
wieder voll "erblGht" sein: Die Kaffeestube ist wieder 
jeden Dienstag-, Donnerstag- und Freitagna~hmittag ab 
1500 Uhr bis 1700 Uhr in Betrieb, der KinderhGtedienst 
wird wieder an jedem Dienstagnachmittag ab 1345 Uhr zur 
VerfGgung stehen , im Webatelier wartet Frau Scholl , die 
Leiterin auf Interessentinnen , die sie in die Kunst der 
Webens einfGhren möchte . Auch die Jugend hat wieder Be-
sitz ergriffen von der Chutzenstube. Daneben belegen 
Institutionen, Vereine und Organisationen Räumlichkeiten 
im Haus. 
"D as Kirchgemeindehaus dient in erster Linie den Bedfirf-
nissen der Kirchgemeinde . Es soll ein Zentrum der Be-
gegnung sein, wo sich Menschen mit Mitmensc~en ~reffen 
und mit Ze1tfragen auseinandersetzen können . Jegliche 
Tätigkeit, die solches anstrebt, soll in diesem Haus ge-
fördert werden . " 
So formulierte der Kirchgemei nd erat seinerzeit die Ziel-
setzung in diesem Haus . Da und dort wird etwa gefragt , ob 
die Christlichkeit oder wie man es nennen mag. in alldem 
Betrieb ersichtlich sei, ob alldas Tun im Kirchgemeinde-
haus mit dem Begriff Kirche vereinbar sei . 
Wir möchten hier zurGckfragen : Wo kommt deutlicher zum 
~usdruck, was Christsein heute bedeutet , als dort, wo 
Menschen miteinander ins Gespräch kommen, einander an-
nehme n, einander ernst nehmen, aufeinander hören und sich 
und die Mitmenschen zu verstehen suchen; wo versucht wird, 
fGr die Andern da zu se in, einzugehen auf die Anliegen 
und Probl~me der Nächsten? Ob es da wohl nötig ist, dass 
all dies BemGhen noch mit "christlich" oder "evangelisch" 
affichiert wird? Ist der Inhalt der Sache nicht wichtiger 
als die Verpackung? 
Von daher braucht man eigentlich auch gar nicht so un-
glGcklich zu sein - und das wäre nun schon fast eine 
Stellungnahme zum Leserbrief im letzten "Wecker" zur Sache 
der -kirchlichen Anlässe - wenn die Kirchen nicht randvoll 
gefüllt sind an Feiertagen, eben weil wir annehmen können, 
dass sich "Kirche" doch noch auf andern Ebenen manifestieren 
kann als in liturgischen Feiern . Und damit ist etwa ja 
nichts gegen die Gottesdienste ' als Ausdruck der Kirche ge-
sagt. Es wird lediglich darauf hingewiesen, dass auch 
ausserhalb der Kirchengebäude Kirche lebt . 

M. Michel 

Wir möchten hier noch auf einige Anlässe und Einrichtungen 
hinweisen, die zum Teil neu in das Programm aufgenommen 
wurden . Die Anlässe "PR O BREMGARTEN" werden separat ange-
zeigt . 

Vielleicht ist es vielen andern auch so gegangen wie 
mir: Bei meiner regelmässigen Fahrt zur Arbeit freute ich 
mich immer an einem kleinen, weissen Spitz. Der Hund sass 
manchmal vor dem Restaurant Neubrück, wo er zu Hause war. 
Und manchmal machte er mit Schulkindern allerlei Allotria. 
Er begleitete die Kinder ins Schulhaus, holte sie ab und 
erfreute die Kinder im Ländli. Schlau war er auch; er mied 
Erwachsene, die Steine nach ihm werfen wollten. Er mied 
such Häuser und Gärten, er hatte vielmehr eine Vorliebe für 
Wald und Feld; er störte niemanden. 

Und eines Tages war der Spitz verschwunden. Ich vermisste 
ihn bei meinen morgendlichen Fahrten. Und die Kinder ver-
missten ihn 9eim Schulhaus. 

KINDERMALA TELIER IM KIRCHGEMEINDEHAUS 

Am 14 . Mai 1975 beginnt ein neuer Kurs "Kindermalen " 
im Kirchgeme indehaus unter der bewährten Leitung von . 
Frau Gerber . Eingeladen sind alle Kinder von vier bis 
zehn Jahren, gleichgültig, ob sie bereits einen oder 
mehrere Kurse besucht haben . 
Vorgesehen sind diesmal fGnf Lekt~onen , jewei~s a~ Mi:t-
woch ab 1430 Uhr bis 1630 Uhr, be1 Bedarf zusatzl1ch am 
Donnerstag von 0915 Uhr bis 1030 Uhr. Der Kurs wird Ende 
Juni abgeschlossen . 
Wer sein Kind oder seine Kinder dem Malatelier anver-
trauen möchte , der kann dies hier mit der Anmeldung direkt 
der Leiterin mitteilen. Die Eltern der in den Kurs aufge-
nommenen Kinde r werden vor Beginn schriftlich benachrichtigt . 

A n m e 1 d u n g K i n d e r m a l a t e l i e r 
im KGH Bremgarten 
Abtrepnen u nd Einsend en an Frau Claire Gerber - Bernasconi, 
Bündackerstrasse 104, Tel. 23 72 50, bis spätestens 30. 
Apri l 1975 

Name des Kindes Alter: 

Genaue Adresse und Tel. Nr . : 

Allfälliger Kursbesuch am Donnerstag möglich JA NEIN 

Unterschrift: 

Betrifft FrGhjahrskurs Kindermalatelier KGH Bremgarte n 

CHUTZENSTUBE FUR ELTERN 

Als neue Einrichtung im Kirchgemeindehaus denken wir die 
·c~utzenstube" fGr Eltern, die vorläufig in dreiwöchigen 
Intervallen, eben in der Chutzenstube, stattfinden soll . 
Zum ersten Mal treffen sich Eltern am Dienstag, 6. Mai , 
2000 Uhr . Es wird jeweils ein aktuelles Thema zur Sprache 
kommen . Vorläufig möchten wir gemeinsam Gber folgende 
Probleme nachdenken: "Rund um die Hausaufgaben" , "Taschen-
geld, - wozu, wieviel? ", "Gemeinsame Ferien?" . Gedacht 
ist dieser Gesprächskreis als Weiterführung der Ois-
kussionsrunden im vergangenen Winter . Eingeladen sind 
alle Eltern , die sich mit diesen und ähnlichen Fragen 
in ihren erziehe r ischen BemGhungen auseinandersetzen. 

Ein tapferer Hundefeind hat ihn vergiftet. Wahrscheinlich 
ist der muntere Spitz eines qualvollen Todes gestoben, zu-
sarrunen mit einem andern Hund. Meta - Tabletten haben seinem 
fröhlichen Leben ein Ende gesetzt. 

Warum ist das so in Bremgarten? Kann man nicht miteinander 
reden, wenn einen etwas stört? Ich meine, direkt und offen. 
Anonyme Brutalität ist keine Lösung. Ich verabscheue solches. 

Der Spitz gehört nicht mir. Aber sein Tod beschäftigt mich. 
Und mir kommen all die bösen Blicke in den Sinn, die ich 
"fasse", wenn ich mit meinem Hund ausnahmsweise auf Brem-
gartens Strassen unterwegs bin. Ich nehme mir die Mühe und 
gehe dreimal täglich mit meinem Vierbeiner in den Wald; 
er hat noch nie eine Bremgarten - Besitzung oder Strasse 
unsauber gemacht. Aber ich gehöre dazu, zu den verhassten 
Hundebesitzern, und eines Tages ist vielleicht mein Hund 
das Opfer . 

Sind wir auch in Bremgarten so weit, dass kein Gespräch 
mehr stattfindet und dass die nackte Gewalt diktiert? 
Das wäre doch sehr schade ..... 

U. M. Eberhard 



P R 0 
B R E M G A R T E N 

VEREIN ZUR PFLEGE DES DORF-
BILDES UND DES KULTURELLEN 
IN BRE MGARTEN BEI BERN 

Freitag , 16 . Mai 1975 , 2015 Uhr , 
im Grossen Saal des Kirchge -
meindehauses Bremgarten 

M U S I K T E X T Ei ne Art Li ederabend 
mi t 

ERIKA RADERMACHER 
URS PETER SCHNEIDER 

Sop r a n 
Kl avier 

J oseph Haydn 

Franz Schubert 

Pierr e Mar iE~tan 

Ro l and Mas e r 

Ha nns Eis l e r 

Engl ish Anonymus 

Sylvano Bussotti 

Ur s Peter Schneider 

Joseph Matthias Hauer 

Guillea ume Machaut 

Cha rle s Edward Ives 

I gor Strawinsky 

Luigi Nano 

Hugo Wol f 

"Lob der Fa ulheit" 
1783 

"Gehe i mnis " ·' 
1816 

"Circ ulaire " 
1966 (* ) 

"Adam .. 
1960 

"Die hal bare Graugans " 
1941 

"Stantipes " 
1350 ( * ) 

" Solo aus I l Nudo " 
1963 ( ** ) 

"Be iseit 11 

1973 
"Ve rloren i ns we ite Bl a u " 

1923 ( * ) 
"Remede de Fortune " 

1371 ( ** ) 

11 Soliloquy" 
1907 

"The Owl and the Pussyca t " 
1966 

"Dj amila Boupac ha " 
1962 (**) 

"Lied vom Winde" 
1888 

Wolfgang Amadeus Mazart "Abendempf i ndung" 
178 7 

(* ) sind Stücke für Klavier solo 
(**) sind Stücke für Sopran solo 

Gotthold Ephraim 
Lessing 
Johann Mayrhof er 

Rene Miche l 

Mathias Claudius 

Bert Br echt 

Anonymus 

Aldo Braibanti 

Robert Wal ser 

Friedric h Hö lderlin 

Guilleaume Machaut 

He nry David Thor eau 

Edward Lear 

J e su s Lopez Pacheco 

Eduard Mörike 

J oac h i m Heinrich Ca mpe 

_Das Programm wird von zwei kurzen Pause n unterbroc hen ; d i e Künstler bitten , 
nur am Schluss der Fünfergruppen, nicht nach d en e inzelne n Werken ZU applau-
dieren, um den gewollten Zusammenhang ni cht zu störe n. 

Eintrittspr Pise (Bi l letsteuer inbegriffen ) : Fr . 8 . -, Studierende und Mi t -
gl ieder PRO BREMGARTEN Fr . 6 . - , schulpfli cht ige Kinder i n Begleitung der 
Eltern gr at i s . Vorver kauf FIFILOLO-SHOP, Abendkasse ab 1930 Uhr im KGH . 

Ein neuer Sportclub in Bremgarten 

Zu den Au sf ühre nde n vom Konze r t vom 
16 . Ma i : 
ERIKA RAOERMACHER , gebore n in Es c hweile r be i 
Aachen , studierte bei Pro f . El se Sc hmitz -
Gehr in Köln u nd bei Prof . Br uni Se i d l hofer 
in Wien . 1960 Preis des Ku l tur kr e i ses der 
Deutschen Industrie , 1961 Erste r ~r eis de r 
Sommerakademie Salzbu r g und Pr e i s im Beet -
hovenwettbewerb Wie n , 1962 Pr e i s d e r Maza rt-
gemeinde Oortmu nd , 1963 Oeste rreichisch e r 
Staatsp r e i s . Ko nzer ti e rt in ga nz ~uropa 
un d l eb t mit ihr em Gatte n Ur s Pet er Schne i-
der und d en zwei Söhnen Michae l u nd Se-
bastian in Biel . Unte rri c htet am Bern e r 
Konservatorium und i st a l s Sopra nistin , 
ausgebildet bei Sy l v i a Gä hwiller in Zü-
rich , und a ls Pi anis tin Mitgl i ed de s En-
sembles Neue Horizon t e Bern . 
URS PETER SCHNE IDER , g e boren 1939 in Be rn , 
studierte zue r s t be i Walter Lang Klavi e r 
u nd be i Prof . Sa ndar Veress Kompos i tion in 
Ber n , späte r be i Karlh e i nz Sto c kha us e n Kom-
posit i on und bei Prof . Brun o Se id lh of e r Kla-
vier in Köln und Wi en . 196 4 Zwe i t er Pre i s i m 
Grossen Pembaurwettbewerb, 1966 Solis te n-
preis des Schweize r isch en Ton künstl e r ve r e inns , 
l97D Avropreis der Ni ederländis c hen Rundfun k-
anstalten . Ausgedeh nt e Konzerttätigkeit als 
Pianist und Ko nzerte i n ga nz Europa mit d em 
vo n ihm gegrü nd ete n En s emb l e Ne ue Horz o nt e 
Ber n , d azu Vort r äg e , Pub li ka tio ne n und zahl-
reiche Arbeiten fü r Funk und Fe r nseh e n . Gil t 
als eine r der i nte r ess anteste n Schwei ze r 
Kompo nis t en , unte rr ic htet am Be rner Konser-
vatorium , leite t - se i t 197 1 die Be r nis c he 
Konzertgese l lschaft Ne ue Horizonte und lebt 
in Bie l. 
DAS DUO RADERMA CHE R - SCHNEIDER best e ht se i t 
1965 ( und hat a lle Werke f ür zwe i Klavie r e 
und Kl a v i er vi e rhändig ges pie l t) . Meh r e r e 
We r ke wurde n e i gen s f ür Programme der be id e n 
Kü nstle r geschr i ebe n , in de ne n Li ed er , I nstr u -
mentald ue tte und Exp erimentelles präse nt i e r t 
un d kommentie r t we rd e n . Di ese sogenannte n 
kompon i erten Prog r amme , v om Ensemble Neue 
Horizo nte entw i cke l t , wo llen Se nsibi l isierun g 
des Hörens und e in e ne ue Art d e s Konz e rtve r-
gnügens durch bez i eh ung s re i che Zusammenste l-
lun gen , durc h Ko ntra s t e oder aus den Werken 
he rv or gehen des Ergä nze n und Ermit teln vo ran -
t re i be n . Erika Rad e rma che r un d Urs Pet e r Sch nei 
d e r arbeiten sei t l a ngem auch mit Kü nst l ern 
a ndere r Sparte n , etwa f ü r t heatra l ische Ver-
a nstaltu ngen , zusamme n und wende n si c h auch 
dem Jazz und de r Improvi sation zu . 

Wie in zahlreichen Gemeinden des Kantons Bern ist nun am 
20. März 1975 auch in Bremgarten ein Tischtennisclub ge-
gründet worden. Achtzehn Erwachsene und vierzehn Schüler 
und Jugendliche haben an der Gründungsversammlung im Kirch-
gemeindehaus teilgenommen. Die Initianten und ein Vertreter 
des Mittelländischen Tischtennisverbandes (MTTV) orien-
tierten die Anwesenden über diese Sportart. Mit der Bera-
tung und Genehmigung der Statuten war die Gründung perfekt. 
Die Versammlung wählte dann den Vorstand des jungen Vereins 
Präsident Joel Gauthey, Spielleiter Richard Fasler, Kassier 
Hansruedi Straub, Sekretärin Heidi Gauthey, Materialver-

_walter Jörn Neuenschwander, Beisitzer Adrian Zweig, alle 
aus Bremgarten. 

TTC Bremgarten BE Beitrittserklärung 

Die Aufnahme des Spielbetriebes ist je nach Freigabe der 
Turnhalle des Primarschulhauses nach den Frühlingsferien 
vorgesehen und zwar jeweils am Donnerstag von 1800 - 2000 
Uhr für Schüler und von 2000 Uhr bis 2200 Uhr für Spieler 
über 16 Jahre alt. 

Der TTC Bremgarten wird an der Meisterschaft 1975 / 76 des 
MTTV teilnehmen. Als erster Anlass wird er die in den zwei 
letzten Jahren durch den Tischtennisclub der Eisenbahner 
Bern durchgeführte Schüler meisterschaft organisieren. 

Der TTC Bremgarten dankt den Gemeindebehö rden für die 
Unterstützung und der Primarschulkommission für die Be-
mühungen zum Benützen der Turnh~lle. 

Abtrennen und einsenden an Joel Gauthey, Ritterstr. 42, 
3047 Bremgarten BE 

Der Unterzeichnete wü nscht dem TTC Bremgarten beizutreten 
als lizenziertes Aktivmitg lied Lizenz Nr. 

unlizenzierter Spieler 
Passivmitglied (Zutreffendes unterstr._ 
Junior 
Jugend 

Name 

Geburtsdatun 

Genaue Adresse 

Früherer Klub 

Datum 

Vornarre 

Tel. Nr . 

Klassierung 

Unterschrift 

Für Minderi:hrige Unter schrif t d e r Elter n 



. ' 

Metzgerei 

- -

Lindenstrasse 3 
Bremgarten 
Telefon 23 05 63 

- Rindsragout ~vn •• f" 
~\{M·~~u. ~ Hackbraten 

- Brätkügeli 
Rindfleisch für Suppe 
Rindsragout 

Alles 
~11m 

- Quickburger 
- Party-steak 

ila.IIIU Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Telefon 031 23 82 89 I 

~ZÜRICH 
~VERSICHERUNGEN 

Telefon 23 62 31 

Hauptagentur 
Bremgarten BE 

Willy Deriaz 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten/BE 

1. t(t:ORl.\ATlONS -Vo~~G 
über die 
TRANSZENDENTALE MEDITATION 

je Mittwoch 
7 , und 28 . Mai 1975 um 20 . 15 Uhr 
Rabbentalstrasse 83 
Nähe Kursaal 
Tel . 41 70 02 

&rernlarten 
rsanun\un& 

rorclentl\cbe Ge~\~~~v;, 10~00 Ubr 
Au•se b. clen 30. AP Brellllarten 
M\tt"WOC \ndebaus 
\111 K\rcbgellle 

Der grosse Andrang zur Gemeindeversammlung vom Mi ttw.:ch-
abend - 321 Stimmberechtigte waren a nwesend - bewies das 
grosse Interesse, das man vor allem dem Traktandum "Sch loss-
kauf oder nicht" lmtgegenbrachte. 

Der Gemeindepr&sident erläuterte die Hintergründe, die zur 
Behandlung dieses Geschäftes führte. An sich stünde der 
Gemeinde der Besitz dieses Schlosses wohl an. Die Mittel, 
die beim gegenwärtigen Angebot dafür aufgebracht werden 

H. Etter+ Sohn 
Dipl Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 
3004Bern 
Tel 031234367 

Bern M' buchsee Grafenried 

Oskar Stahlberger 
sucht ,M.HJ(jd~Pei/e ~ 
zum Mithelfen im Garten 
3-4 mal in der Woche 

Gärtnerei 
Settau I Bramgarten bei Bern 
Telefon 23 27 66 

KJ hlschrank (Sibir) 

Küchenschrank 

Telefon 82 02 94 

~ROGKIN-srl.JßE 
Annahme u n d Verkauf 
Mittwoch & Freitag 15 - 17 Uhr 

7., 9., 21., 23. Mai 
4., 6., 18., 2o. Juni 

Herabgesetzte Preise 

1975 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

~üssten - 2 , 1 Mio für den Kauf und jährlich weitere 
3oo ' ooo .- für den Unterhalt -, der zur Zeit noch feh-
lende Verwendungszweck und der Umstand , dass dem St immoürger 
die Gelegenheit zu einer Besichtigung durch den Schl oss-
~esitzer verwehrt wurde , fü hrten zur Rück wei sung des Ge-
schäftes an den Gemeinderat mit 317 zu 4 Stimmen . Dem 
Gemeinderat wurde die Aufgabe überbunden, nach Mögl i ch-
keit die Verhandlungen weiter zuführen und günstigere Vor-
aussetzungen für den allfäll igen spätern Kauf des Schlosses 
zu schaffen . 

Die übrigen Vorlagen wurden e instimmig gutgeheissen . Zur 
Zusicherung des Gemeindebürgerrechtes a n Herrn Voijn Marin- . 
kovic - Ott und Tochter gratulieren wir . 

Zu reden gab unter "Verschiedenes" noch die Missachtung 
der Fahrverbotstafeln durch Rad- und Mopedfahrer. 

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren 
Nähe empfiehlt sich für : 

Ausführung sämtlicher Dachdecker-
arbeiten, Steil und Flachdächer, 
Kaminbau, Isolationen 
Erstellen von Stahlrohrgerüsten 
Prompter Reparaturservice 



ROLF 
•GERBER 
BERN 

F:LEKTRO 
FACH-

,;ESCHAFT 

ELECTRO 
CENlER 

BERN 

für 

A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 
Sonntag ab 20 Uhr und 
Montag geschlossen 

RUDOLF EGLI 
BESTATTUNGS-INSTITUT 
Münstergasse.e hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
DIUlk el1eaer Supabrlkatioa, 1i1alli1 
uad troUd .. eiawiUldfrei bedieat. 

Büro Bremgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

Slmtl. elektrfeche 
Installationen 
Repara~~netvk:e 
Ben:ntoldatruae 37 
Tel 03V23 76 76 

Beleuchtungen 
l!!!!!f:"1Apparate 
&:...lttauah. Artikel 
~84 
T& 03V23 711 76 

~ 

··~ oll. SeMce -.z + Verkaut 
NMmrOckatraase 76 
Tel 031/24 24 22 

Ihr 
Fachgeschäft 
mit grosser 
Auswahl 

1~/o Barzahlungs-
rabatt 

alle 
Bedachungsarbeiten 

Werne~ Zaugg 
Dachdeckergeschäft 
Ortschwaben 
Tel. 82 04 03 

Unsere Frühlingsofferte 

Für Ihre nächste Bestellung 

.[~~~~\MOJl~ 
ausg::iommen Nett oartikel 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
Zo11ikofen 

... . • • 

Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 

H. Gfeller 

Schreiner8i -
Innenausbau 

ERNST BLASER 

Tel. 23 85 78 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen 

Telefon 031 23 52 84 
Rüttiweg 1 
Bramgarten 

Reparaturen 
Umbauten 

Glasbach/ 

+ Antikmöbel 
Restauration 

3037 Stuckishaus 
Tel. G. 24'08'07 

P. 24' 16'33 

A~~~f~us 
i m Rossf eld 
1- 2 x wöchentl i ch gegen 
gute Entlöhn ung 
Te lef on 23 86 37 

Bern Breitenrainstrasse 14 
Bern Neubrückstrasse 85 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

Tel. 41 .8666 
Tel. 23 351 4 

Jan Pelgrlm 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Tel. 23 82 89/24 OB 7 • 



,~ 3':fSremgarte 
Es gab einmal eine Zeit, 
da wurde auf eine ganz besondere Weise die Beziehungen unter 
den Bewohnern eines Dorfes oder einer Gegend aufrechterhalten 
und gepflegt. Kennen Sie die «Rigi -Post", das «EC·ho vom Maien-
grün", der «Bote der Urschweiz", der «Brienzer" und wie sie alle 
hiessen und heissen : Die Zeitungen, die meistens einmal in der 
Woche erschienen und da und dort noch erscheinen? Es sind auf-
lageschwache Zeitungen, die meistens ständig um ihre Existenz 
zu kämpfen hatten und dann irgendeinmal von einer grösseren 
Zeitung verschluckt wurden oder die sich da und dort noch heute 
mühsam zu behaupten suchen. 

Sie berichten nioht über die grossen Ereignisse dieser Weit , strei-
fen diese nur am Rande, meistens mit einem Agenturbericht , der 
manchmal gar nicht zur übrigen Küche zu passen scheint, in 
welcher solche Lokalblättli zusammengebraut werden . 

Was diese Veröffentlichungen aber lesenswert macht und beiträgt, 
dass diese trotz Rad io, Fernsehen und Tageszeitungen, trotz 
immer dabeigewesen, ach gar so menschlich sein woll enden 
Grossstadtpapierohen immer noch jeweils mit Spannung erwartet 
und zur Kenntnis genommen werden , das ist das Bedürfnis nach fd' Meinungen und Berichten aus der Umgebung, in der man lebt. 

Etwas von diesem Bedürfnis glauben auch wir vom «Wecker" zu 
spüren und unser Unternehmen stellt einen kümmerlichen Ver-
such dar, d iesem einigermassen entgegenzukommen. 

Vielfach wurden diese Berichte und Meinungen zusammengefasst 
in einer Kolumne, in welcher eben ein Kolumnist unter einem 
Decknamen, h:nter welchem sich ein Schreiber verbarg , der allen 
Leuten wohlbekannt war, die Ereignisse rund um ihn herum be-
schrieb. 

Vielfach recht humorvoll , dann aber wieder besinnlich, auf Zusam-
menhänge aus der Geschichte etwa hinweisend, träf und d ie 
Narrenfreiheit beanspruchend, so vermittelte der Chronist dem 
Leser das Gefühl , dabei gewesen zu sein . 
Es hiess da etwa so: 

Viel Wasser ist die Aare hinuntergeflossen, seit wir uns das letzte 
Mal meldeten. Gar manchem ist es wohl recht langweilig gewor-
den, so lange ohne den geliebten «Wecker" auskommen zu müs-
sen. Wer aber ein bisschen herumgeschaut- und herumgehorcht 
hat, wer versucht hat, Anteil zu nehmen an der Zeit, in der er lebt, 
der hat vieles mitbekommen. Wer hat nooh nicht gemerkt, dass 
trotz FehJens des Frühlings in diesem Jahr es nun doch Sommer 
geworden ist? Wer kann übersehen , dass nicht nur die Bienen 
wieder eine emsige Tätigkeit entfalten? 

Recht fleissig sind die Parteien geworden. Spüren sie wohl die 
Süsse der Amtswürd e im kommenden Herbst? So luden die Sozial-
demokraten am 13. Mai zu einem Gespräch über die Legalisierung 
der Schwangerschaftsunterbrechung ein ins Kirchgemeindehaus. 
Die beiden Referenten , gegängelt von einer Frau als Gesprächs-
leiterin (sogar dies gibt es in unserer Gemeinde, hoffentlich nicht 
nur im Jahr der Frau) warben beide für Verständnis und Mensch-
lichkeit bei der Behandlung dieser Frage. Dies war aber auoh ge-
rade die einzigen Gemeinsamkeiten. Die beiden Aerzte , Dr. med. 
Ganz und Prof. Dr. med. Wyss schienen sonst ihr Heu nicht auf der 
gleichen Bühne zu haben. Es bl ieb den Zuhörern überlassen, sich 
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zwischen den Zeilen eine Meinung zu bilden. Dank gebührt der 
Gesprächsleiterin. Frau Zweig , weil sie es verstand, das Gespräch 
ausserhalb al lzugrosser Gefühlsausprüche zu halten. Und dies war 
bei diese r Problemstellung auch sicher am Platze. Der Blättli-
sc hreiber machte sioh anlässlich dieses Abends auch ganz per-
sönliche Gedanken , feierte er doch so ganz für sich allein an 
diesem Tage «40 Jahre Blättlischreiber". Nicht auszudenken ist, 
welcher Verlust die Gemeinde erleiden müsste, wenn der ganze 
Fragenkomplex schon vor 40 Jah ren derart aktuell gewesen wärre 
und die heutigen Möglichkeiten schon damals bestanden hätten ... 

Wenn wir schon bei den Tätigkeiten der Parteien sind, dann muss 
auch der Vorslass der FDP gewürdigt werden, den Bürgerinnen 
unserer Gemeinde die staatskundli e-hen Fragen nahezubringen. 
Am 19. Jun i und am 26. Juni fanden ebenfalls im Kirchgemeinde-
haus Vortrags- und Diskussionsabende statt. gele itet von Ueli 
Hafer, dem in unserem Dorfe lebenden Gerichtspräsidenten . 
Sicher werden diese Abende viele Frauen die aktive Beteiligung 
am politisc-hen Geschehen in und um unser Dorf schmackhaft 
gemacht haben . 

Die SVP hat ihrersei ts kurz vor dem Absti mmungssonntag einge-
laden, sich von Frau Gemeinderat Geiser-Imobersteg über die ver-
schiedenen Vorlagen dieser Abstimmung orientieren zu lassen . 
Nicht wenige folgten dieser Einladung und kamen dann gleich 
noch in den Genuss einer Aufklärung über die Verhältnisse zwi-
schen den grossen Nachbarn im Süden und unsere r kleinen Ge-
meinde. Zu reden gab offenbar unsere besondere Lage, die, wenn 
man Bern mit einem lebenden Wesen ve rgl eic hen würde , nicht 
besonders vorte ilhaft scheint und mit bestimmten Geruchsem-
pfindungen begleitet ist. Verzichtet hat die SVP auf ihren ange-
kündig ten Waldumgang am 24. Mai . und zwar wegen der geo-
logisch-technischen Führung, die Pro Bremgarten angekündigt 
hat. 

So kom men wir denn zu PRO BREMGARTEN , das uns wieder meh-
rere Anl ässe bescherte . Da war einmal eben diese Führung von 
Prof . Dr. Herb, Gemeinderat Rud . Schober und Ingenieur H.R. Mül-
ler. Sie vermochte etwa vierzieg Wanderlustig e zu interessieren 
und diese zu überzeugen, dass sich in unsrer Gemeinde mit of-
fenen Augen betrachtet , von kundigen Leuten erläutert, Besonder-
heiten zeigen, an denen man sonst achtlos vo rbe i gehen würde . 
Aehnliches war schon bei der vorherigen Besichtigung zusammen 
mit Dr. Ed. M. Falle! aufgefallen . Hier ging es mehr um geschicht-
liche Aspekte unseres Dorfes. Auch hier waren über 30 Mitbürger 
von der Partie. Die Beteiligung ze igt doch deutlich, dass solche 
spon tanen Anl ässe einem Bedürfnis entsprechen . So hat sich 
denn Pro Bremgarten dem Vernehmen nach entschlossen, ve r-
mehrt solche Begegnungsmöglichkeiten anzubieten, sei es etwa 
ei nmal eine Aarefahrt , ei n Waldfest, ein bun ter Abend oder gar 
ein Besuch in der Namensvetterstadt im Aargau, oder sagt man 
hier, weil es eine Stadt ist, Namensbasestadt ? Das Programm des 
nächsten Betri ebsjahres wird uns hi er we iteres vorzuschlagen 
haben , es sei unterwegs! 

Pro Bremgarten hat aber auch eingeladen zu einem Konzert am 
16. Mai. Eingeweihte betrachteten dieses als Kostba rke it, Aussen-
seiter der modernen Muse hatten bisweilen eher Mühe, den Inten-
tionen der Vortragenden , Urs Peter Schneider und Erika Rader-
macher, dem neue Horizonte in der Musik aufzeigenden Ehepaar, 
zu folgen. Nach dem Bericht auf der Feuilleton-Seite einer Tages-
zei tung der südlichen Nachbargemeinde zu sch liessen, soll es sich 
doch um eine aufsehenerregende Vorstellung gehandelt haben . 
Vor allem das äussere Format dieses Berichtes zei gt dies an. 
Weit grössere Unternehmungen ortse igener Verei nigungen kamen 
nicht zu der Ehre solcher Beschreibungen. in der Ann ahme, dass 
wohl alle Leute diesen Bericht gelesen haben, Bremgarten lässt 



sich ja sonst kaum an dieser Stelle in der Zeitung finden, ver-
zichten wir hier auf eine nähere Beschreibung dieses Ohren-
schmauses. 

Viel viel mehr Leute vermochte das Konzert des Kirchenchores am 
1. Juni zu locken. Und ich glaube, dass die, die sich locken lies-
sen,es nicht zu bereuen hatten. Wieder einmal war der grosse Saal 
gefüllt mit Leuten, die vielleicht gar staunten, was in einer Ge-
meinde wie _der unsrigen auf musikalischem Gebiete mÖglich ist. 
Sollten sich etwa da und dort falsche Töne ergeben haben, so 
zeichnet der Blättlischreiber gerne dafür verantwortlich, ist er es 
sich doch gewohnt, dass man ihm hi·e und da falsche Töne zu-
schreibt. Im Chor aber wie sonst auch seien ihm hin und wieder 
solche Tönli verziehen, denn er kann bestätigen, dass dies nur 
aus seiner Begeisterung für die Sache, für die er sich einsetzt, 
kommt. Und begeistert bei der Sache anlässlich dieses Konzertes 
war · nicht er allein ,. sondern auch die übrigen Sängerinnen und 
Sänger und die Musiker. Und etwas von dieser Begeisterung über 
J. S. Bach, Joseph Haydn und W. A. Mazart weitergegeben zu 
haben, das hoffen alle Beteiligten. Hat man es gespürt? Wir möch-
ten dem Initianten und Leiter die11es Anlasses, WaltherGrob, an 
dieser Stelle herzlich danken. Und jetzt möchte ich noch etwas 
verraten: Das Mitsingen in diesem Chor ist dann nicht etwa das 
Privileg von Lehrern und kirchlichen Angestellten . Die Erfahrun-
gen haben gezeigt, dass weitere Berufsgattungen es mühelos 
schaffen, mitzujubeln! Aber sagen Sie das ja nicht weiter. Wer 
weiss, vielleicht sind Sie ja beim nächsten Mal auch dabei. Uebri-
gens, üben tut der Chor jeweils am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr 
im Kirchgemeindehaus. 

Ueben tut zur Zeit übrigens auch die Feuerwehr, jetzt vornehm 
Wehrdienst geheissen und zur Zeit erwartet auch der Blättlischrei-
ber das Aufheulen der Sirene zum jährlichen Uebungsalarm. Sollte 
er etwa mitten im Satze abbrechen, dann müssen Sie ' wissen : Es 
ist soweit. Dann verkleidet er sich zum strammen Wehrdienstmann 
und eilt mutig der drohenden Gefahr entgegen. Nun aber ohne 
Spass: Es ist am Platze, die Bemühungen auch dieser Institution 
anzuerkennen, nicht nur ihrer soziokulturellen Bedeutung inner-
halb eines Gemeinwesens wegen. Ueber den Verlauf der Uebung 
wird wohl in der nächsten Nummer zu lesen sein. 

Am 23. bis 25.Mai konnte man sich in Bramgarten auch im Tanzen 
üben anlässlich des Dorffestes, einer Einrichtung, die aus dem 
Leben in der Gemeinde nicht mehr wegzudenken ist. Jubel, Trubel , 
Heiterkeit, Leistungsschau der Dorfvereine, stramme Blasmusik, 
ein Dorf unter einem Dach, Wetterglück, ein renomiertes Unter-
haltungsorchester, hoffentlich zufriedene Kassiere, sicher zufrie-
dene Festbesucher, das sind die Stichworte. Selbst die Kirchge-
meinden haben ihren Beitrag geleistet, stand doch der «ökume-
nische Parkplatz,. zwischen den beiden kirchlichen Zentren für die 
zum Teil von weit her gereisten Festbesucher zur Verfügung. Wie 
berühmt das Unterhaltungsorchester war, zeigt die folgende Epi-

1. Ich brauctie Rat 
- Verein für das Alter: Frl. G. Egli , Thunstr. 111, Bern, 43 23 98 
- Reformierte Kirchgemeinde Bremgarten : 

Pfarramt: Hr. Pfr. F. Baumann, Kirchweg 2, Bremg. 23 4103 
G'helfer: Hr. M. Michel , Bündackerstr. 2, Bremg. 23 81 17 
G'helferin: Frl. H .. Rauber, Reichenbachstr. 112, Bern, 23 38 33 

- Katholisches P'amt: Hr. Pfr. Baur, Kastellweg 7, Bern 24 27 22 
:...__ G'verwaltung Bremg.: Hr. P. Reist, Chutzenstr. 12, 23 33 94 

2. Ich brauche Hilfe im Haushalt 
- Frauenverein Bremg.: Fr. Th. Wehrli, Burgackerweg 4, 23 04 03 
- H'pflege Bremg., Verm.: Fr. M. Zuber, Lindenstr. 84, 23 02 82 
- Verein für das Alter: Frl. G. Egli, Thunstr. 111 , Bern, 43 23 98 

3. Mahlzeitdienst 
- Verein für das Alter: Frl. _ G. Egli, Thunstr. 111, Bern, 43 23 98 

4. Ich brauche Begleitung 
- Frauenverein Bremg. : Fr. Th. Wehrli , Burgackerweg 4, 23 04 03 
- Rotes Kreuz, Betr.'dienst: Gerechtigkeitsg. 12/14, BE, 22 13 31 
- Verein für das Alter: Frl. G. Egli, Thunstr. 111, Bern, 43 23 98 

5. Ich suche Beschäftigung 
-Verein für das Alter : Frl. G. Egli, Thunstr. 111, Bern, 432398 
- Aktion P, Länggassstr. 7, Bern, 2317 96 

Sprechstunden : Montag, Mittwoch, Freitag von 
9.00- 11.00 und 15.00- 17.00 Uhr 

6. Erholungsaufenthalt 
- Verein für das Alter: Frl. G. Egli, Thunstr. 111 , Bern 43 23 98 
- G'helfer: Hr. M. Michel, Bündackerstr. 2, Bremg. 23 8117 
- G'helferin : Frl. H. Rauber, Reichenbachstr. 112, Bern, 23 38 33 
- G'verwaltung Bremg. : Hr. P. Reist, Chutzenstr. 12, 23 33 94 

7. Ich benötige Pflege 
- G'schwester: Frl. M. Badertscher, Reichenbachstr. 8, 23 12 68 

Bern 
- H'pflege Bremg., Verm.: Fr. M. Zuber, Lindenstr. 84, 23 02 82 

8. Ich benötige einen Arzt 
- Dr. med. P. Jost, Aeschenbrunnmattstr. 9, Bremg. 24 23 44 
- Dr. med. M. Rösch, Johanniterstr. 1, Bramgarten 23 33 63 
- Wenn beide nicht erreichbar, Aerztenotruf 

der Stadt Bern. (zugleich zahnärztlicher Notfalldienst) 22 9211 

sode: Im Kirchgemeindehaus läutete das Telefon Sturm. Aufge-
regte Frauenstimme. Am Samstag konzertierten doch in Bram-
garten die Leutevom einmaligen, weltberühmten Rehmann-Quintett 
Dies müsse doch sicher im Kirchgemeindehaus sein. Der Kirch-
gemeindehausprobremgartenkirchgemeindehelfer wusste keinen 
Bescheid. Ein Konzert sei erst wieder am 1. Juni. Man wüsste von 
nichts. Und das weltberühmte Philharmonia-Quintett gastiere erst 
wieder im Herbst in Bramgarten und ihr Leiter heisse Poduschka 
und nicht Rehmann.Oesterreicher allerdings sei dieser auch. Erst 
als man auf die Art Musik zu sprechen kam, dämmerte es. Es gibt 
ja zeitweise in Bramgarten noch ein anderes Lokal, das mehr als 
400 Leute zu fassen vermag. 

Wenn man jetzt das bisher geschriebene durchliest, da soll einer 
kommen und sagen, es laufe nichts in Bremgarten. (Ueb-rigens, 
wenn dann einmal gar nicht mehr läuft in B-remgarten, dann läuft 
immer noch der Gemeindehelfer! Er ist noch immer ohne Auto) . 

Und jetzt habe ich noch von vielem gar nic·ht geschrieben, das 
sicher auch erwähnenswert war. Etwa über die Aktivitäten in den 
beiden kirchlichen Zentren, im Webeatelier, in der Chutzenstube, .. 
im Kindermalatelier, in der Kaffeestube. Und wer vermisst, dass 
über .die Jugend geschrieben ist, dem sei gesagt, dass sich auch 
hier allerhand tut. Ein Tischtennisclub ist gegründet worden, die 
Orientierungslaufgruppe steht auf den Beinen , beide Gruppen 
zeigen sich schon reoht aktiv. Das Jugendforum habe einen Film 
gedreht zum Thema ••Gewalt» anlässlich von Arbeitstagen während 
Pfingsten in der Stockhütte im Gurnigelgebiet und sei auch sonst 
recht aktiv. Oder gibt es noch Leute, die nicht den Ujamaa-Kaffee 
geschmeckt haben? Dass es da übrigens anlässlich des Verkaufes 
von diesem Kaffee im Ländli zu einem regelrechten Nachbar-
schafts-Happening kam , das zu weitern ähnlichen Unternehmungen 
anregt, sei nur nebenbei bemerkt. Aehnliches gilt für den span-
lamm Kindernachmittag bei dieser Gelegenheit im und um das 
Kirchgemeindehaus. 

Wenn wir jetzt diesen oder jenen Anlass übergangen haben, dann 
nicht etwa aus irgend einer Absicht, sondern weil wir meinen, es 
passiere doch recht viel in unserem Dorf und Ausdrücke wie 
Schlafgemeinde seien eigentlich fehl am Platze. Aber man müsse 
die Augen eben recht offen halten und dann habe man !rotz des 
schlechten Wetters mehr erlebt als das Wachsen des Grases. 
Vor lauter Augenoffenhaltenwollen kann es dann aber passie-
ren , dass man das Eine oder Andere, Unwichtiges und bisweilen 
sehr Wichtiges, übersieht. Das wollen wir dann auch wieder nicht. 
ln diesem Sinne 

Euer Blättlischreiber 

Ja, so würde ein Chronist etwa berichten, was er hiermit auch 
getan hat. Einen guten Sommer wünschend grüsst Euch 

Ihre Redaktion 

Gomoiod'''"amml""9 ,om 23. J""i 1975 ® .. 
11 Bürgerinnen und 47 Bürger konnte Gemeindepräsident Sand-
meier zur ordentlichen Gemeindeversammlung begrüssen. 
Traktandum 1 
Protokoll der Gemeindeversammlung ging diskussionslos und 
einstimmig über die Bühne. 
Zur Betriebsrechnung 74 gab es nichts wesentliches zu fragen , 
schliesst sie doch mit einem Ertragsüberschuss von fasst Fr. 5000 
ab. Zwei interessante Details verdienen noch hervorgehoben zu 
werden . Die Verschu ldung pro Kopf der Bevölkerung beträgt rund 
Fr. 2800 und liegt somit absolut im allgemeinen Durchschnitt. 
Eine Mehrheit der aktiven Stimmbürger von Bramgarten sei dafür 
mehr Steuern zu bezahlen (Landesring-lnitiative) . Mögliche Fol-
gen : Wesentliche Anhebung des Steuerfusses. 
Anschliessende einstimmige Annahme der Verwaltungsrechnung 
74 und Nachkredite. 
Traktandum 3 
Erteilung Kredit für Sanierung sowie Belagserneuerung Felsenau-
strasse und Felsenaubrücke wurden einstimmig gutgeheissen. 
Diese Belagserneuerung (härterer Belag) sei notwendig geworden, 
weil sich durch die schweren Busse und die damit auftretenden 
Kräfte ein Handorgel-Effekt des Belages ergebe (Wellenbildung 
und somit diverse Gefahren fü r Fahrzeuge und Fahrräder). 
Während der Bauarbeiten soll die Fahrbahn immer einspurig be-
fahrbar sein. Diverse Arbeiten sollen während der Nacht ausge-
führt werden. 
Traktandum Diverses 
lnformierung der Gemeindebürger, dass der Dücker nun nach 
18-monatiger Bauzeit fertig gestellt werden konnte. Mehrkosten 
seien durch diverse bauliche und andere Schwierigkeiten nicht 
zu umgehen (wurde von einem Gemeindebürger angezweifelt). 
Schiessplatz: Einsprachen beseitigt - Feuer frei! 
Traktanden der Gemeindeversammlungen : Wunsch eines Gemein-
debürgers, diese vor der Gemeindeversammlung des Gemeinde-
rates intern zu bereinigen. 
Sc·hlussbemerkung des Präsidenten : Quantitativ schlechte, quali-
tativ jedoch vorzügliche Besetzung dieser Gemeindeversammlung. 

Primarschule Bramgarten 
Nach den Sommerferien werde ich jeweils 
Dienstag 16.00-17.00 Uhr 
Samstag 11 .00-12.00 Uhr 
eine Sprechstunde durchführen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 
wenn Sie mithelfen würden den Kontakt zwischen Elternhaus und 
Schule zu fördern . R. Chiappini , Vorsteher 



Ruhe vor dem Sturm? 

Die Sommerpause, die auch unsere Gemeindepolitiker redlich ver-
dient haben , dürfte im Herbst in eine hektische Betriebsamkeit 
umschlagen, denn wieder einmal stehen Gemeindewahlen bevor. 
Im Untersch ied zu den Kand idaten für die Nationalratswahlen, die 
landauf landab publiziert werden, haben die Parteien in Bram-
garten ihre Karten noch nicht aufgedeckt, was natürlicherweise 
zu den wildesten Spekulationen Anlass gibt. Wie man hört, soll der 
Wahlkampf mit völlig neuen Methoden geführt werden, es zäh lt 
nicht mehr das Pamphlet, sondern Wein , Weib und Gesang. Ein 
Lokalsender im Kirchgemeindehaus strahlt Wahlsendungen aus. 
Die Arbeitermusik soll den Sozialdemokraten helfen , durch eine 
Zweiervertretung im Gemeinderat einen Einbruch in die bürger-
liche Phalanx zu erziehlen, während anderseits der Männerchor 
dazu ausersehen ist, der Schweiz. Volkspartei den «Beisitzstand» 
wahren zu helfen. Last but not least sollen die Freisinnigen an 
den Kirchenchor gelangt sein, um ihren Wahlkampf mit dem nöti-
gen kulturellen Hintergrund zu versehen. 
Kurz und gut, wir werden einen heissen politischen Herbst erleben, 
mit öffentl ichen Diskussionen in der Kiesgrube, Demonstrationen l, bei den Profilen im Bündacker, Jugendpartys auf dem geheiligten 
Rasen des Primarschulhauses und Andachten bei der Stucki-
Quelle. Neue politische Gruppierungen werden auftreten, so die 
VZEVP (Vereinigung zur Errichtung eines Vita-Parcours), die ABID 
(Aktion für eine Beiz im Dorfzentrum) und die Schlossgesellschaft, 
ein Vorläufer der künftigen Stiftung «Schloss Bremgarten». Wei-
tere Anregungen nimmt die Redaktion des «Weckers» gern entge-
gen, es. liegt auf der Hand, dass dieser einzigen unabhängigen 
Leser-Zeitung Bramgartens im Wahlkampf eine Schlüsselposition 
zukommt. 
A propos Reitverein , das ist eine schöne Sache, die unsere volle 
Sympathie verdient. Wie heisst es doch : «Wohlauf Kameraden , 
aufs Pferd, aufs Pferd ; ins Feld , in die Freiheit gezogen. " 
Felder und Wälder gibt es genug in unserem schönen Erholungs-
gebiet. Weniger schön sind allerdings die Spuren die Ross und 
und Reiter auf den Waldwegen hinterlassen. Wenn es nass ist -
und wann war es in den letzten Monaten nicht nass--so verwandeln 
sich Waldwege in Morastwege, die dem Wanderer wenig Freude 
bereiten. Etwas mehr Rücksicht wäre am Platz, indem Wanderwege 
verschont werden. Das als bescheidener Wunsch der Wanderer 
an d ie Reiter. 
Die Einwohner Bramgartens und besonders die vom Schiass lärm 
Betroffenen sind froh darüber, dass diese Samstags- und Sonn-
tagsbegleitmusik bald einmal aufhört. Es sind aber in letzter Ze it 
Stimmen laut geworden, die daran zweifeln , ob auf dem Schiess-
platz Bramgarten 1975 tatsächlich der letzte Schuss fällt. Wer sich 

r... die Mühe nimmt, das neue Gelände in der Bittmatt ob Kirchlin-
!JY dach zu besichtigen, trifft dort die Profile des neuen Sohiess-

platzes in unveränderter Stille an. Es tut sich nichts dort oben! 
Dabei ist doch alles geplant und vorbereitet, die Lindacher haben 
zugestimmt, die Banken sind liquid, das Baugewerbe in der Re-
zession . Etwas mehr Tempo wäre schon angebracht, wenn man 
bedenkt, dass in der Bittmatt nicht nur der Schiessstand , sondern 
auch ein Scheibenstand gebaut werden muss. Kein Hang wie der 
Sirchihager steht zur Verfügung, es muss ein Erdwall aufgerichtet 
werden , um die nötige Sicherheit zu schaffen. Ob wohl der Schutz-
wall vor unserer katholischen Kirche in die Bittmatt transfe ri ert 
werden muss ? Wie dem auch sei, auch das gehört zum Wahl-
kampf, dass Versprechen gehalten werden. Die Bevö lkerung zählt 
darauf, dass sie diesen Lärm nicht noch ein wei terer Jahr ertra-
gen muss. 
Die Bogenschützen, die im «Hosenlupf" an den Gestaden der 
Aare ihre Pfeile schnellen lassen, maohen weniger Lärm und wären 
in Bramgarten durchaus willkommen, denn auch das gehört zu r 
Dorfgemeinschaft, dass nach wie vor jemand ins Schwarze trifft. 

Der grosse Lauf für kleine Leute 
Wer nie durch Disteln , Dornen lief 
und laut nach einemPosten rief, 
wer nie durchs Unterholz gekrochen, 
wen keine Wespe je gestochen, 
wer nie gesucht am falschen Ort, 
der kennt nicht diesen Sport! 
Karte lesen, Richtung messen, 
Schritte zäh len nicht vergessen, 
kräftig schnaufen, Kompass drehen, 
unter alle Büsche sehen, 
Sumpf durchwaten , leise fluchen , 
nebenbei nach Beeren suchen ... 

Benvenutus 

Das -von Alt und Jung betrieben 
mit viel Spass und viel Vergnügen , 
kreuz und quer, hinab, hinauf -
nennt sich : Orientierungslauf! 
Fünf Gründe um in Bramgarten OL zu machen 

Bramgarten ist in Wälder eingebettet. 
Bramgarten bietet kaum Sportmöglichkeiten. 
OL braucht keine An lagen und Stadien ; 
der Wald ist unser Stadion . 
Im OL gibt es Kategorien für jedermann, 
je nach Alter und Stärke. 
Bramgarten liegt zentral, jedes Wochenende können Läufe in 
nächste r Nähe besucht werden. 

- in Bramgarten gibt es nun eine OL-Gruppe. 

Fünf Gründe um in der OL-Gruppe Bramgarten zu sein 
- Mitglieder profitieren von den Vergünstigungen. 
- Junge Läufer werden besonders gefördert. 
- Wir helfen Ihnen fit zu bleiben. 
- Der Mitgliederbeitrag ist läc-herli ch klein. 
- Auch wenn jetzt noch nicht vie l sichtbar ist, lohnt es sich , 

denn die ganze Sache ist erst im Anlaufen . 
Auskunft erteilt : Ursula Häusermann , Ritterstr. 20 e, Tel. 23 11 59 
Dieses ,!ahr plant die OLG Bremgarten 
- 13. August: 3-Etappen OL, ei n Plausch OL für angehende 

Profis. 
- Sportli -OL im Rahmen der schweiz. Volksolympiade (Sept) .. 
- Grümpei·OL 

OL-Kurse für Jugendliche im Herbst 
Festes Postennetz im Riederwald 

- 18. Oktober : Schlusslauf der Bern. Nachwuchsmeisterschaften 
in Wahlen. 

Detai:ierte Ausschreibungen und Auskunft sind erhältlich bei Fredi 
Mül~er, Römerstrasse 21 , Telefon 23 31 87. 

Schwerpunkte für die nächsten Jahre 
1. Nachwuchsförderung 
2. Verbreitung von OL als Vo lkssport 
3. Aufbau und Ausbau von Dienstleistungen unseres Vereins 
Einsenden an U. Häusermann , Ritterstr. 20 e, 3047 Bramgarten 

Beitrittserklärung 
Ich wünsche der OL-Gruppe Bramga rten beizutreten und bin be-
reit den entsprechenden Jahresbe itrag zu bezahlen: 

Name und Vorname : 

Geburtsjahr : 

Adresse : 

Untersohrift : 

Datum : 

Jahresbeitrag : Fr. 3.- bis 20 Jah re, Fr. 6.- über 20 Jahre. 
Fr. 10.- für Familien. 

Männerchor Bramgarten 
Dem Männerchor Bramgarten gehören zur Ze it 26 Aktivmitglieder 
an . Das Ziel unseres Vereins ist die Pflege des Gesanges und der 
Gemütlichkeit. Generationenprobleme gibt es bei uns nicht. be· 
trägt doch die Altersdifferenz vom Jüngsten (27 Jahre) zum Ael-
testen (77 Jahre) Mitglied 50 Jahre. Neue Mitglieder-auch solche 
von jense its de r Gemeindegrenze. z. B. Felsenau und Rossfeld -
sind uns stets willkommen . Die Gesangsproben finden jeden Mitt-
woch um 20.00 Uhr im Restaurant Belvedere in Stuckishaus statt. 
Interessierte Sänger werden gebeten. sich jeweils am Mittwoch im 
erwähnten Lokal einzufinden um unserer Probe beizuwohnen. Um 
als Aktivmitglied aufgenommen zu werd en sind zwei Probenbe-
suche notwendig. 
Im Jahre 1975 stehen noch fo lgende Anlässe bevor : 

September : And erhalbtägige Vereinsreise 
November : Lotto 

- Dezembe r: Jahresabsohlussabend mit Ehefrauen 
Männerchor Bremgarten 

Der Präsident 

Militärschützen Bramgarten 
Rangliste Feldschiessen 1975 

1. Jörg Adolf (16) 
Bestresultat auf dem Schiassplatz 

2. Maser Hans 
3. Glauser Johann bester Veteran 
4. Hastett ier Ernst 

Dubey Raoul 
Grossen Hans 
Kipfer Arthur 

8. Dolder Erwin 
Hadorn Hans 

10. Stahlbarger Altred 
Brunner Josef 
Lohri Hans 

Bramgarten 
85 Punkte 

83 Punkte 
82 Punkte 
81 Punkte 
81 Punkte 
81 Punkte 
81 Punkte 
80 Punkte 
80 Punkte 
79 Punkte 
79 Punkte 
79 Punkte 



13. Nussbaumer Albert 
Rammele Willi 
MüllerJosef 
Sollbarger Urs 

17. Balmer Hans 
Reinhard Hans 
Thomann Markus 
Müller Max 
Salzmann Christian 
von Allmen Albert 

23. Hänni Max 
Küffer Paul 
Schüpbach Hermann 
Küffer Roland 

27. von Gunten Oswald 
Kübli Rudolf 
Limaoher Hansruedi 

30. Krähenbüh1Hans 
Zahnd Paul 
Staudenmann Heinz 
Rammele Erwin 
Koller Markus 

35. Baumann Hans-Rudolf 
Kolley Alex 
Schmid Hans 
Sprang Rudi 
Weber Hans 

40. Sandmeier Francis 
Gasser Roland 

Total 29 Kränze 

. Total41 Karten 

78 Punkte 
78 Punkte 
78 Punkte 
78 Punkte 
77 Punkte 
77 Punkte 
77 Punkte 
77 Punkte 
77 Punkte 
77 Punkte 
76 Punkte 
76 Punkte 
76 Punkte 
76 Punkte 
75 Punkte 
75 Punkte 
75 Punkte 

74 Punkte 
74 Punkte 
74 Punkte 
74 Punkte 
74 Punkte 
73 Punkte 
73 Punkte 
73 Punkte 
73 Punkte 
73 Punkte 
72 Punkte 
72 Punkte 

Total 54 Schiessende Sektionsdurchschnitt Kategorie C2 78.129 
Auf unserem Schiassplatz schossen : Felsenau-Schützen total 71 

Arbeiterschützen total 57 
Militärschützen total 54 
Schützenzahl 182 

Kreisleitung Bramgarten 

Wasserfahrverein Neubrück Bern 

Mit Stachel und Ruder ging auch dieses Jahr unsere Fahrsaison 
von Stapel. Viele Schüler haben sich erfreulicherweise eingefun·-
den, die das Wasserfahren erlernen wollen . 
Wir hoffen noch auf einige Aktive, die wir gut gebrauchen könnten. 
Das erste Wettfahren wurde in Bern am 24. und 25. Mai anlässlich 
der 75-Jahrfeier des Nautischen Clubs Bern durchgeführt. Die 
Glücksgöttin war den Neubrügglern nicht gut gesinnt, dafür un-
seren Schülern; die trotz Hochwasser und fremden Terrain den 
3. Rang erreichten. Noch einmal ein Bravo! Am 31. Mai gings nach 
Zürich zum Hard-Cup-Wettfahren des Wasserfahrfereins Herd-
Zürich. 
5. bis 12. Juli waren die Jungfahrer im Jungfahrerlager in Dürrenast 
bei Thun. 
Die Wettfahrten des W.F.V. Freiheit Bern finden am 26. und 27. Juli 
statt. 

iiiA .._ __ _._ ... ", 

Mein l'lame ist Boldewyn, wohne über der Kalchackerstrasse, habe 
Frau und Kind. Wir drei haben braune Haare und lange Ohren. Hie 
und da erhalten wir Besuch, meist von netten Menschen, die uns 
beim Spielen zuschauen - nich stören. Viele treffen wir auf Spa-
ziergängen.Viele sprechen uns an. Aber leider werden wir auf die-
sen Wanderwegen durch Autos getrennt, so dass wir gerne in 
unseren Garten zurückkehren. 
Nur- meine Frau lebt hier in grosser Angst. Nicht um unser Klei-
nes, sondern um die jungen Schüler, die sich auf dem Schulweg 
(dort, wo am meisten «Papierchen» liegen und die Wackerlose an 
der Leine geführt werden sollten) spielen und rennen und sich 
vergessen, auf der Strasse sieht. 
Wenn ich auch nur ein Esel bin- aber Esel-Vater-, so appelliere 
ich doch an die Eitern der Kinder und vor allem an die Strassen-
benützer: Tragt Sorge! Die 60 Kilometer dürfen nicht überfahren 
werden - sie müssen aber auch nicht erreicht werden. 
loh danke Euch für Eure Mühe und Einsicht in der Zukunft, und ich 
hoffe, keiner unserer kleinen Besucher je vermissen zu müssen . .. 

Boldewyn 

Liebe Redaktion, 
Da ich nicht weiss, wohin ich mich sonst wenden könnte und Du 
doch im «Wecker .. öppedie Reklame für das Brockenhaus im alten 
Schulhaus machst, habe ich mich aufgerafft, Dir zu schreiben. 
Jedesmal , wenn ich dessen Oeffnungszeiten publiziert sehe, dünkt 
es mich von neuem schade (und es mopst mich jedesmal auoh 
ein bisschen !) , dass es Privileg der Hausfrauen, Pension ierten, 
Schüler und vielleicht noch Studenten zu sein scheint, von dieser 
glatten Einrichtung Gebrauch zu machen, und dass alle fünf Tage 
in der Woche hart arbeitenden Bramgärteier da einfach ein wenig 
übergangen werden. 
Würde es den Verkauf im Brockenhaus nicht ankurbeln, wenn 
junge Leute (die auf alte Sachen manchmal sogar angewiesen 
sind und auch eher das Gaudi an einem alten Lampenschirm 
haben als jemand , der schon 20 Jahre oder mehr unter einem 
ähnlichen Ding seine Nachtlektüre vertilgte) - sagen wir - ein-
bis zweimal im Monat abends die Brockenstube heimsuchen 
könnten? Abgesehen davon- nicht nur für solche wie mich wäre 
eine solche Aenderung der Oeffnungszeiten von Nutzen, sondern 
auch für all die jungen Ehemänner in Bremgarten, unter denen es 
sicher welche hat, die gerne mal zusammen mit ihrer Frau in der 
Brockenstube herumstöbern würden, oder die schon lange mal 
mitgeschleppt worden wären, hätten ihre «Antiquitäten-liebenden 
Ehefrauen die Mögl ichkeit gehabt - abends, nach der Arbeit. 
Was meinst Du, liebe Redaktion , liesse sich da etwas ändern? 

Mit freundlichen Grüssen 
jost 

1. Augustfeier wie üblich beim Depot. 
23. und 24. August : Basler Weidlingswettfahren des Rhein-Club 
Breite, Basel. 

~~iiijl!!!!l;;l(d Bundesfeier 1975 

Am 6. und 7. September organisieren wir das grosse Loeb-Cub-
Wettfahren. Mit diesem Fahren ist das reichhaltige Wettkampfjahr 
1975 zu Ende. 
Schlussfahren der Neubrüggler: 13. September beim Depot. 
Lotto : Samstag 18. Oktober 1975, 

Sonntag, 19. Oktober 1975 im Restaurant Schweizerbund, 
Länggasstrasse "44. 
Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen. Vielen Dank! 

Vorstand 1975 
Präsident : 
Vize-Präsident 
und 1. Fahrchef : 
2. Fahrchef : 
Kassier : 
Sekretärin : 

Protokollführer: 
Materialverwalter: 

Zbinden Robert, Brückfeld, Bern 

Gilgen Max, Weiermattweg 70, Bern 
Gilgen Rene, Zeigstrasse 14, Bern 
Peter Hans, Waldmannstr. 67, Bern 
Wegmüller Helen, Ländlistr. 30, 
Bramgarten 

Dölf 

24 26 92 

550337 
55 50 89 
550447 
23 32 86 

Gilgen Werner, Freiburgstr. 533, Bern 56 75 87 
Flühmann Hans-Peter, Bramgarten 23 02 50 

H. Etter+ Sohn 
Dipl Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 
30048ern 
Tel 031234367 

Fackel- und Lampionzug, angeführt von der Arbeitermusik Brem-
·~=="".l garten. 

n Abmarsch bei den Terrassenhäusern Ländlistrasse um 20 Uhr. 
Route: Ländl i-, Seftau-, Ritter-, Johanniterstrasse zum Areal der 
Sekundarschulhäuser. 
Feier : Areal und Pausenhalle 2 der Sekundarschule Bramgarten 
Beginn : 20.30 Uhr 
Ansprache : Herr Fürsprecher Ueli Hofer, Gerichtspräsident, 
Bramgarten 
Tanz mit bekanntem Orchester ab ca. 21 Uhr 
Festwirtschaft : Farn. W. Grossenbacher 
Grosses Höhenfeuer (B irchi/Hofstettergrube) 
Das Abbrennen von Knallfeuerwerk auf allen dem Gemeindege-
brauch geöffneten Strassen und Wegen ist laut eidg. Verordnung 
strengstans verboten. 
Es wird auch dringenst gebeten, auf dem Schulhausareal keine 
Raketen usw. in Brand zu setzen ! 
Für Ihr Verständnis und Ihre Mith ilfe Brände und Unfälle zu ver-
hüten, danken wir Ihnen im voraus. 
Auf ein gemütliches Beisammensein auch nach der Feier, freut 
sich· das 

Bundesfeierkomitee Bramgarten 

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren 
Nähe empfiehlt sich für:· 

Ausführung sämtlicher Dachdecker-
arbeiten, Steil und Flachdächer, 
Kaminbau, Isolationen 

Bern Mbuchsee Grafenried 
Ers.tellen von Stahl rohrgerüsten 
Prompter Reparaturservice 



~p~r'~ 
Umbau Restaurant «Felsenau» 
Die Verpachtung des Restaurant «Felsenau» an das neue Wirte-
Ehepaar Willi Maler-Sohneider bewog den Hausbesitzer, die 
Brauerei Felsenau, dem Restaurant ein neues Gesicht zu geben. 
Das Haus wurde im Jahre 1880 gebaut und im Dezember 1881 von 
Johann Gustav Hemmann, dem Urgrossvater der jetzigen Gene-
ration Hemmann und Besitzer der Brauerei Felsenau übernommen. 
Nebst seinem Zwecke als Restaurationsbetrieb diente das Haus 
bis 1900 auch für die Verpflegung der Mitarbeiter der Brauerei 
Felsenau. 
Eigentlich war in den ·fetzten Jahren geplant, das Haus abzurels-
sen, und das dazugehörende Areal hätte einer grösseren Ueber-
bauung weichen sollen. 
Die Wirtschaftslage der letzten Zeit hat dann die Besitzer bewogen, 
auf dieses Projekt vorläufig zu verzichten. 
Dass dieses formschöne, im Chaletstil gebaute Haus weiterhin 
seinem bisherigen Zwecke dient, wird in erster Linie die treuen 
Stammgäste freuen , aber auch die vielen Spaziergänger, welche 
hier einen erholenden Zwischenhalt bei Speis und Trank machen. 
So wurde beschlossen, auf den Pächterwechsel hin dem Restau-
rant mit verhältnismässig wenig Kostenaufwand eine neue Note 
und Atmosphäre zu verleihen. 
Mit der Gestaltung wurde die Firma Maler AG, Innenausbau in 
Zollikofen, betraut. 
Der Decke des Restaurants wurde mit einem zarten, olivgrünen 
Ton eine neue Farbe gegeben und die Decke zugleich mit deko-
rativen Balken-Elementen unterbrochen. 
Der grosse, bisher offene Raum wurde optisch mit Holz-Trenn-
elementen geschickt unterteilt. 
Eine kleine, aber äusserst gediegene Bierbar schafft besonders 
gemütliche Atmosphäre. 

Selbstverständlich wurde auch die Buffetanlage den Jieutigen 
Ansprüchen entsprechend neu konzipiert. 
Originelle schmiedeiserne Lampen helfen mit, die heimelige Ge-
samt-Ambiance, welche die Kundschaft schätzen wird, zu vervoll-
ständigen. 
Die Grossfoto, welche eine Wand belegt, zeigt das Restaurant 
•Felsenau» im Jahre 1883. Die Gäste werden erstaunt sein, wie 
diese Landschaft - dazumal noch auf Naturstrassen erreichbar-
im Laufe derr Jahrzente geändert hat. 
Auch die mit einem Fotoband gezeigten Bierkrüge aus verschie-
denen Jahrzehnten und verschiedenen Ländern werden Beachtung 
finden. 
Die Firma Innenausbau Maler AG hat es verstanden, mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget in der Gestaltung viel zu erreichen. 
Das neue Wirte-Ehepaar, beide im Fach sehr versiert, wird seine 
Gäste aus Küche und Keller bestens bedienen. 
Dies konnte man an der Eröffnungsfeier vom 2. Mai 1975, bei der 
über 80 geladene Gäste aus nah und fern teilnahmen, auch gleich 
feststellen. Bei diesem Anlass vernahm man unter anderem, dass die 
Hauseigentümerin die letzte noch unabhängige Brauerei der Stadt 
Bern ist. Dies ist angesichts der Konzentration im Braugewerbe 
gar nicht mehr so selbstverständlich, wurden doch die anderen 
4 Brauereien schon längstens von den grossen Brauereigruppen 
übernommen. 
Es ist zu hoffen, dass das neugestaltete Restaurant Felsenau ein 
Treffpunkt für die umliegende Bevölkerung wird. 

Werne~ Zaugg 
für Dachdeckergeschäft 
-alle Ortschwaben 
Bedachungsarbe!ten Tel. 82 04 03 

' 
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Bramgarten am Vorabend der Revolflion 
Tief beeindruckt verliess ich kürzlich ej1ent'ortral Vq[l E. Cincera. 
Ich war überzeugt, dass er recht hat'le und rvacht~mich sofort 
daran, in Bramgarten nach Subversiven zu suthen.• I • • 
Nach etlichen Anfangsschwierigkeiten (die Subversion ~arbeitet 
ja meist unsichtbar) fand ich einen vortüglichen Ansatzpunkt; 
ich suchte nach Bader-Meinhof Gruppen, und ich fand sofort 
welche. Im Telefonbuch waren nämlich zwei Bader. So legte ich 
mich vor des einen Baders Wohnung auf die Lauer. Als sich nach 
drei Tagen immer noch kein Baderli zeigte, wusste ich, die sind 
nicht etwa in den Ferien, sondern funken im Geheimen mit ihren 
Kollegen in Deutschland und planen zudem einen Anschlag auf 
unser Rathaus an der Chutzenstrasse. Ein erstes Zeichen, ich war 
auf der Hut! 
Wie konnte ich nur so blind sein. Ländlistrasse tönt doch ähnlich 
wie Bändlistrasse. Und wenn es eine Anarchistengruppe Bändli-
strasse gab, so gibt es auch eine Anarchistengruppe Ländlistras-
se. So ging ich schnurstracks in die Höhle des Löwen und siehe da, 
ich hatte recht: ln einem Keller (Untergrund I) waren zwei Viert-
klässler mit EI-Fatah Miene mit der Waffenausbildung beschäftigt. 
Sie schossen mit Wurfpfeilen auf eine Zielscheibe. Ich beschlag-
nahmte sofort die Revolutionswaffen und las ihnen gehörig die 
Leviten. Zum Schluss sagte ich ihnen: «Göht doch nach Moskou». 
Da wurden sie klein und hässlich. 
Ich schritt zu neuen Taten. Noch am gleichen Nachmittag begab 
ich mich in den Birchiwald, um nach versteckten Waffenlagern zu 
suchen. Bei der Kiesgrube hielt ich inne, denn ich glaubte zu 
träumen. Da waren tatsächl !ch einige Knaben an der Guerillaaus-
bildung. Unbeschreiblich wie die Revolution in Bramgarten schon 
weit gediehen ist. Diese Vietcong-Knaben fuhren mit ihren Chläpfli 
in der Grube über Stock und Stein. Ich beobac·htete alles scharf, 
um der Polizei Bericht zu erstatten. 
Oben in der Chutzenhohle kam mir hoch zu Ross der Gemeinde-
präsident entgegen. Zuerst wollte ich ihn anhalten und ihm meine 
Beobachtungen mitteilen, als ich aber plötzlich entdeckte, dass 
sein Pferd einen leichten Rotschimmer hatte, unterliess ich es. 
Ja, wenn sogar des Bürgermeisters Gaul mit den Kommunisten 
liebäugelt, wird mir vieles klar. Zum Beispiel auch ; warum der 
Gemeinderat kürzlich subversiven Gruppen erlaubte, Kaffee aus 
Tansania zu verkaufen, dessen Ertrag zur Hälfte nach Moskau 
floss und zur anderen Hälfte dazu diente, unsere Demokratie zu 
untergraben. 
Bramgärteier wehret den Anfängen ! ! ! 

CLT&RN.1 
Wer hat Interesse, sein Kind in Bramgarten in einen 
Kleinkindergarten zu schicken? 
Wir suchen einen geeigneten Raum und genügend 
Anmeldungen, um eine solche Institution ins Leben 
zu rufen. 
3-5 Jährigen (Einzelkinder!) sollte die Möglichkeit ge-
boten werden, vor dem öffentlichen Kindergarten ihre 
kindliche Persönlichkeit zu entfalten und sich in eine 
Gemeinsc-haft einzufügen. 
Anmeldungen : 
Frau R. Kohler-Spycher 
Kutscherweg 5 
3047 Bramgarten 

Anmeldetalon: 

Name 

Vorname 

Alter 

Adresse 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 



ROLF GERBER BERN 
ELEKTRO FACH-GESCHÄFT 
ELECTRO CENTER BERN 

A. Kipfer, Küchenchef 
Tel. 031 23 33 84 
2 Kegelbahnen 
Sonntag ab 20 Uhr und 
Montag gesc~lossen 

RUDOLF EGLI 
BESTATIUNGS-INSTITUT 
Münsterpsse~ hilft im Todesfall sofort 

Tag+N,cht 
Telefon 22 40 22 
Duk elp- s.,.labrlkatioa, &G•Ilil 
UDd &nad- elawudfrei bedieaL 

Büro Bremgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

SAmtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 03V23 76 76 

Beleuchtungen 
~Apparate 
liöiö:....IHaush. Artikel 
NeubrOckstrasse 64 
Tel ~1123 76 78 

Haushalt-Apparate 
BBC off. Service 
--+Verkauf 
NeubrOckstrasse 78 
Tel. 031124 24 22 . 

~~~!!~ 
Ohren klingen! 

Kühlschrank 140 1 
Mitnahmepreis 
nur Fr. 320.-

Haushaltsföhn 
nur Fr. 29.-

Ich suche kleinen ~~~;~-~ 
ich habe Zeit und Erfahrung abends 
Kinder zu hüten und bei Bedarf 
dabei auch Ihre Aufgaben nachzusehen. 
Bettina Jucker, Tel. 23 55 62 ______________________ l"( .. ,.,... _ .... 

Wir suchen für 3-4 Stunden pro Woche 
'<lti..U~ ~ ~~ -~-b/ 
TeL 14 05 20 (/{~r~ 

Restaurant Felsenau 
Fährstrasse 2, 3004 Bern · 

Durch eine gediegene. Ionenrenovation ist es uns ge-
lu~gen , der Gastst~be und der kleinen Bar eine ge-
mutllche Atmosphare zu geben. Für Vereins- und 
Familienanlässe steht ein Sitzungszimmer mit 20 und 
ein Säli mit 40 Plätzen zur Verfügung. 

Unser Bestreben wird sein, Sie aus Küche und Keller 
zu verwöhnen und wir empfehlen Ihnen unseren ge-
pflegten Tellerservioe. 

Wir hoffen, dass Sie uns als treue Gäste Ihr Vertrauen 
schenken und werden bemüht sein Ihren Wünschen 
jederzeit gerecht zu werden. ' · 

Willi und Elisabeth Maiar-Schneider 

Felsenau-Bier · 

Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 

H. Gfeller 

Schreinerei -
Innenausbau 

ERNST BLASER 
Reparaturen 
Umbauten 
+ Antikmöbel 
Restauration 

GESUCHT 

Tel. 23 85 78 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbel-Lagerungen 

Telefon 031 23 52 84 
Rüttiweg 1 
Bramgarten 

Glasbach/ 
3037 Stuckishaus 
Tel. G. 24'08'0? 

P. 24'16'33 

,zur Entlastung der teilweise 
~~mm .. berufstätigen Hausfrau, eine in 

----~· allen Hausarbeiten geübte 

·J'l<;W 
-Stunden~ oder tageweise. 
Evtl. mit Wohngelegenheit. 
in Bremgarten Tel. 23 62 15 

Bern Breitenrainstrasse 14 
Bern Neubrückstrasse 85 

Tel. 41 .86 66 
Tel. 23 3514 

== REPARATUREN 
UMBAUTEN 
WC/Bäder/Küchen 

= BRIEFKASTEN 
liefert und montiert 

Telefon 237802 
German Binder 
Stuckishausstrasse 5 
3037 Stuckishaus 

1 

I 



Dem Vernehmen nach 

verbringt zur Zeit ein recht ansehlicher Teil der Bevölkerung von 
Bremgarten den Herbsturlaub in Südfrankreich , am Mittelmeer und 
noch weiter südlich. Wir wünschen allen eine frohe Heimkehr und 
dass sie recht lange von den Ferienerlebnissen zehren können . 
Nicht alle haben den Süden als Ferienziehl gewählt, sondern sie 
fuhren und flogen gen Norden. Auch ihnen gilt der vorherige Satz . 
Wir waren da eigentlich recht bescheiden : Unverhofft kamen wir 
zu einer dreitägigen Fahrt ins nordöstliche Nachbarland, ins 
Schwabenland. Kennen Sie Schwäbisch-Hall? Diese schöne mittel-
alterliche Stadt mit den wunderbaren Bürgerhäusern , dem stil-
vollen Marktplatz und der endlosen Freitreppe hinauf zur 
St. Michaelskirche? 
Kennen Sie neben Schwäbisch-Hall die Comburg? Dieses Gegen-
stück zur offenen Stadt? Die Comburg steht auf einem Hügel . 
mauerumschlossen, nur durch ein Tor erreichbar, zinnenbewehrt. 
scheinbar uneinnehmbar, abweisend. Aber mitten in d iesem 
Mauergeviert. inmitten von düsteren romanischen und strengen 
got ischen Gebäuden erhebt sich wunderbar eine der schönsten 
Barockkirchen Deutschlands, eine Weit für sich , mit Gl immer. 
Glanz und Engelein . 
Wenn man so drinnen steht in dieser andern Weit , dann fällt es 
einem nicht schwer, sich hineinzudenken in frühere Zeiten , wo d ie 
Weit bis an die Mauern einer sol chen Burgkirche heranbrandete, 
aber nicht weite r. Der Historiker vermag nun sicher aber eine an-
dere Bedeutung d ieser Wehrkirchen aufzuzeigen und ich bezweifle 
nicht. dass von diesen Stätten ein grosser Einfluss in alle Land en 
ausging . Mir aber bleibt der Eindruck eines selbstgewählten Ghet-
tos. einer gewissen Sterilität, Weltfremdheit: Hier ist alles , was 
man braucht , was kümmert mich der Rest der Weit? 
Und nun stellt sich mir die Frage : Bauen nicht auch wir- auch 
hier in Bremgarten- immer wieder solche Mauern um uns herum? 
Ziehen nicht auch wir uns immer wieder in solche Wehrbauten 
zurück. lassen wenig an uns herankommen und wägen wir sorg-
sam ab. was wi r heraustragen? 
Warum ich auf diese Frage komme? Da waren doch zwei Vorträge 
mit anschliessender Diskussion im Kirchgemeindehaus, beide von 
zwei unserer Dorfparteien veranstaltet, von namhaften Referenten 
gehalten. mit aktuellen Inhalten . doch schlecht besucht. Sind wir 
so nicht dabei. Mauern zu bauen? 
Wir haben offenbar unsere Meinungen gemacht, lassen nichts 
mehr an uns herankommen. scheuen die Auseinandersetzung. 
Oder etwa doch nicht? Die bevorstehenden Nationalrats- und Ge-
meinderatswahlen werden hier wohl Klarheit verschaffen . MM 

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 
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M@DIOOHf .. §· MO"""' 
Ach was bleibt doch uns Männern dadurch erspart, dass wir uns 
nicht nach der Mode richten müssen, einmal punkte Geldbeutel, 
aber auch seelisch . Gegenwärtig wird unsere liebe Damenweit 
w ieder in Atem gehalten , kaum neigt sich der «milde Winter» 
seinem Ende zu, kommt die Herbst- und Wintermode aufs Tape!. 
Man trägt wieder lang, die «Brust .. wird betont, die " Hüfte,. diskret 
untermalt, die Beine verschwinden unter den langen faltigen 
Dingern . Eben hiess es doch noch, die Minijupes kämen wieder, 
und der Gernreich lancierte durchsichtige Blusen, ganz sexy, nicht 
wahr, und jetzt ist plötzlich wieder die zärtliche Weibl ichkeit oben-
auf. Da soll einer noch draus kommen. Von den Schuhen gar nicht 
zu sprechen. Hoch , höher. am höchsten war die Parole und gar 
manches kleingewachsene Mauerblümchen kam auf seinen Ko rk-
stelzen ganz gross heraus. Die Spitäler mussten ge legentlich den 
Sturz auf Mutter Erde reparieren. Wissen Sie es schon? Die 
«Bleistifte,. kommen wieder! Wie gesagt, im Zeichen der Nostalg ie 
gibt es nichts Modisches. das es nicht schon einmal gegeben hat. 
Modebewusste Damen legen Wert auf ein gepflegtes Aeusseres, 
eine für uns Männer durchaus begrüssenswerte Eigenschaft. 
Weniger Sorgen um ihr Aeusseres machen sich viele junge Men-
schen. Wo immer sie ihre Motive herholen, ob sie sich gegen 
die bürgerli che Gesellschaft auflehnen oder ob sie ihre Unab-
hängigkeit mani festie ren wollen , jedenfalls bringen sie ih re Haltu ng 
unm issverständli ch in ihrem Aeusseren zum Ausdruck . Jeans be-
herrschen diese Weit , in allen Modellen und Schattierungen (man 
müsste diese Masche erfunden haben!) und natürlich Haartracht, 
die Lässigkeit , die Zigarette. Aber seien wir doch nicht so stur, 
lassen wir den Jungen ihre unkonventionelle Mentalität, obschon 
nicht alles sehr schön anzusehen ist. Hautenge Hosen. unter denen 
sich d ie Sl ips abzeichnen , sind nur dann ein hübscher Anblick, 
wenn auch der «Inhalt .. hübsch ist). Dazu kommt natürlich das 
Kapitel Hygiene, es ist keineswegs verboten , saubere Haare und 
Jeans zu tragen . Gar oft vergisst man : .. wasser ist zum Waschen 
da. fallerie und fal lera .. und könnte noch beifügen " Auch zu man-
chen Füssen. würde man 's begrüssen ! .. 
Man muss immer sich selber treu bleiben und sich nicht durch 
jede Modeströmung .. manipul ieren " lassen. So muss ich immer 
lachen. wenn ein älteres Semester mit wallender Mähne und knal-
ligem Hemd versucht. " mit der Zeit zu gehen .. . Nichts gegen die 
Farben bei Hemden und Kravatten, sie bringen in die Monotonie 
männlicher Mode willkommene Abwechslung , aber wenn ein Arri-
vierter wie ein «verpfuschter Beatles» herumläuft, so könnte er 
sich d ies höchstens als Kunstmaler oder Grafiker leisten, nicht 
aber als " Normalverbraucher ... Es wirkt sonst schlicht und ein-
fach lächerlich . Nehmen wir uns doch das schwedische Sprich-
wort zu Herzen «Jung und ohne Liebe , alt und ohne Weisheit , das 
darf man ein verlorenes Leben nennen .. . Im übrigen vergessen 
wir nicht , dass jede Generation über die alte Mode lacht, aber an-
dachtsvoll der neuen folgt . 

LIEBER Moderator, 

ln diesem Sinne 
Ihr Moderator 

Dein Pech , dass in der Redaktion vom " Wecker" eine Frau mit-
macht - dieser. Dein Modeartikel , kann näml ich nur von einem 
Mann geschr ieben worden sein! 
Es hat sich ja wohl herumgesprochen , dass seit der Vertreibung 
aus dem Paradies Eva sich genötigt sieht, ihre Blössen zu be-



decken. Wärst Du , oh Adam , nicht so däml ich gewesen, ebenfalls 
vom Apfel zu kosten , so wärst Du heute noch im Parad ies - aller-
dings allein. So begann alles mit dem berühmten Feigenblatt, es 
folgten Feile wilder Tiere, es kamen Stolle, später Krinolinen, noch 
später New Look, uChlüttlisäcke", Mini und jetzt die schmale Linie. 
Und wozu das alles? Doch im Grunde· genommen wohl , um Euch 
Männern zu gefallen. Stell Dir vor, Du bist seit 10, 20 ja 30 Jahren 
verheiratet - selbstverständlich mit der gleichen Frau. Und 
doch- durch d ie Mode hast Du spätestens alle 3 bis 4 Jahre eine 
neue Frau , mal kommt sie züchtig in Wadenlang , dann neckisch 
im Kurz , mal überrascht sie Dich als lustiges Wesen in Röhrli-
hosen , wobe i sie bei gelegentlichen Theaterbesuchen ganz 
«Grande Dame" ist. Es gäbe keine Herrenmode? Dass ich nicht 
lache! Es ist gar nicht so manches Jahrhundert her, da liefen die 
Herren der Schöpfung in wallenden Perücken, gerüschten «Ja-
bots " und engen, gestrickten Strümpfen , die damals den Herren 
vorbehalten waren , herum. A propos Herrenmode- nimm nur mal 
De ine Hochzeitsfoto von anno dazumal hervor; Du wirst Dich 
krummlachen über den Schnitt Deiner Hosen, die damals das 
Schickste waren . Du siehst also, es gibt eine Herrenmode, wenn 
auch , das gestehen wir Euch gerne zu, eine diskretere. Ich denke 
da auch an d ie Mode der Herren, die Woche durch pico-bello an-
gezogen von zu Hause fortzugehen ins Geschäft, Sonntags jedoch 
unrasiert im zu weiten Bademantel in den alten bequemen 
Latschen herumzuhacken . (Sämtliche Leser dieses Art ikels natür-
lich ausgenommen !) 
Ist Dir übrigens noch nicht aufgefallen, dass sich auch bei den 
Jungen in punkte Mode was tut? Immer mehr Junge tragen kür-
zere Haare - jetzt, wo sich alle Weit endlich an die langen Haare 
gewöhnt hat! Ich persönl ich finde z. B. Jeans und eine lässige, 
ärmellose Western-Jacke darüber ausgesprochen nett - in der 
Fre izeit übrigens auch für ältere Semester. Warum nicht auch 
einmal den Jungen etwas abgucken , das glatt und praktisch ist? 
Mode und Dein Geldbeutel. Noch zu allen Zeiten hat es Evas ge-
geben, die es verstanden haben , mit wen ig Geld, dafür guten 
Ideen (Abändern, Selbermachen, günstige Quellen entdecken) der 
Mode zu folgen. Komme sonst einmal in meinem Geschäft vorbei, 
ich werde Dir beweisen, dass man mit wenig Geld modisch richtig 
angezogen sein kann. 
Und nun lieber Moderator, ein überzeugtes «Ja" zur Mode wünscht 
sich von Dir Deine Lolo Graser 

Lieber Benvenutus, 

da Dein bürgerlicher Name auch bei der Redaktion nicht in Er-
fahrung zu bringen ist, muss ich Dir in einem offenen Brief auf 
De inen Artikel «mit spitzer Feder" antworten. Du kritisierst darin 
unter Anderem das langsame Tempo bei der Verwirklichung der 
neuen Sch iassanlage Bittmatt. Es ist schade, dass Du Dir nicht die 
Mühe nimmst, vor der Veröffentlichung solcher Angriffe mit kom-
petenten Leuten in Verbindung zu treten . Anonyme Gerüchte und 
Anspie lu ngen in die Weit zu setzen ist beileibe keme Kuns t 
Es ist Dir sicher bekannt, dass für jedes Bauvorhaben auch eine 
Bewi llig ung erforderlich ist. Da die Schiassanlage aus verständ-
lichen Gründen nicht in die Bauzone zu liegen kommt, schreibt das 
neue Baugesetz des Kantons einen komplizierten Instanzweg vor. 
Ist schon das normale Bewilligungsverfahren ein langer und dor-
nenvoller Weg (vergleiche Artikel im «Bund " vom 22. 8. 75), so 
wird es bei Bauten ausserhalb der Bauzone beinahe eine Schikane. 
Vielleicht ist es ganz gut, dass der Bürger einmal an einem Bei-
spiel eines dringenden Bauvorhabens der öffentlichen Hand er-
fährt, was private Bauherren täglich erleben müssen . 

H. Etter+ Sohn 
Dipl Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 
3004Bern 
Tel 031234367 
Bern M' buchsee Grafenried 

Zur Erläuterung einige Daten : 

1. 11 . 74 Projekt und Kostenvoranschlag abgeliefert 

16. 12. 74 Baubeschluss durch Gemeindeversammlung 
Bramgarten 

7. 1. 75 Prüfung durch den eidg. Schiassoffizier 

18. 3. 75 Baubeschluss durch Gemeindeversammlung 
Kirchlindach 

26. 3. 75 Konstituierung der Baukommission. Definitiver Auftrag 
an den Architekten 

25. 4. 75 Einreichung folgender Gesuche : 
1. Baugesuch Schiassanlage 
2. Baugesuch Schützenstube im Altbau 
3. Telefonanschlussgesuch 
4. BKW Anschlussgesuch 
5. Wasser Anschlussgesuch 
6. Gesuch für Ausbau der Zufahrtsstrassen 
7. Gesuch für vorzeitigen Baubeginn Kugelfang 
8. Ausnahmegesuch , da Bauvorhaben nicht im Baugebiet 
9. Ausnahmegesuch für verringerten Waldabstand 

10. Abwassergesuch Schützenhaus 
11 . Abwassergesuch Schützenstube 
12.Rodungsgesuch 
13. Aufforstungsgesuch 
14. Subventionsgesuch Sport-Toto 
15. Subventionsgesuch an Kant. Schützenverein 

30. 6. 75 Einspracheverhandlung 

10. 7. 75 Baugesuch wird an Statthalter überwiesen 

17. 7. 75 Weiterleitung an Kant. Baudirektion 

22. 7. 75 Baugesuch beim Kant. Planungsamt Es wird ein 
zusätzlicher Bericht über das dringende Bedürfnis 
verlangt. 

20. 8. 75 Baugesuch bei der Kant. Forstdirektion 
Durch persönliche Intervent ion des Gemeindepräsi-
denten und des Architekten wird verschiedentlich 
versucht, eine Beschleunigung des Verfahrens zu 
erwirken. 

25. 8. 75 Die Rodungsbewilligung trifft ein 

28. 8. 75 Das Planungsamt erwartet die Bewilligung von der 
Forstdirektion zurück, falls die Gewässerschutzbewil-
ligung ebenfalls in den nächsten Tagen eintrifft, geht 
das Gesuch zum Kant. Baudirektor zur Unterschrift, 
der es dann wieder dem Regierungsstatthalter zustellt. 
Dieser endl ich w ird dann die def. Baubewilligung 
ausstellen. 

28. 8. 75 Baubewill igung endlich dank persönl ichem Einsatz 
des Gemeindepräs identen eingetroffen! 

Da die Rohbauarbeiten seit geraumer Zeit vergeben sind, kann 
sofort mit den Bauarbeiten begonnen werden. Bereits früher wurde 
Schüttmaterial auf Zwischendepot angeführt. Die Bauleitung wird 
nun alles daran setzen, die Arbeiten speditiv zu organ isieren, je-
doch sp ielt bei diesem späten Baubeginn das Wetter im Spät-
herbst und Winter eine ausschlaggebende Rolle, während Frost-
perioden kann nicht gearbeitet werden. Es wäre deshalb verfrüht, 
heute schon einen Baubezug auf Frühling 76 zu versprechen, dies 
umsomehr, als die Anlage vom Schiassoffizier erst in fixfertigem 
Zustand abgenommen wird . Wenn also im Frühling noch die ersten 
Schiassübungen auf der alten Anlage durchgeführt werden müs-
sen, so ist zum mindesten ein Ende abzusehen und die geplagten 
Bramgärteier werden im Sommer wieder bei offenem Fenster ihren 
Morgenschlaf geniessen können. 
Es würde mich freuen , Dich persönlich kennenzulernen und mit 
Dir zur Versöhnung ein Glas Bier zu trinken. 

Mit freundlichen Grüssen 
Max R. Müller, Architekt 

Der Fachmann in Ihrer unmittel baren 
Nähe empfieh l t sich für : 

Ausführung sämtlicher Dachdecker-
arbeiten, Steil und Flachdächer, 
Kaminbau, Isolationen 
Erstel len von Stahlrohrgerüsten 
Prompter Reparaturservice 



~oeb-Cup Weyta_hren 

Rangliste 

Vereinsrang 
1. Arbe iter-Wassersportverein Birsteiden 

Gewinner des Wanderpre ises der Firma 
Gebr. Loeb AG, Bern 

2. Wasser-Sport-Club-Sern 
3. ASV Grossbasei-Ost, Basel 
4. Aare-Club-Matte, Bern 
5. Wasserfahrverein Neubrück 
6. Pontonierfahrverein Bern 

Einzelklassement Veteranen 

-

1. Eduard Raseng I Hans Walther PFV Bern 

Einzelklassement Senioren 

15:58.1 Min. 

16:44.6 Min. 
16:57.2 Min. 
17:24.3 Min. 
17 :33.5 Min. 
17 :44.1 Min. 

3 :44.7 Min. 

1. Jörg Schweingruber I Max Hösle 
2. Kurt Brogli I Hans Brogli 
3. Otto Pauli I Fritz Fuhrer 
4. Hans Gröflin I Otto Keller 

WSCB Bern 3 :08.7 Min 
AWS Birsteiden 3 :09.2 Min. 
AC Matte 3 :13.0 Min. 
AWS Birsteiden 3 :18.2 Min. 

5. Alfons Zolin I Hansruedi Birrer RC Breite 3 :28.8 Min. 
6. Robert Scherrer I Paul Hastettier 

Rene Hager I Hans Zahnd 
WFV Bern 3 :52.7 Min. 
WFV «Freiheit" 3 :52.7 Min. 
Bern 

Junioren 
1. Hans Aeberhard I Martin Plattner 

2. Valerio Stalder I Hansruedi Stalder 

3. Beat Wymann I Marius Decorvet 
4. Walter Jucker I Hans Schenkel 
5. Beat Thöni I Uli Thöni 
6. Roll Mäusli I Luciano Macchi 

Jungfahrer 
1. Wolfgang Asel I Dieter Asel 

2. Rudolf Graf I Fredy Palmiero 
3. Ernst Schneider I Peter Aegerter 
4. Daniel Brönnimann I Urs Leist 
5. Markus Keller I Thomas Righini 

6. Leo Bürgi I Philipp Bürki 
8. Andres Spycher i Beat Brönnimann 
9. Georg Witschi I Peter Muster 

13. Beat Hug I Fritz Gilgen 
16. Thomas Kunz I Bruno Moser 

Aktive 

ASV Gr'basei-
Ost 
Rhein-Club 
Breite, Basel 
WSC Bern 
WFCHard,ZH 
WFC Hard, ZH 
Aare-Club 
Matte, Bern 

Aare-Club 
Matte, Bern 
WFV Neubrück 
WFV Neubrück 
WFV Neubrück 
Rhein-Club 
Breite, Basel 
WSC Bern 
WFV Neubrück 
WFV Neubrück 
WFV Neubrück 
WFV Neubrück 

1. Willi Käser I Marcel Gubler AWS Birsteiden 
2. Peter Landwehr I Allred Erb ASV Gr'basei-

Ost 
3. H. Schweingruber I Bernh . Günther WSC Bern 

Werner Canonica I Roger Hary AWS Birsteiden 
5. Hans-Rudolf Bichsel I Rene Gilgen WFV Neubrück 
6. Kurt Rhyn I Fritz Häfl iger WFV Bern 

12. Max Gilgen I Werner Gilgen WFV Neubrück 
32. Ado lf Franz I Hans Grossen WFV Neubrück 
40. H. lsenegger I H. P. Flühmann WFV Neubrück 
43. Walter Leibur.dgut I P. SchneebergerWFV Neubrück 
53. Walter lsenegger I Max Rapold WFV Neubrück 
56. Christ ian Jaquet I Kurt Bühlmann WFV Neubrück 
64. Rudolf Graf I Bernhard Blatti WFV Neubrück 

1 :24.5 Min. 

1 :25.0 Min. 

1:26.5 Min. 
1 :27.1 Min. 
1:30.1 Min. 
1 :33.4 Min. 

0 :12.1 Min. 

0:12 .3 Min. 
0 :13.7 Min. 
0 :13.9 Min. 
0 :14.1 Min. 

0 :14.6 Min. 
0 :16.6 Min. 
0 :17.1 Min. 
0 :21 .0 Min. 
0 :51 .4 Min. 

3 :03.6 Min. 
3 :08.6 Min. 

3 :11 .5 Min. 
3 :11 .5 Min. 
3 :11 .9 Min. 
3 :12.8 Min. 
3 :21 .0 Min. 
3 :35.1 Min. 
3 :41 .7 Min. 
3 :43.8 Min. 
3 :48.8 Min. 
3 :52.6 Min. 
4 :09.0 Min. 

Guter 
Nebenverdienst 

Ich suche eine Frau, die selbständig meinen modernen Haushalt 
besorgt. 

3 x wöchentlich 2 Stunden zu Fr. 10.- pro Stunde (ca. Fr. 3000.-
jährlich) . 

Willy Weber, Metallplastiker, Stuckishausstr. 3, Tel. 031 23 23 82 

~nis-Ciub BremgBrten 
Unser Club zählt bereits über 40 Aktivmitglieder, die regelmässig · 
am Training teilnehmen. Dan k diesem Einsatz wird schon in der 
laufenden Saison mit zwei Herrenmannschaften (je 4-5 Spieler) 
und drei Junioren- bzw. Jungmannschaften die Meisterschaft des 
Mittelländ ischen Tischtennisverbandes best ritten. 
Die uns heute zur Verfügung stehenden fünf Tischtennist ische ge-
nügen fast nicht mehr. ln der Turnhalle könnten aber noch drei 
weitere Tische aufgestellt und dam it den Spielern ein intensiveres 
Tra ining ermögl icht werden. Die Finanzen erlauben uns aber zur-
zeit keine Neuanschaffungen. 
Hat vielleicht jemand in Bramgarten einen Tischtennis tisch, wel-
cher nicht mehr benützt wird? Rufen Sie uns bitte an (Tel. 24 07 59, 
J. Gauthey) . 

Jungbläserkurs der Arbei termusik Bremgarten --- -- . Anmeldungen werden entgegengenom men durch den Kursle iter 
Hr. A. Beyeler, Dienstag, 21 . Oktober von 19.00 - 20.00 Uhr. 
Kursbeg inn nach den Herbstferien Dienstag, 21. Okt. 1975 um 
19.00 Uhr im Primarschulhaus. Kursdauer ca. ein Jahr jeweils 
Dienstag und Donnerstag von 19.00 bis 20.00 Uhr. Kursgeld 
Fr. 25.-. Instrumente und Notenschu len werden abgegeben. Teil-
nahmeberechtigt sind Mädchen und Knaben ab 10 Jahren . 

Schlussturnen des SATUS Felsenau-Bremgarten 
~- - ~ ---...:.- -

Auf der Anlage des Schulhauses Rossfeld f indet am 25. Oktober 
1975 das traditionelle Schlussturnen statt. Es wird in Kategorien, 
Damen, Aktive, Jugendriegen Mädchen A und B, Jugendriegen 
Knaben A und B und Männerriege gestartet. 
Die Akt iven kämpfen zum zweiten Mal um den beliebten «Beyeler-
Cup•. Die Firma Kön ig & Sichsei an der Ländlistrasse in Bram-
garten stiftete für die Jugend ri egen Knaben Kat. A einen schönen 
Wanderpreis, den «König & Bichsei-Cup". Die Knaben werden 
sicher mit Begeisterung darum kämpfen. 
Den Herren König & Bichs~ nochmals herzl ichen Dank. 
Zuschauer sind Willkommen. 

c t c ~~~~~~~t~~~e ~ t~t~~ e ~ t 

A - wie Abfälle! ~ 
ln Bremgarten tut sich was. Wir haben 20 nigel-nagel-neue Abfall -
Kübel erhalten. 
1. Kübel : 

2. Kübel : 

3. Kübel : 

4. Kübel : 

5. Kübel : 

6. Kübel : 

Drin: 1 Probe Rechnen, Schoggipapier, Tee-
beutel, gebraucht. 

Daneben : Papier, Zigarettenstummel, 1 alter Ball, 
1 Sei ligumpi. 

Drin : 1 leere Packung Choco-Drink, 1 leerer Be-
hälter von Cremeschni tten , Nüsslischa len. 

Daneben : Viele Nüssl ischalen, altes Brot, 1 leere 
Coca-Cola-Flasche. 

Dri n: 1 Rose, 1 blaue Blume, 5 Glacekübeli, 
Toilettenpapier. 

Daneben: NICHTS! 
Drin: 1 Plasti ksack, halb gefüllt mit Pie-Nie, 

2 Zei tu ngen, 3 Kote lettenknochen, 
'l2 Weggl i, nasses Pap ier. 

Daneben : Zeitungen. Zündhölzer, Bananenschalen 
Drin: 1 zerrissener Liebesbrief, 3 Büschel Gras, 

2 Yoghurtbecher, 5 Glacepapiere, 1 Diktat 
mit Note 3112. 

Daneben: Schoggipapier, Zündhölzer, 1 zerrissenes 
Foto, Zigaretten. 

Drin : 1 Leimtube, 1 altes Abonnement SVB, 
Papier, Zeitungen, 3 x Blick. 

Daneben: Sandwic:1papier, 1 Bahnbillet Bern-Zürich 
retour, Zigaretten. 

Kommentar : überflüssig! lg. 

BROCKENSTUBE 
Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche und fü hren einen ABENDVER-
KAUF ein. D i~se r findet jeden ersten Dienstag eines Monats von 
18.00 bis ca. 21.00 Uhr statt . 

Näch~e r ABENDVERKAUF 

Freund lich ladet ei n Frauenverein Bramgarten 



- fifilolo shop -
Es Herbstelet 
Die Natur färbt sich bunt. Am Abend hat es schon Nebelschwaden. 
Die Jagdzeit beginnt. Die Marronibrater kommen. Seit Sonntag 
kann man wieder Schl ittschuh laufen. Der Herbst ist da! 

Die neuen Herbstqualitäten in Wolle sind da! 
Kommen Sie vorbei im fifilolo-shop ! Begeistern Sie sich für die 
neuen Wollen wie Campagna, BouciE~ und Natura. Campagna ist 
eine ungleichmässig gesponnene Naturfasser, geeignet für dicke 
Jacken, wo man sich wohlig einkuscheln kann, für saloppe Pull-
over, sogar für Kostüme. 
Natura, unsere Schafwolle, die ganz weich ist, gibt es in neuen 
tollen Farbtönen, z. B. im modischen Lodengrün oder in einem 
aparten Blauton , der genau zu den Jeans passt. Baueie jedoch 
ist ein absolutes «MUSS» in dieser Saison! Fangen Sie doch damit 
sofort an, z. B. mit einem Mützchen mit passender Echarpe. Alle 
Qualitäten sind im Schaufenster ausgestellt. 

Makramee und Häkeln 
Unsere neuen Makramee-Kurse beginnen am Dienstag nach den 
Herbstferien, den 21. Oktober, dauern fünf Wochen und kosten 
Fr. 40.-, inbegriffen AnfangsmateriaL Der Ort wird noch bekannt-
gegeben . 
Der Häkei-Kurs beginnt anschliessend an den Makramee-Kurs, 
also Dienstag , den 25. November, geht ebenfalls über 5 Wochen, 
kostet ebenfalls Fr. 40.- . Benutzen Sie die Kurse, um kleine 
Weihnachtsgeschenke herzustellen! 
Anmeldungen für beide Kurse nimmt ab sofort Telefon 23 50 26, 
fifilolo-shop, entgegen. 

Bücher, a /'occasion 
Herbst - man hat wieder mehr Zeit zum Lesen. Wie wäre es mit 
einem Taschenbuch «a l'occasion" zu Fr. 1.50? 
Wir verkaufen in unserer «Occasionenecke» gelesene, gut er-
haltene Taschenbücher zu Fr. 1.50. 

Werne~ Zaugg 
für Dachdeckergeschäft 
alle Ortschwaben 
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03 

Teufelskralle 
(Harpago) 

Kräutertabletten 
helfen bei Rheuma, Arthritis, Blasen- und Verdauungsbeschwerden 
Fr. 8.50 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
Zo11ikofen 

Ein gemütlicher Abend -•-••••••••===== 
Machen Sie sich doch einen gemütlichen Herbstabend . Setze 
Sie dazu Ihren Gatten in den bequemsten Stuhl , öffnen Sie ein 
gute Flasche Wein, kramen Sie das Fotoalbum mit den Hoch 
Iotos hervor, erzählen Sie sich «Weisst Du noch ?»-Geschic 
Z.B. erleben Sie zusammen noch einmal die Aufregungen der 
ersten Geburt, den Schrecken , als ausgerechnet am Tag vor dem 
Zahltag die Tante Emma unangemeldet zu Besuch kam , Ihr Ent-
setzen, als Sie die Taschen einer Bubenhose leerten, wo Schnüre, 
ein toter Frosch, verklebter Kaugummi und eine halbe Maus zum 
Vorschein kamen. Hören Sie dazu Musik - seine Lieblingsme-
lodie, Ihre Lieblingsmelodie. Kassetten dazu können Sie im fif i-
lolo-shop zu Fr. 15.- (grosse und kleine) kaufen. Wir haben für 
Sie immer das Neueste am Lager. 
Ein gemütlicher Abend kann auch ein Fernseh-Abend sein. Stellen 
Sie doch auf Farbe um! Farbfernseher in unerreicht guter Farb-
qualität kann man im fifilolo-shop kaufen oder mieten. Jeden 
Abend ab 19.00 Uhr gibt Ihnen der Chef des Hauses darüber gerne 
Auskunft. 
Herbst - für die Einen nur Ende des Sommers, für d ie Anderen 
Vorbote des Winters. Geniessen wir doch den Herbst als eine 
Jahreszeit, die viel Schönes zu bieten hat wie gemütliche Abende, 
erste Marroni, bunte Wälder. Mit freundlichen Grüssen 

fifi lolo-shop 

/o~ '7; .. 

Schreinerei 
Innenausbau 

ERNST BLASER 
Reparaturen 
Umbauten 
+ Antikmöbel 
Restauration 

Glasbach/ 
3037 Stuckishaus 
Tel. G. 24'08'07 

P. 24'16'33 

Bern 
Bern 

Breitenrainstrasse 14 
Neubrückstrasse 85 

Tel. 41.86 66 
Tel. 23 3514 

REPARAlUREN 
UMBAUTEN 
WC/Bäder/Kü chen 

BRIEFKASTEN 
liefert und montiert 

Telefon 23 7802 
German Binder 
St:Jckishausstrasse 5 
3037 Stuckishaus 
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Volksolympiade 1975 

Sport für alle heisst in Bremgarten offenbar immer noch Sport für 
wenige, denn leider war die Beteiligung an den Veranstaltungen 
im Rahmen der Volksolympiade nicht eben ermutigend für die 
Organisatoren . Es soll nun geprüft werden, ob für nächstes Jahr 
eine attraktivere Disziplin gefunden werden kann . ln der engeren 
Wahl sind im Moment ein dreistündiges Sit-in für Sitzhungrige, 
ein Töfflirennen um sieben Hausecken mit Zigarettenhalt nach 
jeder 10. Runde und ein intensives 11-Meter-Zuschauer-Schauen 
von Tribüne zu Tribüne. 
Immerhin waren die meisten der 32 Teilnehmer am INanderpar-
cours begeistert davon. Lediglich ein Bremgärteler empfand es als 
Zumutung, dass man voraussetzte, er wisse, wo sich das Sirchigut 
befinde. Unglücklicherweise bedachte Petrus am Sonntag die un-
entwegten Wanderer noch mit einem Regenguss . 

Die richtigen Antworten auf die Quizfragen lauten: 

1. a) Die neue Post wurde im Jahre 1967 eröffnet 
b) 1974 wurden im Schiessstand ziemlich genau 33 350 Schüsse 
b) abgegeben 
c) Die Neubrücktreppe hat 186 Stufen 

2. a) Baujahr der Neubrücke: 1535, Länge der Neubrücke 95 m 
(beides ist angeschrieben) 

3. Höhe ü/M. beim Seftausteg: 488 m 
4. Gestalter des Schneckenbrunnens : Jacques Schaerer 
5. a) (Hänge-) Ulmen 

b) ca. 550 Jahre 
c) 3 Glocken 
d) 136 Sitzplätze 
e) 190 cm Umfang 
f) Der Kirchturm ist 17,5 m hoch 

6. a) Zehendermätteli 
b) 15 Grad 

7. a) Buschiquelle 
b) Kutscherweg Nr. 11 

8. a) Gemeinde Kirchlindach 
b) Das Bremgartenwappen hat 6 schwarze Balken 

9. a) Dieser Posten war auf 588 m ü/M. 
b) Herrenvogelstrasse 
c) Landhaus Aarwyl 

Das Maximum von 240 Punkten hat, da einige Fragen recht knifflig 
waren, niemand erreicht. Die Bestklassierten sind: 

1. Riesen Erika 
2. Begre M. 
3. Riesen Oliver 
4. Bionda Edith 
5. Baudenbacher Heinz 
6. Begre Silvia 
7. Misehier Beatrice 
8. Girsberger A. 

Martin Hans 

Volksolympiade 1975 

190 Punkte 
186 Punkte 
184 Punkte 
177 Punkte 
172 Punkte 
170 Punkte 
169 Punkte 
168 Punkte 
168 Punkte 

e . h. 

Resultate vom Schülernachmittag Samstag, 6 September 

Hindernislauf 

Kat. I 
1. Heidi Bertogg 
2. Martin Nobs 
3. Gabi Süsstrunk 

Bahnlauf 

Kat. II 
1. Adrian Hastettier 
2. Remy Stettler 
3. Beatrice G;ob 

1. Bernhard Häusermann 
2. Beat Koch 
3. Andre Kyburz 

Kat.lll 
1. Jacqueline Werner 
2. Marcel lmhof 
3. Martin Löffel 

Dazu ist zu sagen, dass es nicht im Sinne der Volksolympiade 
ist, eine Rangliste zu erstellen. Viel wichtiger ist, dass alle mit-
machen und das liess zu wünschen übrig. 

OL 
5. Bremgartner-OL, 28. Juni 1975 

Von Genf, Neuenburg, Basel , Baden, Zug, Luzern , kurz, aus der 
ganzen Schweiz strömten die OL-Cracks nach Bremgarten, um im 
Bramgartenwald nach gut versteckten Posten zu su chen . Sie Iies-
sen sich von nichts abhalten, noch von den zweifplh ·,f ten Blicken 
der Bremgärteler. die sie als Weltverbessere r. t,· · · ;chen oder 

als Affen in einem Zoo betrachteten; noch von der Knallerei der 
Knallbude in der Nähe, die bei uns das ewige Leben zu erreichen 
scheint. 
Nicht alle unter den über 300 Läuferinnen und Läufer waren fremde 
Fötzel, gegen 40 Bremgärteler versuchten sich im Wald; teils mit 
Erfolg wie die Resultate zeigen: 

Elite C: 16. Markus Koller 

Senioren II: 5. Hellmut Thomke, 15. Adolf Wälchli, H. R. Eugster 
Knaben ./: 5. Martin Häusermann 

Juniorinnen: 6. Ursula Häusermann, 17. Fränzi Rolli 

Jugend: 11. Res Kräuchi , 22. Hanswaller Müller 

Seniorinnen: 1. Eva Häusermann, 2. Regina Müller 
Familien : 6. Kübli, 7. Müller, 9. Aerni 

Sie und Er: 4. J. und I. Schneiter, 8. H. und U. Kellerhals, 
12. Marianne Kobel und Markus Gottier, etc . 

Volksolympiade-OL Bremgarten - ein Riesenerfolg! 

Von früheren Misserfolgen abgeschreckt, organisierten wir mit 
gemischten Gefühlen tmseren OL im Rahmen der Volksolympiade. 
Der Erfolg übertraf die kühnsten Erwartungen. 
Eine riesige Flutwelle von fitnesshungrigen Bremgärtelern über-
rannte innert kurzer Zeit das kleine Organisationsteam der OLG 
Bremgarten beim Birchiwaldeingang. Nach heldenhaftem Kampf 
gelang es dem OK, Männlein und Weiblein in den Wald auf Posten-
suche zu schicken. Zu Tausenden irrten die armen Bürger im 
Wald herum und hielten verzweifelt nach Posten Ausschau . Die 
meisten fanden das Ziel wieder. Sofern aber Sie , lieber Wecker-
Leser, im Walde einen verstörten Mitbürger mit Karte und Kom-
pass begegnen sollten, bitten wir um schonendes Anhalten. 
Todmüde von der harten Tagesarbeit zählten die Organisatoren am 
Abend die l eilnehmerkarten ; fünfzig an der Zahl waren es . .. 

Resultate: 

1. Peter Häusermann, Senior 
2. Edi Müller und Töchter 
3. von Lerber Urs, Schüler 
4. Oliver Riesen , Junior 
5. Adolf Wälchi , Senior 
6. Reto Wälchi , Schüler 
7. Eliane Joho, Juniorin 
8. Regina Mülle'r, Seniorin 
9. Valentin Lendi , Schüler 

10. Christian Schneiter, Schüler 
11. Christoph Aerni , Schüler 
12. Adrian Schudel , Schüler • 
13. von Lerber Sonja 

Mainberger Sylvia 

Ferner: 

45 Minuten 
49 Minuten 
49 Minuten 
50 Minuten 
51 Minuten 
61 Minuten 
80 Minuten 
84 Minuten 
90 Minuten 
93 Minuten 
94 Minuten 
98 Minuten 

177 Minuten 
177 Minuten 

Valentin Lendi im zweiten Versuch zusammen mit Pairie Sapin 
45 Minuten. 

Und zahlreiche weitere ohne Zeitmessung 

Pfadfinder Schwyzerstärn 
2. Zug/ Abt . Inka 
Zoll ikofen/Bremgarten 
Marcel Trachsel 

«Kannibalen» - unter diesem ~.1otto trafen <>ich am ersten Ferien-
samstag die 25 Pfadfi nder, die vier Führer und die Roverrotte 
Kontiki der Abteilung Inka am Bahnhof Bern wr Falnt ins Sommer-
lager in Ritzi ng:"l (Ober~oms). 
Einen ersten Höhepu nkt bildete ein ca. 7 Meterhoher Turm auf dem 
Lagergelände, den oie Rover und Führer aufgebaut hatten . ln der 
Sonntagnacht bestanden die Pf<Jde r einen Nacht-Orientierungs-
lauf. Am Montag woll ten wir ei9en~lich baden gehen, aber das 
Schwimmbild war noch oesch!ossen . Wir entschlossen uns des-
halb, eine lehrrei che Samäriterübung zu organisieren . Die nächsten 
zwei Tage waren für ei ne zweitäg ige WHnderung reserviert , die 
uns von Fiesch aus au f die Bettmeralp und dann durch den wun-
derschönen Aletschwald wieder ins THI führte. Am Donnerstag ver-
anstalteten wir eine Olympiade, und am Nachmittag konnten wir 
endli ch baden gehen. Um drei Uhr morgens wurden die Pfader 
für das grosse Geländespiel (Kannibalenspiel), das bis zum Mittag 
dauerte und d ie Taufen sowie das Ablegen des Versprechens be-
inhaltete, geweckt. Am Samstag bildeten ein grosser Orientie-
rungslauf und dfls Schlusslagerteuer mit dem Zorrogericht die 
Höheounkte. Am Sonntag ging dieses Sommerlager zu Ende. 
ln diesem Quartal werden wir die Spezialexamen Bastler, Wetter-
wart und Reporter zu Ende führen . Im speziellen mussten die 
«Reporter" schon ein Tagebuch und einen Bericht des Sommer-
lagers verfassen. Sie werden jetzt mit den im Lager geschossenen 
Fotos eine Diashow vorbereiten. Marcel Trachsel 



Berchtoldstrasse 37 
3012 Bern 
Telefon 031 23 76 76 
Elektrische 
Anlagen 
und Apparate 
Verkaufsgeschäft : 
Neubrückstrasse 84 

Lux mit Thermostat 
Gesunde Wärme mit 
Elektro-Radiatoren 

1200 W Katalogpreis 259 .-
Fr . 220 .-

zu Discount-Preisen 2000 
im Fachgeschäft 

W Katalogpreis 345 .-
Fr . 290 .-

RUDOLF EGLI 
BESTAITUNGS-INSTITUT 
Münstergasse.e hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Duk eise- s.rpabriltatioa, sD•ItiJ 
uad uoc.d- elaweadfrei bedieat. 

Büro Bremgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

Das «COHAN-SHANGROW DUO (USA) » w ird am 26. Oktober um 
20.15 Uhr wieder in der Kirche Bramgarten spielen. Sicher er-
innern sich noch vi ele an das einmalig schöne Flöten- Cembalo-
Konzert vom Juli 1974. 
Die Barockmusik dieser sympathischen jungen Künstl er war ein 
grosses, bleibendes Erlebnis für alle Anwesenden. 
Vorverkauf: «Fifilolo» Telefon 23 50 26 

Der 
Fnfemseher, 
der nie mehr 

in die 
. Werkstatt muss ... 

Problemloses 
Farbfernsehen zu 
Discount-Preisen. 

Zum Beispiel für 

q -
" 

1 
im Mor>a t 

e F"l neuP ~ ~ : pt,.,pr· •f' 

e Sensor-S d1• ~ ;;j 1 t:lf'hte 
Berührung - Programm 
eingestellt) . 

• Kostenloser Vollservice. 
fifilolo -shop 
lolo graser 
telefon 23 50 26 
ecke ritterstrasse I johanniterstrasse 
bramgarten 
geöffnet von 9.30 bis 12.00 uhr und 13.30 bis 20.00 uhr 
mittwoch nachmittag geschlossen 
neu: samstag bis 16.00 uhr 

. . 

Schlittschuhe 
und 

Motor-
mähe r 
Revi sion Skikanten 

schleif e n 

König+Bichsel 
Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 
Tel. 23 85 78 

----HO 
Samstag/Sonnfag f/2. November 
Restaurant Aeussere Enge 
Schöne Preise! 
Beginn je 15.00 Uhr mit Gratisgan 
Parkplätze im Garten 

IIIIII~~J:ed:e:n~D~I:en:a:w:g:na:c:h:m:m.g::--1 
von 14.00-17.00 Uhr 

AHV- Nachmittag 
Im Chemln6eaaal beim offenen 

Holzfeuer 
ZvlerfpliiHII 

Kuchen 
A. Kipfer, Küchenchef, 

Tel. 233384 

Sonntag ab 20.00 Uhr und 
Montag geschlossen. 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

Zu vermieten in der Ueberbauung 
Hostalen (Herrenschwanden) 

2-Zimmerwohnung 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 
erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel/Tapeten 

(59m2) 

Einzugsterm in 1. 1. 1976. 

Zins Fr. 750.- inkl. Nebenkosten und 
Garageplatz. 

Telefon 24 21 78 

Jan Pelgrlm 
Malerei 
Lindenstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 82 89/24 OB 76 

' 
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Nebst verlockenden Sachen des griechischen Kunsthand-
werks waren an der Ausstellung vom 25./26. Oktober im 
Kirchgemeindehaus auch einige Bücher feil, deren Ver-
kaufserlös ebenfalls der notleidenden griechischen 
Bergbevölkerung zugute kommt. Dort habe ich mein erstes 
Fritz Wartenweiler - Buch erstanden, das den Titel trägt: 
Kampf für die Kommenden. Ich habe bei der Lektüre viele 
aktuelle Gedanken gefunden. Besonders passend für die 
kommenden Wochen finde ich ein auf Seite 76 aufgeführtes 
Zitat des Nordpolforschers und Friedensnobelpreisträgers 
Fridtjof Nansen. Es passt sogar in unsere Nostalgie-
Welle, wurde es doch auf der Schwelle zu unserem bewegten 
Jahrhundert geschrieben: 

Nansen in den Bergen, Januar 1900: 

"So bin ich also wieder im Gebirge. Sehneeweiss und 
rein liegt es vor mir, das weite Hochland .•• Welch · 
frisches, freies Leben! Wie viele unv~rnünftige Lebens-
bedürfnisse haben wir Kulturmenschen uns zugelegt? ••• 
Soviel Kleinliches hängt uns an den Beinen. Es ist, 

· als gingen wir im Dornengestrüpp ••• 
Ja, das Leben! Was haben wir daraus gemacht? Eine end-
'lose Reihe von Trivialitäten und Kleinlichkeiten! -
Und was haben wir uns gewünscht? Das Dasein einfacher zu 
gestalten, damit wir das schaffen können, was wir eigent-
lich wollen, und dass die Kräfte nicht unterwegs von 
allerhand Kleinlichkeiten aufgebraucht würden, von all 
dem, was wir nicht wollen. 
Wer hat den Willen und den Mut, einfach zu sein, wenn 
es nicht gerade Mode ist? 
Wann kommt das neue Geschlecht, das all diese Zeitver-
geudung abschüttelt, das sein eigenes Leben lebt, es 
selbst ist? ••• 
Ein grösserer Geist muss kommen, der den Zug umlenkt und 
höher hinauf, zur Vereinfachung, führt. Kommt er nicht, 
dann gehen die Menschen zugrunde!" 

Kerzenziehen im Kirchge-
meindehaus Bremgarten 
kann man auch dieses Jahr. wieder. Wir 
beginnen damit 
Dienstag, 11. November, um 19.00 
Uhr, im Untergeschoss des Kirchge-
meindehauses. 
D~~--Atelier ist jeweils für jedermann 

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau), 

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und L:Jn-
gereimtes in alle Haushaltungen. - Verantwortlich 

für Herausgabe: Lolo Graser, Matthäus Michel, Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand: 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme: 
<drWecken. Postfach 30. 3047Bremgarten. drWecker 

Vom 5. bis 7. Dezember 1975 werden wir wieder zu den Ur-
nen gerufen. Es geht diesmal darum, unsere "Regierung" 
zu wählen, unsere Vertreter, die über die Probleme 
nachdenken, die uns unmittelbar berühren. Und gerade 
deshalb glauben wir, dass jeder Stimmbürger zur Urne 
gehen wird, nicht nur, um seine Interessen zu vertreten, 
sondern auch um sein Interesse an einer gesunden Dorf-
politik zu bekunden. 
Eine -Vielfalt von Kandidaten stellt sich dem Stimmbür-
ger zur Wahl, sind es doch 22 Kandidaten für die 7 
Sitze des Gemeinderates, 19 Kandidaten für die 6 Sitze 
der Primarschulkommission, 20 Kandidaten für die 6 
Sitze der Vormundschafts- und Fürsorgekommission und 
15 Kandidaten für die 5 Sitze der Rechnungsprüfungskom-
mission. Wahrlich ein umfassendes Angebot, das den 
Stimmbürger aus der warmen Stube herauszulocken ver-
mag. Unbestritten ist lediglich der Sitz des Gemeinde-
präsidenten, wo wir unserem bewährten Francis Sand-
meier auch für eine nächste Amtsperiode vertrauen dür-
fen. 
Wir stellen Ihnen in diesem "Wecker" alle Kandidaten 
der verschiedenen Kommissionen in alphabetischer 
Reihenfolge vor, um Ihnen die Uebersicht zu erleich-
tern. 
Von den Kandidaten um die Gemeinderatssitze wollten 
wir mehr wissen •. Uns interessierte vor allem, was ei-
nen Stimmbürger dazu führen kann, sich einer Wahl zu 
stellen . Wir wollten keine parteipolitischen Erklä-
rungen, sondern wir versuchten mit unserer Fragestel-
lung die Person, die sich hinter dem Namen verbirgt, 
ein bisschen durchscheinen zu lassen. Unsere sieben 
Fragen, die wir allen Kandidaten stellten, beziehen 
sich auf sein Verhältnis zu unserem Dorf und auf 
seine Einstellung zu unserer Gemeinschaft. 
In diesem Sinne möchten wir unsere Vorstellung der 
Kandidaten verstanden wissen. Wir danken allen Da-
men und Herren, die freundlich und spontan sich dem 
Gespräch stellten. 
Mit freundlichen Grüssen 

am Dienstagabend von 19.00 Uhr bis 
21.00 Uhr, · 
Donnerstagnachmittag 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr, 
Donnerstagabend 19.00 Uhr bis 21.00 
Uhr, · 
Samstagnachmittag 14.00 Uhr bis 
17.00 Uhr. 
Interessierte Gruppen haben die Gele-
genheit, an einem Abend ausserhalb 
~.e~ ~~Wegeb~n~n Zeiten na~~-Abspra,-

"die vom Wecker" 

und Fredi Wiederkehr, Bündackerstr. 
126, Tel. 24 09 39, mit der Anlage zu 
arbeiten. Die Anlage, die wir dieses 
Jahr zum ersten Mal in Betrieb setzen, 
verdanken wir übrigens einigen Ge-
meindegliedern, die diese in ihrer Frei-
zeit konstruiert haben! 
Für 100 gr. fertige Kerzen verlangen 
wir Fr. 1.50. Der Reinertrag. geht zu 
Gunsten des Betriebsfonds (Freizeit-
... T. 'T! ! -' -
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GEMEINDEPRASIDENT 

Sandmeier Francis (22), Direktor, Kunoweg 26 (bisher), BV 

GEMEINDERAT 

1. Berz Bruno (43), ~ipl. Architekt ETH/SIA, Ländlistrasse 42 (FDP) 
2·. Bionda EmÜ:i.o ( 31), Verkaufschef, Ai tterstr. 20m, ( SVP) 
3, Bühlmann Toni (36), Lokomotivführer SBB, Ländlistrasse 65 (SP) 
4. Bürki Claudine (30), Hausfrau, Bündackers trasse 186 (FDP) 
5. Chiappini Renato (46), Vorsteher der Primarschule, Kalchackerstr. lOB (FDP) 
6, Emmenegqer Franz (23), Chef Planunq Postdienste GD PTT, Friedhaqweq 5 (FDP) 
7. Hafer Ueli (39), Gerichtspräsident, Ritterstr. 2DN, (FDP) 
B. von Lerber Max (27), dipl. Ingenieur ETH, Bündackerstrasse 158 (FDP) 
9, Luginbühl Hans (39), Sekundarlehrer, Chutzenstrasse 1 (SVP) 

lo. Müller Max (31), Architekt, Hangweg 21 (SVP) 
11. Sandmeier Francis (22), Direktor, Kunoweg 26 (bisher), (BV) 
12. Scheuner Silvia (38), dipl. Fahrlehrer\n und Hausfrau, Kuts cherweg 60 (BV) 
13, Schnyder von Wartensee Wilhelm (23), dipl. Ing. agr., Ritterstrasse 23 (BV) 
14. Schober Rudolf (25), dipl. Baumeister, Johanniterstrasse 18 (bisher), (SVP) 

.15. Schürch Dswald (30), Gewerbelehrer, Römerstrasse 3, (SVP) 
16. Tschumi Margaretha (29), Hausfrau, Ländlistrasse 119 (SVP) 
17. Waeber Karl (45), Chauffeur, Kutscherweg 58 (BV) 
18, Walther Niklaus .(32), dipl. Ing. Techn: HTL, Burgackerweg 13a (BV) 

· 19. Wendelspiess Anton (36), städt. Angestellter, Rüttiweg 44 (SP) 
20. Wirz Heinrich L. (36), Unternehmensberater, Ritterstr. 4 (FDP) 
21. Wüthrich Hans (22), ·dipl. Ing. agr. ETH, Römerstrasse 20 (bisher) (SVP) 
22. Z~eig Hanna (31), Aerztin, Hangweg 6 (SP) 

PRIMARSCHULKDMMISSIDN 

1. Augstburger Susanne (33), Hausfrau, Ritterstrasse 9 (SVP) 
2. Balmer Hans (40), Chefmonteur, Ländlistrasse 95 (BV) 
3, Bargetzi Bruno (34), eidg, dipl. Versicherungsfachmann, Ländlistrasse 27 (FDP) 
4, Beyeler Ruth (35), Hausfrau, Johanniterstrasse 3 (SP) 
5. Brunner Marie-Theres (32), Hausfrau/Krankenschwester, Bündackerstrasse 170 (bisher) (FDP) 
6. Christinat Rudolf (22), dipl. Vers. Fachmann, Friedhagweg 25 (bisher) (SVP) 
7. Glauser Gertrud (44), Hausfrau und Sekret ärin, Kunoweg 30 (BV) 
8. Hadorn Elisabeth (44), Hausfrau, Chutzengut (SVP) 
9. Hegg Beat (40), Gerichtspräsident, Bündackerstrasse 148 (FDP) 

10. Jenni Fritz (31), Betriebsinspektor GD PTT, Römerstrasse 9 (FDP) 
11. Käser Marlene (31), Hausfrau, Römerstrasse 29, Bremgarten (bisher) (SP) 
12. Kipfer Erika (40), Hausfrau, Kaiehackerstrasse 113 (SVP) 
13. Karman~ Anna Maria (35), Hausfrau und Lehrerin, Kunoweg 34 (BV) 
14. Lutz Matthias (42), dipl. Arch. ETH, Burgackerweg 5 (BV) 
15. Martin Hanns (33), El. Ing. HTL, Burgackerweg 15 (SVP) 
16, Scheidegger Ruth (40), Hausfrau, Ländlistrasse 62 (FDP) 
17. Stäheli Otto (44), Spenglermeister, Lindenstrasse 82 (SVP) 
iB. Streit Helmut (32), Buchhalter, Bündackerstrasse 144 (bisher) (FDP) 
19. Schwery Walter (27), Abteilungschef e i dg. Personalamt,-- Friedhagweg 23 (SP) 

II 

VORMUNDSCHAFTS- UND FURSORGEKOMMISSION 

1. Berger Ursula (34), Hausfrau/Lehrerin, Stuckishausstrasse 10 (bisher) (FDP) 
2. Boschetti Marianne (39), Hausfrau und Sekretärin, Römerstrasse 1 (BV) 
3. Gerber Ralf (28), dipl. Elektroinstallateur, Aeschenbrunnmattstr. ll (BV) 
4. Glauser Willi (44), Sozialarbeiter, Kunoweg 30 (bisher) (SVP) 
5. Graf Fritz (28), Buchdrucker, Ländlistrasse 89 (SP) 
6, Grob Susanne (36), Hausfrau, Bündackerstrasse 146 (SVP) 
7, Jucker Susanne (22), Hausfrau, Römerstrasse 31 (bisher) (SP) 
B. Juker Arnold (24), Sekundarschulvorsteher, Kutpcherweg 26 (bisher) (FDP) 
9, Künzler August (13), Zollexperte, Friedhagweg 21 (SVP) 

10. Lampert Guido (19); Kant. Beamter, Ländlistrasse 55(FDP) 
11. Messerli Beatries (37), Hausfrau/Sekundarlehrerin, Bündackerstrasse 176 . (FDP) 
12. Moret Egon (32), Kaufmann, ~ündackerstrasse 156 (FDP) 
13. Mosimann Christins (31), Hausfrau, Ländlistrasse 75 (SVP) 
14. Müller Eduard (37), Sekundarlehrer, Ritterstrasse lBG (SVP) 
15. Müller Luise (24), Hausfrau, Stuckishausstrasse 8 (SP) 
16. Nydegger Ernst (96), pens. Schaffner SBB, Ländlistrasse 28 (SP) 

, 17. Sidler Alfred (2D), Sachbearbeiter, Hangweg 15 (SVP) 
18. Sirnon Heinrich (21), Gartengestalter, Seftaustrasse 20b (bisher) (FDP) 
19, Zingg Bernhard (12), Dr. jur., Friedhagweg 27 (BV) 
20. Zürcher Hansruedi (26), dipl. Sozialarbeiter, Amtsvormund, Ländlistrasse 10 (BV) 

II 

RECHNUNGSPRUFUNGSKDMMISSION 

1. Berger Hans (31), Dr. phil., Gymnasiallehrer, Stuckishausstrasse 10 (FDP) 
2. Beyeler Ferdi (30), Personalchef PTT, Johanniterstrasse 3 (SP) 
3, Fuhrer Klaus (34), dipl. Buchhalter, Kaiehackerstrasse ll3 (bi sher) (.SVP) 
4. Gauthey Joel-Eti~nne (36), Sekretär VST, Ritterst~asse 42 (FDP) . 
5. Hadern Max Rene (37), Geschäftsführer, Kaiehackerstras se 33 (BV) 
6, Hediger Willi (19), Dienstchef, Johanniterstrasse 2 (BV) · 
7, Hemmann Heinz (27), Braumeister, Kaiehackerstrasse 85 (BV) 
8, Käser Urs (29), Finanzverwalter SEV, Römerstrasse 29 (SP) 
9, Kipfer Walter (41), Arch. Tech. HTL, Kaiehackerstrasse 111 (SVP) 

10. Lob~iger Hermann (12), pens, städt. Beamter, Ritterstrasse 12 (SP) 
11. Schafroth Werner (27), Versicherungsinspektor, Chutzenstrasse 20 (BV) 
12. Stähelin Kurt (45), Bauführer, Chutzenstrasse 30 (SVP) 
13, Stricker Hans (28), Dr. phil., Vorsteher, Hangweg 2 (FDP) 
14. Thomke Hellmut (32), ' Dr. · phil., Gym.lehrer und PD, Fr:±edhagweg lll (SVP) 
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Berz,Bruno (43) 
~ipl. Architekt ETHISIA 
ln Bramgarten ansässig seit : 1970 

L~ionda Emllio (31) 
;verkauls-Chel 
ln Bramgarten ansässig seit: 1957 

Bühlmann Tonl (36) 
Lokomotivführer 
ln Bramgarten ansässig seit: 1969 

Bürki Claudine (30) 
Hausfrau 
ln Bramgarten ansässig seit : 1968 

Chiapp ini Renato (46) 
Vorsteher der Primarschule 
ln Bramgarten ansässig seit : 1973 

Emmenegger Franz (23) 
Postbeamter 
ln Bramgarten ansässig seit : 1961 

Holer Uell (39) 
Gerichtspräsident 
ln Bramgarten ansäss ig seit : 1972 

I von Lerber Max (27) 
ldipl. ing . ETH 
,tn Bramgarten ansässig seit : 1961 

Luginbühl Hans (39) 
Sekundarlehrer I'" Bramgarten ansässig 

Müller Max (31) 
Architekt 
lln Bramgarten ansäslljg 

Sandmeier Francis· (22) 
Direktor IVB 

seit : 1965 

seit : 1959 

ln Bramgarten ansässig seit: 1958 

Frage 1 
Warum stellen Sie sich fOr 
eine Gemeinderatswahl zur 
Verfügung? 

Um die Probleme der Ge-
meinde durch Iachtrehe 
Mitarbeit lösen zu helfen. 

Ich bin nicht nur für Blertlsch-
Polltlk, deshalb stelle Ich 
mich ~ktiv zur Verfügung . 

Grosses Interesse am 
politischen Gemelndeleben. 

Weil ich politische Abstinenz 
für unzeitgernäss und ver-
hängnisvoll halte, wenn wir 
unsere demokratischen Frei-
halten bewahren wollen. 

Als Vorsteher der Primar-
schu le möchte ich mich in 
den Dienst der Gemeinde-
politik stellen. 

Interesse an den Aufgaben 
in der Gemeinde • 

We i l ich eis Präsident der 
Freisinnigen von Bramgarten 
und als Präsident des Miet-
amtes BremgartPn Freude an 
der Dorfpolitik und en der 
Arbeit für die Gemeinde be-
kommen habe. 

Ich wurdß von der Partei 
angefragt und finde , man solle 
sich in diesem Fall zur Ver-
fügung stellen. 

Interesse an der Gemeinde-
politik, für mich wichtig euch 
mit Erwachsenen zusammen 
zu arbeiten und nicht nur 
Schülern. 

Da Bramgarten nicht nur mein 
Wohnort sondern auch mein 
Arbeitsort ist fühle ich mich 
mit der GernelAde sehr ver-
bunden . Ich glaube, dass die 
Mitarbeit eines Gewerbever-
treters wünschbar wäre. 

Weil die Gemeindepolit ik 
sechbezogen ist, gefällt mir 
die kollegiale Zusammen-
arbeit im Gemeinderat. 
Wissen Sie, dass Gemeinde-
bürger (innen) verpflichtet 
werden können, ein Amt 
anzunehmen? 

Frage 2 
Falls Sie gewählt werden, 
was liegt Ihnen am meisten 
am Herzen? 

Eine nur auf das Gemeinde-
wohl. ausgerichtete Politik 
mitzugestalten. Die durchge-
führte Ortsplanung muss auch 
realisiert werden, sonst 
bleiben die Pläne Hoffnung . 

Dass wir eine wohnliche Ge-
meinde bleiben, auch wenn 
Bramgarten sich vergrössern 
sollte. 

Weiterführung der unver-
fälschten Ortsplanung in dem 
Sinne, wie die Bevölkerung 
seinerzeit zugestimmt hat. 

Freie Entfaltungsmöglich-
keiten für das Individuum, da, 
wo Menschen dicht beleinan-
der wohnen (z.B. ungefähr-
liche, gut ausgedachte Kin-
derspielplätze, gute Schall-
Isolationen in Wohnsied-
lungen u.a.m.). 

Schulwesen, Schulkinder. 

Dass die Gemeinde 
nur Bereiche betreut und 
Obliegenheiten wahrnimmt , 
die der Einzelne nicht allein 
durchführen kann , also soviel 
Freiheit als möglich, nur 
soviel Einschränkungen 
(Vorschriften) als nötig . 

Die Fortführung der vernünf-
tigen Finanz- und Steuer-
politik sowie die Erhaltung 
des hohen Wohnwertes von 
Bremgarten . 

Eine angemessene, normale 
Gemeindepolitik. 

Dass die Interessen der Ge-
meinde über den politischen 
Interessen stehen und ver-
mehrte Zusammenarbeit der 
Parteien. 

Die Gemeinde wurde in den 
letzten Jahren durch tolerante 
und konstruktive Zusammen-
arbeit aller Parteien gut ver-
waltet. Ich möchte vor allem 
Zukunfts- und Entwicklungs-
probleme frühzeitig zur 
Disküssion stellen, damit 
d lese in offener Zusammen-
arbeit mit den Einwohnern 
erarbeitet werden können. 

Den Burgfrieden zu wahren 
und das Programm der BV 
einzuhalten. 

Frage 3 
Nahman Sie bisher aktiv am 
Gemeindeleben teil, wenn ja 
ln wateher Form? (B~hörde, 
Vereine, usw.) 

Ortsplanungskommlsslon, 
Baukommlsslon, Kommission 
zur DurchiOhrung der Orts-
planung, Baukommission des 
kath. Zentrums. · 

Ortspianungs-Kommlsslon, 
Präsident des Turnvereins, 
Vorstandsmitglied SVP. 

Ja. Parteipräsident SP, 
Kommission zur Durchführung 
der Ortsplanung, Bundesleier-
komitee. 

Ich singe im Kirchenchor mit 
und bin seit kurzem Mit-
g I ied der Hauswi rtschalts-
kommission . 

Beruflich. 

Eher pa89iv. Da unsere 
Vereine gut geführt sind und 
ich dort keine speziellen 
Interessen zu vertreten habe, 
beschränkt sich die Mitarbeit 
im wesentlichen auf das 
Bezahlen der Beiträge. 

Ja, siehe Frage1 . 

Mitglied der Rechnungs-
prüfungskommission, regal-
mässiger Besucher der 
Gemeinde-Versammlungen. 

Beruflich ganz sicher, Vor-
stand BV und dann Vorstand 
SVP, BK Primarschuihausbau, . 
Pistolenschützen, Militär-
schützen, Kirchgemeinderat, 
Präsident Kommission Klrch-
gemelndehaus, Mitglied Bau-
kommission neuer Schiess-
stand. 

Vizepräsident Baukommission, 
Militärschützen, 
Pro Bremgarten. 

,{ 

Ja. 

Frage 4 . 
Schlafgemeinde - Dorf-
gemeinschaft. Ein Problem? 

Die Dorfgemeinschaft dürfte 
aktiviert werden sowohl 
nach aussan wie nach Innen. 
(Zusammenarbeit auch mit 
den Nachbargemelnden). · 

Das Problem besteht sicher, 
Ist jedoch durch die Aktivität 
des KGH etwas entschärft. 

ln den letzten Jahren starke 
Entwicklung in Richtung 
Schlalgemeinde. Eine Ent-
wicklung , die unbedingt auf-
gehalten werden sollte, z.B. 
durch Schaffung von Arbeits-
plAtzen und Aktlvierung des 
Kulturlebens Im Dorf. 

Das kulturelle Angebot ist 
gross, aber wie steht es mit 
dem Kontakt von Mensch zu 
Mensch? 

Dorfgemeinschalt dürfte 
aktiviert werden. 

Sicher ein komplexes Pro-
blem, aber Bramgarten ist 
nach meinen Feststellungen 
ke ine Schlafgemeinde und 
wird , geht die Entwicklung 
massvoll vor sich, auch keine 
werden. 

·Für 'meine Familie und mich · 
nicht. Wer in Bramgarten eine 
Dorfgemeinschalt sucht, der 
findet sie . 

Die Dorfgemeinschaft ist ja da 
in Form von Veranstaltungen 
im KGH, Vereine, Jugend-
forum uaw. Diese Bindungen 
sind weiterzupllegen. 

Weg von der Schlafgemeinde 
und zurück zu einer Dorfge-
meinschaft wäre sicher 
wünschenswert. Aktivierung 
der Schlafenden zu Interes-
sierten Gemelndebürgern. 

Ich Iinde Bramgarten eine 
sehr lebhalte Gemeinde. 

Bramgarten ist lebendig und 
soll es bleibenl (Vereine, 
Musik •• Kunst und Sport). 

Frage 5 
Ist nach Ihrer Meinung der 
Informationsfluse Gemeinde-
behörden - Gemeindebürger 
genügend? 

Information kann selten zuviel 
98in. Die GemeindebOrger am 
Gemeindeleben zu Interes-
sieren bedingt eine kontlnu-
irllche Information. 

Ja - für diejenigen die sich 
darum Interessieren. 

Information dürfte noch ver-
stärkt werden. 

Ja. Wenn man will, kann man 
sich informieren, es fliegt ge-
nügend Gedrucktes InsHaue 
und man könnte ja miteinan-
der reden. I 

Genügend (Nachrichten aus 
dem Gemeindehaus). 

Ja. Allzuviel Information 
stumpft ab. Ausaardem kann 
auch hier das Holprinzip 
gelten. Wer eine Auskunft 
wünscht, kann sie bei der zu-
ständigen Stelle, z.B. bei der 
Gemelndekanzlei , verlangen. 
Ich habe damit gute 
Erfahrungen gemacht. 

Im grossen und ganzen ja. 
Man denke an die •Nach-
richten aus dem Gemeinde-
haus• und die Orientierungs-
versammlungen der OPK Im 
Jahr 1974. Im übrigen ist 
politische Information auch 
eine Aufgabe der Dorf-
parteien. 

Für die Interessierten aleher 
genügend ; uninteressierte Jas-
sen sich auch mit mehr 
Informationen nicht aktivieren. 

Im gegenwärtigen Zeitpunkt 
ganz sicher nicht . Abhilfe : Ein 
regelmässig erscheinendes 
Dorfblatt getragen durch die 
Gemeindelnstltutionen . 

I 

Als Anregung: Wecker jeden 
Monat als Gemeindezeitung 
mit Nachrichten aus dem 
Gemeindehaus, 90Wie Ver-
eins- und Parteimlttellungen. 
Es könnte die Flut d1tr Flug-
blätter eingedämmt werden 
und der Pioniergeist der 
Weckerherausgeber wäre 
belohnt. 

Ja, und zwar mit den Nach-
richten aus dem Gemeinde-
haus. 

Frage 6 
Was Argart Sie am meisten 
in Bremgarten? 

Ich Argare mich grund-
sätzlich nicht. 

Nichts. 

Dass ein Teil unserer Mit-
bürger so wen ig Interesse am 
Gemeindeleben zeigen. 

Klatscht (Aber den gibt es 
auch anderswo I) Dass der 
Boden so rar und so teuer Ist. 
Dass es so viele private und 
kein öffentliches Schwimm-
bad gibt. 

Nichts was ich wüsste. 

Dass die Sonne nicht noch 
mehr scheint. Spass beiseite , 
aber mir fällt nichts ein , 
wofür ich andere verantwort-
lich machen könnte . 

Dass ich es jeden Morgen 
verlassen muss. 

Nichts ausserordentllches 

Keine Zeit, mich Ober Kle inig-
keiten zu ärgern. 

Unpassende Stimmungsaus-
brüche bei Gemeindeversamm-
lungen und das vorzeitige 
Verlassen derselben 
Die egoi91ische Einsteilung : 
•Ich habe mein Haus, der 
Nächste soll bauen wo er 
will• . 

ln gleichem Masse alle 
•Benvenuti•, die ihre 
Aussagen nicht kontrollieren 
(siehe Schiessstand) wie die 
Passanten, die mit Ihrem 
Unrat und trotz Abfallkörben 
das Dorfbild verschandeln . 

Frage 7 
Was freut Sie am meisten 
in Bremgarten? 

Mich freut die gut funktlonle-
rendll soziale Struktur auf 
kleinem Raum und die Stel-
lung Bramgartens als 
Bindeglied Stadt-Land, die 
grosse Aufgaben und Möglich-
keiten offen lässt. 

Die wohnliche, ruhige Lage 
gegenüber dem Stress in 
der Stadt; dass die Kinder 
noch genügend Raum zur 
Entfaltung haben. 

Dass die Schiessplatzver-
legung zu aller Zufriedenheit 
gelungen Ist. 

Der gute Kindergarten und 
die guten Schulen. Dass es 
noch eine Gemeindever-
sammlung gibt! Die Nähe der 
Wälder und die Nähe der 
Stadt. 

Dia schöne Landschalt und 
• das aktive kulturelle Leben. 

Die Ruhe und - warum nicht 
auch einen materiellen Vortell 
erwähnen - der verhAitnis-
mässig gün91ige Steuerfuss. 

Dass Ich jeden Abend .dahin 
zurückkehren kann. 

Ich und meine Familie fühlen 
sich hier wohl und wirklich 
Zuhause. Die Gemeindever-
hältnisse sind für den Bürger 
überblickbar. 

Die schulfreundliche Einstel-
lung der Bevölkewng 
Bremgartens. 

Die ruhige Wohnlage in 
überblickbaren Grenzen, 
das umgebende Naher-
holungsgebiet, Stadtnähe und 
AutobahnanschI uss. 

Die Offenheit der 
Bevölkerung. 



Frage 1 
Warum stellen Sie sich fOr 
eine Gemeinderatswahl zur 
Verfügung? 

Frage 2 
Falls Sie gewählt werden, 
was liegt Ihnen am meisten 
am Herzen? · . 

age3 
Nahmen Sie bisher aktiv am 
Gemeindeleben teil, wenn Ja 
in welcher Form? (Behörde, l ~~ 

, Scheuner-Salvisberg Sylvia (38) Als Bilrgerln kann Ich mich Die Wohnlage von Bramgarten Wenig, weil Ich mich 
Fahrlehrerin und Hausfrau nicht immer meiner Pflichten zu wahren. Gute Schulen. beruflich weiterbildete und 
ln Bramgarten ansässig seit : 1961 entziehen. Wenn der Souverän zudem als Hausfrau und 

findet, eine Frau gehöre in Mutter voll beschäftigt bin . 
den Gemeinderat von Immerhin sind wir Mitglied 
Bremgatten, stelle Ich mich des Gewerbevereins und Ich 
zur Verfügung. Oder glauben bin Mitglied des Frauen- , 

1 Sie, eine Frau wäre im vereins. 

Schnyder-von Wartensee 
Wilhelm (23) 
dipl. lng. agr. 
ln Bramgarten ansässig seit : 1958 

Schober Rudoif (25) 
dipl. Baumelster 
in Bramgarten ansässig seit: 1960 

Schürch Oswald (30) 
Gewerbelehrer 
ln Bramgarten ansässig seit 1970 

Tschuml Margaretha (29) 
Hausfrau 
ln Bramgarten ansässig seit: 1962 

Waeber Karl (45) 
Chauffeur 
ln Bramgarten ansässig seit: 1966 

Waller Niklaus (32) 
lng. techn. HTL 
in Bramgarten ansässig seit : 1966 

Wendelspiess Anion (36) 
städt. Angestellter 
ln Bramgarten ansässig seit : 1967 

Wirz Heinrich (36) 
Unternehmensberater 
in Bramgarten ansässig seit: 1960 

Wüthrlch Hans (22) 
dlpl. lng. agr. ETH 
ln Bramgarten ansässig seit : 1962 

-~ 

Zweig Hanni (31) 
Aerztin 
ln Bramgarten ansässig seit : 1971 

Gemeinderat untragbar? 

Um der Gemeinde zu dienen. 
Um die BV •Bürgerliche 
Vereinigung freier Wähler• 
mit meiner Kandidatur zu 
stärken und zu unterstüzen. 

Aus Freude und Interesse an 
der Gemeinde. 

Ich finde, dass jeder Staats-
bürger d ie Pflicht hat, nicht 
nur passiv sein Stimm- und 
Wahlrecht auszuüben, sondern 
auch aktiv politische Aemter 
zu übernehmen. 

Im Jahr der Frau kann man 
nicht nur kritisieren, sondern 
sollte sich auch engag ieren. 

Mir scheint, es soll ten nicht 
nur Gelehrte, sondern auch 
Praktiker im Gemeinderat 
sitzen. 

Ich bin seit vielen Jahren in 
der BV und glaube, dass es 
an der Zeit ist, mich zur 
Verfügung zu stellen. 

Für eine saubere Gemeinde-
pol i tik zu betreiben, um der 
Gemeinde im Gesamten und 
der Wählerschaft zu dienen. 

Interesse an öffentl icher 
Aufgabe und Sachpolitik, ins-
besondere Planung, Organi-
satien und Entscheidung 
sowie Finanzen. 

Ich bin schon Gemeinderat ; 
meine Arbeit macht mir 
Freude. Ich habe immer noch 
die Stimme meines Professors 
im Ohr, der uns Studenten 
ermahnte, sich politisch zu 
engagieren, haben wir doch 
seinerzeit beträchtliche Mittel 
aus der öffentlichen Hand zum 
Studium erhalten. 

Ich bin der Meinung, wer nicht 
selbst versucht, Polit ik zu 
machen, mit dem wird Polit ik 
gemacht. 

Nach der Devise zu Handeln: 
•Hilb Sorg zu Bremgarte•. 

Möglichste Erhaltung des 
bisherigen Steuerfusses, 
damit es jedermann möglich 
ist, Im schönen Bramgarten 
zu wohnen. 

Die wichtigste Aufgabe 
scheint mir, trotz dem zu er-
wartenden Bevölkerungszu-
wachs den optimalen Wohn-
wert der Gemeinde möglichst 
zu erhalten. 

Neuüberprüfung (Planung) des 
Primarschulhauses, Förderung 
der Sportanlagen, gute Zu-
sammenarbe it mit Behörde 
und Volk. 

Gute Schulen für unsere 
Kinder. 

Seit dem Rohrnetzrückkauf 
von der W.V. Bern stellen sich 
für Bramgarten einige Prob-
leme einer eigenen Wasser-
versorgung. Ich möchte mit-
helfen diese zu lösen. 

1. Gesunder Finanzhaushalt 
2. Steuersatz , bei dem sich 

der Arbeitnehmer wohl-
fühlen kann . 

3. Ortsplanung, bei dem sich 
der Arbeitnehmer wohl· 
fühlen kann . 

- kontrolliertes, verkrall-
bares Wachstum der 
Gemeinde. 

- sparsame und zurück-
haltende Finanzpolitik. 

- Förderung von Kultur 
(Pro Bremgarten) und Sport 
(z.B. Vita-Parcours), sowie 
Anl ässen für die Jugend.-

Dass die ruhige, angenehme 
Wohnlage uns erhalten bleibe. 
Im ~br i QBn liegt mir mein 
gegenwartiger Ressort 
(Wehrdienst, Zivilschutz, 
Polizei) sehr am Herzen. 

Genügende lnformatiÖns-
pol iti k, aktive Jugend- und 
Alterspo l itik (von der 
politischen Gemeinde aus), 
vermehrte Verkehrssicherheit. 

Als Gemeinderat, als Feuer-
wehrsoldat, im Männerchor 
und bei den Schützen. 

Seit ca. 12 Jahren in der Bau-
kommission und dann im Ge-
meinderat, in der Feuerwehr 
und Mitglied des Turnver-
eins. 

Gründungsmitglied des Ping-
Pong-Clubs Bremgarten, 
stetiger Besucher der 
Gemeindeversammlungen. 

Ich glaube ja. 6 Jahre Sek. 
Frauenkomitee, 6 Jahre 
Primarschulkommission , 
8 Jahre Hauswirtschaftskom-
mission (wovon 4 Jahre 
Präsidium) ARA Geruchs-
equipe Gern. Vertreterin ; 
Frauenverein. 

Feuerwehr und Pistolen-
schützen. 

Ich bin Tiefbauaufseher der 
der Gemeinde Bramgarten 
und in der BV. 

Aktiv als Parteimitglied, ge-
wählt in Primarschulhaus-
Neubau- und Submissions-
kommission . 

Vormund eines Gemeinde-
bürgers bis 1973, gelegent-
liche Vorslösse an der 
Gemeindeversammlung. Mit-
glied •Pro Bremgarten•, 
Jugend- und Sportskileiter in 
der Sekundarschule. 

Gemeindrat, regelmässiger 
Besucher der Veranstaltungen 
von ·Pro Bremgarten•, 
Mitglied der Betriebskom-
mission des KGH. 

Ich bin kein Vereinsmeier. 

Frage 4 · 
Schlafgemeinde - Dorf-
gemeinschaft. Ein Problem? 

Ich glaube kaum, Leben gibt 
es genug in der Gemeinde. 

Eigentlich kein Problem - es 
kann sich /eder beteiligen, 
wenn er wl I - es liegt Jedem . 
Einzelnen frei, mitzumachen. 

Trotz allen anderen Be-
strebungen vorwiegen eine 
Schlafgemeinde. 

Schlafgemeinde sicher nicht. 
Jedermann hat die Möglich-
keit, auf kulturellem, sport-
lichem oder anderem Gebiet 
Anschluss zu finden. 
Begrüssenswert wäre trotz-
dem ein •weltliches Zentrum• 
als weiterer Begegnungsort in 
Form eines Einkaufszentrums. 

Unsere Vereine geben sich 
Mühe, uns etwas zu b ieten. 
Schade ist Immer, dass d iese 
Veranstaltungen zu wenig 
besucht werden. Sicher g ibt 
es in dieser Hinsicht noch 
etwas zu tun. 

Ich jedenfalls f inde das 
Gesellschaftsleben genug 
ausgebaut und tragfähig. 

Ich sehe hier kein Problem. 

Vermehrte Dorfgemeinschaft 
wäre wünschenswert. 

Das Kirchgemeindehaus als 
•Stätte der Begegnung• hat 
wesentlich zum Kontakt bei, 
getragen, ebenfalls die Dorf-
vereine sowie einzelne Aktio-
nen, wie z.B. der OL-Tag . 

Weder - noch. Es sind gute 
Ansätze zur Dorfgemeinschaft 
da. Wer sich Integrieren will, 
hat die Möglichkeit daz.u. 

Ein Problem, das stark von 
der · Lebensphase abhängt. Ist 
besonders aktuell bei Ein-
wohnern zwischen 20-30 Jah• 
ren, die keine oder kleine 
Kinder haben und bei Leuten· 
mit erwachsenen Kindern. 

&5 . 
Ist ·nach Ihrer Meinung der 
Informationsfluss Gemeinde-
behörden - Gemeindebürger 
genügend? 

Ja, Ich finde wir werden 
genügend orientiert. 

Ich würde meinen, ja (siehe 
Gemeindenachrichten und 
Wecker) - etwas mehr wäre 
wünschenswert. 

Ja. Meiner Meinung nach 
muss der Informationsfluss 
aus der Behörde kurz und 
bündig sein. Weitere sach-
liche Informationen werden 
von den Parteien verm lttelt, 
allfällige •Nuancen• können 
aus dem Wecker gelesen 
werden. 

Absolut genügend. · 

Wer sich informieren will , 
kann es Immer. Sei es in den 
verschiedenen Parteien oder 
Im Gemeindeblatt • Nachrich-
ten aus dem Gemeindehaus• . 

Ja, mit den Nachrichten aus 
dem Gemeindehaus. 

Ja, Nachrichten aus dem 
Gemeindehaus. 

Nachrichten aus dem 
Gemeindehaus, Wecker, wobei 
ausbaufähig. Meiner Meinung 
nach also genügend. 

Trotz anerkennenswerten 
Bemühungen in den ·Ge-
meindenachrichten• läss1 
sich die Beziehung 
Bevö lkerung/Behörden noch 
intensivieren, z.B. durch 
• Tage der offenen Türe• . 

Von Seiten der Gemeinde-
behörden gewiss. 

_./ 

Nein. 

Frage 6 
· Was ärgert Sie am meisten 

in Bremgarten? 

Ich ärgere mich nicht so 
schnell wegen irgend etwas, 
das hängt schon mit meinem 
Beruf zusammen. Hängige 
Probleme sind Im gemein-
samen Gespräch sicher alle 
zu lösen. 

Momentan wüsste Ich nichts, 
was mich ärgern würde, was 
von Bedeutung wäre. 

Nichts - offenbar fehlt mir 
nicht nur die Veranlassung , 
sondern auch die Veranlagung 
dazu . 

Gar nichts. 

ich persön lich habe mich 
nicht zu beklagen. Mich kann 
höchstens die ewige Kritik 
ärgern. 

Momentan ke in Aerger. 

Aargern Ist nicht das richtige 
Wort. Ich vermisse in 
Bramgarten angemessene · 
Einkaufsmöglichkeiten und 
ein eigentliches Dorfzentrum . 

Immissionen der ARA, sonst 
fühle ich mich wohl in 
Bremgarten. 

Der heruml iegende Abfall, 
namentl ich um die Papier-
körbe sowie die (zu) schnel-
len Autofahrer auf Quartier-
strassen. 

Die schlechte Stimmbe-
teiligung der • Bremgärteler• 
anlässlich der Nationalrats-
wahlen. 

Dass aus Bramgarten zum 
grösseren Te il ein Wahl-
standsghetto geworden ist, 
wo sich 13-Jährige unter dem 
Begriff • materieller Notstand• 
nichts ·vorstellen können. 

Frage 7 
Was freut Sie am meisten 
in Bremgarten? 

Die schöne Wohnlage in 
ländlichen Verhältnissen und 
zugl~ch die Nähe zur Stadt 
Bern. Der gute Kontakt unter 
den Einwohnern von Bram-
garten (man grüsst sich noch) 
und die Durchführung von 
verschiedenen Anlässen . ~ 

Neben der schönen Lage, die 
·Grösse• der Gemeinde -
man hat noch die Gelegen-
heit, einander zu kennen. 

Hier gibt es keinen speziellen 
Punkt ; es freut mich einfach, 
in Bramgarten wohnen und 
aktiv mitmachen zu dürfen. 

W6hnwert, Ueberschaubarkelt 
der Gemeinde, Stadtnähe, 
gesunde politische Verhält-
nisse. 

Die schöne Wohnlage und 
der noch elnlgermassen 
erhaltene Oorfcharakter. 

Kontakt mit der Bevölkerung . 

Ruhige und schöne Wohn-
lage; aufgeschlossene 
Bevölkerung . · 

Stadtnähe und trotzdem 
ländl ich. Gute Finanzpolit ik 
und Steuerpol itik der 
Gemeinde. 

- gute, verhältn lsmäss ig 
ruhige Wohnlage. 

- nahe bei Natur und Stadt, 
günstige Verkehrsver-
hältnisse. 

- vielfält ii!BS Tätigkeitsan-
ge..>ot für Frauen und 

Kinder. 

bas ruhige, angenehme 
Wohnen, dass man sich hier 
nocp grüsst, dass dieser 
Brauch erhalten bleibe, ist 
mein grosser Wunsch. 

Die Aktivität des Gemeinde-
helfers zugunsten des Zusam-
mf!nhaltens der Gemeinde. 



- fifilo l o 
ES WEIHNACHTET SEHR ••. • • . • .• 

Der erste Schnee ist gefallen, man sah schon die ersten 
Schlittler am Birchihang. Die Briefkästen sind gerammelt 
voll mit Prospekten, die förmlich . schreien: Schenkt, 
Leute, schenkt! ! 

:.Jiid nur:~ kommt auch noch "s 'FIFILOLO"! 
Schenken ja - einem lieben Menschen, dem man wirkli ch 
von Herzen gerne 'eine Freude machen möchte, _ seinen 
Kindern, denen man s uch damit zeigen möchte: ich habe 
euch lieb, einer weitaus entfernten ' Verwandten, die man 
das ganze Jahr über besuchen wollte und es aus Zeitman-
gel unterliess, seinem Göttikind zum Zeichen, dass der 
Götti an es gedacht hat. · • ••. Schenken ·mit dem Herzen. 
Das heisst auch, überlegen, was dem Anderen wirklich 
Freude macht. 

Wir heifen Ihnen dabei. 

Vom günstigsten Geschenk für 30 Rappen (einen Fingerhut 
für's Mami, wo gern näht) über Flieger zum Zusammenbas-
teln, Marionetten zum Spielen, Lego's zum Zusammensetzen, 
spannenden Taschenbüchern, Weihnachtsengeln, Aenismodeln, 
Massbechern aus reinem Zinn, Geschenk-Gutscheinen für Un-
entschlos~ene bis zur Stereo - Compactanlage (Studio 6 
Ferguson) mit eingebautem 4-Spur-Stereokassettengerät und 
Plattenwechseler mit la BSR Spieler, weiss und braun nur 
Fr . 998 . - (extra günstiger Weihnachtspreis!) finden Sie 
viele Geschenke für Gross und Klein im fifilolo-shop. 

I 

H. Etter+ Sohn 
Dipl Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 
3004Bern 
Tel 031234367 
Bem Mbuchsee Grafenried 

GESUNDHEIT 
WAERME UND 

WOHLBEFINDEN 
MIT 

Verlangen Sie unsere 
Hemosan-Zeitschrift 

Täglich gratis Zubringerdienst 
~nach Rossfe ld , Felsenau 

~~ .. ~· Bremgarten und Stuckishaus 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 572610 
Bernstrasse 101 
Zollikofen 

shop - . ±sc. 

I 
Oder möchten Sie. sich als Weihnachtsgehe für3 gcm,·· 

IFamilie einen Farbfernseher leisten? (Miete sr;hot-,. an 
' Fr . 69 . - monatlich inkl. Vollservice). Die FarbqJalit 
des Bildes können Sie jed~n Abend bis r.:a . 21.30 Uh,.. im 
Schaufenster bewundern. Sie können au ch einen App} r u.t 
zw~i bis drei Tage bei Ihnen zu Hause testen. \ 

1 
Kommen Sie vorbei . Schauen Sie si ch ungeniert bei mir ,. 
Wenn Sie müde sind, wenn Sie in Ruhe überlegen möch~e 
wem, was schenken oder wenn Sie einfach weihnächt lichf 
Stimmung sind, schenke ich Ihnen gerne einen Gratis! K, 
ein zum Auftanken für den Rest de s Tages. 1 1 

Mein Weihnachtswunsch? Dass jedermann besinnliche urid ' 
frohe Weihnachten feiern möge . I 

Mit freundiiG:hen Grussen 
fifllolo-shop 

/o .-6 '?~·~ 

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren 
Nähe empfiehlt sich für: 

Ausführung sämtliche~ Dachdecker-
arbeiten, Steil und Flachdächer, 

. Kaminbau, Isolationen 
Erstellen von , Stahlrohrgerüsten 
Prompter Reparaturservice 

Bern 
Bern 

Breitenrainstrasse 14 
Neubrückstrasse 85 

Tel. 41 86 66 
Tel. 23 35 14 

Werne~ Zaugg 
für Dachdeckergeschäft 
alle Ortschwaben 
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03 



KINDERMALATELIER IM KIRCHGEMEINDEHAUS 

N EU ER K U R S 

für Kinder von 4 - 10 Jahren 

Beginn am 14. .Januar 1976 
bis 26. März 1976 

Kurs I Mittwoch 1430 Uhr bis 1630 Uhr 
Kurs II Donnerstag* 093D Uhr bis llDD Uhr 
Kurs III Freitag 1430 Ühr bis 1630 Uhr 

*Der Kurs II . (Donnerstag) ist für die ft-5jährigen 
Kinder reserviert. 

Kosten: Fr. 27.- für neun Lektionen (Doppelstunden ) 
Vor Abschluss des Kurses werden die 'Eltern ge-
beten, einen Beitrag an den Materialverbrauch 
zu leisten. 

An- Mit untenstehendem Abschnitt so rasch als mög- . 
meldung: lieh , spätestens bis 30. Dezember 1975, an 

die Leiterin des Ateliers, -
Frau Claire Gerber - Bernasconi, 
Bündackerstrasse 104, '3047 Bramgarten BE, 
Tel. 23 72 50 

Ueber Frau Ger~er sind auch alle· weitern Aus-
künfte bezüglich unseres Malatelie rs erhält-
lich. 

- - - - - Anmeldung -

Wir melden unser(e) Kind(erJ 
(Name 1 Vorname ( ri) ·_..;.< - · -' -·- ·c.·- --- · -.-- - < -~ 
e e I I I I I I III I I I I I I II II I I II I I I I II I I I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I 

Alter: J. 
I I II I I I I I I I II I I I I I I I I I I I II I I I II II I I II I I I II 111111111 o 11 

. .r Adresse' · · · · · · · · -. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
I I I I I I I I I I I I I II I I I II I I I I II III I I I I I I I I I II I I I II I I I I I I I I I . ... . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 
für das Kindermalatelier an . 

Gewünschter Kurs: Kurs I (Mittwoch) 
Kurs II (Donnerstag) 
Kurs !!!(Freitag) 
ge~Jnschtes bitte unterstreichen 

Bremgarten, 

Der Kranken-
pflegeverein 
der .Kirchgemeinden 
Paulus und Matthäus 
hilft mit der Tätigkeit seiner Gemein-
deschwestern die Krankheitskosten tief 
halten, indem 
- ein Spitaleintritt hinausgezögert 
oder gar vermieden werden kann, 
- ein früher Spitalaustritt ermöglicht 
wird, weil die fachgerechte Weiter-
·pflege durch die Gemeindeschwestern 
gesichert ist, , 
- Leuten mit Altersbeschwerden er-
möglicht wird, in der 'eigenen Wohnung 
zu bleiben und den Eintritt in ein Heim 
zu vermeiden oder doch hinauszu-
schieben. 
Die fünf Gemeindeschwestern 
kommen ins Haus des Patienten, 
besorgen die Pflege, für die es ausgebil-
dete Pflegerinnen braucht, 
beraten Angehörige und Kranke in al-
len Dingen der Pflege. , 
Dieser Dienst ist in der gegenwärtigen 
Zeit der rapid steigenden Krankheits-
kosten besonders wertvoll. 
Unterstützen auch Sie dieses Sozialwerk 
durch Ihren Beitritt! 

Unterschrift: 

Januar 1 '}16 Fr. 12.- ). Mitglieder wer-
den zum Vorzugstarif gepflegt. Der 
Verein steht jedem Bewohner des Ver-
einsgebietes offen. 

---Herausschneiden----

Die/Der Unterzeichnete 
Fräulein/Frau/Herr 

Name .............. .... ......... ...... ...... ..... ... .. .. 

Vorname .... .... .. .. .. ................. :. ____ ,,, .... . 

Beruf ...... ............... .... .... .... .. ... ..... .. .. ... . 

Adresse ....... ... ...... .... ......... ... ... .... ....... . . 

Telefon ..................................... .. .... ... .. 

erklärt den Beitritt zumKrankenpflege-
·•·erein der Kirchgemeinden Paulus und 
Matthäus Bem. 

Einsenden an den Präsidenten •. Herrn 
G. Brasse!, Falkenhöheweg 17, 3012 
Bem, Telefon 23 22 58 

Der 

FRAUENVEREIN BREMGARTEN 
dankt 
B A Z A R 1975 

lu unserer Freude hat sich auch dieses Jahr eine gr~sse 
§ char von Helferinnen, Spendern und Käufern an unserem 
Bazar eingefunden. Sie alle haben zur fröhliche Stimmung 
in den Räumen des Kirchgemeindehauses und .zum guten Ge-
lingen des Anlasses beigetragen . 
Wir danken allen Beteiligten recht h~rzli ch f ür ihren un-
ermüdlichen Einsatz und ihre Unterstützung. 
Der Reinertrag wird wie immer f0r gemeinnützige Zwecke ver-
wendet. 

S A M A R I T E R V E R E I N 

NEUE KURSE WINTER 19/ 5/ 76 : 

N o t h e 1 f e r k u r s 

5 L~ktionen zu 2 Stunden. 

·s R E M G A R T E N 

Zwei Kurse im November/Dezember sind reserviert für die 
Sekundarschule Bremgarten. 
Nächster öffentlicher Kurs : Voraussichtlich Frühling 
Sommer 1976. Interessenten melden sich bei 
Herrn Walter Kipfer, Kaiehackerstrasse 111, 3037 
Stuckishaus, Tel. ~3 19 15 

S a m a r i t e r k u r s 

15 Lektionen zu zwei Stunden . Kursbeginn nach Neujahr ; 
jeweils Montag und Donnerstag um 2000 Uhr im. Kirchge-
meindehaus . 
Anmeldungen sind ·zu richten an 
Herrn Willy Glauser, Kunoweg 30, 3047 Bremgarten, 
Tel. 24 06 51. 

K r a n k e n p f 1 e g e z u H a u s e 

Dieser Kurs wird von einer diplomierten Krankenschwes-
ter erteilt und besteht aus 7 theoretischen und prak-
tischen Lektionen zu zwei Stunden • 
Kursbeginn ! Montag, 5 . Januar 1976 um 2000 Uh' im 
Kirchg.emeindehaus. 
Anmeldungen sind zu richten bis 10. Dezember an 
Frau E. Fuhrer, Kaieha ckerstrasse 113, 
3037 Stuckishaus Te l . 24 02 08 

K r a n k e n m o b i l i e n m a g a z i n 

Wussten Sie schon , dass unser Verein gegen eine be-
scheidene Ge~ühr verschiedene Krankenmobilien vermietet? 
Das Lager umfasst u.a. folgende Geräte und Hilfsmittel : 
Gehstöcke, elektr. Dampf-Inhalationsapparate , Bett ~ogen, 
Gummiunterlagen, Bettstrangen, Nachtstuhl , Bettschüsseln, 
Urinflaschen , Kinderwaagen etc, 

Interessenten melden sich beim Verwalter 
Herrn Werner Eberhard, Seftaustrasse 2 
3047 Bramgarten Tel ~ 23 61 73 

'· 
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ELEKTRO FACH-GESCHAFT 
ELECTRO CENTER BERN 

Sämtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031123 76 76 

Beleuchtungen 
~Apparate 
....:..JHaush. Artikel 
Neubrückstrasse 84 
Tel. 031/ 23 76 76 

Haushalt-Apparate 
BBC off. Service 
-- + Verkauf 
Neubrückstrasse 78 
Tel. 031/24 24 22 

e Preiswerte Neuinstall a-
tionf)n 

e Schneller Reparatur-
serv ice 

e Grosse Auswahl in 
Elektro-Apparaten 

e Günstige Eintausch-
Offerten 

RUDOLF EGLI 
BESTATTUNGS-INSTITUT 
Münstergasse-e hilft im Todesfall sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Duk el1eaer SuP•Iuikatioa, lilDitil 
aad trotlldem elawudfrel bedieat. 

Büro Bramgarten: 
Telefon 23 78 37 oder 22 40 22 

Schreinerei -
Innenausbau 

ERNST BLASER 
Reparaturen 
Umbauten 

Glasbach/ 

+ Antikmöbel 
Restauration 

3037 Stucki shaus 
Tel. G. 24'08'07 

P. 24 ' l 6' 3J 

K i . ::.-~-~-----d-e_h_a_u __ ~-
--~ el.n . ...- m -----

9 e -----Advetrfsriiüsik 
Sonntag, den 14. Dezember, 17.00 Uhr 

, Ausführende: Susi Messerli, Orgel 

Programm: 

ein Instrumentalensemble 
Kirchenchor Bremgarten 
Leitung: Walther Grob 

Dietrich Buxtehude, 1637 bis 1707 
Toccata und Fuge F-Dur für Orgel . 

H~inrich Schütz, 1585 bis 1672 
Siehe, dieser wird gesetzt zu einem Fall SWV 410, für Chor 
und Instrumente . 

Joh.S~b . Bach, 1685 bis 1750 
Drei Orgelchoräle mit anschliessendem Choralsatz 
Nun komm, der Heiden Heiland 
Der Tag, der ist so freudenreich 
Herr Christ, der einig Gottes Sohn 

Francesco Durante, 1684 bis ,1.755 
Magnificat für Instrumente, Chor und Orgel 

Joh.Seb. Bach 
Toccata F-Dur für Orgel · 

I . 

Schlittschuhe 
und 

Motor-
mäher 
Revision Skikanten 

schleifen 

König+Bichsel 
Messerschmiede 
Schleiferei 

Ländlistrasse 111 
Bramgarten 
Tel. 23 85 78 

Möbel-Transporte 
Klein-Transporte 
Möbei-Lag~rungen , . 

H,. Gfeller 
Telefon 031 23 52 84 
Rüttiweg 1 
Bramgarten 

Jeden Dlenatagnachmlttag 
von 14.00-:-17.00 Uhr 

AHV- Nachmittag 
Im Chemln'-aaal beim offenen 

Holzfeuer · 
Zvlerlplittll 

Kuchen 

A. Kipte r, Küchenchef, 
Tel: 23 33 84 

Sonntag ab 20.00 Uhr und 
Montag geschlossen. 

ELEKTRI~CHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 
' 

Thomann+Born AG 
elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

~ZÜRICH / 
~VERSICHERUN9EN 

Hauptagentur -
Bremgarten BE 

Telefon 23 62 31 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit zu 

·firschwingllchen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsei/Tppeten 

Willy Deriaz 
Chutzenstrasse 12 
3047 Bremgarten/BE 

Jan Pelgrlm 
Maleret 
Lindenstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 23 82 89/24 OB 76 



müssen, um im 
zu arbeiten. 
Persönlich danke ich allen, die mir ihr Vertrauen er-
neuert haben. Ich werde versuchen, überall die Kräfte 
der freiwilligen Helfer zum Wohle der Gemeinde zu 
mobilisieren und zwar nach dem Motto: "Zusammen geht's 
besser". 
Gefreut hat mich 
- dass sich so viele qualifizierte Leute für die Ge-
meinschaftsarbeit zur Verfügung gestellt haben, 
- dass der Wahlkampf fair durchgeführt wurde, 
- dass trotz stillem Wahlkampf eine ansehnliche Zahl 
von Mitbürgerinnen und Mitbürgern sich zur Urne be-
geben haben. 
Danken will ich gerne den scheidenden Kollegen des 
Gemeinderates für ihre aktive Teilnahme an der Füh-
rungsarbeit in der Gemeinde in den letzten vier Jahren 
und allen Mitgliedern der verschiedenen Kommissionen 
für die gute Vorbereitung der Geschäfte. Ein besondere 
Dank geht an Vizegemeindepräsid~nt J.P. Bonny für 
seinen loyalen und tatkräftigen Einsatz als Gemeinde-
rat und Präsidenten der Fürsorge- und Vormundschafts-
kommission. 
Willkommen den neuen Behördemitgliedern!.Die Wahl 
von Frau Zweig setzt im Jahre der Frau einen Mark-
stein in der Dorfgeschichte, ist sie doch die erste _ 
Frau, die in den Gemeinderat Einzug hält. Nun kann ich 
nicht mehr von "Ratsherren" sprechen, aber trotzdem 
werden sich sicher alle bemühen, am gleichen Strick 
zu ziehen. 
Wir gratulieren Frau Zweig und wünschen ihr Geduld 
und Verständnis in der etwas harten Atmosphäre der 
Ratsstube. Francis Sandmeier 

Oie Würfel s~~Ollen, der Wahlkampf ist vorüber. 
Die Sozialdemokraten Bremgartens danken ihren Wähle-
rinnen und Wählern für den eindrücklichen Vertrauens-
beweis, den sie entgegennehmen durften. Wir betrach-
ten das Resultat der Gemeindewahlen als Auftrag und 
Verpflichtung, unserer Devise "Taten statt Worte" 
treu zu bleiben. Wir Sozialdemokraten sind bereit, 
an der Lösung der grossen Aufgaben und Probleme, vor 

Morgenblatt für Bremgarten und 
garten. Stuckishaus. Felsenau). 
Anzeigen~.Gereimtes Un-

ch 

der die Gemeinde steht, unsern konstruktiven Beitrag 
zu leisten. Wir erwarten das Gleiche von den andern 
Parteien. Toni Bühlmann @; 
Die Freisinnigen slnd mit rund 2'500 Parteistimmen 
nach wie vor die stärkste Partei in den Gemeindewahlen 
Trotzdem .haben wir unser Wahlziel - 3 Sitze im Ge-
meinderat - nicht erreicht. Das Proporzglück war nicht 
auf unserer Seite. Wir gratulieren der SP zu ihrem 
Sitzgewinn. Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit in 
dem Gemeinderat und in den Kommissionen gut bleiben 
wird. ~soll es nicht fehlen. 

Ueli Hafer 

Mit Ru auf die Zahlen der Nationalrats-
wahlen war unsere Ausgangsposition nicht unbedingt 
zum Vornherein von Erfolg gekrönt; allerdings 
hatte es sich auch schon in früheren Jahren ge-
zeigt, dass der Ausgang von eidgenössischen Wah-
len nicht unbedingt als Grundlage für Gemeinde-
wahlen betrachten können. Das Resultat ist für 
uns ausserordentlich befriedigend. Nachdem un-
sere zwei bisherigen Sitze gehalten werden konn-
ten, dürfen wir dies sicher als Erfolg betrachten. 
Ich fühle mich verpflichtet, unserer Wählerschaft 
für das Vertrauen, das sie unseren Kandidaten g".nz 
allgemein entgegengebracht hat, recht herzlich zu 
danken. Es zeigt dies, dass wir offenbar den rich-
tigen Weg eingeschlagen haben. Unsere Behördemit-
glieder werden auch künftig bestrebt sein, das 
Interesse der gesamten Bevölkerung und nicht per-
sönliche Interessen in den Vordergrund zu stellen. 
In diesem Sinne wünsche ich eine angenehme Zusam-
menarbeit in der neuen Behörde. 

Rudolf Christinat 

Wir vom WECKER gratulieren Ihnen als erste Ge-
meinderätin unserer Gemeinde herzlich. 
Haben Sie Ihre Wahl erwartet? 

Bis Freitag erwartete ich nicht, gewählt zu wer- · 
den. Von Freitagmittag an, nachdem ich das Flug-
blatt der Freisinnigen Partei im Anzeiger gefun-
den hatte, war die Möglichkeit, gewählt zu werden, 
für mich offen. Einerseits konnte das Flugblatt 

I (was dann auch geschah) kontraproduktiv wirken 
und mir zu einem Stimmengewinn verhelfen. Andrer-
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Hediger Willi (19) 
Dienstchel. Johanniterstrasse 2 

Käser Urs (29) 
Finanzverwalter SEV. Röme1s trasse 29. Brem9arten 

Stricker Hans (28) ' ' 
Dr. phil.1 Vorsteher des Kant. Amtes für UnterrichtsforschuW J 
Wenger Max (36) 
Finanz-Buchhalter. Ritterstrasse 18 b 

seits konnten die Anwürfe mich natürlich auch 
Stimmen kosten. (Ich bedanke mich sehr herzlich 
bei der freisinnigen Partei für die Wahlhilfe . ) 

Waren Sie nervBs bis zum Resultat und wie 
haben Sie die Zeit verbracht? 
Nein, keineswegs. Ich war gestern und heute an 
einer Veranstaltung der Evangelis chen Universi-
tätsgemeinde im Gwatt, wo über krankes Gesundheits-
wesen diskutiert wurde. Nachher war ich zu einem 
Nachtessen eingeladen, bei dem sieben Kinder mit-
hielten und so hatte ich keine Zeit zur Nervosität. 
Wo sehen Sie Ihre Aufgaben im Gemeinderat? 
Ich möchte zuerst die Arbeit im Gemeinderat kennen 
lernen, da dies Neuland ist für mich . Ich möchte 

S·mon 1-\elll Seitaustrass 8V 1 
I · gestaltet. 1-

~G:-a~rt:.:,en;.;..-"':':~d t12) 
a ernna.r \ 

lin99 r: ·ednagwe9 27 
Q ,. iUI., r !\ 

eine aktive und flexible Jugendpolitik im Gemeinde-
rat vertreten, die frei von Formalismen berechtigte 
Anliegen der Jugendlichen e rnst nimmt und unter-
stützt. Ich möchte vermehrt eine aktive Un terstüt~
ung der Randgruppen (z . B. AHV-Bezüger, "ausgeflippte" 
betreiben, auch plädiere ich für eine vermehrte Ver-
kehrssicher hei t . 
Ist der Wahlkampf fair verlaufen? 

Nein. Der Wahlkampf wurde meiner Meinung nach 
bis z um Freitag fair geführt , sowohl die SVP als av 
die BV und meine Partei haben sich an diese 
Fairness durchwegs gehalten. Ein Angriff auf unsere 
Partei und mich persönlich zu einem Zeitpunkt, an 
dem eine Antwort kaum mehr zu erwarten war, halte 
ich für einen Schuss in den Rücken, den ich einer 
freisinnigen Partei niemals zugetraut hätte. 
Wie reagierten die Bremgärteler auf 
Ihren Ausdruck "Wohlstandsghetto"? 
Ich wurde spontan daraufhin angesprochen, jedoch 
im positiven Sinne, sodass ich annehme, dass der 
Ausdruck (Wohlstandsghetto) in meinem Sinne ver-
standen wurde. 
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