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elne Gruppe von vier Idealisten, welche zusammen eine Zeitung herausgaben. Diese vier fand~n
das eigentlich ganz lustig, gaben sich Mühe,
Sachen zusammenzutragen, die allen oder wenigstens den meisten Leuten gefallen täten, wollten
informieren, orientieren, die Leute auch gelegentlich zum Schmunzeln bringen, kurz, wollten mit ihrer Zeitung Freude machen.
Sie stellten sich das wunderschön vor, wie das
klappen würde, die Zeitu~g würde termingerecht
erscheines, sie hätten in aller Musse Zeit,
"ihr BletUi" vorzubereiten, zu schreiben und
zu drucken und zu versenden . Sie stellten sich
vor, wie sich ihre Leser ungeduldig auf die
neue Nummer stürzen würden. Sie waren so von
"ihrer Zeitung" angefressen, dass sie sich sogar
halbe und ganze Nächte um die Ohren schlugen,
etwa. um ganz aktuell Wahlresultate am andern
Morgen den Leuten auf den Zmorgentisch zu legen . Die Leser ihrerseits scheinen diese Zeitung zu schätzen ~ die eigens für sie gemacht
wurde, und wenn sie nicht gestorben sind, so
drucken und lesen sie noch heute •. .. •
Aber ach, - das ist ein modernes Märchen und
nicht ein Märchen aus grauer Vorzeit . Die vier
Idelisten mussten erkennen, . dass in modernen
Märchen Geld eine erhebliche Rolle spielt!
Natürlich arbeiten die Vier aus Freude und ohne
Entgelt und Gewinnabsichten , doch muss das P&pier, die Druckfarben und das Porto irgendwie
bezahl~ werden. So sammelten sie Inserate und
siehe, ein Teil der Kosten konnte damit aufgefangen werden . Und da die Vier echte Idealisten
sind, glauben sie an Güte, Grosszügigkeit, glauben daran, dass man sie nicht im Stich lässt,
glauben an gute Feen und liebe Zauberer, an
edle und hilfreiche Leute .

Wenn Sie, liebe Leserin, lieber Leser, den Vie r
helfen wollen und beitragen wollen, dass sie
guten Mutes weiter an der Zeitung basteln, dann
bi tten wir Sie, nicht den Zauberstab, sondern
Ihren Geldbeutel zu zücken und den beiliegenden
Einzahlungsschein auszufüllen, auf die Post zu
bringen und so unserem Märchen dazu zu verhelfend, dass man wirklich schreiben kann - wie in
alten Zeiten - "und wenn sie nicht gestorben
sind, so drucken sie noch heute."
In diesem Sinne, mit den besten Wünschen zum
Neuen Jahr, grüsst Sie
Ihre Redaktd.on
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Lieber Wecker,
Ich möchte Euch danken , dafür, dass Ihr den
Gemeinde~atskandidaten die Möglichkeit gegeben habt , sich fürs Stimmvolk etwas zu profilieren . Zuvor kam ich mir ähnlich hilflos vor
wie bei den Nationalratswahlen . Schliesslich
wollte ich nicht nur die wählen , die ich per
Zufall kenne, weil sie eben meine Nachbarn
sind oder mit mir turnen. Ich finde die weni gen Kommentare .erstaunlich aussagekräftig
. (auch nichtssagendes sagt etwas aus ... ) , ich
möchte aber nicht im Einzelnen darauf eingehen.
Was mich gesamthaft am meinsten beeindruckt,
ist , wie wenig man offenbar bereit ist , sich
auseinanderzusetzen . Man ärgert sich grundsätzl ich nicht, oder höchstens über Leute, die
sich ärgern, will den Burgfrieden wahren etc.
Der satte , zufriedene, friedliche Bürger als
höchstes Ideal? Eine Opposition darf es auf
dieser Friedensinsel wohl nicht geben?
Ich würde mich freuen, wenn der "Wecker"
häu figer erscheinen würde !
Mit freundlichen Grüssen
zu
(Wir vom Wecker freuen uns natürl ich , wenn unsere Absicht da und dort verstanden worden
ist . In diesem Zusammenhang möchten wir an
dieser Stelle all jenen danken, die uns ihre
Freude ob dem Effort in der Wahlnacht mit der
Ex t r aausgabe mündlich kund getan haben. Was
das häufigere Erscheinen des Weckers anbelangt , wie dies immer wieder gewünscht wird,
so ve rweisen wir auf den heutigen Leitartikel
und auf den Umstand, dass wir bis heute diesen
regelrecht nebenbei gemacht haben , ohne nennenswerte Unterstützung einer Behöide oder Instittution . Bis jetzt blieb es beim "geistigen dankbar Aufdieschulterklopfen" . )

ein passendes Gepräge . Was mich und wohl noch
andere Besu cher masslos störte, war der behelfsmässig übers Podium gelegte graue Teppich ,
viel zu schmal, aber überlang . Das Podium sah
richtig schäbig aus und ausgesprochen armselig.
Jedes Mal, wenn die Künstler das Podium betraten
oder verliessen , musste man befürchten , dass
jemand über diesen "WUnderteppich" stolpert .
Da j a hoffentlich das Podium noch oft gebraucht wird , möchte ich den Frauenverein
oder sonst eine "wohltätige Instanz " um eine
Spende bitten , damit ein passender Teppich
angeschafft werden kann. Oder hat sonst jemand eine gute Idee?
Kath. Robbi
(Wir zweifeln nicht daran, dass jemand von
"Pro Bremgarten" diese Zeilen liest und
das Anliegen aufnimmt oder weitergibt . Bekanntlich tritt ja diese Vereinigung als
Veranstalter dieser herrlichen Konzerte auf
und ist für solche Detailfragen zuständig.
Den blumendekorierten Saal allerdings verdanken wir unserem Hauswart im Kirchgemeindehaus , ihm geben wir das Kompliment gerne
weiter! Wenn man nun aber um die finanziellen
Verhältnisse im Verein "Pro Bremgarten"
weiss , dann weiss man auch , dass sich dieser
" nach der Decke strecken" muss. Da müSjsten
die Mitgliederbeiträge stärker fliessen und
die Gönner tiefer in den Sack langen, damit
städtische Verhältnisse erreicht werden
könnten. So begnügt man sich halt mit einer
einfachen grauen Decke. Uebrigens : Nicht wahr,
die Musik war auch ab grauem Teppich wunderbar?)

13. Januar

Das Konzert des Philharmonia- Quintetts
wa r ein Genuss. Der Saal war leider nicht wie
voriges Jahr bis zum letzten Platz gefüllt
swar er voriges Jahr zwar auch nicht, aber
~mme rhin , Red . ). Lag ' s wohl am Abendverkauf
oder am feuchtkalten Wetter?
Die meist festlich gekleideten Konzertbesucher
sowie die Musiker im Frack und Lackschuhen und
der mit BlUmen dekorierte Saal gaben dem Anlass
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das Wecker-Interview
Heute : Renald Buchs

Wir haben in Bramgarten eine neue , moderne
Post. Hinter dem Schalter steht "unser Posthalter" . Wer würde ihn nicht kennen -vom
Schalter her , vom Telefon her , wenn etwas
nicht angekommen ist und man zurückfragt?
Und doch- wir wollten Näheres wissen :
Herr Buchs , was war Ihr allererster Berufswunsch?
Als kleiner Knirps wollte ich zuerst Metzger
werdeh, dann Me chan iker .
Wir wurden Sie dann aber Posthalter?
Mein Vater war schon Posthalter, da war es
irgendwie naheliegend .
Wie kommt man als Freiburger nach Bremgarten?
Als Deutschfreiburger machte ich meine Lehre in Bern . Bern gefiel mir so gut , dass
ich da "hängen" blieb . So habe ich mich
schliesslich um die freigewordene Stelle in
Bramgarten beworben .
Wie viele Päckli und Briefe werden so ungefähr
in Bramgarten vertragen?
Das ist folgendermassen : Am Montag/Dienstag
ist am wenigsten zu vertragen, hingegen
von Mittwoch bis Freitag schon wegen den
Zeitungen bedeutend mehr . Im Dezember 1975
zum Beispiel hatten wir 1 ' 800 eingeschriebene
Päckli und 3 ' 400 uneingeschriebene zu vertragen ; Briefe und Zeitungen haben wir jeweils 21 ' 100 (ungefähr) p r o Wo c h e
an den Mann , resp . die Frau, zu bringen .
Das alles geteilt durch 4~ Briefträger.
(Frau Meier zählt als ~ ~ da sie halbtags
arbeitet . )
Man liest und hört soviel von Ueberfällen auf
Postbüros . Haben Sie Angst vor Posträubern?
Warum auch? Angst haben hat doch keinen
Sinn . Gegenwärtig macht die Post alle Anstrengungen, dass in allen Postbüros Alarmanlagen eingebaut werden . Bramgarten ist
damit zum Teil schon ausgerüstet .
Ist auch mal etwas Lustiges auf der Post
passiert?
Etwas Lustiges? Denken Sie doch an Ihr
Päckli letztes Jahr , das mich fast die Kündigung meiner sämtlichen Briefträger kostete.
Ja, ja , ich erinnere mich gut . Sie hatten mir
damals ein Paket in die Ferien nachgeschickt,
mit dem Vermerk darauf, dass Sie dieses nicht
zurückbehelten könnten, bis ich wieder zurück
komme - eben wegen der Briefträger. Das stank
so penetrant . Der einzige , der Freude hatte

an dem Paket , war mein Hund . Der war nicht
mehr davon wegzubr~ngen . War damals doch aus
Versehen aus einem Paket Frischfleisch "guter
Saft" darauf getropft .
Es gibt ja nicht nur den " Postmann" Buchs ,
der seit 1967 darauf acht gibt , dass wir
Briefe jeweils genug frankieren , die Einzahlungsscheine ordentlich ausfüllen und die
Päckli für Weihnachten jeweils zur Zeit aufgeben , es gibt auch den Pri~atmann . Herr Buchs
wie haben Sie Ihre Frau kennen gelern t?
In einem Tea-Room , als ledig ging man öfters
auf "Wirtschaftstournee".

Was sind Ihre Hobbys?
Skifahren , Bergtouren , Vorstand in der
Krankenkasse , auch das kann zu den Hobbys ge·
zählt werden . Fussball , das jedoch im Fernsehn . Ich drücke den Schweizer-sportlern
jeder Sparte , ob männlich oder weiblich, jeweils den Daumen .
Was war Ihre grösste Freude im vergangenen
Jahr?
Dass unsere Tochter Sandra zum ersten Mal
Weihnachten erleben durfte, ohne dass sie
wie sonst in dieser Zeit krank war .
Was war Ihr grösster Aerger?
Unpünktlichkeit der andern - ich bin nämlich ein pünktlicher Mensch ! Des wei t ern ,
dass in der öffentlichen Telefonkabine
fünf Telefonverzeichnisse willkürlich zerrissen wurden . Mus s so etwas sein?

Herr Buchs, ich danke Ihnen herzlich für das
Interview. Nun noch eine allerletzte Frage :
Wie sind wir Bremgärteler als Postkunden?
Im Grossen und Ganzen sehr angenehm und
nett. Es gibt jedoch immer solche , die
meinen , nach bestandener Rekrutenschule oder
UD müsse der Kasernenton auch auf der Post
gelten.
Im übrigen möchte ich der Bevölkerung von
Bramgarten herzlich danken für das Verständnis , das sie der Briefkastenaktion der
PTT entgegengebracht hat und ich hoffe,
dass auch die wenigen , die bi s jetzt hier
noch nicht mitmachen , dies im laufenden
Jahr noch tun werden .
llg

Jedesmal

PostLeitzahl

PRO BREMGARTEN
Als nächste Veranstaltungen der kulturellen
Vereinigung PRO BREMGARTEN stehen auf dem
Programm:
10. Februar, Dienstag, 2015 Uhr im Kirchgemeindehaus:
Tibesti und Hoggar-Hochgebirge der zentralen
Sahara, ein Bericht von unserem Gemeindebürger Prof. Dr. Bruno Messerli
29 . Februar, Sonntag, 2015 Uhr i n
d e r
Ki r c h e
B r e m g a r t e n (und nicht
Dienstag, 24. Februar, wie im Programm angegeben) :
Abendmusik mit Werken von J.S. Bach und
Söhne
mit Samuel Dähler, Flöte, und Christine
Daxelhofer, Cembalo, sowie Mitgliedern der
Berner Kammermusiker .
. Wir bitten Sie, sich jetzt schon diese beiden
Daten zu merken.
In Vorbereitung ist eine Fahrt nach Bramgarten im Aargau am 16. Mai . In welchem Rahmen
diese Fahrt stattfinden wird, wird der Bevölkerung so bald als möglich mitgeteilt.
Dann können wir jetzt schon darauf hinweisen,
dass im Verlaufe des Februars Hermann Oberli
seine Werke im Rahmen des neugeschaffenen
Ausstellungsmodus im Kirchgemeindehaus zeigen
wird. Damit bildet diese Ausstellung den Anfang der "Galerie pro Bremgarten", einer mehr
oder weniger permanenten Einrichtung .
-- ~/f
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Im Mai dieses Jahres möchten wir im und um das
Kirchgemeindehaus herum einen echten Flohmärit
veranstalten. Der Reinertrag soll dem Betriebsf .onds im Kirchgemeindehaus zugute kommen. Mit
diesem Fonds können a11 die verschiedenen Tätigkeiten im Kirchgemeindehaus, Kurse, Ateliers
und gewisse Veranstaltungen ermöglicht und
verbilligt werden, die auf den ersten Blick
nicht als 11 kirchliche Veranstaltungen11 dek:la:riert werden können; das 11 Freizeitwerk im KGH".
Damit an diesem Flohmärit ein hoffentlich einträgliches Lager angeboten werden kann, bitten
wir die Bevölkerung schon jetzt, in Keller und
Estrich nach Gegenständen Umschau zu halten,
die man loswerden möchten.
Dankbar nehmen wir jetzt schon Sachen entgegen, deren Verkauf einen Beitrag an diese gute
Sache ergibt.
Telefonieren Sie doch bitte mit Rita Maria
Scholl,
Tel. 23 08 58
und Tel. 24 28 68
die Ihnen gerne Zeit und Stunde angeben wird,
wie und wo Sie Ihre Köstlichkeiten loswerden
·.können. Dass \-lir dabei ~ ~ _denken, deren
Verkauf sich noch lohnt und die nicht auf die
Sperrgutabfuhr gehören, versteht sich von selbst;

281 Kirchen in einem Rat - Wozu?
Zu diesem Thema haben wir im Kirchgemeindehaus am
Dienstag, 20, Januar, 2000 Uhr
Vertreter der Schweizer Delegation an der
5 . VollversammJung des Oekumenischen Rates der
Kirchen in Nairobi zu Gast, unter ihnen
Pfarrer Dr. Hans Frei von der christkatholischen Kirche ,
Pfarrer Hans Ott, Zentralsekretär von
11
Brot für Brüder 11 ,
Pfarrer Dr. Eduard Wildbolz , Leiter der
Delegation.
Wir hof fen, dass die Berichte und die Gespr äche,
die sich an diesem Abend ergeben, viele Leute
aus allen Kreisen der Bevölkerung anzuziehen
vermag. Es geht dabei doch darum , aus erster
Hand Informationen zu erhalten über Auftrag
und Arbeit eines der wohl zur Zeit umstrittensten Gremiums der \.Jelt , des Weltkirchenrates .
Wer hier etwa Bedenken oder kritische Anmerkungen anzubringen hat, hat an diesem Abend eine
·kaum mehr wiederkehrende Gelegenheit, sich umfänglich zu informieren .
Kinderstunden , Sonntagschule oder was?
Es ist uns allen wohl schon l ange bewusst geworden, dass wir die Sonntage anders verbringen als früher . Wir sind froh , uns im Ferienhaus von den Strapazen der vergangenen Woche
erholen zu können , oder auch einfach ausgiebig
daheim auszuschlafen . Wenn dann die Familie am
Sonntagmorgen den gemeinsamen Brunch geniesst ,
ist es wohl endgültig zu spät, die Kinder noch
in die Sonntagsschule zu schicken . Und doch
hätten sicher viele Eltern des Bedürfnis , die
Kinder nebst Schule, Sport und Fernsehen auch
an geistiger Nahrung teilnehmen zu lassen .
Diese Lücke schliesst das Blaue Kreuz mit dem
Hoffnungsbund.
Wissen Sie eigentlich, was der HB ist und dass
auch Nichtmitglieder des Blauen Kreuzes daran
teilnehmen können und sogar herzlich willkommen sind?
Da wird gespielt , gebastelt und gesungen. Die
HB - Leiterinnen bemühen sich , die Kinder über
Suchtgefahren (Alkohol etc . ) aufzuklären und ,
ihnen auch die biblischen Geschichten näher
zu bringen.
So entstehen abwechslungsreiche , bereichernde,
wöchentliche H8 Stunden .
Würde Ihr Kind wohl auch gerne mitmachen?
Die Zusammenkünfte finden statt :
5jährige bis 2. Klasse : Freitag 1700 - 1800 Uhr
3 . und 4. Klasse :
Freitag 1?00 - 1800 Uhr
Mädchengruppe 5. - 9 . Klasse, Montag 1?30 Uhr
bis 1830 Uhr,
Bubengruppe 5 . - 9. Klasse, Freitag 1815 Uhr
bis 1915 Uhr.
Eine Mutter
B L 0 C K F L 0" T E N U N T E A A I C H T

am Mittwochnachmittag im Kirchgemeindehaus ,
einzeln und i~ Gruppen.
Auskunft erteilt der Gemeindehelfer,
M. Michel , Tel . 23 81 1? , Büro i m KGH

GEMEINDEVERSAMMLUNG AM 15. DEZEMBER
(WECKER) Die ordentliche Gemeindeversammlung
vermochte nicht allzuviele Gemeindebürger anzuziehen. Es wurde ein ausgeglichen~s Budget
als Haupttraktandum vorgelegt, das kaum bestritten war .
Der Gemeindepräsident Francis Sandme~er referierte über das Protokoll der letzten Gemeindeversammlung. Herauszuhören unter anderem war,
·dass sich in Sachen Offerten Schloss Bremgarten
keine neue Lage ergibt.
Der Voranschlag für das Jahr 1976 passierte
schliesslich unangefochten, nachdem ein Antrag Fredi Müller auf Erhöhung der Hundetaxe
um Fr: 20.- knapp mit 49 zu 55 Stimmen abgelehnt wurde.
Im weitern beschloss die Gemeindeversammlung
auf Antrag des Gemeinderates die Erhebung
eines Grundeigentümerbeitrages von Fr. 12000.von den künftigen Bauherren am jet~igen Ende
des. Hangweges an die Erstellung eben dieser
Strasse. Opposition erwuchs dieser Vorlage
von Besitzern von Häusern am Hangweg, die in
dieses Geschäft eine Verpflichtung der Gemeinde und der zukünftigen Nachbarn zur Erstellung einer genügend breiten Fortsetzung
des Hangwegs und eines Wendeplatzes einbauen
wollten. Ein Antrag auf Rückweisung der Vorlage aus _diesen Gründen wurde aber abgelehnt . '
Die Bauabrechnung über die vierte Etappe des
Ausbaus der Ländlistrasse bei Flühle/Neubrück wurde genehmigt, wobei die Versammlung
dankbar zur ·Kenntnis nahm, dass dank der umsichtigen Bauleitung von Herrn Ing. Müller und
des Ressortchef s im Gemeinde rat, Gemeinderat
Rud . Schober, trotz nicht projektierter Mehrleistung ein Betrag von Fr . 25'072 . 05 vom gesprochenen Kredit nicht beansprucht we rden
musste.
Unter Verschiedenem sodann kamen wieder ei nmal
die zu hohe.n Geschwindigkeiten der Autofahrer
- in den Dorfstrassen, vor allem auf der Ländl i strasse (derzeitiger Wegfall der Einmündung
aus d~r Neubrücke, die sich im Umbau befindet),
zur Sprache. Hier empfahl der Präsident unter
anderem, das offene Geheimnis der baldi gen Ges~hwindigkeitskontrolle an dieser Stelle zu
verbreiten! Vorgeschlagen wurden u.a . eine .
bessere Signalisation, ja gar ein Fahrverbot
auf der Ländlistrasse mit Bewilligung des Zubringerdienste s .. .. .
Kurz vor 2200 Uhr konnte die Gemeindeversammlung beendigt werden, nachdem schliesslich auch
noch der "Wecker" für die Berichterstattung
anlässlich der Gemeindewahlen Lorbeeren erntete .
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NACHLESE ZU DEN GEMEINDEWAHLEN 1975
(diler) Hervorstechendstes Ergebnis der Gemeindewahlen ist der Stimmenrückgang der Frei sinnigen von ca. 10 %, was auch zwei Sitze
kostete. Verschiedene Gründe könnten daran
schuld sein. Einmal beweist es, dass eine militante und reaktionäre Haltung einzelner Kandidaten beim Stimmbürger wenig gefragt i st. Erhärtet wird diese Vermutung dadurch, dass Vertreter der harten Linie nicht oder nicht mehr
gewählt wurden. Zudem waren zuviele Unbekannte
und zuwenig Persönlichkeiten auf den Listen.
Das Flugblatt kurz vor Spielende schien ein
Eigengoal.
Interessant ist, dass die SVP nur bei den Gemeinderatswahlen die SP klar zu distanzieren
vermochte. Bei der Fürsorge- und Rechnungsprüfungskommission aber sogar knapp hi nter der
SP liegt. Erklärbar scheint dieses Resultat
Qadurch, dass die SVP mit z~i Bisherigen operierte und so zu vielen Zusatzstimmen kam. Zudem ist es ihr gel~ngen, wohl als einzige Partei, eine Liste mit beaknnten Bürgern von Format zu präsentieren . Bei Hans Wüthrich scheint
das parteiinterne Streichorchester glänzend
gespielt zu haben.
Die BV geniesst das Vertrauen einer stattlichen Anzahl alteingesessener Bürger . Ob dfe
BV bei einem Rücktritt von Francis Sandmeier
(dem wir vom Wecker noch manches erfolgreiches
Präsidialjahr gönnen Red.) noch weiter existieren wird, ist allerdings fraglich. Als
Partei i st sie in den letzten vier Jahren nie
in Erscheinung getreten.
Di e SP, wie immer von den Nationalratswahlen
geblendet , konnte mit etwas Glück ein Mandat
gewinnen. Di e Stimmenzahlen bei den Nationairatswahlen und die hohen Stimmenzahlen einzelner Kandidaten zeigen, dass noch einiges
drin l äge , we nn . .. . , wenn z. B. der Präsident i m Wahlkomment ar der SP im "Wecker Extrablatt" sich nic ht den Wahlslogan der BV
zu eigen machen würde.
Etwas s ollte ma n sich noch bei diesen Analysen mer ken: Gemeindewahlen sind Persönlichkeitswahlen.
Ei nige Spiel e reien mit und Ansichten zu
Zahlen:
Stimmbeteiligun g

1967

1971

1975

74,3%

59,6%

55,9%

Mögliche Gründe f ür den Rückgang:
-

kein Wahl kampf
we nig Alternativen
schlechte Kandidaten
Frauenstimmrecht (67/71)

Gemeinderatswahlen , Stimmanteile in Prozenten
FDP
SVP
SP
BV

1971

1975

43,6%
22 ,7%
18,8%
14,9%

33 %
30 ,1%
22 , 8%
14 , 1%

Veränderung

+

+

10,6%
7 ,4%
4 %
0 , 8%

Prozentanteile in den Kommissionen
FDP
SP
SVP
BV

F'sorge

Schule

Rechnungsp.

36,4%
24 %
23,6%
16 %

35 %
24,1%
27,1%
13,8%

32 , 6%
24 , 9%
24,7 %
17, 8%

Ein Vergleich mit 1971 i st schwierig , da
SVP und BV damals eine ge meinsame Liste
hatten. Der Stimmenrückgang der FDP beträgt
aber durchwegs um die 10% .
Verteilung der Sitze nach Dorfteilen
Bündacker
Kalchacker
Stuckishaus
Dorf
Ae 'brunnmatt
Ländli/Seftau

7 (davon 5 FDP)
6 (alle rund um den Gemeindepräsidenten und 3 davon
SP)
2

5
2
2

"Die Tabelle unterstre icht das bekannte Bild
vom "FDP-Protzenhügel" und vom "Kalchackersozialismus". Eindeutig untervertreten ist das
Ländli, wo immerhin nahezu ein Drittel der Bevölkerung wohnt , während Bremgarten-West stark
übervertreten ist. (63% aller Sitze)
Proporzglück
Der FDP fehlten 90 Stimmen zur Erreichung eines dritten Gemeinderats i tzes. Der SP fehlten
7 Stimmen, um auf Kosten der FDP einen 2 . Sitz
in der Fürsorgekommission zu e robern. Glück
links und r echts !
Besonderes
- In der Primarschulkommission haben die Frauen
mit vier Mandaten die Mehrheit .
- Ein Dritte l aller Gewählten sind Frauen.
- Nur s i eben aller Gewähl ten sind Akademiker.
- Das Durchschnittsalter des Gemeinderates beträgt 45 Jahre .

Nachlese zur Nachlese
(Wec ker) Sie haben es sicher gemerltt: Wir haben
es beim Verfasser der obigen Analyse mit einem
eher kritischen Betrachter des Dorfge schehens
zu t un. Seine Auslegungen und Kommentare sind
vielleicht nicht für alle Ohren Orgelmusik , oder

dann eher ungewöhnliche . Wir können verraten ,
dass sich einer der jüngern Gemeindebürger dahinter gemacht hat , sich Gedanken zu machen und
sie weiterzugeben . Aber : Er hat sich dahinter
gemacht , er hat sich Gedanken gemacht . Uns will
es scheinen, dass dies unsere Anerkennung verdient und darum haben wir ihm gerne den kostbar en Platz in unserem Zeitunglein eingeräumt ,
als Ansporn zur Auseinandersetzung, Replik,
Duplik etc ., ganz wie es sich einem Organ wie
dem unsrigen gez iemt .

Ein anderer, nicht ganz ernst zu
nehmender Bericht von der Gemeinde versammlung
(Wecker)Es war die letzte Gemeindeversammlung der zu Ende gehenden Legislaturperiode .
Man merkte es all enthalben, abtretende Gemeinderäte zeigten sich nicht mehr , liessen
sich entschuldigen oder kamen in l etzter
Minute , kurz vor ihrem Auftritt. Ueber den
Lauf der Dinge braucht hier nicht berichtet
zu werden , begnügen wir uns mit Randerscheinungen . Ein seriöser Bericht ist an anderer
Stelle zu l esen .
Aufgefallen ist , wie wackelig die Position
des Rates war , als ein junger Gemeindebürger,
übrigens ein richtiger von und zu Bramgarten
und anfänglich vom Gemeinderatstisch aus nicht
so recht ernst genommen und mit einigen wohlwollenden Sprüchen bedacht , seinen Antrag auf
Erhöhung der Hundetaxen nach einem launigen
Votum nur mit einem Zufallsmehr von 6 Stimmen
abgelehnt sah. Wo kämen wir da hin , wenn nun
in Zukunft immer wieder so junge Leute aus der
Versammlungsmitte wohldurchdachte Vorlagen
der Gemeindeväter und der Gemeindemutter zu
durchkreuzen wagten?
Aufgefallen ist a uch, dass in den Nachrichten
aus dem Gemeindehaus bei der Vorlage der Beitragsleistung Grundeigentümer Hangweg östli ch
mit westlich verwechselt wurde . Ist dies etwa
einer gewissen Phobie zuzuschreiben , indem man
sich verdächtig macht , wenn man irgendwo östlich schreibt? Es soll ja Leute geben , die gar
östlich denken! Und jetzt noch schreiben?
Die Diskussionen um den Strassenverkehr in
Bremgarten scheint einer Radikallösung zu bedürfen. Die Voten und die WandelhallengesprächE
am Schlusse der Sitzung deuten darauf hin.
Wie wäre es mit einer Initiative "Autofreies
Bremgarten", mit einer Durchfahrstrasse (Anhalten verboten), mit Parkplätzen und -häusern
eingangs Dorf, etwa bei der Neubrücke , in der
Aeschenbrunnmatt , unterirdisch bei der Felsenstrasse mit Lift in das Dorfzentrum, in Stukkishaus? Autofahren in Bremgarten dürften nur
noch die SVB, die Aerzte , Pfarrer und Gemeindebetriebe inkl. Wehrdienst. Die Schulen haben
uns ja da den Weg gezeigt . Da würde wahrhaft
die Welt von uns sprechen und zugleich käme
eine Dorfpartei , viellei cht eine neue, zu einem sensationellen Programm .
Den Dank an den "Wecker" wurde gerne gehört.
Ist dies der Anfang einer entente cor dial e

zwischen "Wecker" und "Nachr ichten aus dem
Gemeindehaus"? An uns soll es nicht, liegen .
Ein Zusammengehen, etwa mit e':i.ner Sonderbeila9e zum "Wecker" mit gehörigem Aufdruck auf
der Titelseite "Heute· Beilage Nachrichten aus
dem G~meindehaus" würde me\)reren Fliegen zugleich den Garaus machen: Irgendwer würde versandkosten einsparen, das Offsetverfahren ermöglichte eine umfass~ndere, illustrierte Information, die 'Weckerieute würden gezwungen,
mindestens jeweils vor einer Gemeindeversammlung mit einer neuen Nummer herauszurücken.
Vielleicht ist dies an der nächsten Gemeindeversammlung eine der Anregungen aus der ve'rsammlungsmitte? Wer nimmt dies auf? Und wenn
alle Leute recht brav den Einzahlungsschein
für den "Wecker" benützen, könnte sich die Gemeinde die Druckkosten gar ersparen.

. GEP.EINDERAT 8REM3AATEN
Ressortzuteilung 1976-1979
Sandmeier Francis (Stv . Schober Rudolf)
Gemeindepräsident , ·P räsidialabt_eilung, Pers onelles, _Revision Reglemente , Militär
Schober Rudolf (Müller Max)
Vizepräsident, Tiefbau, Wasser und Abwasser ,
Kehrriqhtabfuhr
Bühlmann Toni (Ueli Hafer)
Ortspolizei , Feuerpolizei, Verkehr, Wehrdienst , Zivilschutz
Hafer Ueli (Sandmeier Francis)
Fürsorge und Vormundschaft, Kulturelles ,
Rediffusion

NEUJAHRSKONZERT IM KIRCHGEMEINDEHAUS
(Wecker) Der Neujahrsmorgen bescherte uns ein
wohlgelungenes Konzert im Kirchgemeindehaus,
dargeboten von Ernst Kubitschek an der Orgel
und Marianne Rönez , Barockgeige. Dieser Anlass
war die Fortsetzung der Reihe der Orgelmatinees,
die von der Kirchgemeinde veranstaltet wird
und die eine treue Zuhörerschaft ·findet . So
war es auch am Neujahrsmorgen , als die beiden
Mitglieder der in Bremgarten mittlerweile bestbekannten Affetti musicali aus Wien, einer
Kammermusikformation, die sich der Aufführung
von Renaissance- und Baroc~werken widmet, den
Auftakt zum kulturellen Tun in unserer Gemeinde
gaben. Diesmal sass Ernst Kubitschek , der als
Flötist (Blockflöte) sonst die Zuhörer zu begeistern vermag, auf der Orgelbank und erstaunte mit seinem bisweilen etwas eigenwilligen
Orgelspiel . Technisch perfekt, in der Registrierung manchmal ein bisschen ungewohnt, erklangen
Werke von Guilain, Muffat und _ J.S~ Bach und im
Zusammenspiel mit seiner Gattin von H.I.F. Biber.
Vor allem das ~aeludium und die FUge in C-Dur
von J . S . Bach erbrachte durch die beinahe romantische Ausführung neue Aspekte . Einmal mehr
war die Darbietung von Mariarme Rönez mit der
Barockgeige eine Offenbarung. Makellos benerrscht
sie das selten gespielte Instrument, saubere
Bogenführung, reine Doppelgriffe , Tempi und
Klang, alles stimmte . Dabei sind die Werke von
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644-1704) d e r
Prüfstein für den Violonisten. Wahrlich, wir
freuen uns jetzt schon auf das · näcq~te fouftreten der "Exilbernerin" und ihres Gatten bei uns.

MQlle~ Max (Schober Rudolf)
Hochbau , Planung
von Lerber Max (Zweig Hanna)
Finanzen , Volkswirtschaft , Kriegswirtschaft
Zweig Hanna (Bühlmann Toni)
Schulen und Sport , Gesundheit , Information .

Kommissionswahlen per l. Januar 1976
Ackerbaukommission
Hadern Christien , Landwirt , Chutzenstr. 27
SchQpbech Hermann, Landwirt, Kirchweg 3
Schütz Alfred, Landwirt, Kutscherweg 58
Ackerbauleiter
Schnyder von Wartensee Wilhelm , Ing. Agr.
Ritterstrasse 23
Sekretär
ARA-Kommission Bremgarten-Kirchlindach-Meikirch
Schober Rudolf, Gemeinderat , Johanniterstr. 18
Vertreter GA
Aebi Charles , Masch.meister , Kunoweg 18
Vertreter Baukommission
Buser Mertin, Student , Kelchackerstr. 77
Baukommission
Aebi Charles, Masch .meister, Kunoweg 18
Berz Bruno , dipl . Arch . ETH , Länd1istr. 42
von Gunten Oswald , eidg . Berursschulinsp.,
Friedhagweg 14
Müller Max, Architekt STV , Hangweg 21
Vertreter GA *
Schober Rudo1f , Johanniterstr. 18
Vertreter GA
Belmer Hans , Chefmonteur, Länd1istr. 95
*
Bisehoff Peter , Gerichtsaktuer, Wiesengrundw. 10
*
Zahnd Hans Rudolf , Gemeindeverwaltung .
Sekretär
*
Gesser Hans-ulrich, Bauführer, Friedhagweg 3
Hochbauaufseher
Welther Nik1aus , Ing . tech.HTL, Ländlistr. 42
Tiefbauaufseher

Bundesfeierkomitee
La~pert Guido , kant . Beamter, Ländlistr. 55
Lustenberger Pater , stud . phil. II , Hangweg lo
Waeber Karl , Chauffeur , Kutscherweg 48
Zulauf Rudolf , Betriebsbeamter, Freudenr ' str: 33
Zweig Adam , Dr . med ., Hangweg 6

*
*
*

*

Fahrplankommission
Ehrenberg Ernst , Dr . nat . oec . , Friedhagweg 12
Gähwiler Wal ter , eidg, Beamter , Friedhagweg' ·33
Bühlmann Toni , Lok. führer SBB, Ländlistr . 85 Vertreter GR*
Suzanne Augstburger , Hausfrau , Ritterstr. 9
*
Friedhofkommission
Oberli Hermann , Zeichenlehrer , Römerstr. 16
Deriaz Willy , Vers . agent, Chutzenstr . 12
Müller-Häfeli Margot, Hausfrau, Kalchackerstr . 73
Riem August , Gärtnermeister , Ae ' brunnmattstr . 21
Bühlmann Toni , Lok . führer SBB , Ländlistr . 85 Vertreter GA*
Harnmann Heinz , Braumeister , Kalchackerstr . 85
*
Kräuchi Peter , Gemeindekassier , Römerstr . 13 Sekretär
Gemeindeschatzungskommission
Welti Rene , Ingenieur , Aeschenbrunnmattstr. 19
Blaser Ernst , Schreinermeister, St ' hausstr. 16
Graf Fritz, Buchdrucker, Ländlistr. 89
Streit Helmut, Prokurist , Bündackerstr. 144
Hadern Max Rene, Geschäftsführer, K' ackerstr, 33
*
Kipfer Walter, Arch. HTL, K'ackerstr . lll
*
Maser Franz , Werkmeister, Lindenstr, 13
*
König Armin , Gemeindeschreiber , Chutzenst r . l6 Sekretär
Gemeindevertreter im Vorstand des Kindergartenvereins
Zweig Hanna, Aerztin , Hangweg 6
Vertreterin GA
Boschetti-Lustenberger Marianne, Römerstr . l
.Bühlmann-Stadelmann Katharina , Ländlistr. 85
Luginbühl-Grossenbacher Katharina , Chutzenstr. l
*
l Sitz der Freisinnigen/vakant
Gesundheitskommission
Zwei Hanna, Aerztin , Hangweg 6
Buser Hans , Or. phil., Kalchackerstr . 77
Rösch Markus, Dr. med, , Johanniterstr, 20

Vertr. GR/Präs .

Jury zur Auszeichnung von Grabmälern
Leutenegger Emil , Zeich , lehrer , K' ackerstr. 75
Dberli Hermann , Kunstmaler , Römerstr. 18
Wehrli Ernst , Architekt, Kalchackerstr. 91
Mietamt
Hafer Ueli , Ger . präsident , Ritterstr. 20N
Präsident
Traber Hans, Dr . oec . publ. , Ae ' brunnmatt 208 t
Pr''
s v.
as .
Beyeler Ferdi , eidg , Beamter, Joh ' st.r . 3
Mietervertreter
Bächler Richard , städt, Beamter. Ländlistr . 44
Ersatzmann
Kipfer Walter , Arch. HTL, K' ackerstr. lll
Vermietervertr.
Falkenberg Gerhard , Kaufmann, K'ackerstr.lO Ersatzmann
Reist Paul, Verw. beamter , Ritterstr . 20 P Sekretär
Kommission zur Durchführung der Ortsplanung (KDOP)
Aerni Klaus, Prof. Dr . , Römerstr. 4
Präsident
Girsberger Albrecht , Dr . rer.pol ., B' acker 176
Sekretär
Hegg Beat , Gerichtspräs . ,B'ackerstr. 178
Jurist
Berz Bruno, dipl . Arch . ETH , Ländlistr . 42
Vertr. Frais .
Bühlmann )oni , Lok . f.SBB~ Ländlistr . 85
Vertr. SP
Lutz ~thias, dipl•Arch . ETH , Burga 'weg .5
BV
Müller Hans Rudolf, Ing ., Hangweg 23
SVP
*
Müller Uax 1 Architekt S1V , Hangweg 21
Vertr. ' GA
Redaktionsausschuss für "Nachrichten aus dem Gemeindehaus "
Zweig Henna, Aerztin , Hangweg 6
~daktorin
Hafer Ueli, Ger . präsident , Ritterstr. 20 N *
Sandmeier Francis , Gem,präs ., Kunoweg 26
Schober Rudolf , dipl . Baumeister, Joh ' str. 18
König Armin, Gemeindeschreiber , Chutzenstr. 16

Regionalplanungsverein Stadt Bern und umliegende Gemeinden
Müller Max, Gemeinderat , Hangweg 21
Vorstandsmitg.
Schober Rudolf , Gemeinderat , Joh ' str. 18
Stellvertr.
Hauster Hans . Ulrich , ·eidg , Beamter, Fr ' hagweg 1 Delegierter
Sidler Alfred , Sachbearbeiter, Hangweg 15
Delegierter
Aebi Charles, Masch.mefster, Kunoweg 18
*
Delegierter
Gerber Ralf , eidg , dipl . El . inst., Ae ' brunnmattstr , 11
*
Delegierter
Schulzahnpflegekommission
Maser Hans Ulrich , Sek . lehrer, K' ackerstr. l2
Bieri Hans , Lehrer, Ae ' brunnmattstr. 49
Kräuchi Pater , Gemeindekassier , Römerstr. 13
von der Weid Henri , Dr .med . dent. ~euengass
passage 3 1 Bern
Jucker Susanna , Hausfrau, Römerstr . 31
Stimm- und Wahlausschuss
Tschumi Othmar , dipl . Bodenlegermeister,
Ländlistr . 119
Beyeler Ferdi , eid.Beamter. Joh ' str. 3
Sehneiter Hans , Prokurist, K'ackerstr. 6
Bächler Richard, Kanzlesekr ., Ländlistr . 44
Chiappini Renato , Primarschulvorst ., Kalchackerstr . 108
Glauser Gertrud , Hausfrau , Ku~oweg 30

Präsident
Sekretär +
Leiter
Vertr . Schul
zahnärzte
Vertr. VormFürsorgekomm .

Präsident
l . Vizepräs .
2. Vizepräs ,
Sekretär
Sekretär
Sekretärin

Steuerkommission
Bargetzi Bruno, Prokurist , Ländlistr. 27
Iten Paul , Kaufmann , Friedhagweg 31
Käser Urs , Finanzverwalter , Römerstr. 29
Kipfer Arthur, Angest.VLG, K' ackerstr . 113
Beyeler Ferdi , eidg . Beamter, Joh ' str . 3
Welti Rene , Ingenieur, Aeschenbrunnmattstr . 19
Zürcher Hans Rudolf , Amtsvormund, Ländlistr. 10
König Armin , Gde ' schreiber , Chutzenstr . 16 Sekretär

*
*

*

*
*
*

Wehrdienstkommission
Dolder Erwin , Garagechef, Kutscherweg 9
Präsident
Kräuchi Pater, Gde ' kassier , Römerstr. 13
Vizepräsident
Weber Hans , Maurerpolier, Rüttiweg 44
Zutter Louis , Vertreter, Joh ' str. 9
Aebi Charles , Masch . meister , Kunoweg 18
Materialverw . FK
Kipfer Arthur, Angest , VLG , K' ackerstr . 113
Bühlmann Toni , Lok . -Führer SBB , Ländlistr . 85
Vertr . GR
*
Deriaz Willy , Vers . agent , Chutzenstr , 12
Sekretär/Fourier
Zivilschutzkommission
Arm Hans, Prof.Dr., Ae'brunnmattstr. 17
Frei Alfred, Sek.lehrer, Kutscherweg 5
Marolf JUrg , kfm.Angest ., Ländlistr . 30
Aösch Markus, Dr.med.," Joh ' str. 20

Ortschef/Präs.
Stv/Vizepräs'.
Materialverw.
San . dienst/
Vertr. arzt
Nachrichten
Rechnungsfhr
Brandschutzdienst
AG-Schutzdienst ~
Uebermittlung
*

Rothen Hermann , Arch . , Kalchackerstr , B3
Schweizer Oskar , Buchhalter , Joh ' str. lO
Zutter Louis , Vertreter, Joh'str. 9
.Clavien Michel, Redaktor, Seftaustr. 40
Schwab Lino, EI-unternehmer, Burga 'wegl5E
Stalder Pater, San.-Zeichner , Zelgweg 4
Sicher,~ngsdienst*
Bühlmann Toni, Lok,führer SBB , Ländlistr. 85 Vertr. GA
Jost Pater. , Dr . med ., Kutscherweg 64
Stv . Vertrauensarzt
Reist Paul , Verw, beamter. Ritterstr.20P
Zst.-Leiter/
Sekretär

* =neu
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B R E MG A R T E N

Kurzer Abriss diverser Vorstandsitzungen
(soweit uns bis Redaktionsschluss bekanntgegeben
wurde) Red .

~SJ -g[r!
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RUDOLF EGLI +CO.
\litinhaber: Rene Lutz-Egli

BESTATTUNGS- INSTITUT

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht
Telefon 22 40 22
Dank eigener ,,..,,f,.h rik<~,tilln
einwandfreie

nrPi•~wPriP_
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.LE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE
iLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE WOLLE
'OLLE WOLLE WO?
und jeder Knäuel nur r .
Kommen Sie vorbei,
~-
lassen Sie sich im Laden weiter
überraschen !

im Teig

*

Hausgemachte Cannelloni
Fleischkräpfli (zum Selberbacken)
Jeden Mittwoch+Donnerstag
Appenzeller Siedwürste
vom Fleischfachgeschäft

Metzgerei Josef Gernperle
Lindenstrasse 3

Bern
Bern

Tel. 41.88 66
Tel. 2S3514

Breitenrainstrasse 14
Neubrückstrasse 85

ZU VERMIETEN
im Dorfzentrum Bremgarten
komfortable 3-ZIMMERWOHN UNG
ab 1 . Mai 1976 , mit Autoabstellplatz
Tel . 0
23 11 16 ab 1900 Uhr

Motormäher
Revision

Schlittschuhe
und
Skikanten
schleifen

König+Bichsel

Messerschmiede
Schleiferei

Ländlistrasse 111
Bramgarten

Tel. 23 85 78

Jeden Dlenatagnachmttt.g
von 14.00-17.00 Uhr

AHV- Nachmittag
Im Chemln6eaaal beim oHenen
Holzfeuer

Zvlertpllttll
Kuchen

Transporte H. Gfeller 3047 Bremgarten /BE

A. Kipfer, Küchenchef,
Tel. 23 3384

Telefon 031 23 52 84
ländfistrasse 1o

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

= REPARA1UREN

Drogerie Trachsel
bringt's ins Haus
·---·elephon 57 2610
Bernstrasse 101
Zo11ikofen

UMBAUTEN .
WC/Bäder/Küchen

= BRIEFKASTEN

liefert und montiert

Telefon 23 7802

German Binder
Stuckishausstrasse 5
3037 Stuckishaus

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
(Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).
bnngt Benchte und Anzeigen. Gereimtes und Ungereimtes in alle Haushaltungen.- Verantwortlich
für Herausgabe: Lolo Graser. Matthäus Michel. Hans
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand:
Bu~h.- un~ Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten.
Adm1n1strat1on und Zuschriften. Inseratenannahme :
<dr Wecken. Postfach 30. 304 7 Bremgarten. dr Wecker
~mgeb~ng

LEISTUNG, LEISTUNG, LEISTUNG

Lichtbildervortrag von Prof. Dr. Messerli

Die meisten von uns haben sie in das Haus geliefert
erhalten, die Leistungen, von denen hier unter anderem die Rede sein soll: die olympischen nämlich.
Zwar wird hier noch hie und da von olympischen
"Spielen" geredet. Aber wer mitverfolgt hat, unter
welchem Druck des Siegenmüsse~, des Nichtversagendürfens, der Leistung die verschiedenen Vertreter
der Nationen standen, der glaubt nicht mehr an das
"Spiel". Das war schon eher blutiger Ernst, Sieg
und Niederlage wie früher auf den Schlachtfeldern.
Aber wer spricht schon darüber? Geblieben sind die
Namen der Sieger, gefeiert und in die Geschichte
eingegangen. Selten mehr wird von den zweiten, den
dritten, den vierten und all der übrigen geredet,
die zwar alle ebenso Mühsal und Nervenkitzel über
sich haben ergeben lassen, aber schliesslich als
"Geschlagene" die Kampfstätte verliessen.
Und mit dem Eindruck dieser Leistungen steigen gerade in dieser Zeit wieder viele junge Leu t e in
harte Prüfungen. Auch hier geht es schei nbar wieder
um Gedeih und Verderben. Nur stehen hier nicht Betreuer, Sportartikelfabrikanten und staatliche
Kommissäre um die Kandidaten, sondern verunsi cherte,
durch die derzeitige Wirts chaftslage aufgescheuchte
Eltern und Lehrer. Ich könnte mir vorstellen, dass
das Wort "Leisten" von "Leist" kommt, nicht dem
Uebername des Lehrers, sondern dem Ding, mit welchem
etwa ein Schuhmacher seine Produkte abmisst. Dann
wäre es doch so, dass die Leis tung vom Produkt abhängig wäre, von der passenden Grösse, sie wäre
massgebend. Massgebend wären dann etwa für schulische Leistungen auch eher die Mögli chkeiten eines
Kindes. Nicht die Leistung wäre wi chtig, sondern
der Entwicklungsstand, die geistige Grösse. Und
die Leistung hätten die zu bringen, die etwas
Brauchbares dafür zwegbasteln, Bildung etwa oder
Tü chtigkeit zum Le ben?
Oder sehe i ch das etwa lä t z ?

Am 10. Februar 1976 wusste Prof. Messerli eine zah l reiche Zuhörerschaft im Kirchgemeindehaus mit seinen
Erlebnissen, seiner grossen Sachkenntnis über das
Sahara-Gebiet Tibesti und Haggar regelrecht zu fesseln. Die Anwesenden erhielten umfängliche Einblicke
in Lage und Verhältnisse der Gegend und ihrer Bevölkerung. Die ansenliessende Aussprache im "Treffpunkt
Bremgartenstube" bot Gelegenheit zu weiteren Ausführungen des Referenten. Die Bereitschaft von Herrn
Professor Messerli, einmal im "heimischen Rahmen"
Ergebnisse · der Studienreisen zu interpretieren,
erntete grossen Dank. Das Interesse nach weitern derartigen Veranstaltungen ist geweckt!

Eine r vom "Wecker"

Wie dem Gesamtprogramm "Pro Bremgarten" zu entnehmen
war, plant unser Verein am 16. Mai eine Fahrt nach
Bramgarten AG mit Kontakten, Besichtigungen und Begegnungen in diesem Städtchen.
In der letzten Vorstandssitzung wurde die Idee entwickelt, man möge diese Fahrt zu einem eigentlichen
Ereignis unserer Einwohnerschaft machen, indem möglichst viele Gruppen, Organisationen und Einzelpersonen daran teilnehmen sollten.

iGerne würden nun die Verantwortlichen für diese
Fahrt weiterplanen, zusammen mit Dorfvereinen und
' den Behörden. Da wir aber gar nicht wissen, ob ein
solches Unternehmen bei der Bevölkerung Anklang finden wird und ob überhaupt eine Teilnehmerzahl erreicht wird, die umfängliche Vorbereitungsarbeiten
und Kontaktaufnahmen in Bramgarten AG lohnen, wagen
_wir hier den folgenden

an die Bevölkerung, Vereine,

Behörde~_von Br~~~~~te~

"Pro Bremgari<en" plant am 16. Mai eine Fahrt nach
Bremgarten. Wir möchten diese Fahrt zusammen mit
weiteren - Interessanten organisieren und durchführen.
Daher bitten wir alle Vereinsvorstände und Familienvorstände zu prüfen, ob sie sich allenfalls diesem
Unternehmen anschliessen können! Wir würden uns
freuen, wenn bis zum l. März 1976 möglichst vie l e
Meinungen und unverbindliche provisorische Zusagen
an - folgende Adresse eintreffen:
M. Michel, Gemeindehelfer, Postfach 39, 3047 Brem24 26 58 und 23 81 17

Vorgesehen sind bis jetzt Bahnreise in Extrazug bis
Bremgarten-West, Verpflegung im Zug und in Bramgarten AG, Kontakte mit Behörden und Vereine in Bramgarten AG (je nach Anmeldung), Spaziergang und Besichtigungen in Alt-Sremgarten und Neu-Bremgarten.
Die Kosten werden sich etwa auf Fr. 50.- pro Teilnehmer belaufen, bei einer grössern Anzahl sind Reduktionen zu erwarten.
Im Übrigen ist alles noch offen: Freundschaftsspiel
zwischen fussballernden Behörden, Wettfahren auf der
Reuss, Blasmusikständchen, eisenbahntechnische Besichtigung, alles ist noch möglich.
Bei schwachem Interesse würde die Bramgartenfahrt
in einem bescheidenerem Rahmen durchgeführt, wahrscheinlich verbunden mit einer Carfahrt.
Für die Interessenbekundung kann auch der folgende
Abschnitt verwendet werden und dem Gemeindehelfer im
Kirchgemeindehaus zugespielt werden. __..~ ~

------------------------------------JA

ich würde an einer Bramgartenfahrt im skizzierten
Rahmen teilnehmen. Anzahl Personen:

NEIN im Rahmen der im Wecker angezeigten Weise würde
ich nicht teilnehmen, in einem kl eineren schon!
(Bitte zutreffendes unterstreichen)
Bemerkungen: (Angebot zur Mithilfe bei der Vorbereitung etc.)
Adresse und Unterschrift:

Bis l. März an die oben angegebene Adresse weiterleiten.

---------------------------------------------------

Liebe Weckerleute,
Meint Ihr, dass es s i ch lohnt, einen Leserbrief zu
schreiben wegen einer solchen Kleinigkeit? Aber
vielleicht schreibt dann auch der Gemeindewegmeister
einen, und dann wäre mit der Antwort auch weitern
Leuten gedient?
Also, da fällt an einem schönen Morgen Schnee, zu
wenig, als dass man gleich die Schlitten vom Estrich
herunterholen müsste, aber immerhin genug, dass
rundherum alles schön weiss engefärbt ist und dass
die schmutzigen Strassen mit den vielen Visitenkarten unserer Hunde und mit den vielen weggeworfenen
Papierli (trotz der schöne~ Abfallkübel) gütig zugedeckt sind. Die Temperatur lässt ahnen, dass gegen
Mittag von dieser we i ssen Herrlichkeit nicht mehr
viel vorhanden ist. Aber die Kinderaugen leuchten
und mancher kramt in Erinnerungen, als es noch sooo
viel Schnee gab, dass olympische Winterspiele auch
bei uns hätten abgehalten werden können und man
freut sich, dass e~ nun doch endlich Winter geworden ·ist und der Herbstwinterfrühlingallesmiteinan ~
der vorbei zu sein scheint. Aber lange währt allerdings die Freude nicht, denn brummend und ketten~lirrend naht der Traktor, wohl herbeigerufen durch
den Wegmeister. Salz wird gestreut, die Suppe wird
regelrecht versalzen, zurück bleibt unansehnlicher
Matsch, der in das Lederwerk der Schuhe eindringt,
weisse Spure n hinterlässt und ein weiterer Beitrag
an das Versal zen der Aare ist geschehen. Hätte man
nicht e i nfach das bisschen Schnee ein wenig auf die
Seite schieben können oder mit umweltfreundlichem
Sand bearbeiten? Muss denn immer gleich gesalzen
werden? Wer entscheidet darüber? Der Salzvorrat der
Gemeinde, der letztes Jahr wenig beansprucht wurde?
W. Kehr
Die Neubrügg wieder wie neu
(Wecker) Dem Vernehmen nach wurde am Donnerstag, dem
12. Februar, am Abend unter Ausschluss der Oeffentlichkeit, aber mit vi el Prominenz und in Anwesenheit der Kantons-, Stadt~ und Gemeinderegierungen
der Abschluss der Erneuerungsarbeiten und die Wiedereröffnung der fünfhundertjährigen Neubrücke, Bramgartens anderer Zugang zur Aussenwelt, gefeiert.
Die "Lokalpresse" scheint man wieder einmal vergessen zu haben, ebenso den Verein zur Förderung
des Kulturellen und z ur Pflege des Dorfbildes. So
sind wir heute nicht in der Lage, näheres ztl diesem
Anlass auszusagen, hoffen aber, in einer nächsten
Nummer über Brücke, Geschichte und Bau schreiben zu
können.

das Wecker-Interview
H e u t e : - Armin

König

Wie viele Angestellte hat unsere Gemeinde?
Kasse: 2; Gemeinde: 3 und 2 Lehrtöchter;
Vormundschaft, Fürsorge und Zivilschutz~ l;
2 Schulhausabwarte, 2 Friedhofangestellte
3 Wegmeiste~, l Gemeindeweibel, total 16
Personen.
Jede Gemeinde, jedes Dorf, ja jeder Weiler hat ein
Zentrum. Meistens ist das Dorfzentrum gebildet aus
der Kirche und der Wirtschaft daneben. Viele Leute
sagen, Bramgarten hätten keines - ein Zentrum nämlich. Oder vielleicht doch - aber ein ganz seriöses?
Unser Zentrum besteht aus Bildung, Kunst und Begegnung und Gemeinwohl, könnte man vielleicht sagen weil wir doch auch ein Zentrum haben wollen (Sekundarschulhäuser, KGH und Gemeindehaus).
Und genau in diesem Gemeindehaus befindet sich ein
heiles Büro ohne allen Tand und Kinkerlitzchen,
zweckmässig eingerichtet und man hat das Gefühl,
hier arbeitet ein Mann, der sachlich und zielstrebig
an seiner Arbeit sitzt. So haben wir unserem Gemeindeschreiber, Herrn König, einige Fragen gestellt:
Herr König, wo sind sie geboren?
Geboren und aufgewachsen bin ich in Deisswil.
Die Sekundarschule besuchte ich in Münchenbuchses. Ich absolvierte dann eine Handelsschule und meine Verwaltungslehre machte ich
in einer Gemeindeschreiberei. Anschliessend
war ich 4 Jahre in der Gemeindeverwaltung
Seedorf tätig und 5~ Jahre Gemeindeschreiber
und Gemeindekassier in Attiswil bei Wangen.
Wie wird man eigentlich Gemeindeschreiber?
Die Stellen werden jeweils öffentlich ausgeschrieben. Es kann sich dafür übrigens jedermann bewerben, der in bürgerlichen Ehren und
Rechten steht.
Auch Frauen?
Auch Frauen. Uebrigens war das schon vor dem
Frauenstimmrecht der Fall. In kleinen Gemeinden ist der Posten des Gemeindeschreibers
auch heute noch eine nebenamtliche Tätigkeit,
ab 600 - 800 Einwohner gibt es ein Hauptamt;
oft fallen jedoch Funktionen wie Gemeindekasse, Sektionschef, Zivilstandswesen, Wasserkesse usw. noch in die Kompetenz des Gemeindeschreibers. Da das Amt des Gemeindeschreibers grosse und vielseitige Anforderungen stellt, sollte ein Kandidat eine kaufmännische oder gleichwertige Ausbildung haben,
mit einigen Jahren Praxis in einer Gemeindeverwaltung. Seit einigen Jahren werden auch
Weiterbildungskurse für Gemeindeschreiber und
Gemeindeangestellte durchgeführt, Dauer 3 Jahre, wöchentlich l Tag, mit Diplomabschluss.
Die Absolventen dieses Kurses haben heute
neben langjährigen Gemeindeschreibern die
meist.en Chancen, durch eine Gemeinde gewählt
zu werden.

Sie sind schon seit 1960 Gemeindeschreiber in
Bremgarten. Was ist der Unterschied von einst und
jetzt?
1960 hatten wir 1950 Einwohner, gegen ca.
3300 heute. Schon das bedingt bedeutend mehr
Arbeit, die heute auch komplizierter und intensiver ist. 1960 war die Verwaltung noch im
ganz alten Schulhaus, dort wo heute die Brokkenstube des Frauenvereins und ein Kindergarten ist. Die ganze Verwaltung war in einem
einzigen Büro untergebracht - mein Kollege von
der Gemeindekasse und ich arbeiteten im gleichen
Raum an zwei zusammengeschobenen Pulten und
benützten ein Telefon mit Schwenkarm. Ein
kaum heizbarer, vom Büro abgetrennter kleiner
Raum diente den Sitzungen des Gemeinderates.
Es gab damals nicht eine Kommission, weder
Bau- noch Vormundschaftskommission: alles behandelte der Gemeinderat selbst. Die allwöchentlichen Sitzungen dauerten jeweils
durchgehend von 20DO Uhr bis 2400 Uhr, ja
bis 0100 Uhr morgens. Man kann sich leicht
vorstellen, in welcher "Frische" die armen
Gemeinderäte zu nachtschlafener Zeit noch
wichtige Geschäfte behandeln mussten!
Die räumlichen Verhältnisse genügten einfach
nicht mehr, es wurden dann als erstes die
Baukommission ins Leben gerufen und im Frühjahr 1962 konnten wir ins heutige Gemeindehaus einziehen. Mit dem Bezug des Neubaus
konnte auch die ganze interne Organisation
neu gestaltet werden.
Ein Gemeindeschreiber hat also einen schönen Brocken
Arbeit zu bewältigen. Was tun Sie in Ihrer Freizeit?
Ich arbeite gerne im Garten, entspanne mich
beim Wandern und bin au~ Markensammler.
Wie kommt man als Berner zu einer Baslerin als Ehefrau?
Meine Frau hat Verwandte im Bernbiet. Wir
haben uns durch Bekannte an einem Anlass.
kennen gelernt.
Was wäre Ihr grösster Wunsch, wenn Sie viel Geld
und viel Zeit zur Verfügung hätten?
Reisen, nicht unbedingt gerade eine Weltreise.
Ich würde eher kleinere Reisen unternehmen,
um unbekannte Gegenden besser aufnehmen zu
können.
Nachtexpress im Radio. Was dürfte ich für Sie wünschen?
Ich bin vielseitig interessiert. Mir gefallen
vom lüpfigen Ländler über guten . Jazz bis zur
klassischen Musik viele Stücke.
Was ist Ihr Arbeitsgebiet?
Ich arbeite als Sekretär der Gemeindeversammlung, des Gemeinderates und der OrtspolizeiI
behörde, der Steuerkommission, der Schatzungskommission. Mir untersteht die Einwohner- und
Fremdenkontrolle, das Bürgerregister und das
Steuerwesen, nicht zu vergessen die Arbeit als
Gemeindeschreiber an sich, wie z.B. Ausstellen
von Identitätskarten, Leumundszeugnissen,
Passempfehlungen und Bewilligungen aller Art.
Ihnen untersteht auch das Fundbüro. Was .wird da so
abgegeben?
Meistens so das übliche wie Schlüssel, Kindermützen, Handschuhe, oft auch Geldnoten.

Einmal telefonierte jamaroaufgeregt, er hätte
eine 500 Dollar - Note gefunden. Auf dem
Fundbüro wurde dann aber festgestellt, dass
es sich blass um täuschend echt nachgemachtes
Spielgeld handelte. Uebrigens gibt es Kinder,
die halbe Profis sind im Abgeben von allerhand Gegenständen, um dann Finderlohn zu
kassieren. Da wird alles, was um einen
Wohnblock liegen geblieben ist, aufs Fundbüro
gebracht.
Wie steht es bei uns mit dem Arbeitslosenproblem?
Das gehört eigentlich ins Ressort der Gemeindekasse. Wir haben einzelne, die stempeln.
Wir sind eine der wenigen Gemeinden, die seit
Jahrzehnten das Obligatorium kennen. Das will
heissen, dass jeder Gemeindebürger, der eine
gewisse Einkommensgrenze nicht erreicht, zur
Zeit Fr. 26'000.- im Jahr, der Arbeitslosenkasse ·beitreten muss. Früher waren bei unserer
Kasse ca. 80 Personen versichert, infolge
Rezession und Arbeitslosigkeit hat sich die
Zahl auf gegen 300 erhöht.
Wer wählt eigentlich den Gemeindeschreiber?
Der Gemeinderat kann den Stimmbürgern einen
oder mehrere Vorschläge unterbreiten. Zudem
können Parteien und Gruppen von Gemeindebürgern Vorschläge einreichen; die aber mindes- .
tens 10 Unterschriften von Stimmberechtigten
aufweisen müssen. Es findet dann eine Urnenwahl statt. Wenn keine Gegenkandidaten aufgestellt sind, gibt es eine sogenannte stille
Wahl. Der Gemeindeschreiber wird
wie der
Gemeinderat und die Kommissionen - auf 4
Jahre gewählt.

Hermann Oberli stellt aus
(Wecker) Am Mittwochabend, dem 4. Februar 1976, fand
im Kirchgemeindehaus die Eröffnung der Ausstellung
des einheimischen Kunstmalers Hermann Oberli statt.
Es fällt dem Berichterstatter nicht leicht zu entscheiden, wo er in seinem Bericht den Schwerpunkt
setzt: Soll über die Eröffnung gesprochen werden
oder sollen die Bilder und die Kunst unseres Mitbürgers kritisch gewürdigt werden oder soll man eher
darüber berichten, dass diese Ausstellung der Anfang
eines neuen Ausstellungskonzeptes ist, das von der
Betriebskommission des Kirchgemeindehauses zusammen
mit "Pro Bremgarten" erarbeitet wurde?
Emil Leutenegger, der Präsident von "Pro Bremgarten"
hat in der Eröffnungsansprache darauf hingewiesen.
Zu den ·Bildern hat He~ann Oberli bei dieser Gelegen
heit selbst gültiges gesagt. Begnügen wir uns mit dem
Hinweis, dass die Ausstellung noch bis zum 20. März
dauert, dass sie jeweils vom Oienstag bis Samstag
von 9 - 12 und 14 - 18 Uhr und am Montag und Donnerstag von 2Ö , - 22 Uhr zugänglich ist, dass diese und •
sicher auch weitere Ausstellungen im Kirchgemeindehaus einen würdigen Rahmen gefunden haben. Nicht vergessen werden dürfen auch die aufgestellten Kostproben des Schaffens mit Glas und Beton des Künstlers, die eine eher wenig bekannte Seite aufzeigen,
die aber den Gesamteindruck einer reifen Meister.schaft unterstreichen. Ueberzeugen auch Sie sich mit
einem Besuch im Kirchgemeindehaus. Uebrigens: am
Dienstag-, · Donnerstag- und Freitagnachmittag ist je·weils auch die Kaffeestube von 1500 Uhr bis 1700 Uhr
geöffnet.

Herr König, die zweitletzte Frage: Wie s ehen Sie die
Zukunft Bremgartens?
Es ist ein grosses Glück, dass wir die Ortsplanung durchgeführt haben, es stünde sons t
schlimm mit der Verschande l ung des Dorfes
durch massive Grossüberbauungen. So kann
Bremgarten als Dorf im Grünen erhalten bleiben und sich ruhig und positiv entwickeln.
Unsere Finanzen sind relativ gut, vor allem
weil viele Beamte und Freierwerbende in
Bremgarten wohnen und wir auch kein kris enempfindliches Gewerbe (resp. Indus tri e)
haben.
Haben Sie eine Bitte an die Bevölkerung?
Trotz aller Werbung und Aufklärung des Umweltschutzes und der zahlreichen AbfAllkübel, die
die Gemeinde aufgestellt hat, wird au ch im
schönen Bremgarten noch viel zu viel Unrat
auf die Strasse geworfen. Es gibt auch immer
noch eine Minderheit, die ihre Hunde am s päten Abend und frühen Morgen zum Haus hinaus
lässt, damit die Tiere irgendwo in einem
Spielplatz, Garten oder auf der Strasse ihr
Geschäft verrichten. Ich möchte dringend an
das nötige Verständnis und um Abhi l fe bitten.
- Im übrigen naht die Reisezeit. Ich bitte,
daran zu denken, dass auch wir in der Gemeinde
verwaltung bei Ferienbeginn dem Sturm jeWei ls
fast nicht gewachsen sind; also Pässe und
Identitätskarten, besonders für ganze Familien, rechtzeitig bestellen.
Herr König, ich danke Ihnen herzlich, dass Sie sich
für unser Interview zur Verfügung gestellt haben. lg

II

SPRECHSTUNDEN FOR BETAGTE UND IHRE ANGEHORIGE
IM KIRCHGEMEINDEHAUS BREMGARTEN
Fräulein Egli vom Verein für das Alter hält regelmässig Sprechstunde im Kirchgemeindehaus. Fragen
finanzieller Art, Plazierungen in Heimen und Alterssiedlungen, Probleme nach der Pensionierung usw.
können mit Fräulein Egli besprochen werden!
Diese Sprechstunden finden statt
jeden zweiten Mittwoch in der Bremgartenstube des Kirchgemeindehauses, ausgenommen
während der Schulferien. Nächste Daten:
10. März - 12. Mai - 9. Juni - 8. September
jeweils 1400 Uhr bis 1600 Uhr.
Diese Beratungen sind unentgeltlich und unverbindlich. An jedem Vormittag kann Fräulein Egli zudem
auch telefonisch erreicht werden über Tel. 43 23 98,
Thunstrasse 111, Bern.
Steigen Sie um
auf F A R B E

fifiloloshop
'Bremgarten BE
Ecke Johanniterstrasse/
Ritterstrasse
Tel. 23 50 26

Fabrikneu, 51-cm-Bildröhre

,

UND SIE BEWEGT SICH DOCH!
Nicht die Erd~ ist damit gemeint, obschon man geneigt wäre mit Schiller zu sagen "Sonst geht es ganz
erträglich schlecht, auf dieser Erdbühne", sandem
die Politik, unsere Gemeindepolitik. Sorgfältig
gegliedert enthielten die letzten "Nachrichten aus
dem Gemeindehaus" das Verzeichnis der Neugewählten
Behörden, Funktionäre und Delegierten, 237 Namen
sind darin aufgeführt, die einen doppelt und dreifach, unser wacker Lokomotivführer im Gemeinderat
erscheint sogar 10-fach und die erste Frau in der
Exekutive ist "einsame Spitze" mit 12 verschiedenen
Funktionen, wahrlich eine weitverzweigte Angelegenheit! Böse Zungen behaupten, getreu dem alten
Pa~inson wachse unsere Kommissionitis umgekehrt
proporzional zur Ausdehnung der Gemeinde. Das ist
natürlich eine kurzs ichtige Optik, denn je mehr
Schultern unsere Geschicke tragen, desto grösser ist
das politische Engagement, wobei man sich fragen
kann, ob ein Gemeinderat, der ohnehin sein gerütteltes Mass an Aufgaben zu erfüllen hat, noch unbedingt
in einem Dutzend Kommissionen sitzen muss. Da wird
es sicher nicht an Sitzungen fehlen und, wer weiss,
vielleicht bringt es unsere Aerztin fertig, die
Teilnehmer alle Stunden fünf Minuten lang zu einem
kleinen Fitnesstraining zu bewegen. Aber bitte deswegen keine neue Kommission! Im üqrigen tun einem
die armen Frauen leid, die nun vier Jahre lang Woche
für Woche einige Abende allein verbringen müssen,
eine neue Kategorie von "grünen Witwen". Das wäre
eine attraktive Aufgabe für unsern Wehrdienst, an
dienstfreien Abenden sich der Aufmunterung gefährdeter "Witwen"zu widmen, sozusage als Löschzug der
Sozialmoral! Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr
der Eingang an Feuerwehrsteuern zurückginge •••••

Militärschützen Bramgarten
Bei der am 7. Februar 1976 stattgefundenen Hauptversammlung wurde ~er Vorstand wie folgt gewählt:
Präsident: Walt~r Kipfer, Vice-Präsident und
l. Schützenmeister: Paul Küffer, 2. Schützenmeister:
Hans Maser, 3. Schützenmeister: Markus Thomann,
4. Schützenmeister: Max Müller, Kassier: Hans Balmer,
Sekretär !Protokoll, Korrespondenz): Othmar Tschumi,
Schiess-6ekretär: Raoul Dubey, Munition: Alfred
Wenger, Munition-stellvertreter : Hans Weber.
Mitgliederbestand · 1975: 153 Schützen.
Mitgliederbeitrag 1976: Gernäss Verordnung des
Bundesrates darf für die "Muss-schützen" ein Beitrag von Fr. 9.- verlangt werden. Die Versammelten
haben folgender Lösung zugestimmt: l. Alle Mitglieder
bezahlen den allgemeinen Beitrag von Fr. 9.-, dabei
ist inbegriffen: obligatorisches Schiessen, eine
Vorübung Feldschiessen, Feldschiessen.

Schon vor Monaten b~achte der "Wecker", ausgelöst
durch e inen kritischen Artikel, eine umfassende
Information über das Schiessplatzproblem aus der
Feder des zuständigen Architekten, unseres neuen
Gemeinderates Max Müller. Dazu kann man nur sagen:
herzlichen Dank für die Aufklärung! Heute wissen wir,
d~ss ab Frühjahr in der Bittmatt geschossen wird,
sonst hätte der Wall vor der katholischen Kirche
nicht abtransoortiert werden dürfen.
Wir wissen jetzt auch, wie sehr sich unsere Behörden
'
allen voran Gemeindepräsident Sandmeier, für den
neuen Schiassplatz eingesetzt haben. Wie verlautet,
soll die Jugend von Bramgarten im alten Schützenhaus
eine grosse F'rühjahrs.party planen, mit Dutzisstübli,
Pfeilschiessen , dem Drehester Sonora, einem Degenfechten mit Putzstöcken und der Wahl der "Miss
Bremgarten", als Ersatz für das ausfallende Dorffest.
Und unsere Kranzschützen werden nach der Bittmatt
ziehen und ausrufen: "Hier gilt es, Schütze, deine
Kunst zu zeigen ; das Ziel ist würdig, und der Preis
ist gross". Eigentlich ist nur zu bedauern, dass die
wertvollen Auskünfte von Architekt · Max Müller ni'cht
von selbst gekommen sind.
.
I 'm übertragenen Sinne könnte man sagen "Lehrer werden
ist nicht schwer, Lehrer sein dagegen sehr", denn der
Lehrerberuf ist ein ebenso schöner wie aufreibender
B.eruf. Gerade weil wir in Bramgarten gute Schulen
ur.d gute Lehrer haben, kann es uns nicht wurst sein,
wenn ihnen am Zeug geflickt wird. Man hat mich ·
kürzlich gefragt, ob ich wiqse, weshalb die Schulen
bei uns keine Fünftagewoche hätten? Nun, ich wusste
es nicht. Das sei ·doch ganz einfach: die Lehrer
seien unter der Woche durch auswärtigen Unterricht
derart beansprucht, dass sie den Samstag einfach
haben müssten, um das Pensum zu erfüllen. Offen gesagt, diese Auslegung hat mich erstaunt, ja beunruhigt. Sind unsere Lehrer so schlecht bezahlt, dass
sie auf den zusätzlichen Unterricht angewiesen sind?
Und wenn das der Fall wäre, darf der auswärtige
Unterricht das Unterrichtsprogramm unter der Woche
beeinträchtigen? Fragen über Fragen, die einer Antwort rufen, im Interesse unserer guten Schulen, denn
"Die, welche viele zur Tugend anleiten, werden
glänzen wie die Sterne . Damit sind die Lehrer
gemeint" (Talmud).
Benvenutus
2. Alle Schützen, die zusätzliche Uebungen schiessen
bezahlen zusätzlich für das Jahresstandblatt Fr. 30.·c:larin sind inbegriffen : zusätzlicher Jahresbeitrag
von Fr. 6.-, 2 Sektionsstiche, l Kranzstich. Nähere
Angaben können beim Kassier in Erfahrung gebracht
werden.
Nächste Schiessen: Da der Stand in Bramgarten nicht
mehr benutzt werden darf, findet die Vorübung für
das Märzschiessen am 28. Februar 1976 im Stand
"Wolfsacker" in Zollikofen von 14-17 Uhr statt.
Verantwortlich für die Organisation und Entgegennahme
der Anmeldungen: Paul Küffer, Saftaustrasse 20.
In eigener Sache: Wie Sie alle wissen, ist letztes
Jahr der letzte Schuss im Stand Bramgarten gefallen.
Die Schlitzen werden nie ·mehr einen "Bremgärteler"
übers Wochenende mit ihrem "Geklöpf" in seiner so
wohlverdienten Ruhe stören. Leider bringt diese
Ruhe für den Verein nicht nur Freude, sandem auch
finanzielle Sorgen. Wir gestatten uns deshalb, an
alle diejenigen, die diese Ruhe gewünscht und auch
erhalten haben, mitzuhelfen. Dies kann auf folgende
Art getan werden: 1. Durch Fronarbeit beim Umbau
des Schützenhauses. Wir suchen alle Arten von Handwerkern und "Handlangern". Schriftl. oder telef.
Anmeldungen richten Sie bitte an Walter Kipfer,

Kelchackerstrasse lll, Stuckishaus, Tel. Geschäft
24 15 60, Privat 2319 15. 2. In Form von Geldspenden
auf unser PC 30-26554 Bern. Jetzt schon herzlichen
Dank.
Sekretär: Othmar Tschumi
Frauenverein Bremgarten
Die "Wizo" führt auch dieses Jahr wieder einen
Verkauf von Jaffa-Drangen, Jaffa-Grapefruit und
Drangenblütenhonig (Fr. 5.- per 500 g) zu Tagespreisen durch. Der Erlös dieser Aktion geht zu
Gunsten der landwirtschaftlichen Mittelschule in
"Nachlat Jehuda" in Israel.
Zeit: Mittwoch, 24. März 1976 von 07-ca. 16 Uhr bei
der Busendstation Bremgarten. Helfen Sie mit diese
schWeizerische Aktion tatkräftig zu unterstützen.
Unser letztjährige Reinertrag belief sich auf
Fr. 783.60.
Für die Organisation: Doris Zlot, Margaretha Tschumi
Männerchor Bremgarten
Bei fast vollzähliger Anwesenheit unserer
25 aktiven Sängern fand am 24. Januar im Restaurant
Belvedere unsere Hauptversammlung statt.
Nebst vielen anderen Punkten waren auch die Wahlen
zu verabschieden. Der Vorstand setzt sich wie folgt
zusammen: Präsident Max Weibel, Vicepräsident Heiri
Bigler, Sekret,ä r Hermann Beck, Kassier Klaus Furrer,
Bibliothekar Werner Morgenthaler, Beisitzer Bruno
Bögli. Als neuen Dirigenten konnten wir Herrn
Karl Gehring aus unserer Gemeinde verpflichten und
freuen uns durch ihn die Gewähr für kurzweilige
Gesangsproben zugesichert zu haben. Auf dem Jahresprogramm für 1976 stehen vor allem die Mitwirkung
am Frühjahrskonzert mit der Arbeitermusik, das
Kirchensingen an Auffahrt, der Picknick mit unseren
Familien und nicht zuletzt die Männerchorreise im
Vordergrund. Natürlich haben wir noch ein Problem
und das sind all unsere gesangsfreudigen Mitbürger,
die sich noch nicht entschliessen konnten, unserem
Chor beizutreten. Wir bitten Sie1 sich unverbindlich
bei unserem Präsidenten Max Weibel, Rüttiweg 44,
Tel. 23 ol 41 oder bei einem Mitglied zu melden. ts

PROBREMGARTEN
Verein zur Pflege des Dorfbildes und des
Kulturellen in Bramgarten bei Bern

Kirche Bremgarten ( Bus 21, Haltestelle Schloss)

~MfisJ~D~R

Kammermusiker Bern
Samuel Dähler, Flöte
Dieter Leicht, Violoncello
Jürg Fischbacher, Oboe Christins Daxelhofer, Cembalo
Antonio Lotti 1667-1740
Trio A-Dur für Flöte, Oboe d'amore, Basso continuo
Vivace - Largo - Allegro
Antonio Vivaldi 1675-1741
Sonate Nr. 2 F-Dur für Violoncello, Basso continuo
Largo - Allegro - Largo - Allegro
Johann Joachim Quantz 1697-1733
Triosonate G-Dur für Flöte, Oboe d'amore und
Basso continuo
Andante - Allegro - Andante - Allegro
Georg Philipp Telemann 1681-1767
Sonate Nr. 5 h-moll für Flöte und Oboe
Largo - Vivace - Gratioso - Allegro
Triosonate Es-Dur für Oboe, konzertier·e.n des
Cembalo und Basso continuo
Largo - Vivace - Presto - Vivace

Johann Sebastian Bach 1685-1750
Triosonate d-moll für Flöte, Oboe und Basso continuo
Adagio - Allegro - Largo - Vivace
Eintritte: Fr.B.- ( Fr.6.- für Stud., Mitglieder
ProBremgarten mit Ausweis), Plätze unnumeriert.
Kinder in Begleitung Erwachsener gratis.
Vorverkauf: Fifiloloshop, Tel. 23 50 26.
Abendverkauf ab 19.30 Uhr Kirche

Anstrengend aber schön
waren die fünf Wochen beim Kerzenziehen im Kirchgemeindehaus. Strahlende Augen und Feuereifer zeichneten die zahlreichen Bastler zwischen 2~ und 83 Jahren aus. Aus Bremgarten und den umliegenden Gemeinden, ja sogar aus Kandersteg, Solothurn, Kerzers und
Langenthal konnten wir Gäste begrüssen.
Alle arbeiteten emsig. Einige wurden von einer Sucht
befallen und haben immer wieder neue Ker zen gezogen.
Deshalb war auch der Materialverbrauch ausserordentlich hoch: 350 kg Wachsmischung, 800 m Docht, ca.
25 kg Bienenwachswaben und über 500 Wachsbienen zum
Verzieren der Kerzen.
Dies ist wohl ein genügender Beweis, dass das Arbeiten mit Wachs die Phantasie anregt. Zylindrische,
konische, gedrehte, geschnitzte, gedrückte grosse
und kleine Kerzen waren zu bewundern.
Nachdem die beiden neuen Anlagen, das Material und
die bescheidenen Unkosten gedeckt waren, konnte noch
ein recht beachtlicher Reingewinn zu Gunsten des
Betriebsfonds im Kirchgemeindehaus übergeben werden.
Ein Teil kommt den Senioren und dem JUFO zugut.
Auch das Kindermalatelier 'wird noch berücksichtigt.
Der Hauptbetrag jedoch soll Kindern aus minderbemittelten Familien die Teilnahme an Kursen oder Veranstaltungen des Freizeitzentrums ermöglichen. ·
Danken möchte ich all jenen, die mitgeholfen haben,
das Kerzenziehen so erfolgreich zu gestalten.
Dieser Dank gilt vor allem der Mannschaft im Kirch~
gemeindehaus, den zahlreichen Helferinnen, die uns
bei dem enormen Andrang beistanden:
Wir hoffen, im November/Dezember 1976 neben den altbekannten Gesichtern auch zahlreiche . "NeuliAge"
begrüssen zu dürfen.
Bis dann
R. & F. Wiederkehr

K I R C H G E ME I N D E H A U S
Wer (Ehepaare, Damen und Herrn), hätte Freude,
gegen ein bescheidenes Entgelt bei bestimmten Anlässen (Treffpunkt Bremgartenstube nach Veranstaltungen zwischen 2200 Uhr und 2300 Uhr) Frau und
Herrn Krebs bei der B e w i r t u n g der Gäste
im Kirchgemeindehaus zu helfen oder sie zu vertreten? Man würde gewissermessen als G a s t g e b e r
auftreten!
Wer sich dafür interessiert, ist herzlich eingeladen, sich umgehend mit Herrn Krebs, Tel. 24 lo 18,
in Verbindung zu setzen.
Flohmärit zu Gunsten des Betriebsfonds (Freizeitwerk) im Kirchgemeindehaus am B. Mai 1976
Dass wir einen solchen Flohmärit veranstalten, das
haben ·wir bereits in der letzten Wec~er-Ausgabe mitgeteilt. Dass man sich mit Frau Rita Scholl-Rey
wegen verkaufswürdigen Artikeln aus dem Flohboden
in Verbindung setzen kann (Tel. 23 OB 58 oder 24 28
68), das haben wir auch bereits mitgeteilt.
Dass wir aber auch Gegenstände anbieten möchten, die
in unsern Ateliers entstanden sind, das lesen Sie
hier zum ersten Mal. So kann denn jederman während
des Monats März unentgeltlich zu Gunsten des Märits
in der Webstube nach Anleitung von Frau Scholl
weben. Wer mitmachen will, der möge sich mit ihr
in Verbindung setzen.

II/

in Bramgarten • • •
Wer .mitmachen darf? Alle Er~achsenen ab 16 Jahren.
Und zwar geht unser Wettbewerb so:
Im Schaufenster der nachfolgend aufgeführten
Geschäfte hängen ab l. März alle Fotos der nachfolgend aufgeführten Geschäftsinhaber, wobei
jedesmal ein Jugentoto dabei ist. Ihre Aufgabe ist
es nun, uns mitzuteilen, wessen Jugendfoto in
welchem Schaufenster ausgestellt ist: z.B.
J~gendfoto Frau Graser bei Buchdruckerei Weiss, usw.
Wir erwarten Ihre Antwort bis zum 15. März 1976
an den "Wecker, Postfach 30, 3047 Bremgarten".
Ihre Adresse nicht vergessen,
Die Gewinner . werden publiziert.
Diese Geschäfte machen beim Wettbewerb mit und .
haben die Preise gestiftet:
Salon Agnes, Coiffure, Ländlistrasse 30
Josef Brunner, Lebensmittel, Ritterstrasse 10
Paul Bühler, Bäckerei, Saftaustrasse 22
.Jakob Bürgisser, Lebensmittel, Hölz1iweg 12
Fifiloloshop, Woll~ TV, Ecke Ritterstr./Johanniterst
.Josef Gemperle, Metzgerei, Lindenstrasse 3
Frau Kappeler, Lebensmittel, Ländlistrasse 9
·Adol f Jörg, Lebensmittel, Kelchackerstrasse 27
König+Bichsel, Mech. Schleif~Srei, Ländlistrasse lll
Werner Morgenthaler, Garage, Saftaustrasse 13
Chr •.. Salzmann, Metzgerei, Neub~ück
Weiss Robert, Buchdruckerei, Kalchackerstrasse 7
Preise: Netzli mit Lebensmittel, Konfekt, Gut.schein für Käse, Musikkasetten, Fleischwaren,
Lebensmittel, Aku-Rasenschere, Fruchtkorb,
Gefüllter Benzinkanister, Vorderschinken, Papeterie,
Kosmetik.
Datum und Ort der Preisübergabe wird im nächsten
Wecker veröffe~tlicht ·,

-Lehrerwahlen in Bramgarten
(Wecker) An die Primarschule in Bramgarten wurgen für ~ax Baur und Frau A. Gerber aus 58 Bewerbern Urs Ochpenbein von Wabern an die 5.
Primarklasse und Daniel Schlup von Niederscherli
an die 6. Primarklasse gewählt. Neu wird ab
Frühjahr auch Frau M. Wüthrich aus Wabern
in unserer Gemeinde Sprachheilunterricht im Ne.benamt erteilen. Bei der Lehrerwahl hat man darauf Rücksicht genommen, dass ein Lehrer den
längst fälligen Schwimmunterricht an der Primarschule organisieren und durchführen kann.

kleiner laden - GROSSE BEDIENUNG
2
Laden: 18m klein
Bedienung: 168 cm oder l86cm über alles gross
Kleinster Artikel: Ein Stecker zu Märklin-Kabel
Grösster Artikel: Kenwood-Farbfernseher 26''
Dazwischen:
Wolle - Spielwaren
Merc~rie - Zeitungen - Taschenbücher - Rauchwaren - Kassetten - Kompakt-Stereoanlagen - Geschenkboutique - Batterien - Velo- und
Töfflinummern - Trambüechli (Buskarten) - Fqto entwickeln, kopieren und vergrössern - Chemische Reini
,gung - Vorverkauf Konzertbilleta "Pro Bremgarten"
.Flickservice - Alles für die Schönheit (Kosmetik)
Glückwunschkarten - Sporttoto und Lotto - Gratiskaffee - Marionetten - Tonbänder - Makramee Stricknadeln und -hefte, Strickberatung -Teppiche
zum Selberknüpfen.
Oeffnungszeiten von spät bis spät: morgens 0930 Uhr
bis abends 2000 Uhr.

SVP
Schweizerische Volkspartei Sektion Bremgarten
Ordentliche Hauptversammlung

Freitag, den 27.2.76

Klein ist der Laden, aber gross wird unsere Freude
sein, wenn wir Sie das nächste Mal darin beraten,
bedienen ur:td Ihnen helfen könne;;n.

19.oo Uhr Fondue
ca.

2l.oo Uhr Hauptversammlung

im Restaurant Belv6dere.
Anmeldung für Fondue bitte tel. an Rest. Belvedere

Tel. 23 33 84

Ueberbauung Kiesgrube Bremgarten (Hofstettergrube)
Sonderbauvorschriften, Gestaltungsplan und
Detailerschliessungsplan.
Die gesetzlich vorgeschriebene Planauflage findet
wie folgt statt:
Donnerstag, dsn 4. März bis Freitag, den 2. April
im Gemeinder<itszimmer Chutzenstrasse 12 während
den Bürozeiten der Gemeindekanzlei.
Führungen: Freitag, den 5. März lB.oo bis 2o.oo
Samstag, den 6. März lo.oo bis -12,oo
Oeffentliche Drientierungsversammlun~ durch KDOP
Dienstag, den 9. März 2o.ob Uhr
im Kirchgemeindehaus grosser Saal.
Weitere Angaben in den Nachrichten aus dem
Gemeindehaus.
Max R. Müller Architekt

Wemer Zaugg
fOr
Dachdeckergeschäft
alle
Ortschwaben . ·
Bedachungsarbelten Tel. 82 04 03

•

•

.r::

,.

RUDOLF EGLI +CO.

'\'litinhaber: Rene Lutz-Egli

BESTATTUNGS-IN STJTUT

·

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht

Telefon 22 40 22

Dank eigener Sargfabrikation preiswerte,
einwandfreie Beratun und Bedienung.

JJI Te;j;", l~'
g~"

König+Bichsel

Messerschmiede
Schleiferei

Golf der Kompakt-VW

unverbindliche Probefahrt
bei

Lindlistrasse 111
Bremgarten
·Tel. 23 85 78

Migrol- Superbenzin
Fr..- 95
Auf Wunsch
Monatsrechnung

Bern
Bern

Breitenrainstrasse 14
Neubrückstrasse 85

Tel. 41 .88 66
Tel. 23 3514

Schreinerei Innenausbau

ERNST BLASER
Reparaturen
Umbauten
+ Antikmöbel
Restauration

Glasbach/
3037 Stuckishaus
Tel. G. 24'08'07
P. 24'16'33

Berchtoldstrasse 37
3012 Bern
Telefon 031 23 76 76

Elektrische
Anlagen
und Apparate

VerkaulsgeschAit:
Neubrücketrasse 64

W. Morgenthaler
Garage+ Migroi-Tankstelle
Telefon 2418 55

3047 Bramgarten
Jeden Dienetagnachmittag
von 14.00-17.00 Uhr

AHV- Nachmittag
Im Chemln6eeaal beim oHenen
Holzfeuer

Zvlerlpllttll

Fröhlicher
Bärgfriede
Jodlerabend

Kuchen

A. Kipfer, Küchenchef,
Tel. 233384
Sonntag ab 20.00 Uhr und
Montag geschlossen.

Samstag, den 13. März 1976
im Kirchgemeindehaus Bremgarten
Beginn 20.00 Uhr
Veranstalter: Jodlerklub Bärgfriede
Leitung:
E. Egli
Mitwirkende: Mundharmonikagruppe
Edelweiss Burgdorf
Jodlerklub Bärgfriede
Jodlerduett Maser-Gilgen
Theatergruppe des Jodlerklubs
Theater:

Im Chutzegrabe

Berndeutsches Lustppiel in
drei Akten v. Ernst Balzli
Eintritt:
Fr. 6.-- für Erwachsene
Fr. 2.50 für Kinder in
Begleitung der Eltern.
Verlosung von 10 sehr schönen Preisen
Freundlich laden ein
Der Veranstalter und

Famili~

Grossenbacher

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
werden zuverlässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

Thomann+Born AG

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Teleton 24 28 99

= REPARATUREN

UMBAUTEN .
WC/Bäder/Küchen

= BRIEFKASTEN

liefert und montiert

Telefon 23 7802

German Binder
Stuckishausstrasse 5
3037 Stuckishaus

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung {Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).
bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Ungereimtes 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

Danke schön!!!

*****••········~···

Es gibt Leute, die behaupten, mit Bramgarten sei
nichts los. Es gibt Leute, die behaupten, mit
denen sei nichts los, die glaubten, in Bramgarten
sei nichts los. Und es gibt "Wecker" - Leute, r-:J
die folgendes festgestellt haben:
Bramgarten ist da, wenn man es braucht! Unser
"Wecker" war seinerzeit ein Versuch, eine Dorfzeitung herauszubringen. Inzwischen hat sich
der "Wecker" - so scheint es - zu einem Blatt
entwickelt, das aktuell lSt und wohl von den
meisten vermisst würde, wenn er nicht mehr erschiene! Dank den Spenden von insgesamt Fr. 2539 ·. sind wir finanziell aus dem Gröbsten heraus und
das Erscheinen des "Wecker" dürfte uns für ein
Jahr lang kein Kopfzerbrechen mehr machen.
Die kleinste Spende betrug Fr. 2.-, die grösste
Fr. lDD.-. Besonders gut ist vielen unsere
"Wahlnummer" in Erinnerung: Statt frische Weggli
am Morgen nach den Wahlen "ofenfrisch" die Resultate, das hat gefreut. Auf den Abschnitten waren
so aufmunternde Worte wie "avanti popolo!",
"Mit herzlichstem Dank für Ihre gute Wahlausgaben und für Ihren unermüälichen Einsatz" und
"Ich finde den Wecker gut und schätze es, dass
er weiter erscheint" zu lesen. Einer, der die
Redaktionsmitglieder ziemlich gut zu kennen
schei'nt, schrieb: "Für den Wecker, nicht für
einen Imbiss zu verwenden!" Der kennt wohl unsere
Buchhalterin noch nicht, die sitzt auf dem
Weckergeld wie der Teufel auf der armen Seele
und schaut zu, dass alles mit mehr als nur mit
rechten Dingen zu geht. Ein ganz Genauer
rechnete aus: 12 x Fr·. -. 7D (Wecker = so teuer
wie die Züri-Zytig) 12 ~ -.4D Porto und sandte
den genauen Betrag ein! ."Längt' s oder bruucht 's
meh?" war die lakonische Frage auf einem Abschnitt. Wir kamen daraufhin ins Rechnen: Wenn
jeder Einwohner von Bremgarten blass ~r. 5.- ••••
Mensch, wir haben ja rund 3DDD Einwohner! Der
einfach weitaus schönste Vermerk: "Als ganz spezielle, natürlich eigentlich unbezahlbare Anerkennung Ihrer Wahlinformation Fr. 20.- für
Wecker, Fr. 40.- für einen Zabig oder Tranksame

der hochlöblichen Redaktion zugedacht."
So viel Lob verpflichtet.Verpflichtet _uns, no eh
aktueller, möglichst pünktlicher mit dem Erscheinen zu sein. Wir sind gerührt und stolz
zugleich, danken für die Beiträge, danken auch
für die moralischen Stützen, danken hiermit
ganz herzlich allen, die mitgemacht haben und
auch in Zukunft für den Wecker da sein werden,
mit moralischer Unterstützung, mit Leserbriefen
oder mit Beiträgen.
In diesem Sinne · herzlichst die Redaktion unseresund Eures
WECKER
Orientierungsversammlung "Ueberbauung Kiesgrube"
(Wecker) Am Dienstag, 9. März, wurden die leider nicht allzu zahlreich anwesenden Gemeindebürger über das Projekt "Kiesgrube" im Kirchgemeindehaus von Vertretern der Ortsplanungskommission in sachlicher und ausführlicher
Weise orientiert. Es sei bemerkt, dass nicht
dieses Gremium für das Projekt verantwortlich
ist, sondern auf die Einhaltung der Planungsvorschriften zu achten hat.
Ein Genfer Architekturbüro versuchte, die
Vorschriften der Ortsplanung (Sonderbauvorschriften) und die Interessen der Bauherren
(Gebr. Hofstetter) unter einen Hut zu bringen.
Um die maximale Ausnützung von 0,3 erfüllen
zu können, müssten die am Hang geplanten
Terrassenhäuser noch durch zwei Wohnblöcke ergänzt werden, von denen der eine a u f das
oberste westliche Terrassenstockwerk zu stehen
käme und der andere auf dem Grubenrand vor
der Terrassierung als Fremdkörper wirken könnte.
Ausser einer Ueberhöhung des zuerst erwähnten
Blockes ' um 1,6 m könnten die Planungsrichtlinien überall eingehalten werden.
In der Disku~sion schien eine klare Ablehnung
dieses Projektes aus den Zuhörerkreisen heraushörbar. Die Kritiken erstreckten sich
vom Assthetischen über Autolärm und Immissionen von Abgasen und Heizung bis zur schattigen und zusammengedrängten Wohnlage der potentiellen Käufer und Mieter (wird es solche
überhaupt geben?).
Mit den Terrassenhäusern ohne Blocks scheint

man sich noch abfinden zu können, do ch würde
dies nur noch einen Ausnützungskoeffizienten
von 0,15 bedeuten.
Einer der direkt angesprochenen Bauherren hat
sich, als er ents prechend gefragt wurde, dahingehend geäussert, dass ihm das Projekt, so
wie es sich jetzt darbiete, auch nicht gefalle
und dass er dort nicht wohnen möchte. Ob eine
erneute Ueberarbeitung die Gemüter zu beruhigen
vermag?

stand nun aus den beiden Ausschüssen gebildet,
wodurch diese nun vollzählig an den Vorstandsentschlüssen teilhaftig werden. Es wird sich
zeigen, ob die Ausschüsse eventuell verkleiner t werden müssen. Dafür aber werden einige
Arbeitsgruppen gebildet, in denen möglichst
viele Leute mit guten Ideen aktiv mitwirken
können.
In einem musikalischen Intermezzo bekamen die
Teilnehmer Guy Magey zu hören. Guy Magey ist
ein französischer, in Reichenbach lebender
Chansonsänger , der sich selbst auf der Gitarre
begle i tet, unterstützt von Ficht Tanner mit
seiner Bassgeige. Kommentar: schnauzmässig
s chön!
Unter dem Trak tandum " zukünftige Vereinstätigkeit" wurde es dann erfrischend "kämpferisch".
Streitf rage : Sol l PRO BREMGARTEN aktiver in
die Gestalt ung des Dorfbildes eingreifen
oder nicht? (Information, Meinungsbildung)
Die Hofstetter - Grube soll überbaut werden.
Auf der einen Seite wurde die Meinung vertreDa hat ein Architekturbüro aus Genf mit Beraten,
PRO BREMGARTEN habe sich nicht in politung der Kommission zur Durchführung der Ortsplanung
tis
che
Di nge ein zumischen - sei dies doch
ein Modell entworfen, ausgetüftelt, verb r ochen,
Aufgab
e
der Parteien - sondern seiner Bestimunter Berücksichtigung einiger , etl iche r , sämtmung
na
ch
sich um die Verschönerung der Gelicher Gesichtspunkte, Reglemente und Bes timmeinde
und
um kulturelle Anlässe kümmern. Auf
mungen. Ich will mich nicht mit Händen und Füsder ander n Seite aber steht die Auffassung,
sen .und böser Zunge gegen das Bauen an sich
die "Erhaltung des Dorfbildes" (Art. 2a der
zur Wehr setzen. lEs würde a uch ni chts fruc hten ) .
Statuten ) sei nicht vom Politischen (z.B.
Aber gegen das W i e möch te i ch protes t ier en.
Bauwesen) zu trennen. Pro Bremgarten solle
Bitte werfen auch Sie einen Blick auf das Moein Forum werden, in dem überparteilich und
dell im Gemeindehaus. Gefallen Ihnen die feuchtinteres senungebunden über die Gestaltung des
schattigen, dominierenden Blöcke? Wie passen
diese monumentalen Fronten ins Orts bi l d? Aus
Dorfes disk utiert werden kann.
der Nähe betrachtet, von Ferne gesehen?
Ein entsprechender Antrag und Auftrag aus VerHelfen Sie bitte mit!
sammlungsmitte
an den Vorstand wurde dann auch
Es gibt zwei Möglichkeiten: Bleiben Sie an der
mit
grossem
Mehr
angenommen. Dieser besagt,
Abstimmung vom nächsten Juni zu Hause oder
dass
der
Vorstand
den Absätzen betr. Erhaltung
kommen Sie in hel l en Scharen. Beweisen Sie Ihren
des
Dorfbildes,
des
Landschaftsbildes und der
Sinn für Assthetik und für die Schönheit der
Kulturgüter
im
Gemeindegebiet
in den Statuten
Landschaft, weisen Sie den Vorsch l ag zur Neubedes
Vereins
vermehrt
Beachtung
zu schenken
arbeitung zurü ck. Mit einem grossen NEIN. Danke.
habe,
dass
er
sich
zu
informieren
habe, die
Evi Blau
Entwicklung zu beobachten und nach Möglichkeit zu beeinflussen habe, dabei die Mitglieder
Hauptversamml ung "PRO BREMGARTEN"
und weitere Interessenten laufend zu orientieren
habe.
(Wecker) Erfreulich viele Teilnehmer konnte
der Präsident Emil Leutenegger an der diesjährigen Hauptversammlung am &. März im
katholisc0~n Zentrum St. Johannes be~rüssen.
PRO BREMGARTEN - POLITISCHES FORUM?
Kurz das Wichtigste aus der Traktandenliste:
· Protokoll der letzt j ährigen HauptversammIn den Statuten von Pro Bremgarten steht, dass
lung, Rechnungs- und Revisorenbericht sowie
sich der Verein auch mit der Erhaltung des
das Budget wurden mit Akklamation genehmigt.
Dorfbildes zu befassen hat.
- Die Mitgliederzahl stieg von 278 auf 394,
Ich befürworte es durchaus, dass sich Pro Bremder Mitgliederbeitrag wurde auf Fr. 10.garten in diesem Rahmen auch mit Ueberbauungs(Fr. 15.- f ür Ehepaare) belassen.
projekten und Fragen, die ein ruhiges und
- Der bisherige Vorstand wurde bestätigt.
immissionsfreies Wohnen berühren, befasst, zum
Einzig ein neuer Re chnungsrevisor wurde
Beispiel mit der Erweiterung der ARA Neubrück.
turnusgernäss neu gewählt. Als Vertreter des
Die Aufgabe des Vereinsvorstandes sehe ich in
Gemeinderates wurde Herr Ueli Hafer be zeicherster Linie darin, sich selber üba!r Fragen,.
net.
die den Verein interessieren, orientieren zu
-Aus dem Jahresbericht des Pr äsidenten:
la~sen und im Rahmen des Möglichen auch bei
Wieder gingen viele musikalische, ortskundder Ausarbeitung und Verbesserungen von Löliehe und künstleris che Veranstaltungen über
sungen mitzuwirken. Der Vorstand kann jedoch
die Bühne. Das kulturelle Dorfleben scheint
nicht stellvertretend für die rund 400 Mitnach wie vor von Höhepunkt zu Höhepunkt zu
glieder Stellung beziehen und Parolen herausschreiten.
geben. Bei wichtigen Vorlagen wie UeberbauEine wichtige Neuerung: Zwei Ausschüsse (Kulungspläne, hat er daher die Mitglieder zu
turelles und Dorfbild) beschä ftigten si ch mit
Orientierungsversammlungen und Ausspracheabenihren Ressorts. Von diesen Ausschüssen waren
de einzuladen, an denen Stellung bezogen und
aber bisher nur wenige Mitglieder im Zentralallenfalls Empfehlungen herausgegeben werden
vorstand vertreten, sodass die meisten Auskönnen. Da bei einer solchen Versammlung
schussangehörigen nicht mitbestimmen konnten.
viele Meinungen aufeinander stossen, wird es
Probehalber für ein Jahr wurde der Gesamtvorwichtig sein, dass der Versammlungsleiter über

der Sache steht und objektiv bleibt, wobei
er durchaus auch seine persönliche Meinung
kund tun darf, aber diese nicht aufdrängen
darf. Es darf nicht geschehen, dass der Versammlungsleiter diejenigen, die nicht der
gleichen Meinung sind, anprangert oder "an die
Wand drückt". Dies würde unweigerlich zu Unstimmigkeiten, eventuell sogar zu Spaltungen
im Verein führen, was sehr zu bedauern wäre.
- Es muss auch davor gewarnt werden, dass sich
Pro Bremgarten zum Forum der ewig Unzufriedenen entwickelt, wo sich zum Beispiel Gegner
gegen jede vernünftige Ueberbauung im Rahmen
der bestehenden Ortsplanung sammeln, um nur
im negativen Sinne zu wirken . Das wäre glatter
Missbrauch des Vereins PRO BREMGARTEN, dessen
Hauptaufgabe meines Erachtens nach wie vor
darin besteht, das kulturelle Geschehen im
Dorf zu pflegen und die zwischenmenschlichen
Kontakte zu beleben, ohne Aktionen zu Gunsten
des Dorfbildes zu vernachlässigen, wie zum
Beispiel Reckweg an der Aare, Stiftung Schloss,
Spazierwege und Vita Parcours.
F. Sandmeier
Gemeindepräsident

Pro = für

für was?

Das lateinische Wörtchen "pro" lautet in der
deutschen Uebersetzung unter anderem "für, zu
Gunsten von". Unser Dorfverein "Pro Bremgarten"
will etwas für, zu Gunsten von Bramgarten tun,
er gedenkt, seinen Willen sogar in die Tat umzusetzen. Oie Frage ist nur: Wie? Für was?
Einige Leute meinen, Spazierwege und Bänke · errichten, Konzerte und Ausstellungen veranstalten, und damit wäre der Zweck erfüllt. Andere
Leute aber sind der Auffassung , damit sei nicht
genug getan - ich teile diese Meinung.
Pro Bramgarten soll als Forum ein Ort des Gesprächs werden. Laut Statuten politisch neutral
sei~ ·heisst nicht, sich nicht um Politisches
zu kümmern. "Alles ist letzten Endes Politik",
sagte treffend Gemeinderat Ueli Hofer. Die Pro-

bleme können hier überparteilich besprochen
werden. Was heisst "überpartei l ich"? Nicht an
Parteilinientreue, nicht an Wirtschafts- und
Renditeinteressen gebunden zu sein. Also ungebundene Politik. Hüten wir uns vor einer Politik, die nur von Parteien, die nur von Gewinninteressengruppen bestimmt wird! Hüten wir uns
aber auch vor Leuten, die durch PRO BREMGARTEN
versuchen könnten, eigene Interessen gegen die
offizielle Gemeindepolitik durchzudrücken!
Es gilt, die Bestimmung des Vereins ernst zu
nehmen: Erhaltung des Dorf- und Landschaftsbildes, harmonisch und lebendig. Beton ist
nicht schön, er ist tot und stum~ .. Doch er
bringt Verdienst und Gewinn, für Wenige wird
die graue Masse zur liebl~cnen Allee auf dem
Wege zum Erfolg (Erfolg wird ja bekanntlich in
Anzahl Nullen gewertet). Bäume bringen fast
keinen Gewinn, sie wachsen zu langsam, mit ihnen
gibt es keinen Erfolg - , einen Gewinn aber für
das Dorf und Landschaft. "Erhaltung" heisst es
in den Statuten, nicht "Wiederaufbau".
Ein Landschafts- und Dorfbild ohne Bäume - Pro
Bramgarten soll darin Bänke und Spazierwege
machen, umsäumt von frischgepflanzten kläglichen
Bäumchen (=Tannzäpfchen und grüne Tupfe auf den
Modellen und Plänen), die in dieser Luft und
in dieser trostlosen Umgebung nie wachsen werden, auch wenn sie stolz den Namen "Grünzone"
tragen dürfen.
Ein grüner Wurm auf Grau, ist das das Dorfbild nach dem "Wiederaufbau"?
Früher muss zur "Erhaltung" eingegriffen werden!
Ueberparteilich könnte vielleicht solches noch
früh genug gesehen, Zusammenhänge und Folgen
besprochen werden. Ungebunden kann der "gesunde
Menschenverstand" (davon gibt es ja genug, ich
habe jedenfalls noch nie jemanden jammern gehört, er hätte zuwenig) von verschiedensten
Seiten auch die Kehrseite der Medaille beleuchten. Oie Meinung kann umfassender gebildet
werden.
Ueberparteiliche Beschäftigung mit Politischem
ist die Voraussetzung für die in den Vereinsstatuten festgelegte "Erhaltung". Also tun wir
es!
Ueli Löffel

Neubrügg

Geschichtliches und Aktuelles

~

(Eduard M. Fallet) Der tiefe Aaregraben im
Nordwesten der Hauptstadt war zu allen Zeiten
ein Problem. Oie steil abfallenden Aareufer
erschwerten den Strassenbau ungemein. Für die
bescheidenen Verkehrsbedürfnisse zwischen Bern
und dem schwach besiedelten Gebiet des Frienisbergs und umgekehrt genügten in den Anfängen
die Fähren von Bramgarten und Dettingen, welche die Johanniter um die Mitte des 14. Jahrhunderts von den Fährleuten Wernli und Hansli
Getto übernahmen und seither betrieben. Der
Johanniterorden besass seit 1180 in Münchenbuchsee ein Spital, das 1256 in eine Komturei
verwandelt wurde. Freiherr Ulrich I. von Bramgarten machte ihr 1278 eine grosse Vergabung
für sein Seelenheil, und 1306 verkaufte ihr
Ulrich III. und Heinrich die Freiherrschaft
Bremgarten, die sich bis weit ins Gebiet des
Chräbsbachtales ausdehnte. Für die wirtschaftliehe und verkehrliehe Entwicklung des ihnen

zuständigen Territoriums haben die Johanniter
Verdienstvolles geleistet.
Die gebietsmässige Entwicklung der bernischen
Stadtrepublik auf dem rechten Aareufer rief
bald die Notwendigkeit eines Ausbaus der Verkehrswege. So lesen wir in Oiebald Schillings
Chronik: "Also in dem Jar, do man zalt MCCCCLXVI,
do ward gemacht die nüwy brugg zu der herren
brunnen über die Aren." Und de'r Se ekelmeister
Thüring Frickhart meldet zur gleichen Zeit,
die Brücke habe ungefähr 1'200 Pfund gekostet.
"Zu der Herren Brunnen" ist die ursprüngliche
Flurbezeichnung für das kleine Gebiet auf dem
linken Aareufer, wo heute der Gebäudekomplex
des Restaurants Neubrügg steht. "Neubrügg"
hat also eine doppelte Bedeutung: als Name der
Brücke und des Quartiers. Oie Fähren von Bramgarten und Osttingen wurden noch bis 1469
weiterbetrieben, dann aber endgültig eingestellt unter Leistung einer Entschädigung der
Stadt Bern an das Johanniterhaus Buchsee, dem
der Stadteeekel jährlich auf den Johannes-

Baptis t e ntag e in en Zin s von 10 Pfund zukommen
liess . Dem Ha usges inde und sämtlichen Dienstle ut e n s i chert e der Rat Zol lfreiheit zu. Im
J a hre 1486 wurden die jährlichen Zahlungen mit
eine m Pa uschalbetrag von 200 Pfund für immer
abgeg o l ten.
Die Brücke hatte e ine grosse wirtschaftliche
Be deutung, weshalb die Gemeinden weitherum
im Hin t erland über Aarberg hinaus mit einer
besond e rn Abgabe, dem "Brüggsommer", an den
Un t e rhalt des Bauwerks be itragen mussten.
Si e ha tte aber auch militärische Beqeutung,
führte do ch eine der bernischen Heerstrassen
(Be rn - Aarberg) über sie. Der stadtseitige
Brü ckenkopf war befestigt. Für die Befestigung
des r echtsufrigen Brückenkopfs bestanden noch
zu Beginn des 18 . Jahrhunderts Pläne, die selb st~
redend das Flü e li einbezogen und die Schleif ung der Oele (heute Rössli) bedingt hätten,
die ab er nicht zur Ausführung gelangten. Als
Zol l s tation war Neubrügg von grosser Wichtigkeit . Mit dem Zollhaus, dem Sal zmagazin, der
Lehenwirtschaft u.a.m. stel lte sich ein geschäftiges Treiben ein. Es sind die N~men
viele r Zö llner oder Zollner, wi e man früher
sagte , und Zollbedienstete sowie von Lehenwi r~ en bekannt. Die Wirtefamilie Zaugg
l iefe rt e im 19. Jahrhundert während vieler
Jahre den Abendmahlswein in das Kirchlein von
Bremgarten. Es gäbe also noch Stoff für manche
Abha ndlung über die Neubrügg.
Die 1466 erbaute gedeckte Hol zbrücke, "ein
Wunderwerk in technischer und vor allem auch
in äs thetis cher Hinsicht" (Will Simon), erfuhr
1535 eine gewisse Aenderung, indem die hölzerne n Brü ckenpfähle durch steinerne Pfeiler ersetz t wurden. Es war nicht die einzige Verbesse rung. Im Laufe der Jahrhunderte musste
immer wieder diese oder jene Reparatur durchgefü hr t we rden. Entsprechende Jahrzahlen sind in
di e Ho lz balke n eingekerbt. Solange der Kalchacker be wal det war, wurde das Holz zur Reparatur de r Brücke ohne Entgelt an den Eigentümer
a us de m "Kalchofe n" genommen, wie aus dem
Kaufbrief um die Herrschaft Bremgarten vom
19 . Juni 1545 zu entnehmen ist. Das gleiche
Dokume nt l e hr t uns, dass der rechtsufrige
Brücke nkopf und die heutige Stuckishausstrasse
1545 i n den Stadtgerichtsbezirk von Bremgarten
versetzt wurden. Dieser kam 1880 zu Kirchlindach. Im Jahre 1765 liess die Obrigkeit den
Br ücke ne ingang a uf der Stadtseite in Sandstein
ne u a uffü hre n. Das a lte Steinwappen aus dem
J a hre 1535 mit den beiden Bären und dem Reichsadle r fa nd da be i neuerdings Verwendung, obschon die Eidge nossenschaft seit 1648 de iure
ni cht meh r z um Re i ch gehörte. Gründlich renovi ert wurde di e Brücke 1932 und neulich vom
20. Ok to ber 1975 bi s 12. Februar 1976. Ueber
d i e jüngste Re novation haben die Tagesblätter
b~reits ausfü hr l i c h ges chrieben.
I m letzten "Wecker " ist angedeutet worden, der
Abschl uss der Ernaue rungsarbeiten und die Wiedereröffnung seien unter Ausschluss der Oeffent·
l i c hke it, aber in Anwes enheit von viel Promine nz gefe i ert wor de n. Der Schreibende zählte
zu de n Glückl i c he n, ka nn als o kurz aus erster
Hand be ri chterstatten. Die Einladung ging
von Fra u Gra ssrätin Ode tte Bre tscher (Bremgarten) a us . Rend ez-vous am 12 . Februar 1976,
um 1730 Uhr am Südport al de r Brü cke. Es fanden sich ei n: Herr Regierungs r a t Schneider,
Baudirektor des Kanto ns Be rn, mit Mitarbeitern,

Frau Gemeinderätin Ruth Geiser, Baudirektorin
der Stadt Bern, mit Mitarbeitern, He~r Ge meindepräsident Francis Sandmei e r, beg l eitet
von weitern Mitgliedern des Gemeinde rates von
Bremgarten, sowie Vertreter der a n den Renovationsarbeiten beteiligten Firmen ( Zimmermei~rei Jöhr, Sandstein-Fassadenrenovationen
Carlo Berna sconi AG, Dachdeckerges c häf~ Za ugg
in Ortschwaben). Der Verein "Pro Bremgarten"
war auch eingeladen und vertreten durch s e i nen
Präsidenten, Herrn Emil Leutenegger. (Und hier
"löffelt" sich der "Wecker" wegen sein e r voreiligen Bemerkung im letzten We cker, worin er
behauptete, man habe im Dorfverein von diesem
Anlass nichts gewusst. Auffällig hingegen ist
das Wegble i ben der Vertretung der Behörden von
Kirchlinda ch, auf deren Boden das Bauwerk steht.
Auf Bremgartnerboden steht kein cm2 des gefeierten Objekts! Red.)
Herr Oberingenieur Hans Freudiger vom Kreisoberingenieurbüro II, welches die Bauleitung
innehatte, begrüsste die Gäste, sprach über
die Ges chichte des Bauwerks und namentlich
über die g l ücklich abgeschlossenen j üngsten
Arbeiten. Herr Fritz Gfeller, Vizedirektor
der Carl o Bernasconi AG, berichtete über die
Renova tion des $andsteinportals, das unter
dem Last wagenverkehr besonders stark gelitten
hatte. Dann wurde die Brücke ·begangen und das
Werk bewundert. Vollendet wurde e s jedoch
durch Her rn Regierungsrat Schneider, der am
rechtsufrigen Brückenkopf kühn eine Leiter erklomm, um am Holzwappen die letzte Schraube anzuziehen. Herr Jöhr schilderte mit beredten
Worten die ausgeführten bedeutenden Zimmermannsarbeiten, ohne die unsere Brücke keinen
Reiz mehr hätte. Herrn Regierungsrat Schneider überreichte er zum Andenken eine OriginalZimmermannsaxt für einen Rechtshänder (es
soll auch solche für Linkshänder geben!).
Als Letzter ergriff Herr Baudirektor Schneider das Wort, um in erster Linie Frau Grassrätin Bretscher für die Einladung zur Feier
und auch für ihre seinerzeitige Intervention
im Grossen Rat für die Renovation der Brücke
zu danken. Warm empf undene Worte des Dankes
fand er auch für die beteiligten Firmen und
ihre Arbeiter wie auch für seine eigenen Mitarbeiter des Kreisingenieurbüros II.
Im gediegenen Heim der Frau Grassrätin Bretscher
trafen sich die Gäste hernach zum Aperitif,
der rund eine Stunde länger dauerte, als es
in diplomatischen Kreisen üblich ist. Die
Prominenz ergriff die sich bietende Gelegenheit zum Gedankenaustausch über allerlei
Fragen, welche den Kanton und die beteiligten
Gemeinden bewegen (einschliesslich ARA). Eine
andere Gruppe hielt sich mehr an Alltägliches
und die Folklore. Gelangweilt hat sichniemand.
Frau Grassrätin Bretscher sei für den freundlichen Empfang bestens gedankt.
Die in jeder Beziehung fachmännisch renovierte Brücke wurde am 13. Februar wiederum
dem Verkehr übergeben. Die Sonne und der Wetterwind werden die heute noch hellen Holzpartien bald patinieren. Die Freude über das
wohlgelungene Werk dürfte auch in unserer
Bevölkerung wie bei allen Benützern der
Neubrügg gross sein.

Ausstellung der Zeichnungen und Handarbeiten
Primar- und Sekundarschulen Bremgarten

(Wecker/lg) Ich erinnere mich noch gut an
"me in" Handarbeiten - damals. Wir mussten
Plätze stricken, die wir jeweils mühsam wieder
f l ickten und strickten graue und braune Kniesocken aus dicker Baumwolle, die jeweils nicht
einmal unserem Vater passten, dabei für uns
bestimmt waren, die wir nach der Ansicht der
Lehrerin noch in die entsprechende Höhe und
Breite gehen würden •.••
Es will mir scheinen, als sähe man es den Arbeiten in den Schulhäusern an, .dass sie mit
Liebe und Begeisterung hergestellt werden.
Schon das Material darf selbst ausgelesen werden und auch in der Form haben die Mädchen
weitgehend Freiheit zu arbeiten, was ebe~ Freude macht. Statt langweiligen Strickborten, die
dann irgendwo in einer Schublade verstauben,
werden Halstücher und Kappen gestrickt, eine
riesige, gehäkelte Stola möchte man am liebsten
mitnehmen und sich hineinkuscheln, Patchworkdecken und Kreuzstichsets bestechen durch
Schönheit und nötigen Achtung ab ob den vielen
Stunden Arbeit, Knopflochstiche ergeben reizende wilde Tiere, wobei . jeweils die Tiermuster auch selbst entworfen wurden. ~röhlich
bunte Topflappen laden zum Kochen ein und
mit den ausgestellten Taschen aus Schnur kann
man sich die jungen Mädchen beim Promenieren
gut vorstellen.
Die Zeichnungen und die Handfertigkeitsarbeiten
der Knaben geben ein buntes Bild des Schaffens
eines ganzen Jahres. Zeichnungen, Collagen,
Marionetten, Linol-Drucke, Schneemänner aus
Seidenpapier und Tonfiguren gefallen gut. Mir
selbst gefiel besonders die"Heimfahrt vom
Skilager". Nach dieser Zeichnung müssen die
Lehrer ja gute Nerven haben~ Selbstgezogener
Flachs und selbstgeschöpftes Leinenpapier,
Holzschnitzereien, Tisch- und Wandlampen und
Sparschweinchen überraschten die Besucher.
Sogar ein Elektro-Schlagzeug wurde gebastelt.
Und hölzerne Schachspiele mit selbst entworfenen Figuren luden direkt zum Spielen ein
Es war fürwahr e_}ne imposante, · fröhliche Aus""
stellungder - Arbeiten unserer Jugend.

Unterhaltungsabend Jodlerklub "Bärgfriede"
Bümpliz im Kirchgemeindehaus
(We cker/lg) Am Samstagabend führte der Jodlerklub "Bärgfriede" unter Leitung von E. Egli
im Kirchgemeindehaus seinen Unterhaltungsabend
durch. Ein vollbesetzter Saal konnte sich vom
grossen Können des Jodlerklubs überzeugen.
Begeiste rt wa r männiglich besonders vom Jodalduett Ma s er-Gi l gen (für Uneingeweihte: Maser
-un s er Schu l ha usabwa r t ). Zur Auflockerung
de r gut a usge wä hlt e n Jod e llieder spielte das
Mundha rmonik ae nse mb le Edelweiss aus Burgdorf

lüpfige Weisen. Dann trat die Theatergruppe des
Jodlerklubs in Aktion mit dem berndeutschen
Lustspiel "Im Chutzegrabe". Wie es dort so zuund herging, erfuhren die Zuschauer auf ergätz -·
liehe Weise im Pfarrhaus mit einer Dichterlesung, die ein unechter Dichter hielt. Man
bangte auch mit dem Bäuerlein, ob die Taufe
seines Kindes nun stattfindet oder nicht,
hatte der Arme doch bis zuletzt einfach keine
Gotte für sein herziges Kätheli. Wie es sich
' für ein Lustspiel gehört, kam alles zu einem
guten Ende. Was tat's, wenn die Schauspieler
hin und wieder die Souffleuse (Frau Maser aus
dem Schulhaus) beanspruchen mussten! Zufrieden, einen gelungenen Abend genossen zu haben,
ging man nach Hause. Man kann sich schon auf
das nächste Jahr freuen, wenn der Jodlerklub
"Bärgfriede" wieder bei uns zu Gast sein wird.
Pfadfinder Schwyzerstärn, 2. Zug, Abt. Inka
(In dieser Abteilung und in diesem Zug wären
eigentlich die Pfader aus Bremgarten beheimatet, wenn ni cht viele im5. Zug wären, bei
Patria und Berna und wie sie alle heissen.
Aber weil es halt doch eben "unser Zug" ist,
so lassen wir Marcel Trachsel hier über neues
und älteres berichten. Red.)
"Schon lange haben wir nichts mehr von uns
hören lassen, was aber nicht heisst, dass wir
' in dieser Zeit untätig geblieben sind.
Unser Elternabend wurde ein grosser Erfolg.
Neben einem Kriminaltheaterstück der Pfadfinder, einigen kleineren Vorführungen der Wölfe
uod~einer Diashow des letzten Sommerlagers
konnten sich die Eltern an heissen Würstchen,
Kaffee und Kuchen gütlich tun.
Am 6. Dezember trafen sich Pfader und Wölfe
zum traditionellen Chiausweekend ~n Neuenegg.
Hier wurden Spezialexamen (Reporter und Wetterwart) abgelegt. Bei Nebel und schlechten
Schneeverhältnissen war am darauffolgenden
Sonntag unser Skitag .in der Lenk.
UeberNeujahr weilten Führer und Rover im Führerskilager in Sörenberg.
Im Heim brach Wasser ein, daher waren wir gezwungen, unsere Uebungen zu Beginn des Jahres
im Freien abzuhalten. Die Reparaturarbeiten
sind im Gange und werden noch bis in den Sommer
hinein dauern.
Wir gingen schlittschuhlaufen und versuchten,
über die zur Zeit nicht tiefe Aare eine Seilbrücke anzulegen. Zwei Fähnliübungen wurden
von den Vennern angelegt.
Wer Lust hat, bei uns mitzumachen, kommt ein' fach an die nächste Uebung! Datum und Zeit
. we~den in Bremgarten im Kasten bei der Busendstation angegeben. Hier finden sich auch die
Angaben über die Uebungen unserer Wölfe.
Informationen können eingeholt werden bei
unserem Einheitsführer, Ueli Roth, Längacherweg 6, Worblaufen, Tel. 58 13 83."
Im Anzeigekasten am Kirchgemeindehaus kann man
jeweils auch die "Chastenzettel" (Anzeigen)
des 5. Zugs von Schwyzerstärn-Pfadern und
vom Wiesentrupp der Pfadfinderinnen von Bern
lesen, im Untergeschoss des Zentrums St-Johannes
diejenigen der Abteilung "Windrösli". Vielleicht
melden sich an dieser Stelle gelegentlich auch
andere Pfader- uncl Jugendgruppen zum Wort.
Wir berichten gerne über sinnvolle Freizeitbeschäftigung.

Lieber Benvenutus
Es ist Dir hoch anzurechnen, dass Du die Mühe
nicht gescheut hast, die Nachrichten aus dem
Gemeindehaus vom 28. Januar 1976 so genau zu
studieren. Jetzt weiss ich mit letzter Sicherheit von Zweien im Dorfe, die das umfangreiche
Werk ganz gelesen haben. Es tut Dir offenbar
leid, dass Du meinen Namen so oft hast lesen
müssen. Mir aber auch. Der einzige Trost ist
für mich, dass 8 der 9 Sitze in Kommissionen
und Delegationen, die ich einzunehmen habe,
schon meinem Amtsvorgänger im Gemeinderat
unterschoben werden mussten, das hängt nicht
von der Person ab, · sondern vom zugeteilten
Departement! Meine Parteikollegin · im Gemeinderat leidet übrigens noch stärker am gleichen
Uebel.
Vergleicht man das jetzt gü l tige Verzeichnis
der Behörden, Funktionäre und Delegierten mit
der Ausgabe vom 3. Februar 1972, kann man
getrost sagen, dass sich die Kommiss i onitis
von Bramgarten in Grenzen gehal ten hat. Trotz
neu gebildeter Kommissionen, De lega tionen und
Ausschüssen ist die Zahl der aufgefü hrten Namen nicht angestiegen.
So wird die Gemeinde Bramgarten na ch Deiner
Zählung von 474 hoffentlich wackeren und nicht
wackeligen Schultern getragen. Denn in diesem
Punkte muss ich Dir beipflichten. Je mehr .
Schultern die Geschicke der Gemeinde tragen
helfen, desto besser. Es gibt ~ber auch für
jene zu tragen, die nicht im Verzeichnis der
Behörden der Gemeinde aufgeführt sind. Dein
Beispiel zeigt ja, dass wache Bürger kommende
Probleme stets rechtzeitig erfassen. Und noch etwas. Solltest Du Dir auch um meinen
Fitnesstand Sorgen machen, lade ich Dich gerne
auf eine Stunde im Trainingskeller ein. Oder
ist Dir eine Wettfahrt lieber - mit dem Rennvelo? Keine Angst, trotz meiner vielen Sitzungen lässt sich bestimmt ein Termin finden.
Mit freundlichem Gruss T. Bühlmann, Gemeinderat
Hans Hug t , Gründer und Ehrenpräsident SATUS
Felsenau
Bremgarten

(Erwin Waber) Am 18. Februar fand in Bern die
Kremation unseres Gründers und Ehrenpräsidenten
statt. Nach langer geduldsam ertragener Krankheit kam die Hiobsbotschaft doch für uns alle
plötzlich und unerwartet. Schon in seiner Jugendzeit verbrachte Hans Hug seine Freizeit
auf den Hornusserplätzen von Bern und Umgebung.
Durch Fleiss und gutes Augenmass wurde er nach
kurzer Zeit als Kranzschläger von Bramgarten
bekannt. Etwas später übernahm Hans bereits das
Amt als Präsident der Hornussergesellschaft
Bremgarten, die er mit seiner korrekten Art
18 Jahre leitete.
Im Jahre 1917 gründete er mit elnlgen gleichgesinnten Kameraden den SATUS Turnverein Felsenau
Bremgarten. Er präsidierte diesen Verein durch
manches Hoch und Tief mit grossem Erfolg, auch
während der Kriegszeiten vertrat er das Tur-

nen im Quartier mit unermüdl{6he~ Einsatz.
Seine Aufopferung wurde mit gut~n Resultaten
an vielen Turnfesten belohnt. Weiter war er
bei der Gründung der Frauen- und Männerri~ge
im Jahre 1956 beteiligt, die in diesem Jahr
ihr 20jähriges Jubiläum haben.
Nach dem zweiten Weltkrieg war er auch Mitinitiant bei der Gründung des Vereinskartells
von Bremgarten, dem er auch viele Jahre vorstand. Hans Hug war auch bei der sozialdemokratischen Partei tätig und wurde sogar in den
Grossen Rat des Kantons Bern gewählt.
Für seinen grossen Einsatz während all den
Jahren Aktivzeit wurde er im Jahre 1958 zum
Ehrenpräsidenten des SATUS Felsenau Bramgarten
ernannt. Als krönender Abschluss seiner aktiven
Tätigkeit wurde Hans am 50jährigen Jubiläum
1967 als Gründer geehrt.
Bei der Abdankung würdigte Herr Pfarrer Baumann
den Verstorbenen als Mensch, der sich überall
einsetzte und stets uneigennützig mithalf.
Hans Hug wird dem SATUS Turnverein Felsenau
Bramgarten in bester Erinnerung bleiben.
Wo man singt, da lass dich ruhig nieder:
böse Menschen kennen keine Lieder ...•••.
(Wecker/KGH/PB/mi) Weil man in Bramgarten singt,
in der Schule, im Männerchor, im Kirchenchor,
darum ist es in Bramgarten so schön. Und wenn
noch mehr Leute singen würden, das wäre ja noch
schöner!
Ab~r jetzt im Ernst: Männerchor und Kirchenchor
freuen sich jederzeit, wenn sie Verstärkung erhalten. Der Männerchor übt jeweils am Mittwochabend im Belvedere, der Kirchenchor am Donnerstagabend im Kirchgemeindehaus.
Und gerade der gemischte Kirchenchor übt zur
Zeit auf ein weltliches Konzert im September
dieses Jahres hin. Er wird da fröhliche, gesellige Lieder alter und neuer Meister zur Aufführung bringen. Ob das nicht eine Gelegenheit
wäre, vor allem für Mannenstimmen, ihm da zu
Hilfe zu eilen? Vielleicht nur bis zum Herbst,
bis zur Aufführung? Vielleicht gar Männerchormitglieder, die bestimmt auf Gegenleistung
hoffen dürfen? Wer wagt den ersten Schritt zu
gutnachbarlichen Beziehungen? Oder bis zum Adventskonzert mit Werken von Hugo Distler und
G. Fr. Händel, mit Orchesterunterstützung?
Oder überhaupt? Chorleiter Walther Grob und der
gesamte Chor sind gespannt, ob dieser Aufruf
etwas "battet" und ob nach Ostern neue Gesichter an den Proben auftauchen •
.Aber nicht nur vom S i n g e n soll hier die
Re~e sein, sondern auch vom
Mu s i z i e r e n
Zwar haben wir hier die Blasmusik. Aber was
mache ich da mit meiner Geige?
In einer Arbeitsgruppe des Dorfvereins PRO BREMGARTEN wurde die Möglichkeit der Wiedererweckung
des damaligen hiesigen Kammermusikkreises erwogen. Der Verein ist gerne bereit, allfällige
Wiederbelebungsversuche zu organisieren und zu
unterstützen und so die Musikpflege in Bramgarten zu fördern.
Wer ein Instrument spielt, das nicht in die Blasmusik hineinpasst und Freude hätte am Zusammenspiel und an der gelegentlichen Zusammenarbeit
mit unsern Chören in Kirchen und Konzerten,
aber auch am gehobenen "Hausgebrauch", der ist
herzlich eingeladen, sich unverbindlich mit
dem Gemeindehelfer
M. Michel, Tel. 24 26 58/23 81 17

in Verbindung zu setzen. Man denkt da an Geigen, Celli, Bratschen, Flöten (Block- und Quer-),
Oboen, Fagotte etc. Je nach Eingang der Meldungen wird man sich zusammen über das weitere
Vorgehen (Leitung, Uebungszeiten, -ort, Stück·wahl) einigen können.
17. Schweizerischer Zwei-Tage-Marsch Bern
22. 23. Mai 1976

~

(Wecker)Uns ist die ausführliche Einladung mit
sämtlichen Unterlagen zum nächsten Zweitagemarsch zugekommen und wir wurden gebeten, doch
in Bremgarten für eine Beteiligung zu werben.
Wir tun dies gerne, sogar so, indRm wi~ bereit
sind, eine "Wecker"-Läufergruppe auf die Beine
zu stellen, in welcher sich alle "Anfänger"
und "Fortgeschrittene" zusammenfinden können.
Wer sich dafür interessiert, der möge sich im
Fifiloloshop melden. Hier wird jede gewünschte
Auskunft gegeben.
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Am 8. Mai findet in und um das Kirchgemeindehaus
herum der Flohmärit statt, dessen Reinerlös zu
Gunsten des Freizeitwerks in diesem Haus bestimmt ist. Gegenstände, die man uns überlassen
möchte und die zum Verkauf geeignet sind, nimmt
jederzeit Frau Rita Scholl - Rey in unserem
Webatelier entgegen.Rufen Sie uns an, Tel. 23
OB 58, grössere Gegenstände können abgeholt
werden.
Bremgarten begegnet Bremgarten
Neues über die Bremgartenfahrt von PRO BREMGARTEN
am 16. Mai 1976
Noch sind wir nicht so weit, dass wir hier diese
Reise mit allen Einzelheiten ausschreiben können. Doch steht fest, dass auf Grund der bisher
erkundeten Meinungen eine Fahrt in ganz grossem
Rahmen, mit Extrazug und Dorfmusik und so,
wohl kaum in Frage kommt, hingegen ganz bestimmt eine Carfahrt mit einem oder mehreren
Cars.
Der Verkehrsverein von Bremgarten AG und Umgebung hat uns mit Freuden seine Mitarbeit zugesagt und wird uns in den nächsten Tagen ein
ansprechendes Programm vorschlagen. Wir reisen
also nicht ins Leere, sondern werden dort auf
Leute treffen, die sich mit ähnlichen Problemen
auseinanderzusetzen haben und die uns allerhand
zu bieten haben.
Reservieren auch Sie sich dieses Datum. Eine
FrÜhlingsfahrt mit uns nach Bremgarten wird sich
sicher lohnen. Wir sind bestrebt, die ~reise
so zu richten, dass eigentlich jedermann dabei
sein könnte.
Beachten Sie den Prospekt, der demnächst in
Ihrem Briefkasten sein wird.
Schlussfeiern 1976 der Schulen Bremgartens
Darüber werden wir in der nächsten Nummer berichten, nachdem auch die Schlussfeier der
Sekundarschule am 25. März über die Bühne~
des Kirchgemeindehauses gegangen ist.

Neue Kurse im Kindermalatelier

Am 20. April beginnt wieder der Betrieb im Kindermalatelier unter Leitung von Frau Claire
Gerber, Bündackerstr. lo4, Tel. 23 72 50,
und zwar am
Dienstag, 20. April, vormittags 0930 - 1100 Uhr
die Oienstagklasse für Kinder im 4. und 5. Altersjahr
Mittwoch, 21. April, nachmittags l43o -l63o Uhr
die Mittwochklasse für Kinder ab dem 6. Altersjahr
der Kurse 9 "Lektionen" zu Fr. 3.-, also
Fr. 27.-, bis 16. Juni 1976. Am Schlusse des
Kurses wird zusätzlich ein bescheidener Materialbeitrag erhoben.

~

Anmeldung bis 3. April 1976 an Frau Gerber mit
untP.nstehendem Abschnitt. Oie Eltern erhalten
vor Beginn des Kurses über die "Aufnahme" oder
allfällige Umdispositionen schriftlichen Bescheid.

An me l d u n g

KINDERMALATELIER

Name und Vorname
des Kindes:
Alter:
Adresse mit Tel. Nr.:
Gewünschter Kurs:

MITTWOCHNACHMITTAG
DIENSTAGVORMITTAG

(Nichtzusagendes durchstreichen)
Bemerkungen und Unterschrift:

Berichtigung
Im Zusammenhang mit den Wahlen an die hiesige
Primarschule wurde in der letzten "Wecker"Ausgabe berichtet, dass dem Vernehmen nach einer
der gewählten Lehrer sich "mit dem längst-.fälligeh
Schwimmunterricht" an der Primarschule zu befassen
habe. Reaktionen hab~nun gezeigt, dass diese
Formulierung missverständlich sein konnte. Der
Vorsteher der Primarschule legt Wert darauf, dass
diese Meldung so verstanden wird, dass der längst
fällige Schwimmunterricht auch in der Lehrerschaft schon lange erkannt und diskutiert worden sei, dass dieser aber bis jetzt aus personellen und stundenplantechnischen Gründen nicht
habe eingeführt werden können (sicher nicht
aus Gründen, wie Benvenutus ebenfalls in der
letzten Nummer angepeilt habe ••.• ). Wir geben
diese Ergänzung gerne weiter.

Senioren - Essen in Bremgarten
Man glaubt sich an einer Hochzeit. Mit Liebe gedeckte Tische, schöne Blumenarrangements und
lauter fröhliche Gesichter. Es wird gegessen,
geredet und gelacht . Das Menu, hervorragend zubereitet (Traiteurküche Bell) besteht dieses Mal
aus Quickburger, Nüdeli, Salat, zum Dessert gibt
es Meringues mit Ananas, Nidle und Kaffee . Das
Servieren klappt bestens, etwaigen Behinderten
wird diskret geholfen. Wer glaubt, dass nur
Frauen anwesend wären, täuscht sich - es hat erfreulich viele Männer . Ein Herr steht spontan
auf und erzählt in launigen Worten eine nette
Geschichte. Er habe nämlich in einem Wettbewerb
einen Preis gewonnen - männiglich nahm mit einem
Schmunzeln zur Kenntnis, dass er mit seiner Frau
ein Wochenende in einem Hotel mit Morgenessen
verleben darf - im schönen Bern:
Nach dem Essen wird ein lustiges Gedicht vorgetragen: Wie es so im Jahre 2000 mit unserem Leben und der Zweisamkeit bestellt sein werde .
Scherzfragen werde n gest ellt und m~n sucht einen
Vierten zum Jassen. Liegt es wohl am vergangenen
Jahr der Frau, dass bald einmal vier Damen um
einen Tisch herum sitzen und einen währschaften
Jass klopfen? Schach kann gespielt werden, Gesellschaftsspiele werden organisiert, niemand muss
nach dem Essen nach Hause gehen ; wer will, hat
jede Gelegenheit , noch zu bleiben, Partner zum
Spielen zu suchen, an der Geselligkeit noch
. teilzuhaben . Ei ne reizende Sitte: Jedes darf
von "seinem" Blumenarrangement noch ein paar

EINE

NE UE

Blumen mit nach Hause nehmen ~
So nett, ungezwungen und fröhlich ist es am
Seniorenessen in Bremgarten. Daran teilnehmen
darf, wer bereits das AHV -Alter erreicht hat
oder invalid und jünger ist. Das Essen findet monatlich einmal statt, wann und wo labwechselnd
im protestantischen und katholischen Kirchgemeindehaus) wird jewei l s im Landanzeiger publiziert. Anmeldungen nimmt d,' s Fürsorgeamt im
Gemeindehaus oder Fräulein ~gli, die sympathische Leite rin des Vereins für da s Alter entgegen. Keine Angst vor dem "Fürsorgeamt": Der
Beitrag von Fr. 5.- f ür das Essen ist so angesetzt, dass das Essen selbsttragend ist und also
mit "Fürsorge" nichts zu tun hat: Auf Diabetiker
und Personen mit Diät oder Schonkost wird Rücksi~ht genommen mit speziell zubereiteten Menus.
Und nun: Wer bis jetzt noch nicht am Senioren Essen teilgenommen hat, melde sich bitte für das
nächste Mal an und erlebe dann einen gemütlichen,
schönen, netten Mittag und Nachmittag.
Man kann sich direkt darauf freuen, selber älter
zu sein und an der fröhlichen Runde teilnehmen zu
dürfen.
Zu ergänzen ist noch, dass jedes Mal eine andere
Gruppe von Frauen für die Durchführung und das
Anrichten verantwortlich ist: Frauenverein,
Helferkreise der Kirchgemeinden, Blaukreuzgrup~e
usw. Ihnen ist für die grosse und gute Arbeit
herzlich zu danken.
lg

fifilolo sho p

DIENSTLEISTUNG IM

-

F I F I L 0 L 0 S H0 P

K0 C HGE S C HI R RS E R VI C E
Haben Sie defekte Pfannen mit krummen Böden,
wackelnden Stielen?
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BRINGT ALLES WIEDER IN ORDNUNG:

J nd daneben die weitern gewohnten Dienstleistungen:

- Chemische Reinigung
- Photo - Service (Entwickeln und kopieren)
Schuhreparaturen
- Schlittschuhe schleifen
- Messer und Scheren schleifen (ABLAGE KONIG + BICHSEL BREMGARTEN
Offizielle Ausgabestelle für Buskarten
Kleider - Flickservice
II
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das Wecker-IntervieW
Heute:
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K r e b s

Wir haben hier in Bremgarten eine schöne, alte
Kirche , wir haben ein schönes, modernes, neues
Kirchgemeindehaus.
Wir stellten Herrn Krebs, Sigrist der Kirche und
Hauswart des Kirchgemeindehauses, einige Fragen.
Herr Krebs, wo sind Sie geboren und wie war
Ihr Weg bis zum Sigristen unserer Kirchgemeinde?
Ich wurde in Bümpliz geboren. Meine Lehre absolvierte ich als Gärtner in Signau auf einem ge mischten Betrieb (Topfpflanzen, Binderei, Gemüse, Obstbau und Friedhof). Dann war ich
Privatgärtner in Gland VD, anschliessend Friedhofgärtner in Bümp l iz, danach arbeitete ich
25 Jahre lang als Gärtner und Gruppenleiter
im Bremgartenfriedhof in Bern. Dann sah ich
ein Inserat im Stadtanzeiger, worin Sigrist
und Friedhofgärtner in Bremgarten gesucht
wurd'e. Seit ll Jahren bin ich nun hier tätig
und seit 5 Jahren vollamtlich als Sigrist
und Hauswart des Kirchgemeindehauses.
Sigrist und Pfarrherr . Ich sehe den Sigristen
quasi als "rechte Hand" des Pfarrers . Wie
stehen Sie wirklich zueinander?
Das ist genau so, wie Sie es sehen. Ich bin
verantwortlich dafür, dass in der Kirche
a l les an seinem Ort ist; ich war auch schon "Pfarrherren" sind auch nur Menschen '!'Wecker", wenn ein Pfarrer, was blass zwei
Mal in meinen elf Jahren in Bremgarten vorgekommen ist, eine Trauung vergessen hatte.
In einem Fall damals war ich stiller Organisator, der Organist musste etliche Stücke
spielen , einer sagte Gedichte auf, bis
der Pfarrer dann kam.
Wie steht der Sigrist zu seinen " Kunden",
den Kirchgängern und Hochzeits-, Taufund Trauergesellschaften?
Ich habe ein gutes Verhältnis mit den Leuten, erhalte oft Dankess chreiben, was mich
natürlich sehr freut .
Hochzeit - Was trug Ihre Frau bei Ihrer
Hochzeit?
Sie heiratete in einem blauen , langen
Kleid mit weissem Schleier und Myrthenkranz . Wir haben seinerzeit in Bowil
geheiratet . Auf dem Lande war damals
das so Brauch . Wir konnten uns auch ·
keine Geschenke zur Hochzeit geben . Wir
haben dafür unsere Wohnungseinrichtung
bar bezahlt , was im Krisenjahre 1930
schon eine grosse Leistung war .
Was macht der Sigrist eigentlich?
Ich habe Sonntagsdienst, schaue, dass das
Geläute in Ordnung ist, dass in ' der Kirche
alles seine Ordnung hat , die ~eizung
stimmt, bereite das Abendmahl vor, bin
auct-:r 4.UWeilen "Chummer z'Hilf" .

"Chummer z 'Hilf", was war am tragischsten,
was am lustigsten?
Am tragischsten wohl die Frau , die an einer
Konfirmation eine Herzattacke erlitt - gottlob ni cht tödlich.
Das Lustigste passierte an einer Trauung.
Eine Frau verlor ihren Unterrock . Der Braut führer sah es gleichzeitig mit mir , er stellte
sich etwas vor die Braut , sie schlüpfte unten
draus und ich entfernte diskret das duftige
Ding bis nach der Trauung .
Konfirmation - besinnlich in der Kirche, dann
Festessen. Was ist Ihr Lieblingsessen?
Pommes frites, Schnitzel , Salat , zum Dessert
Fruchtsalat.
Sie sind wohl derjenige, der am meisten Predigten hört. Hören Sie überhaupt noch zu?
Sobald es mich anspricht, ja. Das kommt relativ oft vor, wir haben hier gute Pfarrer.
Wenn Sie eine Predigt zu halten hätten, worüber?
Ueber die Bergpredigt.
Was haben Sie als Hauswart im Kirchgemeindehaus für Funktionen?
Ich bin verantwortlich für sämtliches Inventar und die Installationen . Ich bin präsent
bei grösseren Anlässen . Die grössten sind
jeweils die Schulschlussfeiern mit ungefähr
650 Personen . Wir haben im Kirchgemeindehaus
jeweils Basare vom Frauenverein , Konzerte und
Ausstellungen zu betreuen .
Was war im vergangenen Jahr Ihre grösste Freude?
Die Anerkennung und Freundlichkeit der Leute,
besonders am Altersnachmittag und am Seniorenessen. Privat meine vier Grosskinder.
Ihr grösster Wunsch?
Gesund zu bleiben.
Sie rauchten früher Stumpen . Warum jetzt nicht
mehr?
Aus Rücksicht auf die Jungen. Man kan n schliesslich nicht bei den Jungen (und Aelteren) reklamieren wegen Rauchens und der Asche und der
Umweltverschmutzung und selber paffen wie
ein Schlot . Mein Kontakt mit den 'Jungen ge~
staltet sich überaus erfreulich . Ich hatte
auch ein sehr gutes Jahr mit den jetzigen
Konfirmanden.
Herr Krebs, ich danke Ihnen für Ihr I nterview.
Ich bitte Sie noch um ein Schlusswort:
Ich möchte den Besuchern von . Kirchgemeindehaus und Kirche für ihr diszipliniertes
Verhalten danken .
lg.

Reservieren Sie sich den Abend des
Freitags, 23 . April 1976
An diesem . Abend treten Arbeitermusik
und Männerchor Bremgarten gemeinsam im
Grossen Saal des Kirchgemein dehauses
auf. Dieses Konzert sollte eigentlich
von niemandem aus Bremgarten verpasst
werden!

Orientierungsversammlung der Freisinnigen
(Hans Berger , Stuckishaus) Die Freisinnigen von
Bremgarten hatten am Dienstag , 16 . März, jedermann zu einer öffentlichen Veranstaltung i ns
Restaurant Felsenau geladen . Gegenstand der
Orientierung bildeten die Mitbestimmungsvorlagen, über die am 20 . /21 . März abgestimmt
wurde. Im heimeligen Säli, das bis auf den
letzten Platz besetzt war, befürwortete Ernst
Grunder , Präsident der Betriebskommission der
Hasler AG, die gewerkschaftliche Mitbestimmungs initiative. Hans Frutiger, Oipl.Ing., Bauunternehmer aus Thun, empfahl den Gegenvorschlag
der Bundesversammlung, während Hans Ulrich
Büschi , Fernseh-Bundeshausredaktor, sich mit
keiner der beide n Varianten befreu nden konnte
und folglich die Nein -Nein-Parole vertrat .
Unter der kundigen Leitung von Gerichtspräsident Ueli Hafer entspann sich eine lebhafte
und anregende Diskussion, die nie in persönliche Verunglimpf unge n abglitt , wohl aber
recht viel zur Klärung der Begriffe beitrug .
Manch einer, der sein Kuvert mit dem Ab stimmungsmaterial noch ungeöffnet zu Hause
aufbewahrte, mag nun dem Wochenende mit
grösserer Zuversicht entgegensehen ..•
Zum Abschluss des Aben ds gab der Vorsitzende
noch die einstimmige Ablehnung der Landesring-Bteuerinitiative durch die Delegiertenversammlung der freisinnigen Kantonalpartei
bekannt .

FREISINNIG-DEMOKRATISCHE PARTEI BREMGARTEN
Wi r

l a d e n

e i n

zu unserer
0 r d e n t l i c h e n P a r t e i v e r s a mm l u n g
l 9 7 6
Mittwoch, 31 . März 1976, 2000 Uhr , im
Restaurant "Felsenau", l . Stock

(H.M . ) Unter dem
Katholikenvereinigung Bremgarten wurde auch
dieses Jahr wieder eine Fasnacht organisiert .
Viele mehr oder weniger "Fasnachtverrückte "
Bremgärtler und Auswärtige beteiligten sich dadaran und bis zum frühe n Morgen war eitel Freud
un d Heiterkeit . Durch die ernannte Jury fand
um 2300 Uhr die grosse Maskenprämierung und anschliessende Preisverteilung statt , welche
unter vielen a nderen umfasste für den
1. Ra ng : Chi nese
2 . Rang : Wahrsagerin
3 . Rang : Zigeunerin.
Nicht zu vergessen sei die Gruppe UHU, welche
e ine ganz originelle Schnitzelbank mit den dazugehörend en Zeichn unge n vortrug . Der Erlös aus
den verka ufte n Schn itzelbankformularen von
Fr. 150 .- wurde für die Erdbeben hilfe i n
Guatemala überwiesen . Zum Schluss sei daraus
no ch eine kleine Kostprobe erwähnt :
Im Dorf sind chürzli Wahle gsi,
I m Wecker hesch Kan di date gseh ,
Empfähl i ge chömed dick is Hus,
Am Schluss es böses Blatt , o Grus,
Wer profitiert denn do , o weh?
Grad die , wo sie nid möchtet gseh!
Politik , das gi ts au z ' Bremgarte .
Wenns nid rä cht we i sch, bisch guet be r ate ,
Tuesch di eifach informi ere ,
All Parteie g uet studiere .
Es Unikum, da~ seit mir einer,
d ' BV bestoht nur us Sandmei er.
Al le Bet eiligten danke n de m Vorstand für
ih ren Eins atz z um gelungenen Fes t und wünschen
s ich , dass das begonnen e Jahr no ch viele s o lche
gesellige Anlässe für den Katholikenverein
Bremgarten bringen möge .

Schr einerei
Innenausbau

König+Bichsel
Messerschmiede
Schleiferei

Golf der Kompakt -VW

unverbindliche Probefahrt
bei

Lindlistraue 111
. Bramgarten
Tel. 23 85 78

Reparaturen
Umbauten
+ Antikmöbel
Restauration

Glasbach/
3037 Stuckishaus
Tel. G. 24'08'0?
P. 24'16'33

Migrol- Superbenzin
Auf Wunsch
Monatsrechnung

W. Morgenthaler
Garage+ Migror-Tankstelle
Telefon 2418 55

ERNST BLASER

3047 Bramgarten

BerchtoldltrUH :rT
3012 Bem
Telefon 031 23 78 78
Verkaufageschlft :
NeubrOckstrasse 84

Elektrleehe
Anlagen
und Apparate

A

J

I

l

Ka kHNf 1/Ddt v~tel'
~·

RUDOLF EGLI +CO.
\Iitinhaber: Rene Lutz-Egli

BESTATTUNGS-INSTITUT

·

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht
Telefon 22 40 22

Dank eigener SarJ,:fabrikation preiswerte,
einwandfreie Beratun und Bed

Bern
Bern

Breitenrainstrasse 14
Neubrückstrasse 85

Tel. 41 .88 66
Tel. 233514

Gesucht
H I L F E

für leichte
Gartenarbeit
Stundenweise im
Rossfeld
Anfrage abends
Tel. 23 86 37

im Dorfzentrum Bramgarten
komfortable 3-Zimmerwohnung
ab 1.. Mai 1976, mit Autoabstellplatz
Tel. 033 23 ll 16 ab 1900 Uhr

30 JAHRE LOCHER
Ernst Locher
3037 Stuckishaus
Tel. 23 40 99
Bau- und Möbel-:Schreinerei
Holzbau

il~

gesucht! Wir haben einen kleinen
Garten, den wir gesundheitshalber
nicht betreuen können.
Welcher Pensionierte oder Jugendliche
kommt uns zu Hilfe!

Innenausbau
Fensterfabrikation
Küchenbau
Neubauten
. Umbauten
Reparaturen
Glaserarbeiten

Chs. Eugen Kremer, Hangweg 8
3047 Bramgarten Tel. 23 67 01
Jeden Dlenatagnachmltblg
von 14.00-17.00 Uhr

AHV- Nachmittag
Im ChemlnMaaal beim offenen
Holzfeuer
Zvlerlpllttll
Kuchen

Transporte H. Gfeller 3047 Bremgarten/BE

A. Kipfer, Küchenchef,
Tel. 233384

Telefon 031 23 52 84
Ländlistrasse 10

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

=

Drogerie Trachsel
bringt's ins Haus
Telephon 572610

Bernstrasse 101
Zollikofen

REPARATUREN
UMBAUTEN .
.WC/Bäder/Küchen

= BRIEFKASTEN

liefert und montiert

Telefon 237802

German Binder
Stuckishausstrasse 5
3037 Stuckishaus

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung (Bremgarte.n. Stuckis~aus. Felsenau).
bringt Berichte und Anze1gen. Gere1mtes und ~ngereimtes 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

" RTNERE I EN
B R E MG A
(mi) Wieder einmal ist die Feuerwehr ausgerückt. Nicht nur,
um einen Brand zu löschen, sondern ihn vorher nach allen Regeln
der Kunst zu stiften. Dann war man bemüht, mit einem wachsamen
Auge den Brand zu beobachten und dafür zu sorgen, dass auch möglichst alles Brennbare niederbrennt. Und sollten sich Feuerzungen
in die Umgebung verirren, dann wäre man ja da mit Leitungen und
eifrigen Wehrdienstleuten und vor allem mit Wasser, denn bereits
wenige Minuten nach dem Alarm zischte es auf vollen Rohren. So
gut, dass es lange Zeit dauerte, bis das Brandobjekt richtig in
Brand geriet.
Am darauffolgenden Freitag dann rückte noch der Pikettzug aus,
galt es do ch, die mittlerweile zusammengestossenen Brandreste,
Balken, Getäfer und anderes brennbares Material, welches sich erfobreich gegen die Feuersbrunst wehrte, erneut zu entflammen, auf
dass möglichst wenig Schutt weggeführt werden müsse. Ein wenig
leid hat einem das stille, verträumte Riegelhaus in der Aeschenbrunnmatt schon getan, wie es den starken Händen der Wehrdienstmänner und dem Feuer ausgeliefert wurde. Und ganz leise stieg die
Frage auf, ob man mit diesem Hause nichts mehr gescheites habe
machen können. Aber eben, der Fortschritt! Aber nun soll von
Freude do ch auch berichtet werden: Freude bereitete das mi~r
nächtliche Pienie am schwelenden Feuer, sozusagen mitten im Dorfe: Wurst, Bier und Bauernbrot, um uns herum die Frühlingsnacht.
Dann später die einsame Brandwache zur Geisterstunde, Geräusche
wurden wahrgenommen, die man längst schon vergessen glaubte. Da
krächzte irgend eine Vogelart an der nahen Aare, vom Sirchi herab
rief das Käuzchen, ferne rauschte die Eisenbahn und von weit her
schlugen in allen Tonlagen Kirchenglocken die einsamen Stunden.
Und in den nahen Häusern ging ein Licht um das andere aus. Romantik mitten im Dorfe, in einer lauten und unruhigen Zeit, ein
Erlebnis, das Freude bereiten vermag. Und irgendwie ist mir Bramgarten, so wie es ist, noch lieber geworden.
Anderntags wurde am "Tag des Baumes" droben im Sirchi einlBäumcben gepflanzt. Eine Linde soll daraus werden, mit stark~ Stamm
und mächtiger Krone, von unsernNachfahren einstmals von'weit
herum sichtbar. Gemeinderat Rudolf Schober verlieh mit einigen
erklärenden Worten dazu die obrigkeitliche Weihe, die Arbeitermusik - die am 23. April im Kirchgemeindehaus wieder zu hören
ist - verhalf mit ihrem Spiel dem Akt die rechte Würde und Pro
Bremgarten-Präsident Emil Leutenegger machte seinerseits deutlich
mit seiner Rede, dass gemeinsames Tun - am Beispiel eines solchen
symbolischen Aktes - bindet und verbindet. Mir will es scheinen,
wir bräuchten noch viele solche gemeinsame Handlungen in Bramgarten statt Wort- und Redegefechte an Stammtischen und Versammlungen. Zu danken ist Gärtnermeister Heinrich Simon, der den
Baum gestif~et hat und zu überlegen ist die Anregung unseres
Dorfhistorikers, diese Stätte zur Will-8imon-Gedächtnisstätte
zu ma chen, der in schweren Zeiten unser Dorf zu seiner neuen Heimat gewählt hat und seine Spuren in die Vergangenheit zurück verfolgt hat. Ich habe mich über das gemeinsame Tun und das versöhnliche Reden gefreut, - und Bramgarten ist so, wie es ist, mir noc
lieber geworden.

Und dann bin ich am selben Samstagvormittag vorbei an in Gärten
werkenden Leuten und auf der Strasse ziellos herumsurrenden jugendlichen Mopedbesitzern nocheinmal hintuntergestiegen zu der
rauchenden Brandstätte. Nichts war mehr zu sehen als Asche und
verrustes Mauerwerk, gründliche Arbeit wurde da verrichtet. Auf
dem Heimweg begegnete mir ein weiterer "motorisierter" Jugendlicher. Nur handelte es sich diesmal um ein Elektromotörchen,
eingebaut in ein selbstgebasteltes Schiff und nah- und ferngesteuert durch eine sinnvolle drahtlose Anlage. Ich konnte nicht
anders, ich musste ihn begleiten und zuschauen, wie er als solzer Erbauer und Kapitän zugleich sein Schiffchen an einer stillen
Stelle in der Aare manöverierte, vorbei an treibenden Holzstücken
und vorstehenden Steinen, in gebührendem Abstand von einsamen
Fischern. Und da freute ich mich wieder, denn ich wurde Zeuge
einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung Jugendlicher, die sich
hoffnungsvoll abhebt vom oft wilden und sinnlosen Gebahren anderer Jugendlicher , deren Betätigung oftmals darin besteht, an
Strassenecken andern Verkehrsteilnehmern auf Töffli ~ockend den
Weg zu sperren, und so. Und wenn man weiss, dass es noch andere,
ähnliche Ansätze sinnvoller Beschäftigung Jugendlicher in .unserem
Dorfe gibt, ich denke da an die OL-Gruppe, an das Jugendforum,
an den Tischtennisclub, an die Jugendriegen, an die recht starke
Gruppe Jugendlicher in unserer Arbeitermusik und ähnliche Angebote, dann wird mir Bremgarten, so wie es ist, mit seiner Jugend,
noch lieber!
Bramgarten wird ausgezeichnet! Es war in der Tagespresse zu 18sen. Bramgarten wird aber im Herbst auch an der Ausstellung und
Vorstellung der Landgemeinden rund um Bern herum teilnehmen. Das
Warenhaus Loeb stellt einen Teil der Ausstellungs- und Ladenfläche den Landgemeinden für eine Selbstdarstellung zur Verfügung. Wir werden in einer nächsten Nummer näheres darüber berichten. Wer die Vorbereitsungsarbeiten mitverfolgen kann, der wird
sich jetzt schon auf den Beitrag aus unserem Dorfe freuen. Wer
noch nichts gemerkt hat davon, der lasse sich von dieser Freude
anstecken.
Wir haben also allen Grund, unsere Freude an dem Gemeinwesen, das
sich Bramgarten nennt,zu haben, - und mit dieser Liebeserklärung
an Bramgarten wünschen wir allen Lesern viel Freude auch an der
Le~türe dieses Blattes. ·Ungefreutes findet man in d~eser Nummer
kaum, aber es will uns scheinen, es wäre jetzt einmal an der Zeit,
auf all das bescheidene, kleine, aber umso wichtigere Glück unter
uns hinzuweisen.
Herzlich grüsst
Euer W. Kehr

WECKER
Jahresversammlung der Freisinnigen von Bremgarten

F.r 7.iehet los a11f Schusters 'lapnen,
Denkt wohlp,emut. das wird schnell klappen .
Doch schon beim ersten Konterfei
Gelinr,t der Tip nicht einwandfrei .
"I st wohl bei diesem Konfirmanden
Der Ansatz einer Glatz' vorhanden?
Gleicht dort der Säugling auf der Decke
Dem Bild hier in der obern Ecke?"
Da er's nicht weiss, er weiter geht,
Denn immerhin ist er "Athlet"!
Beim x-ten Schritt, am Strassenrand,
Nimmt die Verwirrung überhand .
Da trifft er nämlich seinesgl eichen,
Und sie beginnen zu vergleichen .
Wortwechsel gibt's, denn der Kollege,
Der ist ein echter Dorfstratege;
Der hat die markanten Ohren
Dem andern Bild e zugeschworen, Jetzt geht die Rechnung erst nicht auf!
Da wagt der Mann kurz einen Kauf:
Geht ins Geschäft - er zögert nicht,
Erforscht des Meisters streng Gesicht .
Er in natura bald entdeckt,
Was auf der Photo gut ,versteckt.

SVP Sektion Bremgarten BE, Hauptversammlung

-

Bei Parcoursschritt dreitausendvier,
Denkt unser Held nur noch an Bier.
Er sagt sich plötzlich nebenb ei,
Dass dies ein Marsch für Sportler sei!
V i e 1
weiter als zum Stimmlokal.
Und dort war er ja nicht einmal!!
Drum lässt er Köpfe Köpfe sein
Und kehrt g etrost im Rössli ein.
e.h.
(Wecker) Wir vom Wecker haben grosse Freude an diesem Gedicht und empfehlen dem Godi Kuhn, er solle doch vielleicht
der OL - Gruppe Bremgarten, der neugegründeten, beitreten.
Hie·r erhält er die nötige Kondition, auf dass sie reiche bis
zum Belvedere! Auch kann er sich hier mit dem Umgang mit
Papier und Bleistift unterwegs vertraut machen •.....
Nun aber zur Teilnahme:
73 Personen haben an unserem Wettbewerb mitgemacht,
das heisst, mitgemacht haben vielleicht noch mehr,
siehe oben, aber 73 haben bis zum Ende durchgehalten
und die Lösungen abgegeben. Alle Teilnehmer am Wettbewerb - die Gewinner und die "Eventuell-das-nächsteMal-Gewinner" werden wir noch schriftlich einladen,
am Dienstagabend den 11. Hai mit uns zusammen einen
fröhlichen Abend im Rest. Belvedere zu verbringen.
Also: An alle, die's angeht ; Datum schon j~tzt reserviP-re~. Wir freuen uns auf einen tollen Abend!
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JEDE MENGE WESTLI ZUM
NACHSTRICKEN UND -HAKELN
AUSGESTELLT IM SCHAUFENSTER
VOM FIFILOLO - SHOP
LASSEN SIE SICH INSPIRl'EflEN UND FAN GEN SIE
MIT
NOCH HE U TE
1
STRICKEN AN !

1 9 7 6

Ein Bremr, artner namens r.odi Kuhn,
Der rafft sich auf 7.U neuem Tun.
Uoch turnen liep,t ihm viel zu fern,
Und schwimmen tut er nicht so P, ern;
Auch Velo hat er keines mehr!
Am Ende aber findet er
BeWeRung, die ihm zuP,eschrieben :
Er will sich jetzt im Toto üben!
Nicht im p,ewöhnlichen, bewahre,
Beim Wettbewerb der Weckerstare ••.

(Hans Berger, Neubrück) Im Säli des Restaurants
"Felsenau" hielt Präsident U e 1 i
H o f e r
Rückschau auf die letzten zwölf Monate, die teilweise recht bewegt verlaufen waren (Abstimmungen
und Wahlen!). Im grossenund ganzen konnte er eine
positive Bilanz ziehen. Die ordentlichen Traktanden
passierten schnell. Bericht und Rechnung wurden
einstimmig genehmigt. Auf Vorschlag des Kassiers
wurden die Jahresbeiträge auf der bisherigen Höhe
belassen. Den wichtigsten Punkt des Abends bildete
eine Teilablösung in der Leitung: Es traten nämlich Frau L o t t i
W e n g e r sowie die Herren
B r u n o
B e r z , Ma x
v o n
L e r b e r
und H a n s
B e r g e r
neu in nden vorstand
ein. Zurückgetreten waren die Herren Gerhard Falkenberg, Oswald von Gunten und Peter Krähenbühl.
Ihnen allen durfte der Vorsitzende unter dem
Beifall der Anwesenden für zum Teil jahrelangen
Einsatz für Partei und Oeffentlichkeit den wohlverdienten Dank aussprechen. Leider war die Versammlung eher schwach besucht, zum Schaden für die
Daheimgebliebenen; denn in einem inoffiziellen
zweiten Teil ergab sich für die Teilnehmer bei Speis
und Trank (von der Parteikasse mitfinanziert) manch
gute Gelegenhei~, Bekanntschaften anzuknüpfen oder
zu vertiefen und ganz allgemein den politischen
Horizont zu erweitern.

(h.l.) Die Sektion Bremgarten der Schweizerischen
Volkspartei (SVP) versammelte sich im Restaurant
Belvedere zu ihrer ordentlichen Hauptversammlung
1976. In Herausforderung des altbewährten Grundsatzes "Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen"
wurde das Treffen mit einem Fondue eröffnet. Die
Hoffnung, vor allem den Frauen einen besondern Anreiz zu bieten, hatte sich voll und ganz erfüllt.
Eine ansehnliche Zahl, darunter viele Frauen,
nahmen an dieser Hauptversammlung teil. Der gemütliche erste Teil schien sich sehr positiv auf
die ansebliessenden Traktanden auszuwirken. Die
Geschäfte konnten schnell und reibungslos abgewickelt werden.
Der Präsident äusserte sich in seinem Jahresbericht no eh einmal erfreut über den grossen Erfolg
der SVP Bremgarten bei den Gemeindewahlen 1975.
Die Jahresrechnung zeigte dann deutlich, dass ein
erfolgreiches Wahljahr nicht gratis zu stehen kommt.
Erfreulich wiederum war das Jahresprogramm für
1976, das jedem Mitglied schriftlich in die Hand
gedrückt werden konnte und einstimmig gutgeheissen
wurde.
Zwei Sitze in den Vorstand mussten neu besetzt werden. Gewählt wurden einstimmig: Müller Hans-Rudolf,
Ingenieur, Hangweg, u~d Lustenberger Peter, Student,
Hangweg.
D~e gute Arbeit des Vorstandes im vergangenen Jahr
wurde aus der Mitte der Versammlung verdankt.

WE T T B E WE R B

westli westli
westli westli
westli westli
westli westli
westli westli
westli westli
westli westli

westli westli westli westli westli westli westli westli westli
westli westli westli westli westli westli westli westli westli
südli
nördli
östli

-

G ünstig
R asch
A llerlei
s orgfältige
E xakte
R atschläge und Dienstleistungen

das Wecker-Interview
Wofür haben Sie kein Verständ nis?
Für die Politik .....

Heute: Hanni Mosimann
Eine Mutter ist krank. Sie muss ins Spital. Was soll der v~ter
bloss machen, wenn die Mutter fehlt? Vielleicht sind noch drei
schulpflichtige Kinder zu versorgen und der Haushalt sollte auch
gemacht werden. Und eben hier , in solchen und ähnlichen Notfällen
beginnt die Tätigkeit unserer Hauspflegerin.
Wir ste llten Fräulein Mosimann einige Fragen:
Fräulein Mosimann, woher kommen Sie?
Ich bin in Signau geboren und wuchs mit vier Geschwistern zusammen auf.
Was wollten Sie als Kind werden?
Krankenschwester oder Handarbeitslehrerin.
Haben Sie als Kind gerne in der Hausha ltung geholfen?
Ja - ich habe eine drei Jahre ältere Schwester , die sich immer
von der Hausarbeit gedrückt hat:
Was macht eigentlich eine Hauspflegerin?
Sie macht den Haushalt, übernimmt die häusliche Kranken- und
Säuglingspflege , beaufsichtigt grössere Kinder, ist auch in der
Altersbetreuung geschult , kurz, sie vertritt, wo "Not am Mann"
ist , die Hausfrau und Mutter .
Wie wird man für diesen Beruf ausgebildet?
Ich besuchte die Hauspflegerinnenschule in Bern, Dauer 1~ Jahr,
und musste anschliessend ein Praktikum von zwei Jahren absolvieren. Da der Beruf erst mit einem Alter ab 18 Jahren erlernt
werden kann, empfiehlt sich, in der "Wartezeit" ein Haushaltlehrjahroder die Frauenschule zu besuchen. Auch die Arbeit a ~
Spitalgehilfin ist eine gute Vorbereitung auf den spätern Beruf.
Wie sind Sie darauf gekommen, Hauspflegeri n zu werden?
Eine Tochter aus un serem Dorfe hat Hauspflegerin gelernt, das
hat mi ch beeindruckt. Ich fand diesen Beruf no ch passender für.
mich a l s Krankenschwester, weil er mir ab wechslungsreiche r
sch i en und ich ausserdem auch gerne in der Haushaltung arbeite.
Wo muss ma n s i ch e igentlic h melden, wenn m~n Ihre Dienste ~n Anspruch nehmen will? Und wer hat überhaupt Anspruch auf diese
Dienste ?
Ich werde durch die Hauspflege Bremgarten vermittelt. Das
macht man über Frau Zuber , Lindenstr. 84 , Tel. 23 02 82
(und nicht etwa noch über die im Telefonbuch der Stadt Bern
angegebene Adresse, die endlich jemand ändern sollte ' Red .' ) .
Ich werde dort eingesetzt , wo eine Notstuation besteht, eben
zum Beispiel bei Krankheit oder Spital- und Kuraufenthalt der
Mutter oder bei Rekonvaleszenz.
Was passiert, wenn zum Beispiel gleichzeitig an fünf Orten in
unserer Gemeinde Ihre Hilfe nötig wäre?
Wir helfen innerhalb der Nachbargemeinden einander aus . Wenn
etwa die Hauspflegerinnen von Zollikofen oder Bern hier aushelfen, kann es anderseits sein, dass ich in Meikirch oder
a nderswo eingesetzt werde . Im übrigen haben wir noch unsere
"Stundenfrauen".
Stundenfrauen, was sind das?
Stundenfrauen sind Frauen aus unserer Gemeinde, die stundenweise bei Familien im Einsatz stehen . Es sind Frauen, die
Freude a m He lfen und a n der Haushaltung haben . Dazu braucht
man ke ine weitere Ausbildung und ich könn te mir vorstellen ,
dass sich Fra uen, deren Kinder vielleicht jetzt dann im Frühl ing ausser Ha us se in werden, sich dafür begeistern könnten,
dort zu Hilfe zu ko mmen, wo Hilfe nötig ist. Wir wären froh
um Verstärkung unseres Teams . Diese Frauen nennen wir netterweise "Chumm mer z 'Hi lf ".
Was tun Sie in I hrer Freizeit?
Turnen , Tanzen, Lesen, Bergwandern .
Wer ist Ihr Lieblingsdichter, welchen Komponisten hören Sie
gerne?
Am liebsten lese ich Ephraim Kishon und ich höre gerne
Musik von James Last.

Erinnern Sie sich noch an Ihren allerersten Einsatz?
Und ob: Das war in Langnau. Ich war vollgestopft mit grossen
Worten wie "Berufsethos" und war auch ordent l ich stolz auf
meine saubere , neue Tracht. Dabei musste ich am ersten Tag
den Hühnern mis ten und war dann voller Hühnerdreck und Hühnermist und - l ä usen!
Wo waren Sie am Nötigsten?
Gewiss in der armseligen Behausung eines Melkers. Das ä ltes te von mehreren Kindern war sieben Jahre alt und die Frau
gebar während meines Einsatzes Zwill inge!
Ferien in Sicht! Wehn Sie a uf die berühmte einsame Insel
gingen, was würde n Sie mitnehmen?
Meinen Freund, einen Koffer voll Bücher - der Rest wür-de
sich wohl von selbst ergeben !
Haben Sie "frei" , wenn kei ne Fa milien mit kranken Müttern zu
betreuen sind?
Ich bin eigentlich nie arbeitslos . In einem solchen Fall
werde i ch "aasgeliehen" oder in Familien eingesetzt, die mich
nötig haben. (Bei Hausfrauen, die handicapiert sind, etwa
durch dauerndes Rückenleiden und die froh sind, wenn ihnen
Arbeit abgenommen wird.)
Wie kann man Ihre Dienste beanspruchen und was bezahlt man
dafür?
Ich stehe ganz- oder halbtags im Einsatz. Die Familie rechnet
jeweils mit der Hauspflege Bremgarten ab. Oie Ansätze sind gestaffelt nach steuerbarem Einkommen. Ich selbst beziehe ein
Monatsgehalt.
Fräulein Mos imann, ich danke Ihnen für dieses Interview. Darf
ich Sie noch um ein Schlusswort bitten?
Ich fühle mich wohl in Bremgarten, schätze die gute Zusammenarbeit mit Frau Zuber sehr und bin froh, in einem Dorfe tätig
zu sein dürfen, in welchem die Leute einem kennen und aufgeschlossen sind für meine Arbeit.
lg .
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oo Uhr bis 2200 Uhr
8. Mai 1976, Samstag, von 10
Wir möchten verkaufen:
- Haushaltgegenstände
- Bücher
Esswaren, Getränke (Backwaren, die aa Vorabend
1. Kirchgemeindehaus abgegeben werden können)
- Kleider
alles Dinge, deren Verkauf · sich lohnt. Reinerlös
zu Gunsten des Freizeitwerks ia Kirchgemeindehaus!
Aa Mittwoch, 28. April, ab 1700 Uhr bis 2000 Uhr
holen Mitglieder des JUFO Sachen bei Ihnen ab, die
Sie gut gekennzeichnet auf die Strasse stellen oder
die Sie uns während dieser Zeit telefonisch avisieren:
Tel. 23 !!1. 17!
Wir danken Ihnen für Ihre Mithilfe
Wir verkaufen:
- Haushaltgegenstände
- Wohnungseinrichtungssachen
Esswaren (Gebäck)
- Bücher, Platten
- etc. etc. (Sachen aus den Ateliers im Kageha)
Wir bieten:
- Unterhaltung
- Spiele
- Verpfle~ a11 Ort, u.a. Grillbratwürste
Ueberraschungen (originelles Kinderhüten)
Alles zu Gunsten des Freizeitwerks im Kirchgemei~de
haus (Kindertage, -malatelier, -hüten usw. )

TVB

Turnv er e in Bre mgarte n

19. März fand sich der TVB zu seiner 15. Hauptversammlung unter der bewährten Leitung des scheidenden
Präsidenten Emilio Bionda ein. Der Verein zählt heute,
nach 15-jährigem Bestehen , die stattliche Zahl von 72
Mitgliedern (inkl. Passive, - für jene, die aktiv werden wollen durch Pass i vmitgliedschaft: bitte melden
bei Herrn Richard Bäch ler). Dabei sind die Jugendriegen,
die inzwischen auf 36 Schüler angewachsen sind, nicht
mitgezählt. Diese r wohl erfreuliche Zuwachs von ~ugend
lichen bedingte andererseits den Beizug eines dr1tten
Riegenleiters mit der Folge, dass der Jugendbeitrag
von bishe r Fr. 10.- a uf Fr. 20.- erhöht werden musste.
Wir bitten d ie lieben Eltern um Verständnis. Der Betrieb in der Jugend- Riege gestaltet sich wie folgt:
Unterstufe 5 ., 6 ., 7. Klasse Dienstag 1830 Uhr bis
2000 Uhr; Ob ers tu f e 8. und 9. Klasse Freitag 1830 Uhr
bis 2000 Uh r, Kinderstufe 3. und 4. Klasse Mittwoch
1830 Uhr bis 2 000 Uhr.
Der vorstand erfuhr eine gründliche Erneuerung, indem
folgende Chargen neu besetzt wurden: Präsident Glatz
Heinz, Vizeprä sident und Sekretär Gisler Gustav, Kassier Bächler Richard, Materialverwalter Hadorn Walter.
Als Riegenleiter amtieren Peter Kurt (Aktive),
Hämmann Hansjörg, Rösch Peter, Nachbur Werner (Jugend),
Tzscheslok Rudolf (Männer).
Dem abtretenden Präsidenten E. Bionda wurde durch seinen Nachfolger H. Glatz der wohlverdiente Dank ausgesprochen für seine langjährigen Verdienste um den TVB .
Abschliessend sei noch als Besonderheit dieser HV auf
das einmalige Traktandum "Austritt der Damenriege a•Js
dem TVB" hingewiesen. Trotz vorausgegangener Bemühungen des Vorstandes, die Damen zur "Umkehr" zu bewegen,
brachte auch d i e Di skussion keine neuen Aspekte. So
lassen wir denn unsere lieben Damen mit einem weinenden
und einem lachenden Auge ziehen und wünschen ihrem neu
gegründeten Damenturnverein alles Gute für die Zukunft.
(A. Sidler)
Am

Männerchor Bremgarten
Am 23. April 1976, 2015 Uhr ., findet im Kirchgemeindehaus Bremgarten das gemeinsame Frühlingskonzert des Männerehcrs und der Arbeitermusik Bremgarten statt. Das Musik- und Gesangsprogramm ist sehr
reichhaltig. Bei der Wahl der Lieder und der Musikstücke wurde darauf geachtet, dass ein möglichst
grosser Zuhörerkreis angesprochen wird. Vom klassischen Stück bis zum Gassenhauer wird Ihnen alles
geboten. Naehere Einzelheiten erfahren Sie aus einem
Flugblatt, das Ihnen vor einigen Tagen in das Haus
geliefert wurde.
Am 27. Mai (Auffahrt) singt der Männerchor Bremgarten traditionsgernäss anlässlich der Predigt in der
Kirche Bremgarten.
Das grösste Problem unseres Chors bleibt nach wie
vor die Gewinnung neuer Sänger. Der Chor besteht zur
Zeit aus 25 Aktivsängern. Wir richten die Bitte an
alle Gesangsfreunde, welche sich bis anhin noch nicht
zu einem Beitritt als Aktivsänger beim Männerchor
Bremgarten durchringen konnten, sich unverbindlich
mit dem Präsidenten, Max Weibel, Rüttiweg 44, Tel.
23 01 41, oder mit einem Chormitglied in Verbindung
zu setzen. Die Gesangsproben finden jeden Mittwoch
um 2015 Uhr im Restaurant . Belvedere in Stuckishaus
statt. we

Mittelländisches Platzgerfest im "Hosenlupf"
bei der Fährstrasse, Felsenau 22./23. Mai 1976
(Wecker) Wir mö chten diesen Anlass u n s e rer Bevölkerung b e sonders empfehlen. Hinweisen möchten wir noch, dass im Rahmen die s e s Fe stes ein Feldgottesdienst mit Pfarrer Baumann
auf dem Festplatz, bei schlechtem Wetter in der Kirche Bremgarten, stattfinden wird. Zur Veranstaltung und zum Wesen
de s Platzgens s chreibt man uns:

Platzgen im Kanton Bern
22. und 23. Mai führt der Platzgerklub FelsenauBremgarten im "Hosenlupf" des mittelländische Platzgerfest durch. Da viele nicht richtig wissen, was Platzgen
ist, möchten wir Sie ein wenig darüber informieren.
Geworfen wird eine Eisenplatte, die jeder Platzger
einigermassen seiner Hand anpassen lässt, die Distanz
zur mindestens 20 cm angeschrägten Lehmschicht beträgt 17m. In der Mitte der 1,4 m breiten Lehmschicht
wird ein Eisenstock eingeschlagen. Um das Maximum von
100 Punkten zu erreichen, muss die Platzge ganz zum
Stock geworfen werden. Für jeden cm daneben wird ein
Punkt abgezogen. Der Kranz wird bei 10 Würfen mit
870 Punkten abgegeben, also ein Durchschnitt von 87
o de r jeder Wurf nicht mehr als 13 cm daneben.
De r kantonal-bernische Platzgerverband wurde im Jahre
1 9}3 mit 7 Klubs gegründet. Heute bestehen bereits
48 Sektionen mit ungefähr 450 Platzgern.
Es würde uns freuen, mit unserem Anlass im "Hosenlup f " noch mehr Leute auf den Platzgersport aufmerkAm

sam mar.hen
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MILITAERSCHUETZEN
BREMGARTEN
Samstag , l . Ma i von 13 . 30 Uhr bis 17 . 30 Uhr
Standeröffnung , 8 . Mai von 13 . 30 bi s 17 . 30
und 16 . Mai von 7 . 30 bi s 11 . 30 obl igatorisch
Samari tervere in Br emgarten

Am 10 . Mai 1976 beg innt ein ne uer Nothel ferkurs, der .. vom hie sigen Samariterver ein veranstaltet wi rd. Er dauert ~ u n f Abende jeweils am Montagabe nd ab 2000 Uhr im Kirchgeme1nd ehaus,
un~ Kostet Fr. 40.-. Hier i s t de r Aus weis inbegriffen. Wer .
daran teil ne hme n möchte, kann sich bi s 24. Apri l anmelden be1
Willy Glauser , Kuno weg 30, 3047 Bremga rten, Te l . 24 06 5~ .
Die Monatsübung im April fin det statt a m Mon t ag, 26 . Apr1l ,
abends um 2000 Uhr, im Kirchgemeindehaus . Gäs te s ind jederzeit willkommen .

am 26 . April
Herrn Hans Rudolf Tess aro, Seftaustr.
zum 80. Ge burts tag
dem Ehepaar Emma und Rudolf Wegmüll erWal the r, Länd l i s trasse 26 , zum 50. Hochzeitstag!

nach

BREMG A R T E N
der Reuss

Sonntag, 16 ·. Mai 19 76
mit
Pro Bremgar

Aus dem Pro gramm

(bei jeder Witterung)

08 00 Uhr Abfahrt mit bequemen Reisecars ab
Bre mgarten, Kirchgemeindehaus
09 30 Uh r An k unft i n Bremgarten AG
Besichtigung Genie - Kaserne
Fohlenweide
ca
1200 Uhr Mittagessen im Hotel Reussbrücke
gemeinsam, bitte Anmeldung,
ode r fakultativ Pie-Nie
ansch l iessend
ab

1 300 Uh r b eim Kaffee Kontak t e mi t den Vertretern
der Be h örden und Ve r e ine v on Bremgarten AG
(Stadt rat , Ve r kehrsv e r ein, Stadtmu~ik,
Kel ler t h eater etc . )
ab
1400 Uhr Stadtführung in zwei Gruppen ab Reussb rücke mit Besichtigun g öffentlicher
Ba uten
ab
1 600 Uhr Ge.spräche mit Vertretern
Bremgartens AG
ca
1800 Uhr Heimfahrt , Rückkehr
c a. 2000 Uhr

Kosten a) inbegriffen Mittagesse n und Kaffeehalt
auf Rückreise, ohne Getränke
Fr . 43.- für Nichtmitglieder
Fr. 40 . - für Mitglieder PRO BREMGARTEN
b) inbegriffen nur Kaffeehalt auf Rückreise ,
ohne Mittagessen
Fr. 33.- für Nichtmitglieder
Fr. 30.- für Mitglieder PRO BREMGARTEN
Kinder bis 16 Jahre halbe Preise
Anmel- bis 30. April 1976 mit unten abzutrennender
dung
Karte per Post oder Briefkasten "Gemeindehilfe" im Kirchgemeindehaus
AusM. Michel, Tel. 24 26 58
kunft ·

I

23 81 17
Ein Dank an di e Bremgartner Autofahrer

Anmeldung zur 1 . Brerngartenfahrt, 1 6. Mai 1 976
Vo r name

Name

1.
2.

Steht unser Haus doch just im Weg
Wo man von Bern nach BremgarteD geht
(Sofern man Felsenau verschmäht
Wei l man zum Essen kommt zu spät)
\

Nun konnten wir mit grosser Freude
Kennenlehren viele Leute
Die via uns nach Bremgarten fahren
(Soviel wie nie in all den Jahren)

3•

4.
5.
Kinder unter 16 Jahren bitte bezeichnen!

Mitglied PRO BREMGARTEN
Kosten

Di e Neubrück ist nun wieder offen
Di e Sperrung hat uns sehr betroffen

MIT*

OHNE*

JA*

NEIN *

Mittagessen Fr .

*nicht zutreffendes durchgestrichen!

Adresse, Tel . Nr . Unterschrift :

Doch allen sei ein Kranz gewunden
Die oft i n schweren Ve rkehrsst unden
Huldvoll l ächelnd zu .uns grü sst en
(Dass wi r ni cht gänzl i ch so vermies sten)
Dass wir imme r retten du rft en
Wenn si e um di e Ecke kurvten

Nur selten konnten wir mal sehn
N'en Fahrer, der nicht wollt verstehn

Unser kostbar Ei genleben
An wel chem wi r nun auch mal kleben.

Der hornt' und schaute voll Verdruss
Weil man am "Stop" einfach mal muss
(Und dies schon seit gar vielen Jahren
Wo diese Stops noch längst nicht waren)
Auf den Parkplatz innefahren .

Nochmal s denn wir sprechen aus
Unsern"'öank von H~us zu Haus
Wenn rücksichtsvoll Sie wollen fahren
Auch noch i n künftgen langen Jahren :

Was sind Stauden?
Das sind krautartige Pflanzen, die aus einem
mehrjährigen, ausdauernden Wurzelstock im
Frühjahr neu austreiben, blühen und sich im
Herbst auf die Winterruhe vorbereiten.
Rittersporn, Akelei und Paeonien rot .... ,
aber auch Iris, Sonnenhut, Astern und viele
andere Gattungen stehen für Sie bereit.

Telefon 23 7802
REPARATUREN
UMBAUTEN
WC/Bäder/Küchen

BRIEFKASTEN
liefert und montiert

German Binder
Stuckishausstrasse 5

3037 Stuckishaus

Unser «Verkaufsladen" an der
Römerstrasse 25/27 ln Bramgarten
erwartet Sie jeweils am Montag zwischen
13.30 und 17.00 Uhr.
Für telaphonische Anfragen und Bestellungen sind wir am Montag, Dienstag und Donnerstag zwischen 13.30 und 17.00 Uhr zu
Ihrer Verfügung.

HEINRICH SIMON

Bern
Bern

GARTENBAU

Buchdruckerei Weiss
Kaiehackerstrasse 7
3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 232279

Zu mieten gesucht

KLEINES LADENLOKAL

12 - 18 m2
in Bremgarten.

Offerten unter
Chiffre 4761
an den Wecker.

Verkaufe

Breitenrainstrasse 14
Neubrückstrasse 85

Tel. 41 86 66
Tel. 23 3514

Druck für Industrie und Werbung
Privat- und Vereinsdrucksachen
Farbendrucke
Beratung und Projekte

PROBREMGARTEN

Verein zur Pflege des Dorfbildes und dea
Kulturellen in Bramgarten bei Bern

Sonntag
2. Mai 1975, 2015 Uhr

Briefmarken
und FDC

K I R C H E

B R E MG A R T E N

CH, PJ, PP, FL
Tel. 24 14 42
18 - 20 Uhr

Renate Hindarling

Blockflöte

Arme Sabin

Viola da Gamba

Atsuko Nakahara

Cembalo

Programm

Anonymus
um 1700

Greensleeves to a ground
Variationen für Blockflöte und B. c.

J. B. de Boismortier
1589 - 1755

Sonate pour flOte et clavecin c-moll op. 91
Gayement
Gracieusement
Menuet - 2e Menuet

J. Schenk

Suite a-moll aus "Scherzi musi·c ali 11
für Viola da Gambe und B.c.
Preludium
Fantasia/ Adagio
Allemande/Largo
Gavotte

,

um 1592

Rondeau

Bourr..:;ef Allegro
Menuet
Menuet

Gigue
Johann Sebastian Bach
1585 - 1750
Georg Philipp Telemann
1581 - 1757

15 zweistimmige Inventionen

BWV 772 - 785

Trio F - Dur
für Blockflöte, Viola da Gamba und B.c.
Vivace
Mes te

Allegro
Eintritt Fr. B. , Fr. 5. für Studierende und Mitglieder PRO BREMGARTEN mit
Ausweis, Kinder in Begleitung Erwachsener freier Zutritt. - Vorverkauf bei
Fifilolo -Shop, Ritterstr. 11, Tel. 23 50 25
Nächste Anlässe PRO BAEMGARTEN:

15. Mai, Sonntag, Bramgartenfahrt
25. Mai, Dienstag, Klavierabend Doris Arm

--

TAUFE IN

____,._

·ef
Gautschb rl

BRE~ARTEN

Packt an!
Lasst seinen corpus posteriorum
fallen auf diesen nassen Schwamm,
bis triefen beide Ballen!
Der durstgen Seele gebt ein
Sturzbad obendrauf;
das ist dem Sohne Gutenbergs
die allerbeste Tauf'!

Am 15 . April war es wieder einmal
soweit, dass wir in der Druckerei
Weiss unserem Lehrling nach
bestandener Abs chlussprüfung die
traditionelle Gesellentaufe geben
konnten.
Nach obenstehendem Leitsatz wurde
die se Taufe nach allen Regeln der
Kunst ausgeführt und der Täufling
im Brunnen hinter dem Schulhaus
gegautscht . Anlässlich des
Taufgelages werden wir ihm den
Gautschbrief als Zeugnis überreichen.

"
"Wir
Jünger Gutenbergs aus helvetischen
Landen tun hiermit männiglich unserer
hochweisen Kunstgenossen kund und zu
wissen, dass der ehrsame Jünger unserer
hochedlen Buchdruckerkunst
Fritz Rüfenacht
nach altem Brauch und Herkommen die
Wassertauf' ad posteriorum erhalten
hat und damit in alle uns von Kaiser
Friedrich III. verliehenen Rechte und
Privilegien eingesetzt wurde. Kraft
derselben gebieten wir allen Kunstgenossen, diesen Jünger Gutenbergs als
echten Schwarzkünstler aufzunehmen.
Unterzeichnet:
Der Gautschmeister/Der l. Packer/der
2. Packer/Der Schwammhalter"

RUDO

EGLI+

Mitinhaber: Rene Lutz-Egli

BESTATTUNGS-INSTITUT

Münstergasse4 hilft im Todesfilii sofort

Tag+Nacht

Telefon 22 40 22

WemerZaugg
für
Dachdeckergeschäft
alle
.
Ortschwaben
Bedachungsarbeiten Tel. 82 04 03

I

Elaktrl.che
Anlagen
und Apparate

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
·werden zuverJässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

·Thomann+
Born AG

Barchtoldat1'88N :rr
3012Bam
Talefon 031 23 78 78
Verbut.gesc:hlft:
NeubrOckst..- 114 ·

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bem
Telefon 24 28 99

Rasenmäher

Wir schleifen und revidieren alle Marken und Modelle.
Ersatzteile am Lager. Zuverlässig und preisgünstig.
Keine langen Wartezeiten. Wir beraten Sie unverbindlich.

König+Bichsel

Transporte H. Gfeller 3047 Bremgarten/BE
Telefon 031 23 52 84
Ländlistrasse 10

Messerschmiede
Schleiferei

Bramgarten
Tel. 23 85 78
Ländlistrasse 111

Täglich Zubringerdienst
nach
Bramgarten
Stuckistlaus
Felsenau
Rossfeld

Hauptagentur
Bremgarten BE

Telefon 23 62 31

Wllly Deriaz
Chutzenstrasse 12
3047 Bremgarten/BE

SonnentelTUN
em alten Sprtngbrunnen

Felchenfilets
Drogerie Trachsel
brlngt's ins Haus .
Telephon 57_2610
Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Kipfer, KOchenchef
Telefon 031 233384
Warme KOche bis 23 Uhr, auch
sonntags durchgehend bis 1~ Uhr
Chemin6esaal, Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uhr und
Montag geschlossen

H. Etter+Sohn
Dip/. Dachdeckermeister
Felshaldenvveg 18
3004Bem
.
Tel 031234367
Bem Mbuchsee Grafenried

Ernst Locher

3037 Stuckishaus .
Tel. 234099

Bau- und MöbelSchreinerei
Holzbau
Innenausbau

Fensterfabrikation
Küchenbau
Neubauten
Umbauten
Reparaturen
Glaserarbeiten

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für:
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten, Stell- und Flachdächer, Kaminbau, Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice:

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).
bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Ungereimtes 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

Am Brunnen vor dem Tore,

Lindenbaum . . . . . . . . . . . . . . .

da

s t a n d

ein

Eben ja, er stand, er steht jetzt nicht mehr. Wer
hätte auch noch Zeit, in seinem Schatten zu träumen,
man muss ja den neuen Gartengrill ausprobieren und
sich mit dem Aufstellen des Plasticlieoebettes abmühen - wie anstrengend doch Sonntage ~eworden sind.
Es macht höchstens noc9 Spass, im ummauerten und
umbuschten Parzellengarten Casetten zu hören; unter
den kläglich überlebenden Linden parkieren jetzt
Autos. Oder gar das Lied vom Lindenbaum zu singen,
nein nur das nicht, man müsste sich ja schämen. Wer
draussen singt, ist leicht verrückt und ein öffentliches Aergernis.
Es leben die Musse und das Nichtstun! Gebildete
Leute der alten Zeit haben das gesagt. Die ausgebildeten Leute haben für so was nichts mehr übrig,
diese Ideen stehen zuhause als "gesammelte Werke"
im Wohnzimmer. Die Ausbildung zum Spezialisten
zählt, bringt Wohlstand. Gebildete ~ollen ja, wie
die Sage zu berichten weiss, in Fässern gewohnt und
so konfuses Zeug gesagt haben wie "Besitztum ist
deine Begrenztheit".

r

Gottseidank konnte der Baum vor dem Tore gefällt
• werden, und so führt nun die . Strasse direkt und
hindernisfrei ins glückliche Dorf, in die wohlhabende Stadt. Verspielte Winkel und Wege sind glücklicherweise eliminiert, niemand gerät mehr in Versuchung, solch dummen Gedanken nachzuhängen. Der
Platz ist frei für die Durchfahrt zum Erfolg und
zur hochgepriesenen Zivilisation des 20. Jahrhunderts. Unsere Zeit wird sicher in den Geschichtsbüchern der Zukunft gepriesen werden als Durchbruch zum totalen Glück.
Ich danke Herrn Sirnon für den gestifteten Lindenbaum anlässlich des Jahres des Baums.
Jahr des Baumes, gestiftete Linde - das sollte zum
Denken veranlassen. Ein Baum wurde Mit Begleitung
der Dorfmusik, unter Reden und Teilnahme der Gemeindeväter gepflanzt. Wieviele Bäume aber wurden
stillschweigend von Traktoren niedergemacht, ohne
Reden, als stumme Zeugen des Geredes über den
Fortschritt, geopfert im Uebermut im Tanz um das
Goldene Kalb? Unzählige sind es! Wenn die neue
Linde die Gewissen beruhigt, glauben macht, es
wäre etwas für die Natur und Umwelt getan worden,
dann hat sie ihren Zweck nicht erfüllt. Wachsen
soll sie als stetiger Drohfinger zur Verteidigung
ihresgleichen.
Mögen dereins, wenn unser Lindenbaum gross geworden
ist, viele Bürger dieses glücklichen Dorfes vor das
Tor hinausziehen und in seinem Schatten der Musse
nachgehen, sich in Träume verlieren und für einmal
das Andersdenken zu dem Ihrigen machen. Wer weiss,
ob dann nicht vielleicht gewisse "Träumereien"
doch wahr werden?
Zu wünschen wäre es uns allen.
Ueli Löffel
Offenbar hat der positive Leitartikel in der letzten Weckerausgabe zum Reagieren und ~achdenken angeregt. Wir geben
hier an Leitartikelstelle Bedenkenswertes e ines aufmerksamen
Lesers weiter.

Zur Abstimmung über das Raumplanungsgesetz
veranstalten die beiden bürgerlichen Parteien
SVP und FDP gemeinsam eine kontradiktorische Orientierung der Gemeindebürger am Mittwoch, 2. Juni
1976, im kleinen Saal des Kirchgemeindehauses, um
2015 Uhr. Ein gleicher Anlass der SP Bremgartens
wurde zu Gunsten dieser Veranstaltung abgesagt.
Möglichkeiten und Grenzen von Niveauklassen
Unter diesem Titel veranstaltete die Sozialdemokratische Partei Bremgartens am Dienstag, 11. Mai,
im kleinen Saal des Kirchgemeindehauses einen
Gesprächsabend. Peter Fafri, Vorsteher der Sekundarschule Wankdo~f und Peter Zeller, Vorsteher der

Primarschule Münsingen berichteten einleitend
über die Versuche mit Niveauklassen in ihren Schulen. Mathematik im Wankdorf und Französisch in
Münsingen werden dort im selben Schuljahr in verschiedenen, den Leistungsgraden der Schüler angepassten Stufen gelehrt. Voraussetzung dafür sind
mehrzügig geführte Schuljahre. Von Gesamtschulversuchen kann dabei nicht die Rede sein, würde
dies doch eine umwälzende organisatorische und
stundenplantechnische Auswirkung haben. Ein recht
zahlreiches und sachkundiges Publikum, unter ihm
der immer wieder sachlich orientierend in das
Gespräch eingreifende Vorsteher des Amtes für
Unterrichtsforschung, Dr. Hans Stricker, und die
Präsidenten der hiesigen Schulkommissionen sowie
Vertreter der Lehrerschaft, animierte zu einem kritischen Gespräch mit den beiden Referenten. Fragen
tauchten schliesslich vor allem auf zum derzeitigen
Uebertrittsmodus in die Sekundar- oder andere Mittelschule, Fragen, deren Behandlung in einer weitern derartigen Veranstaltung sich lohnen würde.

Planen Sie mit!!
Der Gemeinderat hat in den beidPn letzten N ~ chrichten
aus dem Gem~indehaus versucht, die Eev ölkeruna in aktuellen
Planungsfragen zu engagieren. Da das Echo bis heute lPider
nur m~ssig ist, möchte ich an die s ~r Stelle an ~ie beiden
Aktionen erinnern:
Wettbewerb für die Neugestaltung des Kinderseielelatzes
bei der Post.
Jeder Gemeindebürger is~ teilnahmeberechtigt.
UnterlRgen können auf rler Gemeindekanzlei bezogen w<;rden.
Abliefrungstermin: 3o. Juni 76.
Diskussionsvorschlag für die Schaffung von FreizeitanldC'!en
auf der Seftauhalbinsel.
Fragebogen: (an die Gemeindeverwaltung zu s enden)
1. Ich bin grundsätzlich mit dem Diskus sionsvorschlag einverstanden

Bemerkungen:

Wecker - Wettbewerb
P r e i s v e r t e i 1 u n g
(Wecker/ul) Am Dienstag, 11. Mai, wurden die beteiligten Geschäftsleute und die 35 Teilnehmer mit
12 richtigen Antworten ins Restaurant Belvedere
zur Preisverteilung eingeladen.
12 schöne und wertvolle Preise, von den Geschäftsleuten Bremgartens zur Verfügung gestellt, lagen
zur Auswahl bereit. In einer ersten Ziehung wurden
aus den 35 Antwortbogen 12 für die "Finalrunde"
von Frau Hemmann's charmanter Hand ausgewählt. Die
verbleibenden 23 erhielten als Trostpreis einen
Nussknacker - ein Symbol und Ansporn, auch spätere
Wecker - Knacknüsse mit dem gleichen Elan zu lösen.
In der zweiten Ziehung dann konnten die 12 Glücklichen in der Reihenfolge ihrer Auslosung ihren Preis
auswählen.
Die ganze strenge Zeremonie wurde durch zwei verblüffende Vorstellungen des Zauberers Badrillo, dem
unser Dank gebührt, aufgelockert. Anschliessend
fand man sich in Gruppen zum Plaudern zusammen und
man konnte so dank dieses Wecker - Abends neue Bekanntschaften schliessen oder alte auffrischen, ein in meinen Augen wichtiger Bestandteil eines
aktiven und gefreuten Dorflebens .
So kann wohl gesagt werden, dass dieser Wettbewerb
in allen Belangen von Erfolg gekrönt war und zur
gegebenen Zeit in irgend einer Form zu einer Fortsetzung ermuntert .
Die rechten Lösungen des Wettbewerbs:
JUGENDBILD VON:
IM SCHAUFENSTER VON:
Kappeler
fifilolo
Weiss
Jörg
Morgenthaler
Brunner
Brunner
Gernperle
König
Bürgisser
fifilolo (Graser)
Weiss
Bühler
Morgenthaler
Gernperle
Bühler
Jörg
Kappeler
Bürgisser
Salon Agnes
Salzmann
König und Bichsel
Fräulein Rubin (Salon Agnes) Salzmann
Im Rest. Belvedere wurden insgesamt 3(f
Gratiskaffees den Wettbewerbabgehern eingeschenkt!
Das Wecker-Team dankt herzlich den Geschäftsleuten
am Ort für das spontane Mitmachen und empfiehlt
deren Berücksichtigung bei Ihren Einkäufen bestens!

PROBREMGARTEN
Konzert in Bremgarten
Heute abend , 25. Mai 1976, 2015 Uhr,
im Grossen Saal des Kirchgemeindehauses
K 1 a v i e r a b e n d
mit DORIS ARM - HINDERLING, Bremgarten
Werke von Beethoven, Brahms, Debussy und Schumann

ja

nein

I I I

........ ..................................
~

2. Ich interessiere mich seeHell für:
. a) die Miete eines Familiengartens
ca. m2

............

b)

die Schaffung eines Kleinschwimmbades

c)

Tennisel~tze:

D
D

ich würde mich an einer ZU gründenden Interessengemeinschaft für Tennisplätze
beteiligen
'ich wäre evtl. bereit, Anteilscheine
ZU zeichnen

zutreffendes bitte ankreuzen !
Bremgarten, den

...... ........

D
D

Name und Adresse

........................... .
..... ·····... ···············

Um ein möglichst repr~sentatives Bild zu erhalten, ist der
Gemeinderat auf Ihre Mitarbeit angewiesen, auch kritische
Bemerkungen sind erwünscht !
~ax

Müller Gemeinderat.

6. Bremqartner - Orientierungslauf
Samstag, 26. Juni 1976 in Wo h l e n .
Kategorien für jedermann:
Familien, Sie + Er, Senioren, Knaben, Mädchen etc.
Ausschreibungen und Auskunft durch
Familie Häusermann, Ritterstr. 20e, Tel. 23 11 59
Tischtennis
Am Samstag, 29. Mai, veranstaltet der Tischtennisclub Bremgarten wieder die Schülermeisterschaft
für Bremgarten, Stuckishaus und Herrenschwanden.
Die Spiele beginnen um 1300 Uhr in der Turnhalle
des Primarschulhauses Bremgarten. Zuschauer sind
willkommen. Anmeldeformulare sind bei Joel Gauthey,
Ritterstrasse 42, Tel. 24 0759, erhältlich
Ein Sport- und Fitnesszentrum
im Riederwald !

für Bremgarten

(fm) Die OLG Bremgarten hat im Riederewald für alle
Bremgärteler ein festes Postennetz mit 17 Posten
angelegt. Dies bietet viele Vorteile:
Sie können die Posten anlaufen, wenn Sie Zeit haben.
Z.B. - am Abend nach der Arbeit,
- auf dem Sonntagsspaziergang mit der ganzen
Familie,
- die Schüler an einem freien Nachmittag,
- in der Nacht nach dem Wirtshause mit der
Taschenlampe .

Sie können beliebig viele Posten aufs Mal in beliebiger Zeit anlaufen. Sollten Sie Mühe haben mit
dem Kartenlesen, so zeigen wir es Ihnen gerne. Und
wenn Sie schon alle Posten angelaufen haben, können
Sie - die Posten von verschiedenen Seiten anlaufen,
- in der Nacht mit der Lampe es versuchen,
- nur mit dem Kompass anlaufen,
- einen kleinen Wettkampf mit der Familie und
mit Freunden austragen.
Und wenn Sie alle Posten auswendig können, so können Sie
- drüben im Bremgartenwald das feste Postennetz erproben,
- an einem Sportli-CL teilnehmen,
- an einem Gratis-CL-Training der OLG Bern
teilnehmen,
- an einem Orientierungslauf starten (etwa am
6. Bremgartener - OL).
Fragen Sie doch unsern Sportli-CL Chef, Andreas
Kräuchi, Römerstr. 13, Tel. 23 78 76.
Die Karten mit den eingedruckten Posten können zu
Fr. 1.- das Stück bezogen werden bei
Fifilolo-shop, Ritterstr. 11, Bremgarten, und
Kirchgemeindehaus Bremgarten bei M. Michel während
dessen Anwesenheit im Büro beim Eingang.
Uebrigens bleiben die Posten nicht auf alle Zeiten
am gleichen Ort. Sobald die Karten aufgebraucht
sind, werden die Posten umgestellt!
Probieren Sie es doch einmal. Kartenlesen ist einfach!
Die Waldbenützer sind herzlich gebeten, die OLeinrichtungen im Interesse der Läufer nicht zu
versetzen oder zu entfernen oder zu beschädigen.

Unser.
Polizeiposten
teilt mit:
Die polizeilichen Festellungen haben ergeben, dass
in Bremgarten die Fussgängerstreifen wenig oder
überhaupt nicht benützt werden.
Auch wird der Fussgängerweg bei der SeEtaustrasse
(hinter dem Kindergarten durch) schlecht benützt.
Hier sind es vorallem die schulpflichtigen
Kinder, welche als "Sünder" auftreten.
Die Polizei ersucht die Bevölkerung nachhaltig,
die Fussgängerstreifen - und -wege zu benützen.
Fehlbare werden zur Rechenschaft gezogen.
' Auch wir in Bremgarten haben noch Landwirte. Nun
dies scheinen manche Leute vergessen zu haben.
Oefters stellt man fest, dass Fuss- und Gehwege
nicht benützt werden, d.h. dass Erwachsene wie
auch Kinder querfeldein marschieren und so die
Kulturen beeinträchtigen. Wenn ein Landwirt sich 1
zur Wehr setzt, wird er noch "abgekanzelt" und
1
als "Tüpflischisser" tituliert. Der Aufruf verfolg~
den Zweck, ein gutes Verhältnis mit unsern
·
Landwirten wieder herzustellen.
Mit freundlichen Grüssen
Kantonspolizei
Bremgarten
Zum mittelländischen Platzgerfest 1976 vom
22./23. Mai 1976, das im "Hosenlupf" in der
Felsenau auf dem Gelände der Bogenschützen
hätte stattfinden sollen
Da gibt's ein Verein hier in Bern,
der liebte das "Platzgen" so gern.
Der sucht' einen Ort
um zu treiben den Sport
mit Freunden aus Nah und Fern.

Der KAGEHA - Märit am 8. Mai
an jenem schönen Samstag ist "in die Geschichte eingegangen"! "Flomärit" war an jenem Tag in grossen
Lettern am Kirchgemeindehaus zu lesen, Flomärit,
ganz ohne h. Und etwa so, wie es geschrieben stand,
eben mit kleinen Fehlern, die dem Ganzen keinen
Abbruch taten, wickelte sich das Unternehmen ab.
Erfrischend unperfekt, der Improvisation genügend
Raum gewährend, wurde ein neuer Anlass in der
Reihe der Veranstaltungen in unserem Dorfe geschaffen, von fleissigen Frauen und Männern, jungen und
alten. Das Schönste bei diesem Flohmärit war die
Entdeckerfreude, die der Besucher erleben durfte.
Was gabe es da nicht alles zu entdecken auf den
vielen Ständen und Tischen im Grossen Saal? Kostbarkeiten und Köstlichkeiten, längst Ersehntes zu
Billigstpreisen, Heiterkelten als Zugaben, alles
zur Verfügung gestellt von Leuten aus Bremgarten,
die den entsprechenden Aufruf gehört habe~. Die
Veranstalter danken für diese Beiträge! Entdecken
konnte man aber etwa auch die Kochkünste der
Frauen, die eine vorzügliche Minestrone zum Mittag
ausschenkten, eine Suppe, die man gerne bei anderer
Gelegenheit, etwa an einem Suppentag im Kirchgemeindehaus, wieder kosten würde. Entdeckt wurde
von vielen auch die lauschige Piazza hinter dem
Kirchgemeindehaus, wie geschaffen für - wie etliche
Märitbesucher anregten - regelmässige Kaffee- und
Plauderstunden an lauen Sommerabenden. Und schliess
lieh entdeckten wir Veranstalter noch, dass auch
"die Kasse stimmte": Um die Fr. 3'300.- herum
dürften es sein, die dem Betriebsfonds im Kirchgemeindehaus zufliessen, der weiterhin unkonventionelle Einrichtungen und Anlässe ermöglicht.
Wir haben hier allen zu danken, Käufern und Verkäufern, Spendern und allen übrigen Mitarbeitern,
die dem Un~ernehmen zum Erfolg verholfen haben. mi

Im Hosenlupf nahe Bremgarten
wollt man nun die Gäste erwarten.
Doch kurz vor dem Fest,
"und das isch der Beseht",
qurchkreuzte einer die Karten!
Nun feiern die Leut in Worblaufen.
Die Platzgerleut wollten nicht raufen!
An anderer Stelle
organisierte man schnelle!
Es gingen dorthin nun die Haufen!
Es ist dem "Wecker" le.i.der nicht möglich, über den
Verlauf des bodenständiqen Platzgerfestes im Hosenlupf zu berichten, wie dies in der letzten
Ausgabe angekündigt wurde.

Wegen einer Vorstandssitzung, die zwar auch im
Belvedere stattfand, konnte ich leider an der ~reis
verteilung des "Wecker"-Wettbewerbs nicht persönlich teilnehmen. Der glücklichen Hand meiner Töchter war es aber zu verdanken, dass mir das Los
gleichwohl den ersten Preis zusprach: einen prächtigen Fruchtkorb, an dem wir uns eine Woche lang
gütlich tun konnten! M e i n h e r z 1 i c h e r
D a n k gilt vorab der Soenderin, Frau Jörg, welche mit viel Geschick allerlei Leckerbissen zusammengestellt hatte, aber auch den Organisatoren.
Wann folgt der nächste Wettbewerb, ihr Wecker-Leute?
Hans Berger, Neubrück/St'haus

1

das Wecker-Interview
Heute: Alfred Zwahlen

Eine Reise um die Welt
Das Wetter: schön und warm, morgen vielleicht
schlechte Aussichten, dann neblig den ganzen Tag,
später Schnee und Eis, eines Tages dann brütende
Hitze. Und jeden Tag, ob Regen, dass man keinen
Hund vor die Türe jagen würde, ob Sonnenschein, wo
alle Welt im Strandbad sitzt und sich an der Sonne
aalt, tut unser "Pösteler" seine Pflicht, bringt
uns gute und schlechte Nachrichten, Rechnungen,
die Lieblingszeitung und Pakete, Pakete für die
Geschäfte, Pakete zum Geburtstag und zu Weihnachten und das ganze Jahr, .ganze 45 Jahre lang. Wir
stellen vor: Herr Zwahlen, Pösteler.
Herr Zwah~en, wo sind Sie geboren?
Ich wurde im Sangernboden, Guggisberg, geboren
und wuchs mit sieben Geschwistern auf.
Was war früher, als Knabe, Ihr Berufswunsch?
Mein Vater war Posthalter, ich habe schon als
Knabe auf der Post ausge halfen. Solange ich
denken kann, wollte ich Pösteler werden.
Sie sind jetzt seit rund 45 Jahren bei der Post.
Ist Ihnen in der langen Zeit dieser. Beruf nie
verleidet?
Oh doch - dann habe ich jeweils bei Bauern oder
in einer Fabrik ge,arbeitet, aber es hat mich jeweils bald und immer wieder auf die Post gezogen.
Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am Besten?
Das Draussen-Sein, den netten Kontakt mit den
Leuten.
Was gefällt Ihnen beruflich am Wenigsten?
Reklame-Sendungen , bissige Hunde.
Hier schaltet sich sein Sohn, neun Jahre alt, ein:
"Mir würde das Treppensteigen gar nicht passen,
deswegen will ich auch nicht Pösteler, sondern
Koch werden."
Herr Zwahlen, wie arbeiten Sie?
Wir fangen morgens um sechs Uhr mit der Arbeit
an, arbeiten bis 1130 Uhr, dann von 1400 Uhr
bi~ 1700 Uhr, je nach Postanfall.
Ist Frühaufstehen schlimm für Sie?
Früher machte es mir nichts aus - man gewöhnt
sich daran, jetzt "hängt es an". Am Sonntag
stehe ich um 0700 Uhr auf, ich kann nicht
länger schlafen, das ist wohl eine "d~Hormation
professionelle". Das kommt dann meiner Familie
zugute, wenn ich gute Laune habe, mache ich dann
das Frühstück.
Was macht ein Pösteler in seiner Freizeit?
Ich spiele gerne Handorgel. Früher habe ich in
einer Tanzmusik gespielt. Jetzt spiele ich nur
noch, um die Ratten und Mäuse zu vertreiben. Im
übrigen wandere ich gerne, habe eine Wellensittich-Zucht. Früher habe ich noch Kaninchen
gezüch~et. Davon ist bloss noch eine Pelzkappe
von me1ner Frau übrig geblieben, die wir mittlerweile einer Sammelaktion für Pakistan gespendet
haben.
Wie viele Kilometer legen Sie eigentlich beruflich zurück?
Das sind durchschnittlich so 30 - 40 km im Tag,
das entspricht 193 km in der Woche, pro Jahr
wären das rund 9878 km und in meinen gut 40
Jahren 355'000 km, was einer Reise zu Fuss
rund um die Welt entsprechen würde.
( Es bleibt
den Mathematikern unter den Lesern überlassen, diese
Rechnu~g nachzurechnen .... Red.)

Welches war Ihre mühsamste Tour?
In Hirschhorn in Rüschegg-Gambach. Ich musste
dort die Post auf meiner Tour gegen Schwarzenbühl austragen, bei einer Höhe von 1500 m über

Meer, über Stock und Stein. An das Wetter gewöhnt man sich, am mühsamsten finde ich den
Schneematsch.
Seit wann sind Sie eigentlich in Bremgarten?
Zuerst war ich in Hirschhorn, dann von 1950 bis
1960 in Blumenstein im Amt Thun, dann kam ich
nach Bremgarten. Vergaugenen Sonntag waren es
genau 16 Jahre.
Wie sind die Leute?
Hier im allgemeinen sehr nett.
Hätten Sie ein Anliegen an uns "Bremgärteler"?
Eigentlich schon - nur kommt es für mich selbst
etwas spät! Wir Pösteler wären froh, wenn die
Briefkasten nicht mit Blumen überstellt würden
und jeweils Trottinettes und Fahrräder ihren
Stammplatz auch nicht gerade vor den Kasten
hätten. Das würde unsere Arbeit wesentlich erleichtern.
Würden Sie - wenn Sie zurück könnten - Ihren Beruf wieder ergreifen und wieder Briefträger
werden?
Jaein. Wenn ich an das denke, was ich früher
durchgemacht habe, nein, aber mit meiner jetzigen Tour in Bremgarten, sofort wieder!
Einst und jetzt - aus derSieht eines Briefträgers?
Jetzt habe ich eine ausgeglichene Arbeitszeit,
früher mussten z.B. an Weihnachten und Neujahr
sogar noch die Paketpost ausgetragen werden. Es
kommt für uns Pösteler sehr darauf an, wie der
Posthalter ist. In Rüschegg konnte man jeweils
im Sommer keine Ferien nehmen aus Rücksicht auf
die Bauern, die glaubten, auf der Post werde
überhaupt nicht gearbeitet. Unserem Herrn Buchs
möchte ich ein Kränzlein winden bei dieser Gelegenheit: Er ist ein guter Vorgesetzter, korrekt und gerecht und er scheut sich auch nicht,
selbst Hand anzulegen, wenn Not am Mann ist.
Wo haben Sie und Ihre Frau sich kennen gelernt?
Der Rüschegg hat auch sein Gutes - ich habe
meine Frau dort beim Tanzen kennen gelernt.
Was ist Ihre liebste Fernseh - Sendung?
Ich sehe gerne gute Orchester an, z.B. Max
Greger oder Paul Kuhn. Auch locken mich lustige
humoristische Sendungen "vor den Kasten".
Sind Sie ein politischer Mensch?
Nicht spezi~ll. Ich ~erteile jedoch trotzdem
die amtlichen Stimmzettel ohne geheimes
Murren! ( Und die Steuerrechnungen, Herr Zwahlen?,
fragt der Setzer ) Massensendungen liebt aus begreiflichen Gründen sowieso kein Pösteler.
Unser Herr Zwahlen ohne seine "Tour", wie geht
das?
Ich glaube, es macht mir -wenigstens momentannichts aus. (Die Gattin, die mir einen ausgezeichneten selbstgemachten Eiercognac ausschenkt, sieht zweifelnd hoch!) Ich habe die
Ruhe nötig. Jetzt habe ich Zeit, am Haus zu
"grübeln", mich mehr meinem Sohne zu widmen,
mehr zu musizieren. Und wenn es mich doch wieder
zur Post ziehen sollte, werde ich wohl meine
"Tour" einfach ehrenhalber wieder einmal abschreiten.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich Herrn Buchs
und meinen Kollegen bei der Post herzlich danken. Wir sind ein gutes Team und die Arbeit
macht so viel Freude. Danken möchte ich auch und das ganz herzlich - meinen Postkunden , die
immer so nett zu mir waren.
Herr Zwahlen, wir vom "Wecker" danken Ihnen für
dieses Interview. Wir wünschen Ihnen einen recht
guten "Ruhestands- Anfang". Ende Juni werden Sie
in Pension gehen. Wir möchten Ihnen vor allem herz·
lieh danken für all die Jahre, die Sie der Post
und damit uns allen gedient haben. Wir wissen,
dass die Leute auf Ihrer "Tour" Sie vermissen
werden. Haben Sie doch Ihre Post immer ffohen
Mutes (schlechte Laune scheint ein Wort zu sein,
dass Sie nicht kennen) ausgetragen.
}g
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(Wecker ) Am Sonntag, 16. Mai, war es sowe i t: Zwe i
Cars standen bereit, wurden beladen beim Kirchgemeindehaus, und fuhren eilends Bremgartens Namensbase entgegen, dem Städtchen Bremgarten an der
Reus s . Pro Bremgarten hat dazu eingeladen, die
nöt i g e n Vorbereitungen getroffen und Kontakte gek n üp f t. Wie willkommen diese Kontakte waren, e r f uhr d i e 65köpfige Reise~esellschaft bei der Ankunft i n Bremgarten, als die Vertretung des do r tigen Verkehrsvereins, nahezu dem Pendant unsere s
Dorfve r eins Pro Bremgarten, einen warmen Empfang
berei t ete.
Es g a l t,ein respektables Programm zu absolviere n ,
und bald sass man wieder in den beguemen Cars, al s
es ga l t, einerseits die vorbildhafte Geniekaser n e
ausserhalb des Städtchens und die berühmte Fohl e n we i de zu besichtigen. Es sei hier nicht v e r schw iegen, dass die vor etwa drei Jahren gebau t e Kaser ne
in Bremgarten, die äusserlich eher einem land - oder
a ndern -wirtschaftlichen Studienzentrum gleicht
und die sich aufs trefflichste harmonisch in di e
Landschaft einfügt - trotz Betonbauweise (wer b e gehr t hier auf?) - ein "Kind" u~seres Mitbürgers
a. Direktor Mathias Meier während seiner Tätigke it
in der Direktion Eidg. Bauten ist, der uns hier
neben Kasernenverwalter Wittwer ein sachkundige r
Führer war.Eine andere Gruppe besuchte während
dieser Zeit die neben der Kaserne liegende Fohlenweide und liess sich über Pferde- und Viehzucht
aufklären.

zu vertiefen , mit den initiativen Leute n d es
Ke l lertheaters, mit Vertretern der Musikgesell schaft, mit dem Verkehrsverein, von Gemeinde- zu
Stadtoolitikern .
Der N~chmittag begann dann mit einer Bes i chtigung
öffentlicher Bauten und Anlagen wie Schulhäuser
und Hallen- und Freibad. Unterwegs waren Sportund Spielanlagen zu sehen, auf die wir neidisch
werd en könnten, wenn wir nicht wüssten, dass sich
auch in unserem Bremgarten in dieser Richtung allerhand tut.
Nac h der ~eu s sü!>erquerung auf e iner "Sappeurbrükke " für den Fussgängerverkehr (die alten Bremgartner "wehmütige" Erinnerungen an den einstigen
Do rfzugang in unser Dorf erweckt e) wurde man in
zwei Gruppen durch die Altstadt geführt und man
erfuhr vieles aus Geschichte und alten Zeiten .
Hervor rage nd gepflegte Bauwerke aus der Geschichte
d ie ser Stadt un d neuere Versuche der Eingliederung
heu t iger Bauwerke in das Stadtb i l d fielen vor
al l e m auf~ Beeindruckend war die Leistung der
Initi a nten des Kellertheaters Bremgartens, alles
j u ng e Leute, die ihr Theater mit eigenen Kräften
i n das re no vierte Schellehaus i m Stadtkern einbaute n u nd bet reiben .
Wem war es zu verargen, dass die Aufnahmefähigkeit nach a l l diesen Eindrücken bei vielen Reisete i lnehmern abnahm und die Rückreise von etlichen

f 'r ühe r al s au f dem Programm vorgese h en angetreten
wurde ? Ein ige Unentwegte indes s en h a rrten aus und
es k am z u Andeutungen und Plänen e ines gelegentli chen Ge genbesuchs oder einer Wiederholung in
e i nem g r ö ssern Rahmen.
Viele s gäb e es noch beizufügen , zu ergänzen, mitz utei len . Wer dabei war, konnte s ich einerseits
ü ber zeugen , dass mit einem " heilen" Stadtbild
noch keine "heile" Welt geschaff e n werden kann,
da s s man aber auch andernort s s i c h redlich und
erfo lgr eic h darum bemüht . Andrer se its wurde mit
d ies e r Ve ran s taltung bewiesen, dass PRO BREMGARTEN
fäh i g ist, auch andere Anlässe als Konzerte best e n s zu o rgan i s ieren. Ganz besonders gefreut haben
s ich die Ve r a ntwortlichen der Reise bestimmt an
dem Inte r esse , das ihren Bemühungen auch von behör dlic h er Seite entgegengebra cht wurde, nahmen
doc h nicht wen i ger als vier Gemeinderäte daran
te il .
BILL I G ZU VERKAUFEN

Noch vor dem Mittagessen kam es zu einem veritabl en Empfang, mit Grussadressen und offiziellen
Worte n, mit Ehrenwein und herzlichem Gedankenaus t a u sch in der Kornhausgalerie, einem Bijou von
e ine m Ausstellungshaus, mitten in der Stadt, aus
pr ivater Initiative entstanden. Hier begrüsste un s
de r Stadtammann von Bremgarten AG auf freundlich st e, erz ä hlte von den Freuden und Problemen seiner
Stad t . Unser Gemeindepräsident Francis Sandmeie r
ergr iff die Gelegenheit, um d i e ersten o_.f f i ziel len
Kontakte in der Geschichte von Bremgarten zu Bremgarten zu festigen. Ein reichliches Mittagessen
ver sammelte ~ann die Bremgartner und der ansebl ies send e Kaf f ee vermochte die angebahnten Beziehun gen

B I L L I G S T

au s Na chla ss schöne Stoffe für Damen- und
Ki n d erkl e ider
Römer s t rass e 21, Tel . 23 31 8 4 ,
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Wenn's um Geld geht .. .
WH ''l!'ilerllhrH'Illur dlllhre Anlu~g<~lliHldllliCIIPr
f~rt /IH Vt•rluqunq

Spar+ Leihkasse in Bern
llre l"lslungslahJge bern1sche Rcgronalbank

"Auf nach Murten

. . . ."

••• so tönte es u.a. schon seit einiger Zeit im Kreise einer
Hand voll unentwegten Idealisten und erst recht, als sie sich
frohen Mutes und in bester Laune am letzten Samstag früh auf
Pferdesrücken bei idealer ~itterung von Bremgarten über Hinterkappelen - Gümmenen - Ulmiz - Altavilla nach Muntelier auf den
Weg machten.
Was mag wohl der Anlass dazu gewesen sein? Ganz einfach die einmalige Gelegenheit, die einmalige Feier
800 Jahre Murten und
500 Jahre Schlacht bei Murten.
Und wer möchte es leugnen - es war einfach einmalig! So der
Fackelzug vom Samstagabend dessen Weg die Reiter in abendlicher
Dämmerung über daS sog. "BodelliiÜnzi" f'tihrte, einer Anhöhe s/w
der Stadt, dort wo einst Karl der Ktihne im Juni 1476 seine Zelte
aufschlug und von wo aus er mit seinem Heer das stark bedrängte
Städtchen Murten belagerte; oder der etwas lange gewordene aber
um·so unvergessliche Festzug vom Sonntagnachmittag an dem
über 470 Pferde mit Reiter oder mit Wagen beteiligt waren.
Aus allen Himmelsrichtungen des ganzen Landes waren sie in einem
Sternritt herangeströmt diese Reiteridealisten und haben dabei
hunderte von Kilometer zu Pferd zurückgelegt, sogar aus der
Provence, aus Colmar, aus dem Schwarzwald um nur einige wenige
aus den Nachbarländern aufzuzählen. Sie alle waren herangeritten
um dem feierdee Städtchen ihre Ehre zu erweisen a~s Abgeordnete
und Botschafte~alle gekleidet in köstlichen Kos tümen. Unter
diesen befanden sich nun auch die Unentwegten, die Rotte "Hosenlupf" aus Bremgarten.Sie übergaben am Sonntag in vollem Ornat
den Stadtbehörden von Murten im Namen des Rates und des Volkes
von Bremgarten ihre von Hand kunstvoll geschriebene und mit dem
Siegel der Gemeinde versehne Botschaft, die da lautet:
VRBI GLORIA MVRATO ANTIQVO
LOCO VICTORIAE ILLVSTRISSIMAE
FELICITATIONES 1~
PRDrECTIO DEI
PRIMAGVARDIA PATRIA
RODOLPHI AB ERLACH ET JOHANNES
FRANZISCI NAEGELI
PRAEFECTVS SENATVSQVE
PRIMAE GVARDIAE

zu deuts ch:

"Der Stadt des Glanzes, dem alten Murten,
dem Orte des gewaltigen Sieges
Glückwünsche und Gottes Schutz
von ~f!llli!,l~~~p 1 de~. He~t R\ldolfs
VOll ~J..Ii.Cli' .u iil H~-1~ fiägeHs
Der Gemeindepräs~dent und
der Gemeinderat von Bremgarten"

So also war es geschehen am 15. und 16. Mai 1976 - und dies
alles aus innerm Antrieb, aus Freude am Pferd, aus Freude
an der Natur, aus Freude am Schönen und dazu gehört doch
wohl auch die Kameradschaft, die Geselligkeit und Gemütlichkeit, besonders dann, wenn sich so einzelne
Glieder dieser unentwegten Rotte, dieser unentwegten
5 Aufrechten (ohne Fähnchen! ! ) im Morgengrauen als
bereits die Vögel im Schilf zu singen begannen, von
der Schlacht ermüdet, das Nachtlager an der Seite ihres
treusten Kameraden, dem Pferd, aufzusuchen begannen!

Telefon 23 78 02
= REPARATUREN
UMBAUTEN

= BRIEFKASTEN

WC/Bäder/Küchen
German Binder
Stuckishausstrasse 5

liefert und montiert
Bern
Bern

3037 Stuckishaus

Preisgünstiger Tellerservice
täglich
Steak Barbecue
'
garniert
auf dem Holzbrett serviert
Gaststube und Saal
neu renoviert

Breitenrainstrasse 14
Neubrückstrasse 85

Salon

Agnes Rubin

für Coiffure

Ländlistrasse 30

und Kosmetik

3047 Bramgarten
Telefon 031 24 24 60

Tel. 41 86 66
Tel. 23 35 14

coif!Z!re

agneJ

DAMEN- + HERRENSALON
Der grosse Hit - wir empfehlen für diese
Saison das Haarstyling - d.h. Scherenhaarschnitte werden sachkundig mit ganz
bestimmten Abschrägungen ausgeführt.
B E K A N N T MA C H U N G
Wegen Renovationsarbeiten
bleibt das
Restaurant Rössli
Neubrück
ab 1. Juni 1976 bis
auf weiteres
geschlossen

treffer, wer hätte an etwas anderes qedacht - und
für das Eröffnungsschiessen ' frei zu geben.
Im Verlaufe dieses S~hiessens sei es selbst der Ge·
meinderätin aus Bremqarten gelungen , mit gütiger
Unterstützung Schüsse auf ihre Scheibe zu zittern,
was wohl auch für die Qualität der Anlage spricht.
Bestens gelunqen ist die im nahen Bauernhaus durch
die Schützen im Frondienst eingerichtete Schützenstube mit Küche. Wir empfehlen den Bürgerinnen und
Bürgern von Bremgarten,die gut gelungene Anlage
auf einem Spaziergang zu besichtigen.
Beim Aperitif und anschliessenden Mittagessen in
der erwähnten Schützenstube wurde dann nur noch
gerühmt und wir glauben , dass es allen unsern
Schützen nach ihrem ersten Besuch in der Bittmatt
ebenso ergehen wird.
Uebrigens: Am Sonntag 27. Juni, von0730 Uhr bis
1130 Uhr haben auch Schützen-"Laien" von Bremgarten, die Nichtmitglieder eines Schiessvereins sind,
Gelegenheit, ihre S~hiessfähigkeit mit einem Kranz~nlage

ENDLICH IST ES SOWEIT,
BREMGARTEN IST VOM SCHIESSLAERM
BEFREIT!
(rnb./Wecker) Ich hoffe, dass speziell die Anwohner
um das Schützenhaus bemerkt haben, dass Sie am
Samstag- und Sonntagmorgen nicht mehr aus dem verdienten Wochenendschlaf aufgeschreckt werden. Tatsächlich hat diese Lärmbelästigung, die öfters
die Gemüter erhitzte und für die Schulen und das
Kirchliche Zentrum eine Belastung darstellte, ein
Ende gefunden. Am 1. Mai 1976 kannte die gemeinsame Schiessanlage für Bremgarten und Kirchlindach
in der Bittmatt bei Kirchlindach im Rahmen einer
kleinen Feier seiner Bestimmung übergeben werden.
Grass war die Schar der Behörden und Gäste, die
sich zu diesem speziell für Bremgarten denkwürdigen Anlass eingefunden hatten. Ja sogar die Arbeitermusik Bremgarten war erschienen, um der Feier
einen musikalischen Rahmen zu geben bevor es
"chelpft". Baukommissionspräsident Hans Bolz,
Kirchlindach, konnte der "Vereinigten Schützengesellschaft Bittmatt", in welcher die Arbeiter-,
Militär- und Pistolenschützen von Bremgarten und
die Feldschützen von Kirchlindach zusammengeschlossen sind, die nach achtmonatiger Bauzeit erstell te Anlage vorstellen. Ansebliessend überreichte Architekt Müller aus Bremgarten, Schöpfer der
Anlage, die Schlüssel dazu den beiden Gemeindepräsidenten. Die von ihm projektierte und unter seiner Leitung ausgeführte Einrichtung ist sehr zweckmässig und passt sich ausgezeichnet der Umgebung
an. Jede Gesellschaft verfügt über einen entsprechenden Schalterraum für die Ausgabe der Unterlagen
und der Munition. Wie zu vernehmen war, sollen die
veranschlagten Kosten von Fr. 900'000.- nicht erreicht werden. An den Kosten beteiligt sich die
Gemeinde Bremgarten nach einem erarbeiteten Beteilingungsschlüssel mit 73% und Kirchlindach mit 27%.
Der entsprechende Kredit wurde durch die Gemeindeversammlung gesprochen. Wahrlich, die Gemeinde
Bremgarten hat sich die Samstags- und Sonntagsruhe
etwas kosten lassen.
Der Gemeindepräsident von Kirchlindach, Herr F.
Enkerli, übergab als Geschenk der Gemeinde eine
Schweizerfahne, Symbol unseres Wehrwillen. Der
Bremgartner Gemeindepräsident Francis Sandmeier
stellte die Innendekoration, ein künstlerisches
Werk unseres ortsansässigen Künstlers K. Hebeisen,
als Geschenk unseres Gemeinderates vor.
Den beiden Gemeindepräsidenten Fritz Enkerli und
Francis Sandmeier kam die Ehre zu, das Feuer im
neuen Stand zu eröffnen - natürlich beides Voll-

stich unter Beweis zu stellen. Waffen stehen unentgeltlich zur Verfügung.
Dieses Schiessen wird von den Militärschützen organisiert. Es besteht die Möglichkeit, die Anlagen zu besichtigen.
Wer vorher ein Fitness-Training absolvieren möchte:
Marschzeit ab Bremgarten zum Schiessplatz 1 Stunde.
Daten der Schiessanlage in der Bittmatt
20 Scheiben 300 m, davon 2 Polytronicanlagen, d.h. vollautomatische Anzeige
8 Laufscheiben 50 m für Pistole, Kleinkaliber
Vorgesehen sind ferner S Scheiben 25 m für Pistole
Schützenstube , geöffnet während der Schiesszeiten auch für
Spaziergänger und für wartende Familienangehörige, mit
ca. 60 Plätzen

RUDO

EGLI +CO.

Mitinhaber: Rene Lutz- Egli

BESTATTUNGS-INSTITUT

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht
Telefon 22 40 22

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

Elektrische
Anlagen
und Apparate

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
·werden zuverJässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

·Thomann+
Born AG

Berchtoldstrasae :rr
3012 Bem
Telefon 031 23 78 78
Verkaufegeschlft:
Neubrückstraaae 84 ·

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Telefon 24 28 99

Rasenmäher

Wir schleifen und revidieren alle Marken und Modelle.
Ersatzteile am Lager. Zuverlässig und preisgünstig.
Keine langen Wartezeiten. Wir beraten Sie unverbindlich.

König+Bichsel

Transporte H. Gfeller 3047 Bremgarten/BE
Telefon 031 23 52 84
Ländlistrasse 10

Messerschmiede
Schleiferei

Bramgarten
Te'l. 238578
Ländlistrasse 111

Täglich Zubringerdienst
nach
Bramgarten
Stuckishaus
Felsenau
Rossfeld

Hauptagentur
Bremgarten BE

Telefon 23 62 31
Stuckl.....,. bei

Willy Deriaz
Chutzenstrasse 12
3047 Bremgarten/BE

a.....-n.n

Sonnenterrasse
am alten Springbrunnen

Felchenfilets
Drogerie Trachsel
brlngt's ins Haus .
Telephon 57_2610
Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Klpfer, Küchenchef
Telefon 031 23 33 84
Warme Küche bis 23 Uhr, auch
sonntagsdurchgehend bis 19 Uhr
Chemin6esaal, Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uhr und
Montag geschlossen

H. Etter+Sohn
Dip/. Dachdeckenneister -·
Felshaldenweg 18
3004Bem

Tel 031234367

Bem Mbuchsee Grafenried

Ernst Locher

3037 Stuckishaus
Tel. 2340 99
Bau- und MöbelSchreinerei
Holzbau
Innenausbau

Fanstertabri kation
Küchenbau
Neubauten
Umbauten
Reparaturen
Glaserarbeiten

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für:
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten, Steil- und Flachdächer, Kaminbau , Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice.

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).
bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und l:Jngereimtes 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:
<dr Wecken. Postfach 30. 3047 Bremgarten. dr Wecker

schaftspflege sowie eine Ansprache von a. Bundesl"'!t
T. Wahlen voran.

Or. h.c. F.

Dr. Wahlen sieht diesen Wettbewerb in ein• S'1QEI"'
Zu88181enhang 11it dea Ra~lanungsgesetz, über welches•
aittlerweile 11it dea bekannten negatiVEI"' Ausgang
abgssti..t wurde. Rau11planung sei kein Eingriff
in das EigentUIII, sondern dringend notwent;!ige Massnahlae 111 Sinne zentralistisch gesteuerter De.okratie.

•ssiv.en BaudJI'Uck a~ dia
dadurch entgegnEI"', dass
durch ~ine _ kurzfr~stige Ortsplanung ein drohendes
Groestl&worilaben verhindert wurde, ind• Zllf&i vorher eingezonte Grassareale in dia Freihalbzone ~
legt wurdEI"'. Insbesondere der Schutz der Aarehalbinaal, der einzigen unbertitrten Aaregel!nd-...r
der Region BBrt1 (keine Fahrwege), ist beachtenswert. Nutzungs- und Gestaltungsplan legen l'l!lrt auf
verbindende und trennende Grünzüge.•
·e~ar-t;~ ~te _ d~

Agglan~~trationeg~i~e

SOlches konnte .aan am 24. Mai i11 Jurybericht des
Wettbewerbs für einen wirkss.en Landschaftsschutz
lesen und ähnlich tönte es an der Preisübergabe Sll
salben Tage in der Schulwarte in Bern. Unser Geaeindepräsident durfte eine Urkunde und eine Gut'schrift EJ.I'ltgegenneh111en, die die GBIIeinde berechtigti,
Pflanzen (BäUIIIe, Hecken) zu kaufen oder eine ähnlic~e
da. Landschaftsbild förderliche Massnahme zu treffEI"'. Die Preissuame teilt Bramgarten 11it 22 andern
Gemeinden aus der ganzen Schweiz, wobei die Gelleinde sich in der Gruppe befi~t, die die besondere Auszeichnung verdient•~
Der eigentlichen Preisverleihung gingen eine Besichtigung der Ausstellung der eingereichten Arbeiten und von Schülerwettbewerbsbeiträgen in der
Schulwarte, einleitende · Worte ~on R. Schatz,
Nationalrat und Präsident des Stiftungsrates der
Schweiz. Stiftung für Landschaftsschutz und Land-

Anschliessend begaben sich die Organisatoren und
die Preisträger, unter ihnen der gesamte Gemeind erat von Bremgarten und die fr eundlicherweise einge~adenen Wecker-Redaktoren und weitere Pressevertreter mittels gutem altem Bramgartenbus nach Stuckishaus ins "Belvedere" zum Mittagess en: Auf der Friedhofwiese bei der Kirche Bremgarten begrüsste dann
Präsident Fr. Sandmeier die Gäste auf französisch
und deutsch und erläuterte die Gründe, die zur
Preisverleihung an Bremgarten führte. Nach der
kurzen Fahrt nach Reichenbach bestiegen die Tagungsteilnehmer dort die Weidlinge des Pontonierfahrvereins Worblaufen, welcher sicher um die Halbinsel
mit der Kirche Bremgartens herum die entzückte Gesellschaft gen Neubrücke schiffte. Dort fand die
Veranstaltung ihr Ende.
Die Weckerleute kamen dann noch zu einer berei~ern
den Begegnung mit a. Bundesrat Wahlen und Begle itun~
in der Felsenburg, dem Heim unseres Korrespondenten
ul., wie Uelis Kätzchen bezeugen können.

Am Rande sei vermerkt, dass an dies er Feier das Feh-

len etlicher Leute · f astgestellt wurde, aie mit
ihrer Initiative und mit ihrer Bereitschaft zum
Verzicht der Gemeinde Bramgarten zu diesem glanzvollen Wettbewerbsergebnis verholfen haben. Ihnen
vorab sei unser Dank gewiss. (Fotos ul/Text mi)

Mit ziemlicher Regelmässigkeit wird mir der krähende
Hahn zugestellt, auf den ich mit grosser Sehnsucht
jeweils warte. Zwar bin ich ~ür Euch Bremgärteler
nur eine von "ännet der Aare" (Was heisst hier
"nur"? Bitte Zeitungskopf genau lesen! Die Red.),
denn fast die ganze Brücke gehört Euch. Aber äbe,
d~Schtadt isch haut doch e bitz wit ewägg. Und zu
moffeln hätte ich da auch no ch öppis: Die Busstrasse ist ja schön und gut ausgebaut, doch an das verflixte Stägli für die Fussgänger, wohl sauber, hat
man wohl noch nicht gedacht. Wi gseit, ein Vergnügen ist es nicht, das Leiterli, und zum Schluss
muss man das Gleichgewicht, ausser Atem geraten,
am Draht _ausbaldowern, -ohne einen kleinen Zinken
nach Hause zu bringen; nur ging äuä das Gländer
spazieren .
Ich bin halt ap und zu nicht so sicher auf meinen
Stozen, da e Huufe Gips einem irgendwie gstabelig
mache; unp bei den heutigen Buspreisen bis über die
Aare ist das Stägli immer no ch der kürzeste Weg.
Da wäre es schön, wenn wenigstens der letzte Sitz
ein wenig handlicher gestaltet würde, villitht e
Rütschbahn für d± Grössere (vo wäge dr Abwächslig).
Dr Moffli vo ännet dr Aare, wo meint, är ghöri
doch meh zu Bremgarte, nid nume wägem -Oug u süsch
· het si Chratte drmit gläärt u seit merci, wenn Dir
ihm nid z'hert bös sit. Uebere chume n'ig ja doch
wider! Schöni Ferie!
Dr' Moffli

--------------Unsere ARA

Kürzlich durfte ich mich einer Gruppe Frauen anschliessen für einen Rundgang durch unsere "viel-e
gerochene" ARA. Ich habe mir dort einige Gedanken
gemacht, die viellei cht auch no.ch andere Mi tmensche1h
interessieren könnten. Es schadet wohl kaum, sich.
s chon jetzt damit auseinanderzusetzen.- Aktuell werden sie erst mit dem Anschluss unserer Abwasser an
die ARA.
Wer hat sich schon überlegt, dass jede Papierwindel
jede Strumpfhose, jedes Blatt Salat, jedes zerquetschte Yoghurtbecherlein (das sind nur einige
Sachen, die ich mit eigenen ·Augen im Grobrechen
der ARA sah) aus dem Abwasser herausgefischt, gepresst und zur Vernichtung an die Verbrennungsan~
lage überführt werden müssen? Wäre es da nicht einfacher, diese Abfälle direkt in den "Ghüderchübel"
zu werfen, damit sie nicht erst über den Umweg des
Abwassers an ihren definitiven Platz gelangen?
Wie ich erfuhr, rasieren sich noch sehr viele
Männer mit Rasierklingen. Warum wissen sie dies
wohl bei der ARA? Ganz einfach. Als die Rede darauf
kam, oo der Sand, der in den Becken zurück bleibt,
wieder verwertet werd en könne , musste Herr Rufener
die Frage verneinen. Warum? Weil der Sand voller
Rasierklingen sei! Es gibt also Männer, die die gebrauchten Rasierklingen einfach i~s Klo werfen,
und zwar nicht wenige. Haben Sie schon überlegt, ·
dass jedes Blättlein Schwarztee, das sie dem Abwasser übergeben, mit einer sehr teuren Anlage wieger herausgefischt werden muss?
Haben Sie schon überlegt, dass mit jeoem Q~Tip, den
Sie hinunterspülen, ca . 14 1 Trinkwasser zu Abwasser werden, und dass es praktisch nicht mBglich ist
dieses Abwasser so zu reinigen, dass ' wieder Trinkwasser da:raus wird?
Diesänd nur einige kleine Beispiele.
Wie wäre..es, wenn auch von Bramgarten einmal seo
eine .Führung organisiert würde, zum bessern Verständnis der "Gerüche", die auch ich zur Genüge
"geniesse"? Auch Schulen sind dort drüben will~ommen. Wäre dies eine schlachte Idee, bei der
Behandlung des Themas "Umweltschutz" mit den Klassen einen Blick in die ARA zu werfen?
Meieli

das Wecker-Interview
Heute: Peter Kräuchi,
Gemeindekassier

Ich bin kein Zahlenmensch. Für Zahlen habe ich einfach kein Verständnis mitbekommen. Ich kann nie begreifen, wie man 7 und 8 im Kopf zusammenzählen
kann - dafür wurden mir meine Finger gegeben. (Auch
meine jeweils ausgezeichneten Mathematiklehrer
schafften es nie, mir Zahlen einigermessen verständlich zu machen!) Somit gibt es in u~serer Gemeinde
einen Mann, den ich bewundere, weil er es fertig
brachte, seit genau 20 Jahren hier bei ~ns mit Zahlen, durch Zahlen und von Zahlen zu leben und zu
arbeiten: Peter Kräuchi, uns er Gemeindekassier.
Herr Kräuchi, wo sind Sie geboren?
Ich kam in Koppigen als Sohn eines Bauern zur
Welt und wuchs mit 8 Geschwistern zusammen auf.
Ich selbst sehe den Gemeindekassier so: Er zieht
die Steuergeld~r ein, hockt auf unserem Steuergeld
und gibt es wieder aus. Was macht der Gemeindekassier in Wirklichtkeit?
Das mit den Steuergeldern meinen wohl noch viel ~ .. .·
Leute. Die Steuern werden aber neuerdings gar
nicht mehr durch uns eingezogen. Seit der Steuerbezug in Raten erfolgt, ist das Inkasso mit Hilfe
eines Computers einer zentralen Inkassostelle in
Bern übertragen. Von dort erhalten wir Abschlagszahlungen, je nach erfolgten Zahlungen unserer
Einwohner. Uns bleiben noch das Mutationswesen
(Adressänderungen in- und ausserhalb der Gemeindei
sowie das Erstellen einiger Spezialrechnungen
(Steuerteilungen, auswärtige LiegenschaftsstBuern
usw.)
Die Finanzverwaltung der Gemeinden ist im Kant.
Gemeindegesetz und im Dekret über die Finanzverwaltung der Gemeinden geregelt. An diese kantonalen Gesetzesvorschriften hat sich auch Bramgarten zu halten. Gestützt auf die obenerwähnten
Erlasse und das Organisations- und Verwaltungsreglement der Gemeinde wurde über meine Beamtung
ein Pflichtenheft erstellt. Dieses enthält neben
den Arbeiten der Finanzverwaltung die Verwaltung
der gemeindeeigenen Liegenschaften, die Führung
der Gemeindeausgleichskasse AHV, des Arbeitsamtes
und der Arbeitslosenversicherung. Von Amtes wegen
bin ich auch noch Bestattungsbeamter, in welcher
Eigenschaft ich die Bestattungsbewilligungen ausstelle. Ein Todesfall sollte mir deshalb sobald
wie möglich gemeldet werden.
Wir waren früher eine arme Gemeinde, so arm übrigens,
dass Sem sich weigerte, uns einzugemeinden. Sind
wir heute eine reiche Gemeinde?
Wir stehen gut. Wenn unsere Gemeinde die Wünsche
nach den Einnahmen richtet, können wir diesen
Status beibehalten. Hier ein kleines Müsterli zu
früher: Ich war fün~ Jahre Gemeindekassier in
Heimberg und war mir gewohnt, in einer Papeterie
in Thun Ware f ·:r die Gemeinde auf Rechnung zu
holen. Als ich hier in Bramgarten anfing, ging
ich zur Firma Kollbrunner in Sem, um ebenfalls
Waren auf Rechnung zu holen. Der Betrag belief
sich auf Fr. 70.-. Als sie härten, dass ich die
Rechnung auf die Gemeinde Bremgarten ausst ellen
wollte, musste ich bar bezahlen! Mit der Bevölkerungszunahme hat sich auch die Struktur verändert. Wir leiden auch nicht so unt er d ~r
Rezession wie andere Gemeinden, deren Gewerbe und
Industrie den Auftragsrückgang zu spüren bekommt.
Hier wohnen viele Leute, die bei Kanton, Bund oder

ähnlichen Einrichtungen angestellt sind, und somit
von der Rezession bis heute wenig oder nicht betroffen sind.
Herr Kräuchi, Ihre Frau ist Haushaltungslehrerin.
Stimmt es, dass die Liebe durch den Magen geht?
Gegenfrage: Glauben Sie, wir hätten jeden Tag
ein Festmenu? Wir essen gut, aber bescheiden.
Beim gelegentlichen Auswärtsessen stelle ich
deshalb grosse Ansprüche an die Qualität des Gebotenen. Fremden Speisen bin ich nicht abgeneigt.
Ich muss übrigens etwas Sorge zu meiner Linie tra
gen. Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Es muss
also noch etwas anderes "dran sein" an meiner
Frau!
Sie scheinen ein äusserst ruhiger Mensch zu sein,
so wie ich Sie gelassen pfeifenrauchend vor mir
sehe. Können Sie sich auch ärgern?
Gelegentlich gehe ich schon "in die Luft". Manchmal möchte ich statt des Wortes "ärgern" ein anderes Wort setzen, nämlich "enttäuscht sein".
Ich bin zum Beispiel enttäuscht, dass die Abfallkörbe, die von der Gemeinde aufgestellt wurden,
niclrt besser ben ·;tzt werden. Es gibt nämlich gen~u.gleich viel zu tun, ob man seine Abfälle in
oder neben den Kübel wirft. Ich bin verantwortlich für die Hunde-Toiletten, die eben jetzt aufg~tellt werden. Auch da bin ich persönlich nicht
überz~ugt, dass es klappen wird, - siehe Abfallkübel!
Welche Hobbys haben Sie eigentlich?
Fast keine -aus Zeitmangel. Ich lisbe den
alten Jazz und wandere sehr gerne.

gu~en,

20 Jahre Kassier, da gibt es schon allerlei an
Rückblick und Ausblick.
Ich gehe nach dem Motto: "Schau vorwärts, Werner,
und nicht hinter Dich!"
Welchen Ausgleich haben Sie zum Beruf?
Ich bin Mitglied einer Männerriege in Koppigen zur Pflege der alten Freundschaften.
Wie sehen Sie die Leute, mit denen Sie beruflich
zu tun haben, also mich und meine Nachbarn?
Manchmal werde ich verantwortlich gemacht für
Sachen, die am System liegen, die auch wir nicht
'beeinflussen können. Wir müssen uns an unsere Be-·
stimaungen halten. Gestützt auf die Erfahrungen,
die ich in meiner Jugendgemeinde gemacht habe,
bin ich hier keinem Verein beigetreten, weil erfahrungsgemäss oftmals versucht wird, Vereinszugehörigkeit auszunützen. Mein Prinzip ist es,
alle Leute gleich zu behanoeln und keine Unterschiede zu machen.
Ihr BQro wirkt hell, geräumig, sachlich, wird von
einem grossen Schreibtisch dominiert. An der Wand
fällt vor allem ein grossesBild auf, ein fröhliches, rotes Feuerwehrauto. Dokumentiert dies Ihre
"grosse Liebe" zur Feuerwehr?
Ja, ich bin begeisterter "Feuerwehrler", von Anfang an dabeigewesen und heute Vizekdt. Will man
dfe Leute von einer anderen Seite kennen lernen,
so ist mari in der Feuerwehr am rechten Platz.
In der Feuerwehr wird nämlich Kameradschaft gross
geschrieben.
Vor 20 Jahren waren wir etwa 60 - 70 Mann, heute
weist der Wehrdienst einen Bestand von etwa 120
Mann auf. Vieles wurde im Laufe der Zeit modernisiert, beispielsweise Motorspritze, mechanische
Leiter, Motorfahrzeugpark.
Können die Leute von Amtes wegen gezwungen werden,
in der Feuerwehr mitzumachen?
Auf Grund eines kant. Dekret es ist das sehr wohl
möglich, wenn der Bestand zu klein sein sollte.
Das war jedoch bei uns noch nie dar Fall.

------~~{5.:5~
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Hat es schon oft g Jbrannt?
Ich erninnere mi ch des Brandes in der Hoste ttle r Gru be. Da brannt das Kiesaufbereitungsgebäude.
Sonst haben wir hier gottlob nur kleinere Brände.
Der letzte war ein Küchenbrand.
Wenn's br 2nnt - was muss ich tun?
Ueber Brandverh ütun,g möchte ich hier nichts sagen'·
das würde wohl zu viel Platz beanspruchen. Unsere
Telefonnummer steht unter "Feuerwehr" im Telefonbuch. Bern rückt übrigens nur aus, wenn direkt an~
gerufen wird und orientiert zuerst Bremgarten.
Seit ungefähr vier Jahren liegt mir persönlich
das Meldewesen am Herzen. Ich sähe dabei einen
Teßfonalarm, der automatisch einen Gruppenalarm
bei den Wehrdienstleuten auslösen würde. Es sind
nun Bestr~bung 3n im Gange, dass über Tel. 118
(Feuer) der Alarm dann direkt mittels Tastendruck
-bei der Städt. Brandwache -nach hier übermittelt würde. Aber wie gesagt, das ist noch in Vorberei t _ung. Wie es mit Bern so ist: "Gut Ding wi 11
Weile haben".

'
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Ferienzeit, Erholungszait

Die Wecker - Redaktion wünscht der ganzen Bevölkerung eine frohe, erholsame Ferienzeit, viel banne,
wenig Regen, viel Freude. Wir werden voraussichtlich E.nde August "wieder herauskommen" und grüssen
bis dahin recht herzl~ch. Auch danken wir jetzt
schon fur allfällige Feriengrüsse ! Die originellsten veröffentlichen wir gerne.

Emanzipation der Frau - was sagt Ihnen das?
Gleichberechtigung. Gleiche Arbeit, gleicher Lohn.
Viele Frauen bezahlen selber Steuern, sie sollen
auch Mitspracherecht haben. Ich habe mich übrigens auch für das Frauenstimmrecht eingesetzt.
Steuern - was geschieht damit?
Unsere Steuergelder werden pn2entual ungefähr so
ausgegeben:
l ~für die Volkswirtschaft (Verkehr, Bus), 2~
für das Finanzwesen (Passivzinse, Abschreibungen
und Rückstellungen, Aufwand Liegenschaften etc.),
2~/o für das Schulwesen, 1~/o für die soziale Wohl~
fahrt, ~ für die allgemeine Verwaltung (Gemeinderäte, Kommissionen, Bureaux usw.), ll~ für das
Bauwesen, 3% für den Wehrdienst, ~für den Zivils~hutz und 3% betreffen das Gesundheitswesen.
Ihr besonderer Aerger?
Der Mensch hat in der Anonymität der Masse keine~
Respekt vor öffentlichem und privatem Eigentum.
Ihre Freude?
Ich freue mich besonders an der Ruhe, die Bremgarten an Sonntagen bietet.
Die Ferienzeit ist nahe. Was werden Sie tun?
Ich bin f ~ r eine aktive Erholung. Ganz sicher
werde ich Wanderferien machen.
Herr Kräuchi, ich danke Ihnen für dieses Interview. Wir vom "Wecker" gratulieren Ihnen herzlich
zu 20 Jahren Dienst in unserer Gemeinde, für welchen wir Ihnen ganz besonders danken. Wir wissen,
dass in der Gemeinde ein "geflügelt es Wort" umgeht:
"Nicht verzag en, "Kräuchi" fragen!" Wir hoffen,
dass dies noch weitere 20 Jahre Gültigkeit haben
wird.
lg.

Zur Abstimmung vom 13. Juni
Im Landanzeiger hat man es lesen können: 42, 'Z'/o
der Sti~berechtigten Bremgartens gingen an diesen
Tagen zur Abstimmung, 57,~ scherten sich nicht um
die Vorlagen, dachten wohl, die Meinung sei wohl
schon gemacht. Wohin solches Denken führt, zeigt
der Ausgang der Abstimmung. Bedenklich ist, dass
gerade das Raumplanungsgesetz, das ja für den
Kanton Bern keine grossen Aenderungen erbracht
hätte, gerade auch von diesem Kanton zu Fall gebracht wurde. Wahrlich, kein Ruhmesblatt für unsere
Demokratie, wenn so off ansichtlieh der Souverän
an den Vorlagen so wenig interessiert ist. Das
kann dazu führen, dass viele Bachgeschäfte auf Umwegen unter Ausschluss der Oeffentlichkeit auf
Umwegen durch die Bürokratie erledigt werden. Das
haben wir uns dann selber eingebrockt. Ich habe
mich an sel bigem Abend s chaurig aufgeregt. W. · Kehr

Tisch-Tennis Club Bremgarten
Am 10. Juni fand die l . ordentliche Generalversammlung im Kirch~emeindehaus statt. Oie zahlreich
anwesenden Jugendlichen gaben der Versammlung eine
besondere Ambiance und trugen auch dazu bei, dass
die Traktanden speditiv und "schmerzlos" verabschied et wurden.
Zusammensetzung des Vorstandes:
Präsident: Joel Gauthey; Vize-Präsidentin: Nelli
Schürch; Spielleiter: Richard Fasler; Kassier:
Hansruedi Straub; Sekretärin: Heidi Gauthey; Materialverwalter: Jörn Neuenschwander; Beisitzer:
Andreas Mischler und Daniel Joho.
Der Verein umfasst momentan 53 Aktivmitglieder .
Diese Zahl zeigt, dass die Vereinsgründung einem
echten Bedürfnis entsprach.
Leider fehlen dem Verein noch Passivmitglieder,
die mithelfen können, seine Basis noch tragfähiger
zu gestalten. Falls Sie, liebe Leser und Leserinnen,
unseren Bestrebungen Interesse und Wohlwollen entgegenbringen, bitten wir Sie, den untenstehenden
Talon einzusenden.
Die clubinterne Me~sterschaft hat folgende Resultate ergeben:
Damen: 1. Bettina Hahnloser, 2. Susanna Schanda,
~cole Pecaut. ~: 1. Christian Pecaut,
2. Lukas Reiniger, 3. Urs Schneider. Herren: l.
Heinz Wüthrich, 2. Joel Gauthey, 3. Mahmoud Kalbassi.
Und hier noch die Resultate der Schülermeisterschaft vom 29. Mai 1 ~ 76:
Kategorie I (1960 - 1962) Mädchen: 1. Sonja von
Lerber, 2. Silvia Mainberger. ~naben: 1. Manuel
Wüthrich, 2. Roland Müller , 3. Lorenz Riesen.
Kategorie II (1963-1965) Mädchen: l. Christins
Schanda, 2. Gaby Schneider, 3 . Annette Wüthrich.
Knaben: 1. Guido Pelozzi, 2. Ralf Mainberger, 3.

~tef~~-~!~~:!:_!_·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·
A N ME L 0 U N G
Ich möchte dem TTC Bremgartßn als Passivmitglied
beitreten. Jahresbeitrag Fr. 20.-.
Name:

Vorname:

Jahrgang:
Adresse:

Unterschrift:
Bitte senden an J. Gauthey, Ritters tr. 42 , 3047
Br amgar t en
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( Wecke1·) Bremga1·ten un d seine Finanzen, das waren
am Montagabend die Hauptthemen der Gemeindeversammlung im Kirchgemeindehaus. Der längste Tag, das
schöne Wetter, der positive Rechnungsabschluss,
wenig umstrittene Vorlagen führten dazu, da s s diese
Versammlung in der Bevölkerung keine hoh en Wogen
verursacht e- und e-nt sprechend mag er bPsucht wurde .
83 Stimmende von 2015 Stimmberechtigt nn , etwa 4~ ~
aller Mitspracheberechtigten, ~esch losse n Nachtragskredit e in der Höhe einer Million , ; ewi llig ten den
Kauf eine r Liegenschaft im Betrage ei ne r Viert ~l
million, Rkzeptierten die Rechnung dPs vergang Pnen
Jahres , die schliesslich noch einen Ertragsüb:·r schuss von Fr . 10 ' 556 .50 aufweist , na chd em in der
Rr-:chnung erhebliche Mehreing~ng •; vor allem im Finanzwesen (Abschrelbungen, Ruckstellung .·n) untergebracht wurd en. Me hre i ngäng e resultierten vo r
allem aus grössern SteuerPingängen , ziemlich genau eine Million gegenüber dem Budget und eineinhal "J Millionen gegenüber dFJr Re chnung des Vorjahres.
Das Milchmädchen mag sich mit seine r naiven Rechnung
etwa frage n , ob da nicht der St s uerfuss hätte in s
Gesprä ch kommen so l len, angesichts der Rezession
und des stagnierenden Bevölkerung s zuzugs?
Die vorgelegten Baua':lrechnungen ergaben ein e~frr• u
liches Bi l d . Die gesprochenen Kredit e wurden allseits nicht vo l l 'Jea nsprucht . Der Fachmann al s
Ressortleite r scheint sich hier wi eder zu bewä hren.
Die Gugelmann - Liegen schaft an der Saftaustrasse
ko nnte bei dies er g~ n stigen Re chnungslag e offenbar
un iJesonnen in Gemei ndebesitz Jbergehen, Opposition
erwuchs diesen Geschäft zwar aus der Reihe der
FOP, welche sich an der letzt .n Part ~ iversammlung
offenbar i n vera ntwortliche r Weise mit dem Für und
Wider a useinandergesetzt hat , St :' llungnahmen der
andern Parteien lagen (leider) nicht vor.
Wenn der geneigte Leser sich mit dem Gedanken trägt,
Wetten in Bramgarten am Totali sator bei Pferderenn en , Bootsren nen, Fussballspielen und ä hnli chen
Veranstaltungen (wie Sackgumpen und Seitensprüng en)
dur chzuführen oder zu vermitteln, s o muss er mit
einer an die Gemeindekasse abzuliefernden Gebühr
zwischen Fr . 5 . - und Fr . 1 ' 000 . - r echnen . Dies ist
in Art . 6 .145 unt er and e r Pm im ebe11falß gebilligten
GebJhren - Tarif der Einwohnerg ~mei nd e nachzu lese-n .
Einstimmig sicherten dann die Versammelten Herrn
Gü nt er Baars und s einem Sohn e das Gemeind ebürgerr echt vo n Bramgar ten zu .
Unter Ve r schiedenem kamen dann einmal mehr die zu
ho hen ~nnerort s - Geschwindigkeiten der Autofahrer
in Bramgarten zu r Sprache . Offenbar wurde ~ noch am
sel 'Jigen Vormittag die an der letzt r n Gemeindeversammlung auf bald angekündigte Radar-Kontrolle des
guten Eindruckes w··gen durchgeführt , und prompt
fuh ren etliche Bremga r t ne r bis Stuckisha us (Kalchacker strasse in die aufgestellt • n Fallen. Es soll
nun a 'Jer in Bramga r t ·n demnächst fleissig weite r
"geradarlet " werden . Die Automobilisten seien -ge-

Nicht den el·wartet en unbedingten Bei fa L d er Anwesenden fand die kurz vor der Gemeindev8rsamm lu ng
installier te HundebedJrfnisanstalt vo r den To r en
de s Ki r chgemeindehauses , schon gar nicht vom Ki r chgemeinderatspräsidmten Otto Kunz , vrrständlicherweise . Ob man angesichts des grossPn freien Raumes
in der Fortsetzung des St~mpen s der Bündackers tra s s e be in Kirchgemeindehaus nicht weiter hinten ein
diskreter •s Plätzchen hätt r' f i nd en können? Offensichtlich zäh lten aber ästhetis che Ue berlegungen ,
wie etwa der Ausschuss fJr das Do r f bild von " Pro
Bremga r ten" anzustellen pflegt und der hier ni chts
zu sagen hatte , kaum. Magistral wurde der Kirchgemei nd e di e Anwendun g des "St-Florian s - Prinzip "
unterschoben und fl ott wurden ähnliche Einwände
umgangen . Aehnlich ging es einer weiternAnfrage
bezügli ch Str auch - und Baumausrottung a n der
Nebenstrasse zum KutscherwPg an den Krag en , wo es
doch lediglich darum ging, J Bi weitern dera rtigen
Aktionen doch die Wünsche d ~ r unmittel~r on Aewohner , die '·wie jedermann gerne im Grünen leben,
einigennassen zu berücksicht igen .
E~enso magistra l wurde Fredi Müllers Anfrag e zum
Flugblatt mit der Stellungnahme verschied Pner Gemeinderäte zur Landesringinitiative abgehandelt, als
der Fragende die Legitimation des Gemeinderates zu
politische n Problemen eben in Frage stelltP . Da war
zu vernehmen, dass dieses Flugblatt auf Kosten der
unterzeichneten Behördemitglied er gedruckt und v e r schickt wurde und nicht etwa auf Kosten der Gemeinde , dass die Behördemitglieder sich aber ni cht als
apolitischen Dienstleistung sbetrieb sehen, s ond ern
als eigen tli che Politiker , vom Gemeind epräsident en
mit wuchtiger Betonung als Magistrats n bezeichnet.
(Magistrat, wohl von Magiste r, "Meister" , Lehrs r,
abgeleitet , nach Duden zwa r blass Stadtverwaltung,
-~ehörde , schweiz . fü :· : Regierungsmitglied, also
wohl Exekutive).
Zu bericht en wäre noch, dass s s l bs tv erstä ndli ch das
Protokoll de r letzten Gemeindeversammlung ohne
Diskussion angenommen wurd e , wobei der hellhörige
Gemein debirger wohl mit seiner Zustimmung auch davon Kenntnis genommen hat , dass nach Gemeindep räsi dent \'/Örtlich "d ' Hund et ax o isch bi füfzg Franke
bli 'Je ". Auf alle Fälle wurde das Wort dazu nicht
verlangt ... . (Das natü rlich der schriftliche Te xt
gilt, das wei ss der Schreiberling au ch . ) Wie man so
zu sagen pflegt : "Woran Freud seine Freude hä tte ! "
Ueber die anschliessende Orientierung von Dr. H.
Buser über den bevo rst ehenden Ausbau der ARA Neu~rücke möchten wir heute ni cht berichten. Wir
.möchten dafür in der nächst en Nummer den geb"•hrend en
Platz einräumen . Für uns Bremgärte l er ist weniger
wichtig , ob und was gebaut wird , sondern ob und
wie und wann die Neuerungen immer noch, no ch mehr
oder nicht meh r stinken . Und dies konnt e nicht vorausgECsagt werden. Off ·onbar wagt man keine Prognosen
mehr.

wa rn t ~

Telefon 23 78 02
REPARATUREN
UMBAUTEN

WC/ Bäder/ Küchen
German Binder
Stucki shausstrasse 5

25 oI o Rabatt
Boileraktion
ab 100 Liter

Wir tun alles fOr Ihr Auto
A UTOMOBILE PEUGEOT

Neubrückstrasse 85. Telefon 031 23 3514
Breitenrainstrasse 14. Telefon 0314186 66

3037 Stuckishaus

Sommerzeit Salatzeit

Salon

Ag nes Rubin

für Coiffure

Ländlistrasse 30

und Kos metik

3047 Bramgarten
Telefon 031 24 24 60

DAMEN- + HERRENSALON

Sch attiger Garten
mit Grill
zum
Selbergrillieren

Preisgünstiger T ~ll erserv ic e
täglich
Steak Barbecue
garniert
auf dem Holzbrett serviert
Gaststube und Saal
neu renoviert
ontag

coif!ure
ag1zes

Der grosse Hit - wir empfehlen für di
Saison das Haars tyling - d . h. Scherenhaarschni tte werden sachkundig mit ganz
bestimmten Abschrägungen ausgeführt.·
Zu mieten g e s uc ht

Verkaufe

KLEINES LADENLOKAL
12 - 18 m2
in Bremgarte n.

Br i efmark en
und FDC

Offe r te n un ter
Chiffre 4761
an den Wecker .

Tel. 24 14 42

CH, PJ, PP , FL
18 - 20 Uh r

Vor 19 Jahren kamm die Familie Ernst Hänni zu uns
nach Bramgarten und unser Dorf muss es Ihnen so
angetan haben, dass sie sich auch heute hier noch
wohlfühlen.

Ernst Hänni war jedoch vielen kein Unbekannter, in
den 30er Jahren fuhr er im In - und Auslano auf seinem
Motorrad nicht weniger als 150 Siege heraus, stellte
unzählige Rekorde auf und wurde 7x als Schweizermeister gefeiert.
Schon im Jahre 1932 übernahm er eine Garage und sein
Erfindergeist auf dem Gebiete des ErsatztreibstoffGeneratoranbaues sicherte seinem Geschäft ein
Ueberleben in der Krisen- und Kriegszeit zu .
1943 wurde dann die Gebr. Hänni AG an der Länggasse
gegründet und im Jahre 1951 das heutige "Hauptquartier"
an der Breitenrainstrasse bezogen. Es folgten diverse
Eröffnungen von Filialen, so die Neubrück-Garage in
Bern, in Biel, Gstaad und Langnau.
1965 erfolgte dann unter Mitwirkung des eben von
Studien ir. Uebersee zurückgekehrt en Sohnes Max, dem
heutigen "Boss" der Gebr. Hänni AG, die Verwirklichung
der wohl zu dies er Zeit modern s ten Garagenkonzeption
der Schwei z in Schönbühl.

Die Automarke Peugeot war von Geschäftsgründung der
Firma bis zum heutigen Tag immer da s grosse "Rennpferd"
der "Peugeot-Hänni" und diesem wird mit aller Kraft
durch einwandfreien Service Sorge getragen.
Nachdem allzufrühen Ableben von Ernst Hänni, übernahm
unser Mitbürger Max Hännj die Zügel.
Unter seiner Leitung entstand in den letzten Monaten
eine Modernisierung der Garage an der Breitenrainstrasse
die ihresgleichen sucht.

Um nur e1n1ge Neuerungen -aufzuzählen: Für weniger als
Fr. 40 .- können Sie Ihren Wagen (gleich welcher Mar~e)
einer "Krankheit s -Diagnostik" unterziehen. -Oder ist
die Gari;ige an der Breitenrainstrasse das''Spital" Ihres
Wagens, existiert von allem Anfang an eine Krankengeschichte und allfällige Mängel und Gebrechen werden in
kürzester Zeit gefunden. Aber was erzähle ich Ihnen
alles? Am Besten, Sie besuchen die Garage an der
Breitenrain strasse selber (vielleicht anlässlich einer
Lavage Ihres Wagens auf der ultramodernen Waschanlage)
sie werden willkommen sein.
(wecker}

Neu für Bremgarten und seine Hunde
Gegenüber dem Ein- und Ausgang des Kirchgemeindehauses, am Weg zum katholischen Zentrum, neben
der Schulanlage, mitten im, vornehm ausgedrückt,
kulturellen Zentrum unseres Dorfes, hat die Gemeinde das längst geforderte und versprochene Hunde-WC hingepflanzt. An der Gemeindev ersammlung
wird dann wohl der rege Besuch dies er Anlage empfohlen.
Noch herrscht offenbar Unklarheit in der Bevölkerung ,über die Pfosten und Drähte. So wurde etwa
vermutet, es handle sich da um ein Zureitgelände
für Schafe oder um eine Versuchsanstalt für Brombeeren. Böse Zungen behaupten gar, man habe nun
die Schisssanlage in Bremgarten ersetzen müssen
durch eine Einrichtung, bei welcher man lediglich
in der ersten Silbe die beiden Vokale habe austauschen m:..issen.
Wie dem auch sei: Dem Vernehmen nach sollen diesem
Prototyp ähnliche Einrichtungen im Dorfe folgen
und die Zukunft wird zeigen, ob dadurch Strassen
und Graswiesen sauberer werden. Und dann nimmt man
selbst i m Kirchgemeindehaus die Nachbarschaft als
sichtbaren Beitrag der politischen Gemeinde zur Bereicherung · des Dorfzentrums in Kauf.
W. Kehr

Uekumenisches Gemeindetreffen lm Zehendennätteli

K l R C H G E ME I N D E H A U S

Während der Sommerferienzeit (Schulferien) bleibt
das _Kirchgemeindehaus für alle Veranstaltungen,
. ausgenommen der bis jetzt angemeldeten Anlässe,
g e s c h l o s s e n . (Altersnachmittag, Senioren
essen etc.)

Am Sonntag, 2b. Juni, tindet lm Lehendermättel1
der oekumenische Gottesdienst, verbunden mit e1nem
Gemeindetret·fen der römlsch-4<atholischen und . der
evangelisch-retannierten Kirchgemeinden statt.
Die Predigt wird Pfarrer Franz Baumann halten,
eine ~läsergruppe der Blaukreuzmuslk Bern wird
mitwirken. Die Meinung ist, dass man auch nach dem
Gottesdienst zusammenbleiben soll. Uer Zehendermättel1wlrt W1rd mlt öpeis und Trank aufwarten.
Auch sollen öplele organisiert werden. Ab U915 Uhr
weroen die ~esucher ~rat1s mit der ~ähre über dle
Aare betördert. E.ine ~ahne auf dem Turm der
Matthäusk1rche wlrd anzeigen, ob der Gottesdienst
s tattfindet. Bei schlechter Witterung findet dieser
i n der Matthäuskirche statt. Weitere Gott esdienste
fin den an diesem Sonntag in unserer Kirchgemeinde
keine statt. Wir verweisen auf den Handzettel,
der in alle Briefkasten gelangte.

fifilo lo shop
Fifilolo - Shop

B e t r i e b s f e r i e n

Juhui, wir sind in den Ferien ab 12. Juli und
freuen uns, Sie ab 9. August frischges tärkt wieder bedienen zu können.

Aus Nachlass
z u

v e r k a u f e n

S

T

0

F

F

E

fQr Damen- und Kinderkleider, billigst~ (Grosse
erwei terte Auswahl)
Verkauf nur jeweils Dienstag und Mittwo ch von
1400 Uhr bis 2000 Uhr
Familie Müller, Römerstrasse 21, 8 r e m g a r t e n

RUDO F EGLI +CO.
\Jitinh aber: Rene Lutz-Egli

BESTATTUNGS-INSTITUT

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht
Telefon 22 40 22

Dank eigener Sar~fabrikation preiswerte,
einwandfreie Beratung und Bedienun

Elektrische
Anlagen
und Apparate

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
werden zuverläss ig, prompt
und pre isgünstig ausgeführt.

Thomann+
Born AG

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

Berchtoldstra'sse 37
3012 Bern
Telefon 031 23 76 76
Verkaufsgeschäft :
Neubrückstrasse 84

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Telefon 24 28 99

1. August-Feier in Bramgarten
Marschroute :
Programm :
Ländli, Seftaustrasse,
Abmarsch des Festzuges
Kalchackerstrasse, Ritterstrasse,
bei den Terassenhäusern im
Ländli um 20 Uhr.
Sek.-Schulhausplatz.
(Besammlung 19.45 Uhr)
Ansprache von Herrn Gemeinderat Rud . Schober. Vorträge der
Arbeitermusik Bremgarten . Höhenfeuer : Hofstettlergrube.
Das Restaurant Belvedere ist offen .
Für das Bundesfeierkomitee :
G. Lampert

Täglich Zubringerdienst
nach
Bramgarten
Stuckishaus
Felsenau
Rossfeld

Rasenmäher

Wir schleifen und revidieren alle Marken und Modelle.
Ersatzteile am Lager. Zuverlässig und preisgünstig.
Keine langen Wartezeiten. Wir beraten Sie unverbindlich.

König+Bichsel

Bramgarten
Tel. 23 85 78
Ländlistrasse 111

Messerschmiede
Schleiferei

~ZÜRICH
~VERSICHERUNGEN

Hauptagentur
Bremgarten BE

Telefon 23 62 31

Willy Deriaz
Chutzenstrasse 12
3047 Bremgarten/ BE

Stuckishaus bei Bramgarten

Sonnenterrasse
am alten Springbrunnen

Felchenfilets

Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Kipfer, Küchenchef
Telefon 031 23 33 84
Warme Küche bis 23 Uhr, auch
sanntags durchgehend bis 19 Uhr
Chemineesaal , Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uhr und
Montag geschlossen

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

Bern M'buchsee Grafenried

Zu vermieten

sehr schöner Zeltplatz
(1 grosses und 1 kleines Zelt)
an der Cöte d'Azur (Lavandou)
vom 5.- 25. Juli 1976
Auskunft:
Fam . H. Schreiber, Bramgarten
Telefon 24 03 69

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für :
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten , Steil- und Flachdächer, Kaminbau, Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten . .Prompter Reparaturservice.

~

\!!V

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und

~mgeb~ng (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).

bnngt Benchte und Anzeigen . Gereimtes und Un.. gereimtes in alle Haushaltungen. - Verantwortlich
fur Herausgabe : Lolo Graser. Matthäus Michel. Hans
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand :
Buch- und Offsetdruckerei Weiss . 3047 Bremgarten.
Adm1n1strat1on und Zuschriften . Inseratenannahme .
<dr Wecken. Postfach 30. 304 7 Bremgarten. dr Wecker

unserem Nachbar-Feriendorf ein Beizlein,
wo man einfach mindestens einmal hingeht.
Man fährt dazu einen Schlangenlinienweg hinunter und hof ft
inständig, dass just in diesem Moment es keinem in den Sinn
kommt, hinaufzufahren, weil ein Kreuzungsmanöver einer guten
Zirkusnummer würdig wäre. Hat man endlich einen Parkplatz
gefunden, geht man beileibe nicht direkt ins Beizlein, nein,
man bummelt davor dem See entlang. Es ist ein Ve~gnügen, an
einem lauen Sommerabend dort zu promenieren. Man bewundert
die Schiffe, die dort ankern, verwundert sich, dass der kleine, unscheinbare Kahn rechts an der Boje überhaupt noch einigermassenfahrtüchtig ist und manch . Männerherz träumt davon
auch einmal ein bisschen nur Onassis (als er noch lebte und'
eventuell ohne Jacky!) zu sein und einmal nur, ein einziges
Mal die schnittige Jacht zu lenken, die einträchtig neben dem
Kahn auf den Wellen schaukelt. Man sieht gespannt zu, ob der
junge Mann mit seiner blonden Maid das Motorboot, das wohl
für diese Fahrt dem Vater abgelistet wurde, heil an den
Schiffen zur hintersten, einzigen freien Boje bringen wird
und sieht fasziniert einem Rennboot zu, das in rasender Fahrt
vorbeiflitzt und einen Schweif aus perlendem Wasser hinter
sich herzuziehen scheint.
Dann geht man endlich ans Selbstbedienungsbuffet, holt sich je nach Stand der Ferienkasse - sein Kotelett oder seine
Bratwurst und brätelt vor dem Beizlein an Feuerstellen lustig
drauflos. Neben mi~ entsetzt sich eine Mutter, weil ihr Kleiner, damit es schneller gehe, seine Cervelat direkt ins Feuer
gelegt hat und nun einen Klumpen Kohle herausfischt. Auch
Geduld haben, Kleiner, muss gelernt sein! Nun geht man endlich. mit seinem Gebratenen ins Beizlein, das sich mit t lerweile zu einer Beiz gemausert hat und sich stolz Restaurant
nennt. An langen Holztischen und Bänken, hergestellt aus
massiven Eisenbahnschwellen, nimmt man Platz, holt sich noch
sein Bier oder seinen Wein und wundert sich. Letztes Jahr
waren doch noch ungefähr gleich viel Junge und Aeltere da jetzt scheint die Beiz gleichsam überschwemmt mit Jungen zu
sein. Die Musik, die zum Tanzen einlädt, spielt laut, aber
gut. Neben uns sitzt eine Gruppe Junger. Ein Bier und sechs
Papp-Becher - da sagt man immer, die Jungen hätten so viel
Geld! Ein Tisch weiter grosses Gelächter: die haben nun tatsächlich mitten auf dem Tisch sämtliche leeren Bierf laschen
zu einer beachtlich hohen Pyramide aufgetürmt. Aha, dort
sitzen die, die so viel Geld haben! Ich fange an zu rechnen:
8 Flaschen: durch einen langen, langen Tisch .•• so grassartig wird das Resultat auch nicht. Die Band spielt. Es dreht
sich im Tanze, wer Lust dazu hat. Die Jungen sowieso, dazwischen kleine Mädchen, ganz allein, versunken in den Tanz
oder erpicht darauf, von den Grossen zu lernen. Ein Hund windet sich durch die Tanzenden, der seinen Herrn sucht. Aeltere

versuchen sich in den modernsten Tänzen. Ich gebe meinem
Nachbarn, einem "Struwwelpeter" (ich dachte, diese Frisur
wäre vorbei) von meinem Bier. Er revanchiert sich mit einer
selbstgedrehten Zigarette. Es ist lustig, hier auch nur zu
sitzen und zu sehen. Und man sieht allerlei: Mädchen in
schönen, langen Jupes, darin sie wie Edel-Zigeunerinnen wirken, hautenge Blue-Jeans, wo ich wissen möchte, wie um Gottes
Willen man damit auch nur auf einen Stuhl sitzen kann, ohne
dass sie platzen, einer, der wohl noch nie da war, in weissem
Hemd mit korrekt gebundener Kravatte, und T-Shirts mit den
lustigsten Aufdrucken der Welt. Auf knospendem Mädchenbusen
war zu lesen: Lugano, its o.k. Ich könnte mir vorstellen,
dass auch anderes als"o.k." angeschaut wurde •.•. Kann mir
jemand sagen, was "KND PLTZ SPRZ" heisst? Las ich auf einem
Leibchen. Andere wiederum bekannten sich auf Rücken oder
Brust zu "ich bin ein Genie" oder schienen stolze "Insassen"
jeder Universität der Welt zu se·· t.
Nun spielt das Orchester einen Tango. Tango, nach all dem
wilden Zeug? Aber ja - und die Jungen tanzen begeistert mit,
auch beim Walzer und Marsch. Und so dreht sich Alt und Jung
bei alten und neuen Weisen fröhlich im Tanze. Habe ich "drehen" gesagt?
Plötzlich entdecke ich mitten in einer Gruppe Junger meinen
Sohn ~ Jetzt weiss ich endlich, wo er gelegentlich seine Ferien-Abende verbringt! Er sieht uns auch und - oh Wunder und
Schreck zugleich - holt mich zum Tanze. Ich stehe mit ihm auf
der Tanzfläche, die Musik dröhnt mir in den Ohren, das heisst,
ich stehe und mein Sohn, der schüttelt sich. Mit ihm schütteln
sich nämlich die übrigen Tanzenden auch. In der Schrecksekunde
sehe ich vor meinem inneren Auge meinen Vater, als er zum
ersten Male sah, wie seine Tochter, damals Rock and Roll
tanzte. Nun endlich kann ich ihn verstehen. Ich mache einen
ungeschickten, zaghaften Versuch, ebenfalls zu schütteln.
Plötzlich habe ich den Dreh raus! Ich schüttle, was das Zeug
hält, gemässigter als mein Sohn, aber trotzdem.
Nun sind die Ferien zu Ende. Was das alles mich gelehrt hat?
Mehr Verständnis zu haben füreinander, hier mehr Verständnis
für Tango, da mehr Verständnis für's Schütteln. Mehr Verständnis nicht nur für Alt und Jung, auch für Leute, die anders denken und handeln als man selbst. Und wenn Sie etwas
gar nicht verstehen, probieren Sie doch auch zum besseren
Verstehen mitzuschütteln - wenn auch nur für eine Weile und
wenn auch nur zaghaft.
Ihre

Gemeinde
K-tvtdeMpie.ipfa;tz bu deJt

Bremga~en
Po~.>t

WettbeweJr.b~.>eJr.gebYli-6

12 Arbeiten wurden eingereicht, die Ausbeute ist erfreulich
und wir danken allen, die sich aktiv eingesetzt haben. Leider scheint aber für viele Bremgärteler immer noch Kritik beliebter zu sein als aktives Mitarbeiten.
Zwei Projekte mussten von einer Preiszuteilung ausgeschlossen werden, da die Anonymität der Verfasser nicht gewährleistet war.

Ravtg Ja

P~ojekt

VS

Ravtg Jb

P~ojekt

JOJO

Ravtg 2

P~ojekt

Daniel Schlup, Primarlehrer, Kalchackerstr. 39,Bremgarten
(wegen Nichtanonymität der Eingabe ohne Preis)

Will i Burk halte r unterboten um 3 , 4 Sek. Am Sonntag wurde jedocr;
diese Zeit vo m AWS Birsfelden noch zweimal unte rbot en.
Durch die 5 besten Paare , die alle in die Kranzauszeichnung
g elangten ist dem AWS Bir sfelden der Loeb-Cup nun endgültig
zug espr ochen. Die J unior en und Jungfah r er kämpft en verbissen, _
auf der etwas erleicht e r ten F a h rst · 'ec ~ e um den Sieg .
1. Ar beiter-Wassersport clu b Birs f elden (endgültiger Gewinner
des Loeb-Cups), 2 . Aare-club Matt e Bern, 3. Wasser-SportClu b Bern, 7 . Wasserfa hrverein Bern-Neu brück , 'et c .
Ein zelwert ung Paarfah ren , Aktive: 1. Han s Dinkel j un./Felix
Lächl er , Birsfelden 5 . Adolf Fran z/Rene Gilgen (Neubrück).
Senio re~: l. J örg Schweingrub er/Max Hös l e (WSC Bern).
Veteranen: 1. Eduard Rosend/Han s Walter (Pont.Fahrv .Ber n).
Junioren: 1 . Rico Meier/Enrico Rover (WFV Rhywälle). Jungfa h rer : L. Jü rg Th öny/ Rog er Blatti (Zürich-Hard), 2. Frit z
Gilgen/Beat Brönnima nn (Neubrück) , 3 . Er nst Schmo cker/
Fredy Palmiero (Neubr "; k), 4. Georg Wits chi/Sandro Mäusli
(Neubrü ck/Matt e) , 5. Urs Leis t / Daniel Br önnimann (Neubrück) .

Familie A. Zimmermann, Ritterstrasse 18D, Bremgarten
(1. Preis: exklusives Nachtessen für 4 Personen im
Belvedere)

Schattevt uvtd WQ!.>J.>eJt

Frau Ruth Kohler-Spycher, Rütiweg 11, Bremgarten
(2. Preis: Familienfoto Meyer-Henn)

Ravtg 3

P~oj ekt

Fi!.>ch

Familie Aerni, Römerstrasse 4, Bremgarten
(3. Preis: Sonntagsbraten für 4 Personen)
Die Arbeiten werden bis auf weiteres im Foyer des reformierten Kirchgemeindehauses öffentlich ausgestellt. Es ist vorgesehen, die vier ausgezeichneten Arbeiten zu einem gemeinsamen Vorschlag beizuziehen. Die Juri wird diesen Vorschlag
vorbereiten und zu gegebener Zeit als Ausführungsgrundlage
vorlegen.
Gemeinderat und Juri danken allen Projektverfassern herzl
filr ihre Mitarbeit.
Max R. Müller, Gemeinderat
E~gebYli-6 deJt Um6~age
Se 6-tauha.tb-i.Yl!.> e.i.

b~e66evtd F~uzU-tavtfagevt

au6 deJt

Interessenten für Familiengärten total 42
Gewünschte Flächen 10 - 200m2 total ca. 4'000 m2
Kleinschwimmbad
ja
Andere Vorschläge:
Tennisplätze

ja

101
nein
50 m Becken
Hallenbad
39

12 (davon 8 Anstösser)
2
3

nein, für Tennis darf kein
Gemeindeland abgegeben werden
6

Antei !scheine: ja
36
Weitere Anregungen: Vita Parcours
Bootsanbindeplätze an der Aare

Total Beteiligung an der Umfrage: 117
davon aus den Quartieren Ländli/Seftau
54
Kalchacker/Stuckishaus 29
Dorf/Aeschenbrunnmatt
34
Der Gemeinderat dankt für die spontane : Beteiligung an dieser
Umfrage. In erster Priorität sollen die Familiengärten verwirklicht werden, die Ausführung ist im Zusammenhang mit dem
Bau der Kanalisationshauptleitung vorgesehen.
Betreffend Schwimmbad und Tennisplätze wird noch die Stellungnahme der Ortsparteien abgewartet, nachher soll eine
Kommission die Detailfragen studieren. Sobald konkrete Ergebnisse vorliegen wird wieder orientiert.
Max R. Müller, Gemeinderat

WETT FAHREN UM DEN LOEB - CUP
vom 7 . / 8 . Augu st 1J76
Bei idealem Wetter und seh l" guten Was serverhältni ssen f ührt e
der Wasserfah rve r ein Neub rück obengenannte s Wettfah r en durch,
16 Ve r e_ine mit über 2DO Ak t e u•"en nahmen teil. Der gastgebende
Vere in sta r tete als e r ste r . Da s Fahrpaar Adolf Fr anz/Rene
Gilgen mit Start n u m mer~ stellte ei ne Richt zeit vo n 3 : 39 ,1
auf . Die se Zeit wu rde am Samstag nur von Beat Seiler und

KINDERMALATELIER IM KI RCHGEMEI NDEHAUS
mi. Wi e angezeigt begi nnen die nächsten Ku rse im Kindermaiatelier na ch den He r bstferien und zwar umständehalber diesmal e J"St am 3. November 1976:
Kurs A jeweil s mittwo chs
Kurs B jeweils mittwo chs
Kurs c jewdls frei tag s

o930
ab 4
1430
1430

Uh r - lloo
Jahren bis
Uhr - 1630
Uhr - 1630

Uhr (fü r Kinder
Schuleintritt)
Uhr
Uhr

Die Kurse daue r n während sieben Lektionen bis 15. Dezember,
das Kursgeld beträgt Fr . 21.- und ist zu Beginn des Kurses
zu entri cht en.
Es ist ke in eig enes Mater ial mitzu ~r ingen. Am Schluss des
Kurse s wi r d ein bes cheidener Beit r ag an verbrauchtes Material
erho ben.
Ausk ünfte und Anmeldung di r ekt bei de r Leiterin des Ateliers '
Frau Claire Gerbe r -Bemas coni B'.indackerstrasse 104, 3047
Bremga r ten Tel. 23 72 50.

A propos Seftau

(Wecker ) Das Ergebnis der Umf r age Freizeitanlagen in der
Seftau ist publizie;"t.
Nun he r aus mit Ideen! Wa r um alles unse r n Behörden aufbürden?
Wir mö chten hie r s chon mit einigen kleinen Anregungen den
Anfang ma chen:
Wir s tellen uns unsere Freizeitanlagen in de r Seftau als
g r osse s Gemein schaft swerk unse re r Mitbürger vor.
Wa r um nicht ein kl eines Schwimmbad, mit Umgebungsarbeiten
ers t ellt durch unsere Hob bygärtner?
Warum ni cht eine Boc ciabahn , erstellt durch Freunde des
südlichen Sportes?
Warum ni cht ein gesicherter Spielplatz f ür Kinder, erstellt
du rch sorgende Väter und Mitter?
Wa r um nicht ein Tennisfeld, erstellt du r ch Racket-Kundige?
Warum nicht eine Freiluftkegelbahn , gebaut durch unsere
Babeli-6 -~hützen?

Warum nicht ein Bootshafen e rs tellt durch unsere Sportfis che r ?
Warum ni cht ein kleine r Fussballplatz, e r stellt durch Väter
mit ihrem fus s ballbegeisterten Nachwuchs?
Warum nicht ein kleiner Pienieplatz mit Grill, erstellt von
gem ütli chen Geniesser n?
Warum n Lcht eine Plauderbank, erstellt für Grassmütter und
Grassväter von ihren Enkeln?
Und die Reihe dieser "War ums" lä sst sich endlos fortsetzen.
Und wir würden uns doch wieder etwas näher kommen wir
würden do ch wieder Bremgä rtner mit gleicher "Well~nlänge"
finden, r undhe r ausg esagt, wi r würd en uns doch unter gleichge sinnten Freunden und Kollegen in Bremgarten noch viel
heimis che r f ühlen.
So, nun erwarten wi r in den nächsten Tagen korbwei s e weitere
Ideen zur Gestaltung der Seftaufreizeitanlagen und viele
Anmeldungen von Leut en die an die sem Gemeinschaftswerk mithelfen möchten.

VeJt 1 . AuglL6t

verlief in traditionellem Rahmen mit dem von der Arbeitermusik angeführten Fackelzug, mit Rede und Höhenfeuer.
WM mic.h 6Jteu.te ...
war die Rede von Gemeinderat Rudolf Schober, der auf jede
patriotische Ausschmückung verzichtete, der nicht mit leeren
Versprechungen, nicht durch Rühren der Sentimentalitätstrommel unglaubwürdig erschien. Vielmehr legte er in teils
grossen Umrissen, teils mit präzisen Vorstellungen und Vorderungen seine persönliche Politik als Gemeinderat und Mann
der Privatwirtschaft· in klaren Aussagen dar. Dass einige mit
seinen Ideen und Anschauungen nicht einverstanden sein werden,
werte ich als gutes Ergebnis. Herr Schober wählte den richtigen Weg, den Nationalfeiertag nicht zu gefühlsvollen und
unechten Plaudereien zu missbrauchen; sondern das Jahr 1976
hier und jetzt zur Diskussion zu stellen. Ihm gebührt unser
Dank.

Wa.6 mic.h jedoch iiJr.geJt;t.e •••

war das Benehmen eines Teils der "Zuhörerschaft". Sollte es
tatsächlich der Wirklichkeit entsprechen, dass erwachsene
Menschen und Mitglieder der Zivilisation nicht mehr fähig
sind, während der etwa 20 Minuten dauernden Rede ihre Sprösslinge vom "Feuerwerklen" und Herumrennen abzuhalten und ihre
eigene Aufmerksamkeit dem Redner zuzuwenden? Für persönliche
Gespräche bleibt danach wirklich noch genug Zeit! Ich finde
das eine glatte Frechheit dem Sprechenden gegenüber -- solch
ein Benehmen gewisser (nicht aller!) Anwesender ist dem Verhalten des Pöbels gleichzusetzen!
VeJt 1. Augi.L6.t. 1977
kann nicht mehr in diesem Rahmen abgehalten werden. Wir haben nun fast ein Jahr Zeit, uns etwas anderes, etwas ehrenvolleres auszudenken.
Liebe Bremgärtele~, schreibt doch bitte der Wecker-Redaktion,
wie Ihr Euch eine sinnvolle 1. August-Feier in unserem Dorf
vorstellt. Sicher können wir gemeinsam eine befriedigende
Lösung finden •••
Wecker

Kunst und Künstler
im Kirchgemeindehaus
(Wecker} Unter diesem Beg riff begann am 14. August die Ausstellung von Hans Lendi und Mathi.a s Meier mit einem Eröffnungsakt.
Nach der Beg~ssung von Emil Leutenegger (Pro Bremgarten) er
g r iff Otto Kunz, Präsident des Matthäuskirchgemeinderates,
das Wort, um allgemeine Gedanken zur Freizeitgestaltung im
besonderen und zum Beitrag einer Ki rchgemeinde dazu zu äus~
sern. Dabei nahm er auf die verände r ten Lebensbedingungen
in der heutigen Zeit Bezug und führte pus, dass gerade du rch
Einrichtungen wie diese Schau die Mitbürger zum Umdenken
und zu einer Ausrichtung auf andere, einfachere Freizeitbeschäftigungen angeregt wer den sollten.
Anschliessend würdigte Hermann Obe ~li das Schaffen der beiden Freizeitmaler, wie sie sich selbst nennen, er stellte
deren Werdegang vor und nahm Bezug auf einige der ausgesteH ten Bilder.
Auch er betonte ausdrücklich, dass das kr eative Gestalten
zu den aktivsten Formen einer sinnvollen un·d befriedigenden
Freizeitbeschäftigung gehöre.
Neug estaltung Kinderspielplatz bei der Post
Im Ans chluss an die Eröffnungsreden zur Schau der Freizeitwerke im Ki r chgemeindehaus nahm der anwesende Vertreter
d6S Gemeinderates, Max Müller, im Rahmen dieser gediegenen
Feierstunde die Ge~egenheit wahr, die während der Dauer der
Ausstellung im Kleinen Saal des Kirchgemeindehauses im Foyer
des Hauses zu besichtigenden Wettbewerbsergebnisse dem
Interesse des Publikums zu empfehlen.
Wir finden es erfreulich , dass das Nebeneinander von Kunst
und Ideen zur Do rfgestaltung, diesmal aus behördlicher ·
Initiative, durch das Miteinader zustande kommen kann.
Dieses löbliche Tun verdient die Aufmerksamkeit eines breiten Publikums.

Gut finden wir die Idee
dass unser Gemeinderat Max M·11er bei den ausgestellten
Wettbewerbsarbeiten im Kirchgemeindehaus gleich einen
Briefkasten hingestellt hat, worin man Ideen und Gedanken,
die einem so aufkommen beim Betrachten der Versuche
unterb r ingen und weitergeben kann.
Wir wünschen diesem Briefkasten einen vollen Bauch.

,.
MI R

••

GRATULI E RE

HAR Z L E CH
Gottfried .Kummer, Kaiehackerstrasse 7, am 27. August
zum 93. ·Geburtstag,
Gottfried Hugi, Seftaustrasse 30, am 14. August,
Frau Klara Burkhard-Wiese, Ritterstrasse 7, am 24.
und Frau Rosalie No bs-Bühler, Ländlistrasse 28, am
zum 80. Geburtstag

KINDERTAGE

1976

im Ferienheim
ob Biglen

G U MM

Die Matthäuskirchgemeinde führt vom
Samstag, 9. Oktober, bis Freitag, 15., ev. Samstag l6. Oktober 1976
im gut ausgerüsteten und herrlich gelegenen Ferienheim Gumm
ob Biglen Kindertage durch!
Eingeladen sind Kinder vom Kindergartenalter an, nach oben
sehen wir vorläufig keine Beschränkung vor. Bei grosser Anmeldezahl würden vrir aber Kinder der untern Jahrgänge bevol'zugen.
Das Programm sieht Wanderungen, Basteln und Theaterspielen,
Turnen, Spiele und Singen und viele neue und alte Geschichten
vor.
Die Kosten belaufen sich auf Fr. $5.- pro Teilnehmer, wobei
dieser Preis auf einer "spitzen" Berechnung beruht. Zusätzliche Gaben, auch Naturalgaben, werden gerne entgegengenommen. Werden mehrere Kinder aus der selben Familie angemeldet oder erscheint dieser Betrag kaum tragbar, so lassen
wir aber aw~h gerne mit uns reden. Man erfrage in diesem
Falle die Bedingungen beim Gemeindehelfer.
Während der Kindertage sind die Kinder gegen Unfall vel'sichert.
Verantwortlich für die Durchführung ist der Gemeindehelfer,
M. Michel, Tel . 23 8l 17 u.."ld 24 26 58, zusammen mit einem
Mitarbeiterstab.
Vierzehn Tage vor Lagerbeginn erhalten die Eltern, die Kinder angemeldet haben, "letzte Weisungen" mit allen nötigen
Angaben bezüglich Besammlung, Rückkehr, Ausrüstung etc.
Anmeldung hier abtrennen und einsenden an H. Michel, Gemeindehelfer, Postfach 39, 3047 Bremgarten BE oder Briefkasten
" Gemeindehilfe" im Kirchgemeindehaus Bremgarten
Anmeldung
Wir melden unser(e) Kind (er)
. .......... ............... ~ .........• llter .......... ..... .
.................................... . llter ............... .

••.•••.•••••.••••••••••••••••.••.•.•• Alter •..•••....• •• •••
für die YQndertage 1976 im Ferienheim Gumm vom 9. - 15. / 16.
Oktober 1976 an und erwarten die "letzten Weisungen" vor
Lagerbeginn . Die Kosten werden wir bis zum Lager mit dem den
letzte:1 ;~eisungen beigelegten Zinzahlungsschein bezahlen.
Besondere Bemerloxngen:
halb der Norm, etc.)

(Ges~~dheit szustand ,

sofern ausser-

Datum, genaue Adresse mit Tel. :-Jr. und Unterschrift:

Telefon 23 78 02
REPARATUREN
UMBAUTEN

WC/Bäder/ Küchen
German Binder
Stuckishausstrasse 5

25 oI o Rabatt
Boileraktion
ab 100 Liter
3037 Stuckishaus

das VJ!ecker-lnterview
· ove):.,

tA.Lch.e.-f.

ßlt.O IJ../"

Es gibt Leute, die machen alles zur rechten Zeit: sie stehen
rechtzeitig auf, kollllllen nie zu spät auf den Zug und er.ledigen
ihre Arbeiten illllller sofort. Es gibt aber Leute, die machen
alles illllller im letzten, ja im aller-allerletzten Augenblick zum Beispiel ich. Wo nun einen Ersatzpartner an Stelle unseres Katholischen Pfarrherrn, Pfr. Baur für's Interview hernehmen? Er hätte sich schon befragen lassen, aus Zeitgründen
muss sein Interview jedoch auf den ·september verschoben werden.
Es ist Freitag - und spätestens Samstag sollte das Gespräch
stattgefunden haben und ins Reine geschrieben sein! Per Zufal~ lande ich am Freitagabend am Olympiafest im Kursaal. Das
ist die Chance, doch noch zum Interview zu kollllllen! Aber wer?
Ueber Bernhard Russi und Christine Stückelberger ist schon
genug geschrieben worden, den Jack Günthard will ich auch
nicht; ich habe mich jeweils über seine ach so frische und
forsche Stilllllle am "Fit mit Jack" geärgert, morgens, wenn ich
noch schlaftrunken war. So habe ich mir den Sportler ausgelesen, der mir am sympathischsten ist. Vielleicht, weil seine
Sportart für mich aussergewöhnlich ist - ich bin schon einmal
auf einem Gaul gesessen, schwillllllen tue ich gern und Hochsprung
hat mir sintemalen in der Schule einen Schrecken eingejagt.
Gewichtheben? Ich habe es ausprobiert: zuerst mit einem 2Kilo-Sack Zucker, das ging noch ganz gut. Als ich beim Kartoffelsack probierte, ahnte ich etwa, was für Kraft, Training und Ausdauer diese Sportart einem abverlangt. Vielleicht ist mir Gewichtheben auch sympathisch, weil für mich
bei keinem anderen Sport der Mensch mehr im Vordergrund steht
als hier. Man kann hier teilhaben an seiner Enttäuschung,
seiner Wut oder unbändigen Freude über den Sieg.
Wo nur finde ich Michel Broillet? Per Zufall stolpere ich
einem breitschultrige~ Olympioniken fast vor die Füsse. Das
ist er! Er lacht breit: "Ich werde oft mit ihm verwechselt,
kollllllen Sie, ich bringe Sie zu Michel." Michel Broillet ist
gar nicht so wuchtig, wie ich dachte, wirkt bescheiden und
jung und ist bereit, auf meine Fragen zu antworten. Unten im
Saal spielen die Baranovas mit voller Lautstärke, einer singt
dazu aus v~ller Kehle, Herr Broillet und ich, wir schreien
uns in die Ohren - ich habe Glück, er will in 15 Minuten auf
den Zug nach Hause.

Was haben Sie für Hobbys?
FÜJt We..<..teJte. Hobby-6 a.t-6 de.n SpoJt.t habe. .i.ch k.e..i.ne. Ze..<..t. Ich
.tJta.i.n.i.eJte. j e.de.n Tag ha.lt.t 1 au..ch -6am-6.tag-6.
Was macht Ihnen.mehr Freude, Ihr Beruf oder der Sport?

Ich b.i.n geJtne. Poüw.t. Na.tuJtge.mii.-6-6 üe.be. .<.ch me..<.n Hobby
doch e..tl.oo.6 me.·hfl.

Wenn Sie nicht Gewicht heben würden, welche Sportart hätten
Sie gewählt?
E-6 w.i.Jtd S.<.e. v.<.e.Ue..<.ch.t übeJt.JtMche.n - Ve..to6ah1Le.n.
Sind Sie abergläubisch?

Ue.beJthau..p.t n.<.ch.t.

Wie wirken Sie auf Frauen?

(EJt .tach.tl ke..i.ne. Ahnung - .<.ch habe. je.de.n6a.t.e.-6 v.<.e..te. FanBJt.<.e.6e.. be.k.omme.!'l.

Wie trainieren Sie?

Me..<.n T.lta.i.n.i.ng um6a-6-6.t ne.be.n Ge.wich.the.be.n voJt allem Lang.tau..6,
Hoch-6~ng 1 100-m Lau6 und Ve..to6ah1Le.n.

Darf ich etwas über Ihre Familie erfahren?
AbeJt na..tiilc.Uch. Au6ge.wach-6e.n b.i.n .<.ch m.<..t zwe..<. Schwe.J.>.te/l.nl

cii.e. e..<.ne. äLteJt 1 cii.e. andeJte. j üng eJt und he.u.te. b.i.n .i.ch v e/1.he.-Ur.a..te..t.

Wie war der Empfang nach der Olympiade in Ihrer Stadt?

Be.höJtde.m.i..tgüe.deJt 1 FJte.unde. und Fam.i..e..<.e.nange.hö.lt.i.ge. habe.n
m.<.ch abge.hoU.

Was hat Sie am meisten beeindruckt in Montreal?
W.<.e. gtt..a.ncii.o-6 1 ja. Jt.i.e.J.>.i.g alle.-6 wa.Jt. FÜJt m.<.ch hatte. e.-6 zu

v.<.e..te. Liu.te..

Werden Sie 1980 in Moskau wieder dabei sein?

Ich WW-6 e.-6 e..i.n6a.ch noch n.<.ch.t. Ich b.i.n nun -6chon 32 Ja.hfle.
a.U. FÜJt e..<.ne.n Ge.wichUhe.beJt -6p.i.e.U da-6 AUe/1. we.n.i.geJt e..<.ne.
RaUe. ah be..i. a.ndeJte.n V.i.-6up.Une.n 1 man ha..t m.<..t 20, 25 odeJt
35 J a.hfle.n -6 e..<.ne. be.J.>.te. Ko ncii..t.<.o n; a.Ue/l.-6mM-6.i.g .e.ä.g e e..<.ne.
Teilnahme. -6chon d.lt.i.n. Ich w.<.e.ge.. nun 90 k.g. Se.hJr.wa.hMche..<.n.e..<.ch WÜJtde. .<.ch 19 8o .<.n deJt näch-6.thöheJte.n Ka.te.goJt.i.e. -6.ta.lt.te.n.
(Aha, ·die Desserts!) E.i.ne. Teilnahme. hängt von -60 v.<.e..te.n
Fak..toJte.n a.b w.<.e. Ze..<..t 6ÜJt' -6 TJta..i.n.i.ng u.6W.

Herr Broillet, ich danke Ihnen herzlich für dieses Interview
und hoffe, dass Sie 1980 wieder mitmachen werden. Alle Leser
vom "Wecker", das kann ich Ihnen versichern, werden Ihnen
dann den Daumen drücken.
lg
ZU VERMIETEN
Möbil ier tes Zimmer an d er Kalchackerstrasse
~it Kochgelegenheit
Ausk unft Tel. 23 4 8 20
ZU VERKAUFEN
Wickelkommode und Kinderbettli
moderne Ausf J hrung, ne uwertig
Anfragen n1mmt Telefon 23 3 3 95 gerne entgegen.
ZU VERMIETEN
Sonnige 2- Zimmer- Wohnung ohne Bad.
Daselbst zu verkaufen fast neuer SIBIR 601.
Telefon 23 82 98
VERTRAUENSPOSTEN IM AUSSENDIENST
Wenn Sie

- eine Lebenst elle suchen
- gerne selbständig arbeiten
ein sicheres Einkommen wünschen
- zwischen 25 und 40 Jah re alt sind

Dann

ha ben Sie bei und die Mögli chkeit sich
zum Basler
V E RS I CHE RUNGS E XP E RT E N

Herr Broillet, was wollten Sie als Knabe werden?

Ich wou..te.

.i.mmeJt

eAl.vM m.<..t Me.cii.z.i.n zu .tun habe.n.

Was essen Sie während dem Training, was an "normalen Tagen?"

Be..<.m TILa.i.n.i.ng mu.6-6 .<.ch m.i.ch an Nahflung ILe..i.ch an PJto.te..<.ne.n
ha..Ue.nl aho z. B. F.twch 1 Kii-6e. 1 E.i.e/1. 1 Sa.ta.t. PJt.i.va.t üe.be.
-i..ch Ve.MeJl..t-6 ÜbeJt alle.-6.
1

ausbilden zu lassen .
Rufen Sie uns an.
Generalagentu r Bern
Monbijoustr. 10 Ber n
Tel. 031 25 54 54 oder
Tel . 031 51 ?5 60
ausser Bürozeit

Der Seftausteg
Schon seit e inger Zeit geniessen wir den tadello s instandgestellten Seftausteg . Was es bedeutet , diesen wichtigen
Aare übergang nu " mit Hinde'Tlissen ben :.;tzen zu können, das
haben vor allem Mütter mit Kinderwagen bemerkt.
Was mi ch aber ve "anlasst , einige Worte über diesen Aare ··bergang zu ve r lie ·ren ist das Rettungsmaterial r esp. die genial e Art, wie das Rettungsmate r ial befestigt wuode .
Wieviele Bremgär tne l" haben viellei cht die Stange bewundert ,
die in der Mitte der Brücke befestigt ist . Viellei cht ha ben
s ie auch schon einen Blick auf den Rettungsring geworfen .
Er i s t ebenfalls in der Mitte der Br ücke angebracht. Da s
find e ich gut ; s o kann e - im Notfall von beiden Seiten geholt werden und s o musste nur eine Stange und ein Ring g e - ·
kauft werden . A'Jer hat schon jemand ve r sucht , den Ring aus
seiner Befestigung zu l ösen? Dies ist nämli ch beinahe lebens
gefährlich . Nur gute Schwimmer sollten sich dort hinauswagen . Alle ande r n müssten zue r st fu Hause ein Seil holen und
s ich anseilen bevo r sie einem Eotrinkenden helfen k ö nnten ~
Es k ~ nnte sonst mit Lei chtigkeit passieren , das s der Helfen de selbst in den Flute n ve r s r hwindet. Au ch von unten , z .B.
von einem Boot aus, ist es unmöglich , den Ring zu erre ichen.
Un se rm Zweiten de r sowieso alles unte rsuchen muss , weil er
wi ssen mö chte wie " es" fu nktion i ert , ist es gelungen den .
Ring abzuhängen . Er hätte vielleicht inne rt n :tzlicher Frist
jemanden retten kön nen . Abe t" er ist ein Burs che mit wöchentli ch drei Turnstunden i n der Schule . Welche Hausfrau kann
im Notfall jbe r die Brüstung klettern und den Ring abhängen
ohne selbst in die Aare zu falle n? Unserem Bürschchen stellte sich jedoch nachhe r das Problem : Wie hä nge ich den Ring
an· seinen Haken zurü r.k . Schlussend lich hat e r auch dieses
Problem gel öst .
Ich empfehle daher allen Bremgärtne r n : Geh t , s a gen wir,
jede Woche einmal mit de r ganzen Fami l ie zu m Seftausteg
und trainie rt das Ab- und Anhä ngen des Re tt ungsri nges. M i~
der Zeit werdet Ihr s i cher e ine ge wisse Ue bun g bekommen
damit Ih r i m Notfall einem Ertrink end en helfen könn t un d
nicht selber Hi lfe braucht, wei l I hr unt r a i nier t ve~sucht
habt , den Ring zu a ng eln. Viel Erfo l g~
Meieli

Wenn .ic.h den Tee aw.. me-inem ve.Jt.ta.bak..ten Sc.hna.uz .6c.hl.ÜJr.6e

••• schmeckt er wie Rauchtee . Ich probiere es immer wieder
aus, mit verschiedenen Teesorten, später mit Kaffee und Wein.
Warum eigentlich wachsen am Südhang östlich der Terrassenhäuser, oberhalb des Kalchackers, keine Reben? Der Wein
könnte "Magi s trater" genannt werden .
Als Klärer zöge der Weingeist durch Amtsstuben, wie von
selbst würden sich Wörterbücher öffnen und hell und klar
träte einer Amtsperson die richtige Anwendung des Wortes
"Magistrat" vor die belehrten Augen.
"In vino veritas
im Weine liegt die Wahrheit."
Doch Heiterkeit ist die Devise des Rebensaftes, und die
wollen wir nicht mit Hufen treten - gelobt also seien Irrungen lustiger Art, nicht oft genug vermag die bunte
Schellenkappe den Ernst in die ihm angemessenen Schranken zu
verweisen.
Ist es nicht viele tausend Male klüger mit der Torheit anzustossen, statt ·als Philister grau zu sein? Welche Welten
öffnen sich, der Staub hebt sich von selbst hinweg .
Nicht länger müssen wir versuchen, mit ernsten Mienen durch
die Welt zu gehn, wenn es auch mit grösstem Bemühen nicht
gelingen will, das Narrenkleid ganz zu verbergen, das wir
letzten Endes alle tragen.
Auch wenn wir selbst die. Ursache sind, das Lachen wollen wir
doch nicht vergessen - oh grössliche Welt der Ueberheblichke it!
der-

Ue~fel

Busabhängig
Buchstäblich abgehä ngt wurde ich am vergangene n Sonn tag ,
dem reg neris chen , vo n unser er dienstigen SVB. Wa s ma cht
man an einem s o lchen Regennachmittag? Wa rum ni cht endlich
den Film in der Stadt besehen, der s o eingehe nd empftt llen
wurde? Schnell wurde der Ents chluss gefa sst , ein Spurt
zur Busendstation, ich voraus, ~it d e~ nötigen Kleingeld

in der Hand . De r ~eug emietete FBW-Bus ve rspr icht eine angenehme Fahrt , da s erste Billet ist ordnungsgernäss gel öst,
die Gattin keucht he ran, nun wird es wohl no ch r e i chen .
denn zweifellos hat der s icher zuvor kommende Buschauffeur
den ni cht zu übe rsehenden Passagier in spe und die eilen de , dem Regen trotzend e Gefäh r tin ~ahrgenommen ~ Weit gefe hlt . Im wahrli ch und wah rscheinli ch übe r wältigenden
Ma chtraus ch Über da s Paradestü r:k der SVB und d.i '" vo n die s em
Betrieb a bhängigen Fus sgänger setzte der Chauffeur den
Wagen in Bewegung , unbarmhe rzig, die beiden im Regen mit
langen Gesi chtern stehend lassend, mit z we i Passagieren an
Bord , pünktlich, abe r i r gendwie unmens ,_hli ch. Au s dem
Filmbesuch ist es dann ni cht s geworden , es wäre zu spät
gewesen . Wi r kamen no ch zu einem Spaziergang du rch ein
mens chenleeres , regennass-melan cholis hes Bremgarten. Derr.
Chauffeur haben wir zu einem hoffentlich re - ht befriedigendem kleinem Glücksanfall verholfen. Mir will es scheinen ,
die SVB benötige die Gunst der Bevölkerung ni cht , das
habe ich gelernt aus die ser Begebenheit, und diese Lehre
gebe ich hier weHer . Oder habe ich es hie r mit der ber ühmten Ausnahme von der Regel zu tun gehabt? Wa r es de r-selbe Chauffeur , der mir seinerzeit mit ähnlichem Verhalten bei~ Türes chliessen beim Ostermundigenbus das
Schien bein gequetscht hat?
W. Kehr
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1. Ostdeutscher

2. Nicht Passive
3. Hat es im Schulzimmer
4. Geistig alleine, verlassen
5. Stadt in Italien
6. Insassinnen eines Klosters
7. Achtung! Pass auf!
8. Oper von R. Strauss
9. Sittliche Tüchtigkeit
lO.Weiblicher Vorname
ll.Halber Durchmesser
12.Amerikanische seltene
Vogelart
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Die erste und vierte Abwärtsreihe ergeben den Beginn eines
Gebets (fremdsprachig:)
Oliver
Auflösung im nächsten Wecker.

fifilolo shop

Der Sommer ist vorbei - der Herbst beginnt. Langsam denkt man
daran, die Herbst- und Wi n tergarderobe hervorzuholen, nachzusehen, was einem noch ge fä llt, wegzulegen, was man nicht mehr
tragen möchte oder was den Kindern mittlerweile zu klein geworden ist. Zur Eröf f nung eine r Kleiderbörse im Gäbelbach für Damen und Kinder- ne hme ich gerne Kleider (keine Mini's
und nur Herbst- und Winterkleider) i n Kommis s ion. Bitte bringen Sie doch Ihre gut e rhaltenen Kleider, di e Si e nicht mehr
tragen wollen, in den fifilolo-shop in Bremgarten zuhanden
der Kleiderbörse.
Der Sommer ist vorbei
der Herbst beginnt. I m Schauf enster
sind bis Ende der Woche noch Makrameearbeiten ausgestellt.
Makramee - interessiert Sie das ? Oder Häkeln ? Für beide Handarbeiten nehme ich Voranmeldungen f ü r einen even t uellen Kurs
im Herbst (Beginn Oktober, nach den Herbst f erien) gerne schon
jetzt entgegen.
Der Sommer ist vorbe i - der Herbst beg i nnt. Auch i m f i fil oloshop. Wir beginnen anf angs näch ster Woche mi t e i nem Schaufenster voll Wolle, Wolle, Wolle a Fr. 1.95, BH und Sch l üpfer
a Fr. 5.-- usw.
Der Sommer ist vorbei - der Herbst beginnt. Wir wünschen I hnen
einen schönen, warmen, angenehmen Herbstanf ang .
(~

fi filolo-shop

~g~-

~
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tel efon 23 50 26
ecke ritterslrasse I johan niterstrasse
b ramgarten
.
geöffnet von 9.30 bis 12.00 uhrund 13.30 b1s 20.00 uhr
mittwoch nachmitlag geschlossen
neu : samstaq bis 16.00 uhr
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BESTATTU NG S- 1N STITUT

Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht

Telefon 22 40 22

Dan!- e i~o: e ner ...,arl!fabril-ation prei~"erte.
e in"andfrt'il' Beratung und Hl•di e nung.

Wir tun alles fOr Ihr Auto
AUTOMOBILE PEUGEOT

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

Elektrische
Anlagen
und Apparate
Berc htoldstrasse 37
3012 Bern
Te lefon 031 23 76 76
Verkaufsgeschäft :
Neubrückstrasse 84

Neubruckstrasse 85. Telefon 031 23 3514
Bre1tenra1nstrasse 14. Telefon 0314186 66

Rasenmäher
Wir schleifen und revidieren alle Marken und Modelle.
Ersatzteile am Lager. Zuverlässig und preisgünstig.
Keine langen Wartezeiten. Wir beraten Sie unverbind·
Iich.

König+Bichsel

Bramgarten
Tel. 23 85 78
Ländlistrasse 111

Messerschmiede
Schleiferei

Täglich Zubringerdienst
nach
Bremgarten
Stuckishaus
Felsenau
Rossfeld

30 Jahre Locher
Ernst Locher

3037 Stuckishaus
Tel. 23 40 99

Bau- und MöbelSchreinerei
Holzbau
Innenausbau

Fensterfabrikation
Küchenbau
Neubauten
Umbauten
Reparaturen
Glaserarbeiten

Stuckishaus bei Bramgarten
Sonnenterrasse
am alten Springbrunnen

Felchenfilets
Drogerie Trachsel
bringt's ins Haus
Telephon 57 2610
Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Kipfer, Küchenchef
Telefon 031 23 33 84
Warme Küche bis 23 Uhr, auch
sonntagsdurchgehend bis 19 Uhr
Chemineesaa l, Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uh r und
Mo ntag geschlossen

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
werden zuverlässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

Thomann+
Born AG

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Telefon 24 28 99

H. Etter+Sohn

Dipl Dachdeckermeister
Felshaldenweg 18
3004Bern
Tel 031234367
Bern M'buchsee Grafenried

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für:
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten, Steil- und Flachdächer, Kaminbau, Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice.

~
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VCJII HÄNDEDRUCK
Ueber den Händedruck liesse sich nach näherem Zusehen eine
.Dissertation schreiben. Es gibt viele Arten, sich die Hand zu
.drücken. Aus dem Händedruck lässt sich u.a. auf den Charakter
und das Temperament eines Menschen schliessen. Wer einem die
Hand lässig wie einen Waschlappen hinhält, den man gnädigst
ergreifen darf, der hat offensichtlich zu wenig Rasse oder
ist ein Menschenverächter. Wer einem die Hand so fest drückt,
dass der Fingerring dabei oval gequetscht wird, der ist ein
rücksichtsloser Kraftprotz. Zwischenstufen gibt es unzählige.
Ein Kapitel ist der Händedruck zwischen Männern, ein
anderes der zwischen Frauen und Männern. Man sieht - das
Thema könnte interessant und spannend werden . Es liesse sich
jedenfalls ausspinnen.
.
Für die durch ihre witzigen Wortspiele bekanntgewordenen Einwohner der Stadt Kalau wäre es nun nicht gar weit vom Händedruck zum Hundedreck, womit wir wieder einmal auf den Hund gekommen wären . Hunde gibt es der verschiedensten Rassen und
Arten. Als Kaiser Wilhelm II., der 1912 die Schweiz bereiste,
im Appenzellischen einen Schweinehirten seinen Hund "Bismarck"
rufen hörte, fragte er den Knaben, ob denn hiezulande alle
Hunde so hiessen. "Nai, nume d'Säuhünd!" war die prompte Antwort. Diese Majestätsbeleidigung ist zwar noch nicht unser
Fall, und zwischen Fürst von Bismarck und Kaiser Wilhelm II.
herrschte ja auch nicht eitel Minne.
Der Zürcher Dichter Gottfried Keller führt uns schon näher
ans ·Problem heran, das uns beschäftigt. Wenn er in der
"Oepfelchammere" in Zürich bei seinem Glas Wein sass, ~rde
er öfters von Fremden belästigt. Eines Tages stellte sich ihm
auch ein deutscher Dichterling vor: "Mein Name ist Eckstein Eckstein ist mein Name". Keine Reaktion. Nachdem Eckstein
sich zum fünften Male vorgestellt hatte, erklärte Gottfried
Keller seelenruhig: "Sind Sie froh, dass ich kein Hund bin!"
Die Hunde haben bekanntlich die üble Gewohnheit, Ecksteine,
Stangen, Bäume und ähnliche hervorstechende Dinge zu berieseln. Wie alle Wirbeltiere entleeren sie auch ihren Darm,
aber nicht immer am schicklichen Ort, was zu viel Aerger und
Verdruss führen kann. Dass es Menschen gibt, welche die Hunde
lieben, und solche, die für diese Vierbeiner nur Abscheu und
Verachtung übrig haben, ist eine Tatsache, mit der man sich
abfinden muss . Es ist indessen nicht zu leugnen, dass die
Hunde vor allem mit ihren Exkrementen zu Umweltverschmutzern
werden. Ihr Kot ist nicht nur unästethisch, sondern auch gefährlich, stellte ich doch letzthin in der Christofielunterführung zu Bern fest, dass man nicht nur auf Bananen- und
Orangenschalen ausrutschen kann.
Wir besitzen seit einigen Monaten in Bremgarten eine HundeToilette. Naive (das s-ind mit der Physiologie und Psychologie
der Hunde nicht vertraute) Mitbürgerinnen und Mitbürger glauben nun, man könne die Hunde samt und sonders dorthin führen,
damit sie auf ihrem Lokus ' ihre Kommissionen verrichten. Ein
kleiner Dackel von ca. acht Kilogramm Gewicht produziert täglich gegen drei Deziliter Urin, den er nur in kleinen Dosen
abgibt, da dieses Stoffwechselprodukt im Leben dieser Tiere

Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau).
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noch andere Funktionen hat, wie jedes Kind weiss. Es wäre also
falsch, zu glauben, man könne einen Hund dazu zwingen, sein
Tagesquantum Urin auf Befehl und auf einen Schlag in einer
Hunde-Toilette abzusetzen. Anderseits findet die Darmentleerung bei Hunden ein- bis zweimal täglich statt. Ver genaue
Zeitpunkt ist für viele von ihnen nicht nur ein physiologisches, sondern auch ein psychologisches Problem, indem verschiedene Bedingungen und Anreize erfüllt sein müssen, die bei der
Hunde-Toilette in Bremgarten nicht zutreffen, Der Besuch der
Einrichtung ist offensichtlich mässig. Er ist es vielleicht
noch aus einem andern Grunde.
Unsere Hunde-T~ilette ist nämlich eine Zumutung für die Hundehalter. Das abschüssige Terrain, das hohe Gras, in welchem man
nie weiss, ob man auf einen Hundedreck tritt und wo man ihn auf
jeden Fall kaum findet, wenn man ihn mit der viel zu schweren
und umständlichen Maurerschaufel in den reichlich/ hohen Behälter bringen soll, sind nicht dazu angetan, das~Betreten der
Anlage zu fördern, Ich empfehle der verantwortliche~ Stelle,
die Hunde-Toilette am Brahms-Quai in Thun einmal zu besichtigen und sich davon inspirieren zu lassen für einen ähnlichen
Hunde-WC in Bremgarten. Als Standort würde ich die durch die
benachba~te Autowasch-Einrichtung völlig entwertete Anlage beim
Schneckenbrunnen vorschlagen. Die drei Ruhebänke kBnnten anderwo aufgestellt werden.
Ich denke aber auch, dass wir Hundehalter ein mehreres tun
könnten, um die Umweltverschmutzung durch unsere Tiere zu verringern. Meinem im grossen und ganzen anständigen Dackel passiert es gelegentlich auch, dass er zur Unzeit und am falschen
Ort etwas fallen lässt. Ich schäme mich jeweils nicht, die unliebsame Ueberraschung mit einer Papierserviette zusammenzulesen und in einen Abfallkübel zu versenken. Was ist denn
schon passiert? Ich weiss, dass auch andere Hundebesitzer in
Bremgarten diesbezüglich keine Hemmungen haben. Ich halte daher dafür, dass jeder Hundehalter ein Hunde-Necessaire mit
folgenden Requisiten mitsichtragen sollte: Genügend Pap1 erservietten, eine kleine Gartenschaufel, einige Plastiksäcklein
damit er der Umweltverschmutzung durc~ seinen vie~beinigen Freund an Ort und Stelle sofort begegnen kann. Es ist
billig, sich darauf berufen zu wollen, man bezahle j.a die
Hundetaxe, womit alles abgegolten sei.
Wer einen Hund anschafft, sollte wissen, was er seinem Tier
und den Mitmenschen gegenüber schuldig ist. Für Unartigkeiten
seines Tieres ist der Hundehalter voll verantwortlich. Es
gibt Staaten, in denen für jede Versehrnutzung ganz ordentliche
Bussen einkassiert werden. Wer seinen Hund liebt, sorgt dafür,
dass er nicht zu einem Aergernis wird. Damit verabschiede ich
mich mit einem verständnisinnigen Händedruck,
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Eric Merz, was sind Sie vo n Beruf?

Ich bin Tonmei6te.4 und Schallpiatte.np4oduzent. Sc hallp.f.atie.np4oduze.nte.n gibt e6 üb~geM höchJ.,te.M 10 in de4
Sduueü.

Wie wird man das ? Absol viert man ein Studium, eine Lehre oder
"rutscht man einfach so hinein"?

M.<.ch zog e.-6 von je.he4 ZM JoU4naLi..l.,te.n- und Show-Bir.anche. .
Ich 6ing 6chon in de4 Schute. damit an und gab mit Kollegen
eine Schü.e.e4zeitung, die. "Juti6" he.4a!L6. Zu V~ ·be..6M6e.n
w~ be4Ut6 in BttemgMten ein l<.tune.-6 ToMtudio. Ich möchte.
nicht 6elbe4 Mw.,ii< machen, mich 6Mzinieti die. PMduWon.
Nat~ch habe. ich , wie. alle. "onde.nt.e.iche.n" Me.Mche.n zueJL.6t einen "a M.tiindige.n Be4u6" ge..f.e4nt: ich bin ge..f.e4nte.4
Kau6mann.

Nützt Ihnen Ihr gelernter Beru f heute noch etwas?

SeM viel; wenn ich Tonmei6te4 wM.e und vom Finanziellen
l<une. Ahnung hä-tte., wM.e ich ba.td im Koni<U46. KÜYIJ.>ti~che
KenntniMe allein nützen wenig , man m!L66 auch i<au 0männi6ch
de.nl<e.n i<önne.n.

Was macht ein Tonmeister eigentlich?
E4 nimmt alle.-6 au 6 und 6ült4t die te.chni6che. Regie.

Mit was für Leuten arbeiten Sie als Tonmeister zusammen ?

mit den Rumpe.L~uezen , 6eM viel auc.h mit Pete4,
Sue. und MMc. , mit Hazy 06t~d , Pepe U e.11hMd, 0612M K.f.ein
wn nu!t u.-U.ge. zu nennen.
. .
I
N~c.h

Wenn 1ch Ihr e Photo so betrachte, fas zinieren mich eigentli ch
die vielen Knöpfe , Kabe l, Mikrophone und Spulen in Ihrem
Studio. Auch würde es mich interessieren , einem Tonmeister
einmal bei de r Arbeit "über die Schultern" zu gucken - wäre
das möglich ?
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Ich bin ge.4ne. be4eit , I hne.n und den inte.Jr..e..66ietien "Wec.l<e4"
Le6e4n Einbuc.l< in mein Studio zu geben .

He rr Merz , vielen Dank für Ihr En tgegenkommen. Ich möchte hiermit alle , die sich dafür interessieren , bi tt en , sich beim
"Wecker" anzumelden. (Wecke r, Pos t fac h, 304.7 -Bremgarten oder
fifi l olo, Tel . 23 50 26 . )
Wie kamen Sie und die Rumpelstilze eigentlich zusammen?
V.<.e "Stilze." ltabe .<.c.h .<.m Stud.<.o l<e.nne.nge..te4nt, a.f.6 6-i.e eben

mit eigenen ,\f.{.tie.f.n d.<.e. LP "Vogel6utte4" au6nahme.n . Va abe4
tune de.4 e.x.i.6tie4e.nde.n F~men d<.e. Platte. publizie4e.n wo.e..e.te. ,
vz..t~c.h.e.o6~ .<.c.lt rn.<.c.h , eine eigene P.tatie.n6~ma zu g4Ünde.n
und die. "St.<..e.ze." zu p4oduzie4e.n . V.<.u gelang nU4 mit Unte46tiitzung von lie.ben KoU.e.ge.n , vo4 allem von "Rad.<.o -L e.ute.n"
die d.<.e. P.tatie. ebe.nSa.tU 6tMI< unte!L6tützte.n . In mune4
'
"Schnoutz - Re.co4d6 " i<omme.n 11ebe.n den Rumpwt.<..e.ze.n auc.h
P.tat.te.n von Guy Mage.y , Pe.te4 H.<.nnen, Te..66.i.ne4 Fo.tl<.e.o4e. w.,w.
he4a!L6 .
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Der brave Bus-Chauffeur wundert sich. So viele Jugendliche und alle steigen an der Endstation aus! Bremgarten wundert
sich - so viele Töffli und Fussgänger - und alle streben sie
dem Kirchgemeindehaus zu! Die Ersten stehen schon um 17 Uhr
vo r de r noc~ verschlossenen Türe. Bis um 19 Uhr wimmelt es
von Jungen, die "ihre" Rumpelstilze hören und sehen wollen.
Um 20 Uhr ist der Saal des Kirchgemeindehauses bis zum letzten Platz (600 Plätze) besetzt von erschöpften Jungen, die
um vordere Plätze kämpfen, von erwartungsvollen Teenagern,
die es kaum erwarten können~ bis die "Stilze" endlich auftreten und von interessierten Aelteren, die teils echte Sympathie zur Musik der "Stilze" oder auch Neugierde hergetrieben
haben. Die Vorgruppe "That's it", die übrigens sehr guten
Jazz bietet,hat es schwer. Man will, und mag es kaum mehr erwarten, die Rumpelstilze zu hören. Endlich ist es soweit.
S i e
beherrschen nun die Bühne - der Saal tobt . Kaum
fangen sie an zu spielen, _wird es mäuschenstill. Die Jugend
hört andächtig zu, ist ergriffen, ist weg, träumt, identifi ziert sich mit der Musik, mit den Worten und plötzlich bricht
es hervor: Begeisterung mitten im Vortrag, die sich Luft
schaffen muss durch Pfeifen, Klatschen, Mitmachen. Das Lied
von der "Huschle" wird gespielt. (Wenn i e Huschle wär , de
tät i eifach zue, wennie Huschle wär, de hätt i mi Zue).
Plötzlich werfen Mädchen Muscheln auf die Bühne - schöne,
weisse Muscheln, sorgsam gesammelt am Meer, jetzt, mitten
im November , den "Stih:en" und ihrem Lied zugedacht. Polo
Hofer , der Sänger und "Oberstilz", entpuppt sich als wahrer
Hexenmeister: er fegt übe r die Bühne, reisst die Leute im
Saal mit, spricht zu ihnen, lässt sie mitsingen , geht auf
Rufe aus dem Saal ein, beschwichtigt, weil der Superhit
"Kiosk" verlangt wird und die "Stilze" ihn erst später spielen und singen wollen, erzählt zwischendurch Lustiges und
Skurriles, bearbeitet zur Musik seiner Kollegen Glocken und
Trillerpfeifen, bis alles sich zu einem wahren Hexenkessel an
Musik, die sich steigert, verdichtet und alles in einem
Crescendo ausklingt,. das die Leute vor Begeisterung toben
lässt . Dann folgt wieder etwas Besinnliches, wo es sich
lohnt, auf die Worte zu achten. "A däm gwöhnliche Tag" , den

wir

als ganz gewöhnlich und alltäglich erleben, wo aber in
Chile gefoltert wird, Banken ausgeräumt werden und in Indien
Hungersnot herrscht, Wirklich ein "gewöhnlicher Tag"? "Uf däm
länge Wäg zu Dir" lässt die Mädchen hinter mir seufzen, Polo
höre ich, Polo •••••• Und dann swingt es wieder. Die Nummer
"Pop-Grüppli" verulkt meisterhaft gekonnt den Rock-and-Roll
und die Stars, Marke Heulboje, Beim"Teddybär", den alle begeistert mitsingen, kommt ein ausgewachsener Bär auf die
Bühne getappt. "Rosmarie" erzählt von wenig Ge_l.d und Autostopp und einer Sommerliebe, .die verging, und dann kommt
wieder eine musikalische Nummer, die Musik steigert sich, die
Jungen reisst es vom Stuhl, sie tanzen an Ort, eine Kanone
speit Konfetti aus - man wähnt sich am Karneval von Rio, Und
dann endlich- als Abschluss, der langersehnte "Kiosk". Und
dann - Bahn frei für die Autogramme! Kein Ort wohl, wo die
"Stilze" nicht Autogramme anbringen mussten, Auf Papier,
Photos, auf Windblusen und Aermeln, auf Wangen, die wohl für
diese Nacht nicht gewaschen wurden, auf Turnschuhen und Handrücken, Was die "Stilze" so sympatisch macht? . .
Dass sie ehrlich sind, Ihre Texte sagen etwas aus (was man
bei den meisten amerikanischen und deutschen Schlagern nicht
gerade behaupten kann), Sie singen über Probleme und Erlebnisse, die die heutigen Jungen beschäftigen und zwar in ihren
eigenen Worten, auch wenn Aeltere vielleicht ein bisschen
schockiert sein mögen - sie texten und singen 1 . . wie- die heut.i.gen
Jungen denken, sprechen und empfinden, Die fünf "Stilze" fügen sich zu einem musikalischen Ganzen zusammen, wobei jeder
für sich grosse Klasse ist, Die meisten Stücke sprechen auch
die Nicht-mehr-ganz-Jungen an - sofern sie ehrlich sind,
Unsere Fragen an die "Stilze":
Wie kamen Sie eigentlich zusammen?

W.i.Jr_ .6ind alle. in In:te!Li.a.ke.n au6ge.wac.h6e.n und kann:te.n Urt-6
me.hJL odeJt we.nigeJt, wie. man einandeJt .60 ke.nn:t. Je.deJt 6Wr.
.tJic.h ha.:Ue. .6c.hon MMik ge.mac.h:t, .6ei u in eineJt Band odeJt
ein6ac.h .60. Beim Bade.n im SommeJt im Thune!t.6e.e. .6ind w.i.Jr_ in
eineJt GJtuppe. zMamme.nge.-6 e.-6.6 e.n, man ha..t .60 ein bi-6.6 c.he.n
"g e.kUmpeJtt" und da dünkte. u urt-6, w.i.Jr_ kö nn:te.n einmal zuJ..amme.n ~ mac.he.n und peJt Zu6all wa.tte.n zu diue.m ZeJ.;tpunk.:t alle. 6Jtei, (VJtei von urt-6 wa.tte.n damw noc.h in deJt
Le.hJLe.) Im üb!tige.n iJ..t dann .6piLteJt urt-6eJt 6lin6:teJt Kollege.
aMgutie.ge.n, will ihm dM Ba.6.6-Spiete.n vell-te.idet waJt und
wiJt habe.n dann de.n Milan Popovic.h in urt-6eJte. GJtuppe. au6ge.nomme.n.
Zue!t.6t habe.n w.i.Jr_ Hw nac.hgupiett und J..ind dann bald dazu
übeJtge.gange.n, Eige.nu zu pJtobieJte.n. Und J..o kame.n ·w.i.Jr_ auc.h
au 6' .6 BeJtnde.utJ.. c.he..

Wie entstand eigentlich der Name "Rumpelstilz"?

E.6 mMJ..te. 6Wr. urt-6 ein de.utJ..c.heJt Name. J..ein. W.i.Jr_ J..uc.h:te.n auc.h

im Reic.h deJt MäJtc.he.n, Suam odeJt M und J..o J..Üe.Me.rt w.i.Jr_ au6

"Rumpw.tU.z". Rumpet, dM ge.Met

Sind Sie Profi?

Urt-6

auc.h akU.tJfuc.h.

Ja, J..eJ.;t SommeJt 1976.

Wie entstehen eigentlich die Texte?

Beim "KioJ..k" wollten w.i.Jr_ eine.n Song mac.he.n, deJt lMtig iJ..t,
deJt ein Hil weJtde.n könnte., deJt typiJ..c.h J..c.hweizeJtiJ..c.h iJ..t
von deJt MMik heJt und deJt Te.xt J..Oil..te. je.deJtmann zugä.ngUc.h
J..ein. Ta:t6ä.c.hUc.h pumpte. mic.h au6 de.m BäJte.npf.a..tz eineJt an,
ein6ac.h M: "Huc.h me.Jt 6li6 Sc.h:tei?" VM gab dann de.n An:t!tie.b
zum "KiOJ..k". W.i.Jr_ ve.JtWe.nde.n in urt-6eJte.n Te.xte.n hä.u6.{.g EJtf.e.btu, EJt6ühf.tu odeJt Be.ge.be.nheJ.;te.n, die. einem eJtzä.hf.t WUJtde.n.

Sie singen von "Vogelfutter" von "Grüenem und Schwarzem" haschen Sie?

Gete.ge.nteic.h. EJ.. gibt ja auc.h T!tink.Ue.de.Jt (I möc.ht' ~o geJtn
a Sc.hwipJ..et ha •••• MW}, wa.ttum wo nic.h:t auc.h Lie.deJt übeJt
HMc.h? W.i.Jr_ pe!t.6ÖnUc.h Mnde.n HMc.h dM k.f.eineJte. Ue.bet al.6
Alkohol. W.i.Jr_ di-6-tanzie.Jte.n urt-6 abeJt au6.6 Sc.hiiJt6-tJte. von de.n
J..tii.JtkeJte.n und .6-taJtke.n VJtoge.n.

Ich könnte mir vorstellen, dass Sie vielen Jungen Vorbild
sind - was meint Ihr überhaupt zum Problem "Drogen"?

EJ.. wäJte. urt-6 n,i,.c.h:t Jte.c.h:t, we.nn die. Jungen allu gf.aube.n, 1.00.-6
w.i.Jr_ .6c.hJLeibe.n und J..inge.n - w.i.Jr_ habe.n bei Urt-6e.Jte.n Pf.atte.nau6nahme.n nicht ode.Jt we.nig daJtan ge.dac.h:t, dMJ.. w.i.Jr_ 6Wr.
Juge.ndUc.he. Voltbild .6ein könn:te.n. Au6 urt-6eJteJt nä.c.h6te.n
Pf.atte.nau6nahme. WeJtde.n w.i.Jr_ ganz e.neJtgiJ..c.h GEGEN die. ha!tte.n
VJtoge.n Ste.Uung ne.hme.n! Im üb!tige.n -6inde.n w.i.Jr_ e.-6 J..c.hf.imm,
da-6.6 die. Le.ute. in de.Jt Reget nic.h:t bu.tJeJt übeJt diuu PJtoble.m au6ge.k.f.äJtt .6ind, damit un:te!t.6c.hie.de.n WeJtde.n kann, WM
ge.6ä.M.Uc.h iJ..t und WM nic.h:t. W.i.Jr_ Mnde.n auc.h, da-6.6 bei hMte.n VJtoge.n zu we.nig haJtt duJtc.hge.g!ti66e.n w.i.Jr_d, VM Bute. wäJte.
- und dM iJ..t urt-6eJt Ra..t an die. jungen Leute.: Ne.hmt übeJthaupt nic.ht-6 - we.deJt VJtoge.n, noc.h Alkohol, noc.h ZigMe.tte.n!

Weun ich Ihre Musik höre, habe ich das Gefühl, Sie spielen
immer noch zum Plausch - stimmt das?

Stimmt. W.i.Jr_ J..ind eige.nteic.h ein ungeJte.getteJt Hau6e.n, mit
einem Riue.npf.aMc.h an deJt MMik~

Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg?

BeJtuh:t wohl au6 Ide.nti6ikation. VM habe.n w.i.Jr_ J..c.hon ange.J...t!te.bt, abeJt nic.h:t in de.m MMJ..e. e.JtwaJttet.

Wie ist das, wenn man plötzlich berühmt ist? Werden Sie auf
der Strasse, einzeln oder in der Gruppe, erkannt?

Manc.hmal iJ..t u ange.ne.hm, manc.hmal auc.h JtühJLe.nd, manc.hmal
kann · e.-6 auc.h f.ä.J..tig J..ein. Alle. Le.ute. .6pJte.c.he.n urt-6 au6 dM
Gleic.he. hin an. Manc.hmal möc.h:te. man J..c.hon J..eine. Ruhe. habe.n.
"Gäbig" iJ..t u, we.nn man im "AMf.and" (Zü!tic.h odeJt M)
6al.6c.h pMk.ieJtt - w "Rumpw.tU.ze." kommt man, wie. im
MiiJtc.he.n, zu guteJt Letzt gut davon!

Erhalten Sie Fan-Post?

Oh ja, u kommen dabei Bilte.n um AutogJtamme., um Un:te!Li.a.ge.n
6Wr. eine.n VoJt.t!tag, man J..c.hic.k.:t Urt-6 Te.xte.. W.i.Jr_ WeJtde.n auc.h
ge.üe.bt - dJtei Mä.dc.he.n zum Bwpiet J..c.h!tie.be.n urt-6 - {eine.
allein hatte. nic.h:t de.n Mut dazu) da-6.6 J..ie. jetzt urt-6 .6.tati
die. Bay Cily RolleJt-6 veJte.hJLe.n. W.i.Jr_ k.Jtie.ge.n auc.h EJt6btdunge.n
ange.bote.n, z.B. eine. Sc.hallpf.atte. mit He.nketn, damit die.
Platte. J..c.hön J..aubeJt bleibt. E.6 e.'XMtieJtt .6ogM ein Fan-Club

Wo kamen Sie her und was sind Ihre Pläne für die Zukunft?

W.i.Jr_ k.ame.n von Oute.JtJteic.h aU-6 einem Engage.me.n:t nac.h BJte.mgaJtte.n, wobei he.ute. moJtge.n noc.h ein AbJ..te.c.heJt nac.h Zü!tic.h
d!tin wa.tt, wo Foto-Au6nahme.n 6Wr. die. TilweJ.;te. de.Jt TR 7
ge.mac.h:t WUJtde.n. Ue.beJt die. Woc.he.ne.nde.n J..ind w.i.Jr_ mwte.rt-6 in
alle.n Tille.n deJt Sc.hweiz au6 Engag e.me.n:t. E!tic. managt Urt-6
6Wr. Ve.utJ..c.hf.and.

Wie steht es überhaupt mit dem Ausland und berndeutsch?
FÜJt Ve.utJ..c.hf.and w.i.Jr_d u wohl ein "Ve.utJ..c.h
weJtde.n!

a f.a Gnä.gi"

Liebe "Rumpelstilze", ich Danke Euch herzlich für das Interview und hoffe, noch oft von Euch zu hören,

Raum für die Jungen!
Wohin sollen die Acht- und Neuntklässler, wenn es zu kalt
wird, um an einer Strassenkreuzung ihre Gespräche zu führen,
wenn es zu dunkel wird, um einander die Vorzüge ihrer heulenden Zweiräder vorzudemonstrieren, wenn der Schnee von
allen Seiten her den Atem raubt und nicht mehr all die brennenden Probleme.
Die Fragen sind wieder einmal aktuell geworden und an die Betriebskommission des Kirchgemeindehauses gelangt! Die Hausordnung des Kirchgemeindeh~uses sieht ,vor, dass schulpflichtige Jugendliche ab dem 8. Schuljahr an folgenden -Tagen die
Chutzenstube des Kirchgemeindehauses benützen können:
Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 19.00 bis 21,00,
Dabei ist zu beachten, dass selbstverständlich in der Chutzen
stube von Schulpflichtigen nicht geraucht wird, und dass
diese von den Jugendlichen wieder in bester Ordnung verlassen
wird.
Die Schüler haben sich jeweils beim Hauswart oder Gemeindehelfer zu meiden und ihre Anwesenheit im "Besucherbuch" einzutragen. Einen Rechtsanspruch auf die Benützung der Chutzenstube lässt sich indessen daraus nicht ableiten. Sollte dieser Raum anderweitig belegt sein, dann bleibt den Jungen die
Benützung des Raumes verwehrt, Die gleiche Lösung gilt für
den Keller, in welchem der Tischtennis-Tisch aufgestellt ist,
Auch hier kann man sich bei Bedarf beim Hauswart oder beim
Gemeindehelfer melden.
Die Betriebskommission hofft, auf diese Weise einigermassen
dem Gruppen- und Freizeitbedürfnis Jugendlicher zu ~ntspre
chen. Selbstverständlich ist er nicht der Meinung, dass nun
dadurch die Schüler von d~n Hausaufgaben und aus der warmen
Stube zu Hause weggelockt werden sollten, Wir setzen voraus,
dass die jungen Benützer der Chutzenstube "ihre Sachen" zu
Hause geordnet haben und dass sie die Eltern über ihren Verbleib orientieren!
Diese Regelung gilt auf Zusehen hin ab 1. Dezember 1976.

E

gwue

(mm) Anlässlich der letzten Mitgliederversammlung hat die
Sektion Bremgarten der Sozialdemokratischen Partei unter
anderem auch Stellung zu den vorliegenden Sonderbauvorschriften für die Ueberbauung des Kaiehackers Stellung genommen. Ueber diese Sonderbauvorschriften wird bekanntlich
an der nächsten Gemeindeversammlung Beschluss gefasst. Die
Sozialdemokraten Bremgartens unterstützen nachdrücklich die
vorgelegte Lösung, wobei sie besonderes Gewicht auf die Verlegung des Kindergartens legen, wie dies im Zusammenhang mit
der projektierten Freudenreichstrasse nötig wird. Mit Genugtuung nahmen die Anwesenden auch Kenntnis von der geplanten
Familiengartenanlage in der Seftau. Sie begrüssen die
Schaffung derartiger Anlagen in unserer Gemeinde. Schmunzelnd haben die Mitglieder von der Initiative des 93-jährigen
Mitglieds Gottfried Kummer vernommen, der weitere Kegelabende
wünschte. Ein solcher fand denn auch am Abend des letzten
Freitags im Rest. Belvedere statt.

Tip

Söttsch öppis bsorge? Muesch i d'Stadt?
Im Hüetedienscht heiJs d'Chinder glatt!
Nimm die Chlyne nid i ds Drück,
Du hesch meh Rueh und sie ou ds Glück,
Im Chirchgmeindhuus, sprich KaGeHa
Chasch se jede Zyschtig lah:
Vo 2 bis 5 sy d'Ching dört obe,
Spiele, boue Türm am Bode,
Gniesse ds Zvieri, der nöi Fründ,
Oder balge sechwie d'Hünd.

ARA-BESICHTIGUNG DER FREISINNIGEN

Probier's doch mal i'r Wiehnachtszyt!
Am Afang bruchsch de ja nid z'wyt:
Dr Büechertisch im KGH
Luegsch der i'r Kaffeestube-n-a,
Dört ha-n-i mängi Gschänk-Idee
Verlockend umeligge gseh.
Zwo Froue luege de derwile
Wie härzig dyner Schprössling schpile
Da sy ou Müettere derby
Mit Chly-Chinder-Nostalgie:
Sie gniesse so ne chlyne Spatz
(der eige Sohn het schone Schatz).*
Drü jährig sötte d'r.hing scho sy,
Was drunder isch, isch leider z'chly.
1 Franke choscht e Namittag,
Das isch ja hütt e kei Betrag.
So dänk de dra bym nächschte Porz:
Du chönntisch paschte ohni Gchnorz
Und ohni Gchär!
Bring se derhär!
Ruth-Scheidegger-Lämmli
(Kontaktadresse: Tel. 24 29 71)
* Settigi Froue chöi mer no meh' bruche, Bitte mäldet nech
doch!

T~nRalend~ d~ Vo~6v~eine
Twtnv~ein

Männerriege
Aktive
Jugendriege
3. + 4. Klasse
5. + 6. Klasse
7. + 9. Klasse

•

Dienstag
Freitag

20.00 - 21.45
20.00 - 21.45

1)
1)

Mittwoch
Dienstag
Freitag

18.30- 19.30
18.30- 20.00
18.30- 20.00

2)
1)
1)

(auch für Nichtmitglieder)
Donnerstag
8.30 - 9.30
Donnerstag
9.30- 10.30
Donnerstag
20.00 - 21.45

3)
3)
2)

Montag
Dienstag
Donnerstag
Donneretag

16.30 18.30 17.4518.45 -

17.30
19.30
18.45
19.45

2)
2)
2)
2)

Montag

17.30- 18.30

2)

(für Mitglieder)
Mittwoch
19.45 - 20.45
Mittwoch ·
20.45 - 21.45

2)
2)

Vamen;tultnv~ein

Margen-Gymnastikkurse
1. Kurs
2. Kurs
Turnabend
Mädchenriege
1. + 2. Klasse
3. + 4. Klasse
5. + 6. Klasse
7. - 9. Klasse
Bubenturnkurs
1. + 2. Klasse
F~au.env~ein

Gymnastikkurse
1. Kurs
2. Kurs
1) Primarschulhaus

2) Sekundarschulhaus

3) Kirchgemeindehaus

I

!
I

I

!I

II
I!
i!

II

i'

I'

I
I

Auf letzten Freitag haben die Freisinnigen von Bremgarten
zu einer Begehung der ARA eingeladen. Dass das eine gute
Idee war, zeigte sich darin, dass trotz der heftigen Bise
über 60 Personen erschienen sind. Man wollte unsere
Nachbarin ARA, die sich bei uns auf so unangenehme Weise
bemerkbar macht, näher kennenlernen. Zu diesem Zweck
durften wir uns in einem herrlich warmen Vortragssaal
niederlassen, wo uns von Herrn Rufener, Betriebsleiter
der ARA das ganze projekt vorgestellt wurde. Wir konnten
auf den Plänen theoretisch den ganzen Lauf des Abwassers
verfolgen, vom Austritt aus dem Sammelstollen bis zum
Auslauf in die Aare. Der zurückbleibende Schlamm wird
heute der Landwirtschaft zugeführt und Findet guten
Absatz. Allerdings ist er noch nicht hygienisiert, was
heute auf Bundesebene vorgeschrieben ist, da sich darin
noch Wurmeier, Salmonellen und Insektizide befinden
können. Diese Hygienisierung kann auf zwei Arten gesehen,
entweder durch Pasteurisierung oder Bestrahlung des
Schlammes. Für diesen Zweck müssen in nächster Zeit
weitere· Gebäude errichtet werden. Auch sollte demnächst
die 3. Stufe, das Ausfällen der Phosphate einbezogen
werden, was ganz am Anfang der Reinigung · bei der Grobfilterung vorgesehen i ·st.
Anschliessend an diese Orientierung hatte man reichlich
Zeit, Fragen zu stellen, die in klarer offener Art beantwortrt wurden. Die Gelegenheit wurde den auch reichlich
benützt. Dabei hatte man den Eindruck, dass die Betriebsleitung der ARA ehrlich bemüht ist, die Belästigungen
der Umwelt möglichst auszumerzen.
Der Standort in dem Immissionsgraben, in dem die ARA nun
einmal liegt, kann nicht mehr geändert werden. Dagegen
hätte man sich viel früher noch energischer zur Wehr
setzen müssen,lange bevor man vor unabänderlichen Tatsachen
stand.
Als Abschluss wurde uns der Film über die Entstehung der
ARA gezeigt. Mit Wehmut sahen wir noch einmal das traumhaft schöne Gelände, auf dem morgenSdie Rehe weideten.
Dann kamen die weniger schönen Erinnerungen, wie das Fällen
der prächtigen Bäume, der Bau der zweiten Brücke über die
Aare inmittelbar unter der Neubrück (diese wurde nach Abschluss der Aushubarbeiten wieder abgebrochen) und der
Lärm der vielen Lastwagen. Sehr inte ressant war dann die
Bewältigung der Vielen Probleme beim Bau von Stollen und
ARA. zuletzt durften wir die ganze Anlage in natura besich ~
tigen. Eindrücklich war die Grobfilterung, durch die das
Abwasser zuerst gereinigt wird. Was da alles in den Rechen
hängt übersteigt die Phantasie (Rasierklingen, Strumpfhosen, Lebensmittel wie Wienerli und anderes mehr). Man
begreift den innigen Wunsch und die Bitte der Leitung das
WC nicht als Abfallkübel zu benützen und auch dort sparsam
mit dem Wasserverbrauch umzugehen, benötige doch jede
Spülung kostbare 14 1 Trinkwasser. Nach den Vorklärbecken
besichtigten wir die Silos mit den Tropfkörpern. Dort
entdeckten wir die Herkunft des so penetranten Geruchs,
der uns in Bremgarten immer wieder so belästigt. Herr
Rufener war sichtlich froh darüber, dass wir diese Immissionsquelle ausmachen konnten, aber auch hier wird in allernächster Zeit Abhilfe geschafft werden. Noch blieb die
Besichtigung der gewaltigen Faultürme und des Labors bevor
wir uns wieder auf den Heimweg machten.
Wir danken Herrn Rufener und seinen Helfern herzlich für
diese sympathische Art der Information. M. Müller

und plant zusammen mit einem unserer grossen Landbesitzer eine ihren Idealen entsprechende Ueberbauung? Eine
wahrhaft grassartige Aufgabe! Die Kiesgrube wäre aber be~
stimmt kein soziales Paradies geworden! Vielleicht steigt
diese Partei mit ihrem ganzen politischen Gewicht ein, wenn
es gilt, für unsere alten Leute in unserem Dorf ein schönes
Daheim zu schaffen,
Ganz laute Töne gibst Du dann, lieber Wecker, noch am Schluss
von Dir, Wie schaurig hallt es doch in den Ohren des Schweizers, wenn er zu hören bekommt, dass man ihm an sein Portemonnaie wolle, Er wird dann leicht so bockig und verwirrt,
dass er nicht beachtet, dass ein gutes oder schlechtes Ortsbild nicht eine Frage der Entschädigung ist, sondern eine
solche der optimalen Gestaltung oder der maximalen Rendite,
(für den Grundeigentümer) Es wären aber auch Glücksfälle denkbar, bei denen Gestaltu~g, Woh~qualitä~, Kosten und Rendite
optimal sind. Nur am Rande sei wieder einmal festgehalten,
dass eine Verminderung der Ausnützungsziffer nicht eo ipso
eine Entschädigungspflicht in sich bergen würde.
Das mit dem Opfer, den Lehren der Geschichte und der christlichen Tradition habe ich nicht begriffen, Wer soll für wen
Opfer bringen? Wer soll zu gunsten für wen auf was verzichten?
Wer soll was abgelten? Bedenklich wäre es, wenn Du damit
hättest andeuten wollen, dass diejenigen, die sich für ein im
Rahmen seiner Gegebenheiten sich organisch entwickelndes
Bremgarten einsetzen, p-r ofitorientierte Egoisten sind, die
wenigen grossen Landbesitzer aber als pure Altruisten nur da~
Wohl der Gemeinde im Auge hatten, haben und haben werden,
Dann allerdings müsste ich mit Dir doch ernsthaft über einige
Lehren der Geschichte und der Bibel diskutieren.
tiv~

E.<.ne EntgegMng au6 den Kommen.taJL deJt Gemundevelt6ammfung vom
20. Septernbell 1976
Lieber Wecker,
Es sei vorweggenommen: Ich bin froh, dass es Wecker gibt, ich
bin also .auch froh, dass es den Wecker von Bremgarten gibt.
Wecker sollen Schläfer aus sanftem Schlummer wachrütteln, auf
dass sie die zu nützende Zeit nicht verschlafen, Wenn aber
sein Uhrwerk nicht funktioniert oder wenn er falsch eingestellt ist, wird der Schläfer zur falschen Zeit geweckt, entweder zu früh oder zu spät, Du hast schon oft zur rechten Zeit
und auf eine muntere Art wachgerüttelt. In Deinem letzten
Weckruf hörte ich einige eigenartige Töne, (an)klagende, hie
und da ein wenig falsche, aber auch recht hölzige.
Du bedauerst den nun ach so verlassenen Gemeinderat und apostrophierst diejenigen Stimmbürger, die das Kiesgrubenprojekt
kritisch beurteilt haben, recht harsch. (Immerhin eine massive
Mehrheit!) "Sie lauern, nachdem sie das Projekt zu Fall gebracht haben, sich im Erfolg sonnend auf die nächste Bauherrschaft, um ihr dann ebenfalls mit einem Knüppel eins über das
Fell zu ziehen!"
Ganz besonders eindrücklich war der von Dir erwähnte , nun
leider schrof"f ·zerrissene Zusammenhang einer Partei, die sich
für günstige Mietwohnungen einsetzt, mit dem Kiesgrubenprojekt,
Wie schön wäre es gewesen, wenn die Arbeiterfamilien nach getaner Arbeit sich froh in der eigenen Sauna und im eigenen
Hallenbad hätten tummeln können, selbstverständlich zu einem
für kindergesegnete Familien erschwinglichen Mietpreis!
Mystisch wird es, wenn Du schliesslich auch noch die Lehren
der Geschichte und die christliche Tradition zum Klingen
bringst.
Persönlich sind mir die Mannen und die Frau im Gemeinderat
sehr sympathisch, Müssen wir wegen dieser Sympathie auf eine
eigene Meinung verzichten? Bedauernswert wäre unsere Behörde,
wenn sie im leeren Raum amten müsste, ohne Echo, ohne Diskussionen, ohne Initiativen,
Unser Gemeinderat stund schon einmal so verlassen da: Als er
die damals geplanten Mammutüberbauungen dem Volke zur Annahme empfahl, Ich darf annehmen, dass heute dieser Gemeinderat, mit ihm .das ganze Dorf und sogar die Grundeigentümer
sehr froh sind, dass das Unheil abgewendet werden konnte, Die
daraufhin beschlossene Ortsplanung kostete zwar runde 160'000
sauerverdiente, trotzdem aber sehr gut angelegte Steuerfranken, Während wir an unserer OP werkelten, erfolgte ein Umschwung . Die Rezession, die Stagnation der Bevölkerung, der
riesige Wohnungsüberschuss, die Besinnung auf ein menschenwürdiges Bauen, neue geopolitische Forschungsergebnisse veränderten die Lage radikal. Diese neuesten Erkenntnisse sind
in unserer OP zwar nur teilweise berücksichtigt, ihr unschätzbarer Gewinn besteht darin, dass nichts Unwiderrufliches geschehen ist, dass wir noch Zeit zum Ueberdenken und
Verbessern haben, Es käme aber einem Selbstzerstörerischen
Heroismus gleich, wenn ein Tollkühner die Idee propagieren
wollte, die OP den fundamental veränderten Gegebenheften noch
besser anzupassen,
Immerhin, unsere OP ist ein Instrument mit dem das Schlechte
schwerer und das Gute leichter gemacht werden kann. Unsere
Aufgabe ist es nun, aus dem uns zur Verfügung stehenden Instrument das beste herauszuholen, Es liegt aber doch noch
vieles im Bereich des Möglichen, von der hässlichen, gesichtslosen Massenüberbauung bis zum gut durchdachten und gestalteten menschenfreundlichen Wohn- und Erholungsraum, Verhängnisvoll wäre deshalb das Motto "Alle einigermassen den
Normen der OP entsprechenden Projekte sind gut, alle diejenigen aber, die diese Projekte kritisieren, sind schlecht und
sabotieren die Ortsplanung." ·
Das Alphabet garantiert nicht die Qualität des Geschriebenen,
mit den sieben Tönen der Oktave kann herrliche Musik und seichtes Geklimper erzeugt werden, die Farben können im wertvollen
Gemälde und im verlogensten Kitsch dieselben sein. Es kommt
immer auf das Mass, die Verteilung, den Inhalt an, Handelst
Du richtig, lieber Wecker, wenn Du diejenigen, die ohne
wirtschaftlichen oder politischen Seitenblick nach dem richtigen Mass suchen, der Knüppelei beschuldigst?
Weshalb ergreift die von Dir zitierte Partei, deren Anliegen
die Schaffung von günstigen Wohnungen ist, nicht die Initia-
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Ausgezeichneten Jazz bekam das Publikum als "Vorspeise" zum
Rumpelstilzkonzert von den "That's it" (Orgel, Bass, Schlagzeug) serviert. In aller Bescheidenheit und Ruhe präsentierten die drei Musiker "ihre" Musik, beste Beispiele einer
f aszinierenden, aber - leider - weniger populären Stilrichtung. Es ist eben nicht leichte Musik, sie bedarf des konzentrierten Zuhörens und der Auseinandersetzung.
Zu diesen Leistungen, die vom Publikum erbracht werden müssen,
war der Grossteil der Zuhörer nicht fähig. Ob sie zu jung
waren, ob sie es nicht verstehen konnten oder wollten, bleibe
dahingestellt. Nicht zu entschuldigen aber war das Benehmen
dieser "Uninteressierten". Die ewige Pfeiferei, meistens
nicht als Zustimmung zu werten, die Zwischenrufe "Aufhören"
waren eine Schande, eine Frechheit den Spielenden gegenüber,
Sieht so die "Toleranz der neuen Generation" aus, ist das die
vi el zitierte und falsch verstandene Freiheit? Ich hoffe, es
war "nur" ein Zeichen von Unreife - aber trotzdem, Anstand auch in der Masse - dürfte eigentlich erwartet werden.
Es war sicher vom Jufo nicht sehr geschickt, zwei so verschiedene Arten von Musik nacheinander über die Bühne gehen
zu lassen, Die Idee des "Jazz in Bremgarten" jedoch ist lobenswert, und ich möchte wünschen, vermehrt Jazz als eigene
Konzerte zu organisieren. Interesse daran ist sicher vorhanden, wie ein doch grosser Beifall zeigte.

" ••• Denn Torheit, weislich angebracht, ist Witz
"
schreibt Shakespeare in seinem "Was ihr wollt". Dies dürfte
den Obernarren der Rumpelstilz, Polo Hofer, treffend charakterisieren, Denn was die "Füüf Narre im Charre" während zwei
Stunden ununterbrochen vorführten, war nicht bloss "einfach
gut" oder so ähnlich, sondern ein Ereignis, wie es in diese•
Frische und geistreichen Spontaneität selten zu finden ist.
Es gelang, den schmalen Pfad zwischen bravem Vorsingen und
läppischer Uebertriebenheit sicher zu beschreiten und die
Zuhörerschaft auf ihn in die Bereiche des höhern Blödsinns,
in den göttlichen Klamauk zu führen. Nie musste man sich
langweilen, nie war es "des Guten zuviel", alles zündete im
rechten Moment, auch die Konfettikanone.
Fünf Spieler beherrschten das Spektakel und auch sich selbst,
formulierten konsequent in gutem Berndeutsch die ernsten Probleme der jungen Leute (und auch der älteren, wenn sie es nur
wahrhaben möchten!) Nie brach das Sterile von Musikvorträgen
durch, nie verfielen sie dem Affenhaften einer Show - zwei
Dinge, die zu oft Anlässen zur Seite stehen,
Lieber Polo Hofer, darf ich Dir abschliessend folgendes sagen:
"Ach wie gut, dass (fast) jeder weiss, dass Du Rumpelstilzehen
heisst."
Ueli Löffel

DR SAMreHLAUS cHUNNT UF 13REfv1GARTE

Rätod-Ecke NJz.. 2

BEGLEITET VO
SINE EsEu

ßM SoNNTAG,

5.DEZEMBER 1976
VON 16.00 BIS CA,
18.00 UHR BRINGT
DER SAMICHLAUS ALLEN
LIEBEN KINDERN VON BR6MGARTEN EIN KLE INES
GESCHENKLEIN. IHR FINDET DEN SAM ICHLAUS OBEN
BEIM BIRCHIWALD. DER ~~EG IST AB CHUTZENHOHLE
MIT LAMPIONS MARKIERT,

AUTOGRAMME RUMPELSTI Ll : _ _...__ __.,....-,.,...._-....,_
wenn sie auf dem ne uen Wildlederman te l
oder der Windbluse ni cht ent fernt werden
können,
Kleider (auch ohne Au t ogramme) in die
Chemische Reinigung im f ifi lolo-shop
HAENDEDRUCK - HUNDEDRAEC K
(siehe Seite 1 vom Wec ker ) ein
Hundeset zum Selbermachen ausgestel l t im
Schaufenster vom f i f i lolo- shop
f ifilolo-shop
lolo graser
telefon 23 50 26
ec ke ritterstrasse I joha nniterstrasse
bremgarten
geöffnet vo n 9.30 bis 12.00 uhr und 13.30 bis 20.00 uhr
mittwoc h nachmittag geschlossen
neu : samstaq bis 16.00 uhr

Waagrecht: ~i=j) 1. Europäischer Staat, 7. Personalpronomen ,
9 . Chemisches Element, 10 . Form von Agere (lat.),
11 . Weiblichßr Vorname, 12. Schlangen (eng l isch),
14. König (lat . ) , 15.Zahlwort (fremdsprachig), 16 .
Ungeheuer (Hehrzahl), 18. Abkürzung für New Hampshire , 19 . Nichts (lat.), 21 . Gebirgskette in
Südamerika, 24. Ohne (lat . ), 25 . Asiatischer Staat
27. Autokennzeichen von Genf, 28. Verdienen (frz.)
30. Personalpronomen, 31. Und (frz.), 32. Italienische Stadt.
Senkrecht: 1. Bekannter Schweizer Tennisspieler , 2 . Männlicher Vorname, 3. dito , 4. Autokennzeichen von Ho l land , 5. Studienrichtung, 6. macht der Bauer im
Herbst, 7 . Ortschaft im Kanton Solothurn, 8. Weiblicher Vorname, 10. Abschnitt in einem Theaterstück, ·u. Gewürz, 17. gehört zu den exakten Wissenschaften, 20 . Gegente i l der Fülle, 22 . Verbindungselement für Bleche, 23. rein , klar (frz.),
26 . Nicht alt , 28. Personalpronomen (frz.), 29 .
Abkürzung für rund.
Au6löoung deo letzten Rätoeto
1. Preuss , 2. Aktive, 3. Tafeln, 4 . Einsam, 5 . Rimini, 6.
Nonnen, 7 . Obacht , 8. Salome, 9. Tugend, 10 . Emilie, 11 .
Radius, 12. Quesal.
Die erste und vierte Abwärtsreihe hintereinander gelesen ,
ergeben: Pa t er Noster qui es in Coelis .

LÄNDLI STRASSE
BREMGARTEN

S A L 0 N AGNE S

Zur Vollendung
des
Wohnkomforts

W.Hellmann
Bijouterie Uhren
dipl.
Uhrmachermeister
Neufeldstrasse 1
3012 Bern
Telefon 031 23 00 91

..

30

TEL. 24 24 60
Neue Frisuren f ür den ·Winter mi t dem
Styling Haarsc hni tt .
Neu: Frl. Jea nnette als erst klassige
Fac hk raft wi rd Si e gerne
beraten.
Wir lassen uns regelmä ssig auf den
1etzten modi sche.n Stand ausb ll den .

....

~-~r;!r.rw..l"4ir\
J· - ~-~ "!· .

<~ - -

Telefon 23 78 02
25 oI o Rabatt
Boileraktion
ab 100 Liter

REPARATUREN
UMBAUTEN
WC /Bäder/ Küchen
German Binder
Stuck ishausstrasse 5

3037 Stuck ish au s

Ihr Fachgeschäft für sämtliche elektr. Install ationen und Te lefon-A-A nlagen . Apparate-Verkauf im
El ectr.o-Center mit der grossen Auswahl. Spezialisiert im Auswechseln von Einba'u-Ap paraten.

.

Berchtoldst rasse 3/ '{/ 23 76 76

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber AG bietet Ihnen
eine echte Dienstleistung an
Au swec hsel n des alten Ei nbau- oder Sta nd-El ektro-Kochherdes vom Standart bis zum Luxus-Typ. Prüfen
Sie ihren al te n Backofen, es lohn t sich ! Nu r bestbekannte Modelle mit Fabrikgarantie erhältlich.
Abänderung en und Anpassungen we rd en durch un sere Spezialisten ausgeführt.

.

~

..

:

..

ELECTRO
CENTER
BERN ·

KeJtzenz-i.ehen kann man wieder im
Dienstag
Donnerstag
Samstag

Ein Gottesdienst besonderer Art
findet am Sonntag, 5. Dezember um 10.00 Uhr im Kirchgemeindehaus statt. Weihnachten und Advent sind unerschöpfliche Anregung für Literatur und Musik. Walther Grob, unser Organist
und Hans-Ulrich Moser, Deutsch-Lehrer. der Abschlussklasse der
hiesigen Sekundarschule haben eine vorweihnächtliche Feierstunde zusammengestellt. Schüler und Schülerinnen dieser
Klasse werden Gedichte alter und neuer Meister vortragen.
Besonderes Gewicht wird die Musik haben, wobei die RiegerOrgel im Grossen Saal voll zum Erklingen kommen wird.
Wir bitten Sie, die Anfangszeit zu beachten. An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Kirche statt.

Die Aare in.der Aarestube des ·Kitch$emeindehauses
(kgh) Der Gemeinderat konnte das wunderbare Bild von der Aarelandschaft, das den Hintergrund zum Schaufenster der Firma
Loeb anläselieh der Vorortsgemeindetage in diesem Warenhaus
erwerben.Freundlicherweise hat er dieses Bild der Kirchgemeinde zur Verfügung gestellt, welche es in der Aarestube
anbringen lässt. Es nimmt nun dort eine ganze Wand ein und
vermittelt den Benützern dieses Raumes einen unmittelbaren
Bezug zu unserm Fluss, der dem Raum den Namen gegeben hat,
Auf diese Weise werden wir nun immer wieder an die erfolgreiche Darstellung unserer Gemeinde, dem Werk Fredo Meyerhenns, in der Stadt erinnert.
Auch die übrigen Tafeln aus diesem Schaufenster· sind in den
Besitz der Gemeinde übergegangen. Ihre künftigen Standorte
sind noch nicht abgeklärt.

14.00- 17.30
14.00- 17.30

~ehgemeinde~

19,30 - 21,30
19 30 - 21. 30
0

Ausserhalb dieser Daten besteht die Möglichkeit zum Kerzenziehen für geschlossene Gruppen nach vorheriger telephonischer Rücksprache mit dem Leiter des Ateliers,
Tel. 24 09 39 (ab 19.00 Uhr),

100 g gezogene Kerze kosten Fr. 1.50, Reinertrag zu Gunsten
des Freizeitwerks im Kirchgemeindehaus.

Neu. : meh.!t6a.Jtbige KeJtzen!

Das gemeinsame Pumpwerk der Gemeinden Bremgarten - Kirchlindach - Meikirch ist am 22. Oktober 1976 dem Betrieb übergeben
worden.
Dies ist ein erstes wichtiges Datum im Bauprogramm, indem das
Abwasser aus dem Raume Herrenschwanden - Stuckishaus - Kalchacker und Ländli, zur Entlastung der Aare, von jetzt an in der
ARA - BERN gereinigt wird,
Bei einer kleinen Feier konnte Gemeindepräsident Sandmeier die
Gemeindepräsidenten der beiden Partnergemeinden Kirchlindach
und Meikirch, · sowie die anderen Vertreter aus den drei Gemeinden, als Gäste die Vertretungen des WI:,A, der Stadt Bern und
der Gemeinde Wohlen im Beisein der Projektverfasser, Ingenieur H.R. Müller und Architekt U. Daxelhofer begrüssen.
In einer kurzen Zusammenfassung wurden die Anlagen und der
Stand des Bauprogrammes der Gemeinde Bremgarten von Gemeinderat Schober erläutert,
Nach einem Ueberblick der gesamten Anlagen in allen drei Gemeinden durch den Projektverfasser H,R, Müller konnte das
Pumpwerk durch den Gemeindepräsidenten offiziell in Betrieb
gesetzt werden.
Mit einem Spaziergang unter der Aare durch zu einer Kurzbesichtigung der ARA - BERN, der auch zur nähern Kontaktnahme
aller Anwesenden gedient hat, wurde der Anlass mit einem kleinen Imbiss abgeschlossen,
R. Schober

Büeh~eh

im

~ehgemeinde.h~

.

.

.

In der Bremgartenstube finden Sie eine Auswahl von Büchern
zum Tell Neuersche1nungen, als Anregung für Büchergeschenke,
Die Bücher sind käuflich. Zugänglich ist der Büchertisch
jeweils während der Oeffnungszeiten der Bremgartenstube
(Kaffeestube, Elternabende usw.)

l31Wfcl'z h~9-

Nachdem das Abwasserpumpwerk Seftau seit Ende Oktober 1976 im
Betrieb steht, wird am 4. Dezember 1976 (09,00 - 14,00) eine
ö_f fentliche Besichtigung, verbunden mit Orientierungen durch
die zuständigen Fachleute, durchgeführt,

Chu.mm meJt z' Hil6 Vie.IU.t

W-i.n.te.Jta.Jtbe.-i..t
im

~ehgemeind.e.h~

1 9 7 6

I

1 9 7 7

B.ltemga.Jt.te.n, jeweil.A um 20.00 Uh.!t

Montag, 29, November

veJtz-i.eh.ten wollen
Zwischen erzwungenem und freiwilligem Verzicht.

Immer wieder wird die Hauspflege Bremgarten in Krankheitsfällen von Betagten und Behinderten zum Einsatz v~n freiwilligen Helfern gebeten,
Um diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen und den bestehenden
Pflegedienst aufrecht erhalten zu können, suchen wir mehrere
Frauen, die sich gegen Entschädigung hie und da zur Verfügung
stellen wollen und bereit sind, die oft dringend notwendigen
Handreichungen auszuführen. Wer sich für diese soziale Aufgabe interessiert und über die nötige Zeit verfügt, ist gebeten, sich bei P, Reist, Gemeindeverwaltung Bremgarten,
Telefon 23 33 95, zu melden,
Hauspflege Bremgarten

An diesem Abend weilt unter anderen
Kathrin

Rüegg

unter uns, die Verfasserio der beiden Bücher "Kleine Welt im
Tessin" und "Dies ist mein Tal, dies ist mein Dorf",
(Tessinertagebücher) worin sie über ihre Erfahrungen in der
Folge einer radikalen Aenderung ihrer Lebenshaltung berichtet!
Kathrin Rüegg war Inhaberin eines bekannten Betriebs für
Innenarchitektur und erfolgreiche Geschäftsfrau.
Ihre Bücher finden sie auf unserem Büchertisch!
Sie wird an diesem Abend ihre Bücher signieren,
(Auch für die weitern Abende sind namhafte Referenten und Informanten angefragt!)

..-.

Wenn's um Geld geht ...
W•r stehen Ihnen lur allihre Anhegen lmanz•eller
Art zur Verfugung
·

Spar+Leihkasse in Bern
Bundesplatz 4 Teleton 031 221351

RUDO.LF EGLI +CO.
\litinhaher: Rt'llt' l.ult-Egli

BEST A TTU N G S-I N S TI TUT

1\1 ü n<.,lrrgasse .t

hilft im Todesfall sofort

Tag+Nacht

Telefon 22 40 22

Danh. eigent>r ~ar~-:fabrih.ation preb'l\crle.
rirmandfreit• Beratung und Bedienung.

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

Wir tun alles fOr Ihr Auto
AUTOMOBILE PEUGEOT

Neubrückstrass 85. Tele fon 031233514
8re1tenra1nstra sse 14. Telelo11 03141 (jfi fifi

ßllJ\'lBUSFLOETEN

Jan Pelgrim
Malerei
Ritterstrasse 5
3047 Bremgarten
Tel. 238289

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

(ähnlich Blockflöte)

herstellen und spielen lernen, einz.eln und zu zweien!
Schon für Kinder ab dem 1 . Schuljahr möglich .
Auskunft und Anmeldung für diese wunderbare Freizeitbeschäftigung bei
Henriett·e Schaerer, Ländlistr. 4, 3047 - Bremgarten
Tel. 24 04 91

Täglich Zubringerdienst
nach
Bremgarten
Stuckishaus
Felsenau
Rossfeld

W. Morgenthaler
Wir schleifen

König+ Sichsei

Kutteln < Fredy~

Messerschmiede und
Schleiferei
Ländlistrasse 111
3047 Bremgarten
Telefon 031 I 23 85 78

Garage

+

Migroltan kstel le Bremgarten

Schlittschuhe, Skikanten , Messer,
Scheren , Tondeusen , Motorsägeketten ,
Bastler-Werkzeuge usw.
Schleifen und revidieren vo n Motorrasenm äHer und Handrasenmäher, wird
vom Fachmann ausgeführt.
Jeweils Dienstag und Samstag finden
Sie uns auf dem Markt (Ze ntrum Wai senhausplatz) hier offerierien wir zu
Tiefstpreisen ein Grossangebot an
Scheren und Messer.

hausgeräucherte

Forelle

unsere bel ie bte

Patrizierplatte
Drogerie Trachsel
bringt's ins Haus
Telephon 57 2610
Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Kipfer, Küchenchef
Telefon 031 23 33 84
Warme Küche bis 23 Uhr, auch
sanntags durchgehend bis 19 Uhr
Chemineesaal, Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uhr und
Montag geschlossen

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
werden zuverlässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

Thomann+
Born AG

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Telefon 24 28 99

H. Etter+Sohn

Dipl Dachdeckermeister
Felshaldenweg 18
3004Bern
Tel 031234367
Bern M'buchsee Grafenried

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für:
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten , Steil- und Flachdächer, Kaminbau , Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice.

.,
Monatliches Morgenblatt für Bremgarten und
Umgebung (Bremgarten, Stuckishaus.Felsenau).
bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Ungereimtes 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:
<dr Wecken . Postfach 30. 3047 Bremgarten. dr Wecker

Nach einem Jahr ist es nun wieder so weit: Die Zeit der besinnlichen Weihnachtsartikel ist da! Und damit auch ihr ewiges
Problem: Was soll man schreiben, um nicht in leeren Floskeln
so dahin zu schwatzen, sondern dem Leser einen Denkanstoss zu
vermitteln? Dass es schneit und dass das Neue Jahr (was wird
es wohl bringen?) vor der Türe steht, wissen alle. Dass nicht
nur auf den Türmen die Glocken, sondern auch in den Ladenkassen die Fünfliber klingen, wissen auch alle - und trotzdem
Die Weihnachtszeit ist heute für Moralisten auch nicht leichter, wo es langsam genierlich wird, einem Wirtschaftsexperten
oder einem mit allen Wassern gewaschenen, also jetzt wohl
reinen Politiker vom weihnachtliche11, christlichen und folglich in vieler Augen anno dazumaligen Standpunkt aus dreinreden oder gar Vorschriften machen zu wollen.
Also die Flucht in die Sentimentalität? Nein, auch nicht,
denn Sentimentalität ist unbequem, da man sich am Schluss der
Geschichte vor sich selbst schämen muss, weil man trotz aller
Männlichkeit und Aufgeschlossenheit halt doch ein klein Bissehen mitgefühlt hat, Darum verlacht man anschliessend diesen
Kitsch besonders laut.
Doch wenn man es sich genauer überlegt und sich fragt, was
uns am Feste selbst beschäftigt, was man fühlt und welche Erinnerungen auftauchen, wird doch wohl ein jeder eine gewisse
Saite in ihm schwingen hören, Er wird nämlich feststellen,
dass es weder weltweite Ungerechtigkeiten noch Kriege sind,
die ihn unter dem Tannenbaum bewegen, sondern er sieht sich
als Kind vor dem damaligen Baum, wie er mit roten Backen sein
Verslein aufsagte, wie er einen Schokoladestern abschneiden
durfte und viele Dinge mehr, die jeder einzelne besser von
sich weiss, als dass ich sie hier aufzuzählen vermag.
Und hier bestände eine Möglichkeit, den Sinn der Weihnachtsfeier zu suchen und zu finden, Durch diesen "Weg zurück" ist
die Weihnacht selber zu erleben. So werden die Feierlichkeiten
von den leeren Schemen befreit und zu einem gegenwärtigen persönlichen Erlebnis. Ein Erlebnis im eigentlichen Sinne des
Wortes, ein Weg, zu sich selbst zu finde~, zu sich selbst zurückzufinden, indem man sich mit sich selber befasst, indem
man sich selbst erlebt. Nicht, dass man am Weihnachtstag endlich die Zeit finden könnte, sich die Probleme der Buchhaltung oder des Terminkalenders durch den Kopf gehen zu lassen,
da eben gottseidank der 25. Dezember laut Gesetz arbeitsfrei
ist. Nein, der Christbaum sollte, um in einem Bild zu sprechen,
die Fackel sein auf dem dunklen Weg in die Selbsterkenntnis.
Und plötzlich, vielleicht, entdeckt man, dass es Dinge gibt,
die einem an der eigenen Person fremd sind, da man sich bis
anhin mit den Augen der Umwelt gesehen hat. Man sah sich in
dieser oder jener Stellung im Leben, man sah sich Leistungen
vollbringen und den verdienten Lohn ernten, man sah sich
Probleme lösen und man sah sich auch Gedanken machen zum Weltgeschehen, seien es ideologische oder rationelle.

Doch dieses fremd erscheinende Ich ist in Wahrheit das eigene.,
das bis anhin gekannte jedoch das entfremdete, Um zur Kenntnis
der eigenen Persönlichkeit zu gelangen, braucht es aber Wille,
Offenheit und den Mut, Wahrheiten, auch unbequeme, anzuerkennen.
So betrachtet ist es eigentlich schade, nur einmal im Jahr
diese selbst-Offenbarung zu erleben -- jedoch, wer hindert uns
wenn nicht wir selber, des öftern eine kleine "Weihnacht" für
sich alleine zu feiern?
Ueli Löffel

Gemeindeversammlung vom 13. 12. 1976
Gemeindepräsident Sandmeier konnte 178 oder 9 %
Stimmberechtigte, darunter 52 Frauen, zu dieser ordentlichen Budget-Gemeindeversammlung begrüssen,
die zugleich seine zehnte als Gemeindepräsident war.
Für dieses kleine Jubiläum möge er von der "Wecker"Redaktion einen Blumenstrauss in Buchstabenform und
unsere Glückwünsche entgegennehmen.
Das Budget für 1977 wurde ohne Diskussion einstimmig genehmigt. Gegenüber dem Voranschlag 76 ist der
Aufwand um ca. 350'000 Fr. höher, was vor allem die
Gebühren für den neuen ARA-Anschluss, die höheren
Beiträge an Mittel- und Berufsschulen der Stadt Bern
sowie an die Bezirksspitäler bewirkten. Wenn wir jedoch be den ke n , we 1 c he Be d e u tun g der Um we 1 t s c hu t z, d i e
Ausbildung und die Gesundheitspflege erlangt haben,
sind wir sicher gerne bereit, unser Scherflein an
den "Fortschritt" beizutragen. Trotzdem resultiert
ein Ertragsüberschuss von 18'000 Franken.
Viel zu diskutieren gaben die Sonderbauvorschriften
für die Ueberbauung der Besitz AG, obwohl das Projekt
nie gefährdet erschien. So wurde denn auch nicht das
Projekt als Ganzes, wie das bei der Kiesgrubenüberbauung der Fall war, in Frage gestellt, sondern vor
allem die Verbreiterung des Kunoweges rief die Ab-

lehnung von 4 Anwohnern in Form von Einsprpchen auf
den Plan. Ihrer Ansicht nach würde eine Parküberba~
ung mit hohem (= teurem und profitreichem) Wohnwert
erstellt und der Verkehr auf die Na~hbarschaft abgeschoben - die Argumentation war aber zu durchsichtig auf Privatinteressen aufgebaut, so dass die
Simmbürger nicht zu einer RUckweisung motiviert werden konnten.
Herr Architekt ~erz, Präsident der Bau- und Mitglied
der Planungskommission, zeigte sich dann in unschöner und naiver Art erstaunt über die Tatsache, dass
die Kiesgrubenüberbauunq so viele Kritiken einsacken
musste und dieses Projekt auf so wenig Widerstand
stosse. Er versuchte, den Anwesenden -zu moralen und
sie der Einseitigkeit zu bezichtigen, bis sich eines
als korrekt bekanntes Mitglied unserer Gemeinde unter
Applaus davor verwahrte, dass Herr Berz dem Souverän
"die Kutteln putze". Zurecht wurden diese Sonderbauvorschriften, die ich als gutes Beispiel einer Ueberbauung betrachte, mit 133 Ja gegenüber 24 Nein angenommen.
Nach der Genehmigung der Bauabrechnung für die
Schisssanlage Bittmatt sowie des Nachkredites für den
Aaredüker schloss die Versammlung kurz vor 23 Uhr.
Uel i Löffel

Frage an unsere Gemeindeversammlung.
Die Frage bleibt gestellt ...
Es mag Erstaunen, Unmut oder auch Aerger auslösen, wenn ein
Mitbürger, ohne ein Blatt vor den Mund zu Nehmen, unbequeme
Fragen aufwirft.
So geschehen an der letzten Gemeindeversammlung in Bremgarten.
Und es ist durchaus verständlich, dass man sich gegen unbequeme
Fragen verwahrt. Denn entweder hat man ja seine Meinung bereits
gemacht, wenn man den Versammlungsraum betritt, oder aber man hat
sich herbemüht um zustimmende und ablehnende Meinungen anzuhören
und sich erst noch ein Urteil zu bilden.
Da passen Ueberlegungen und Fragen, weshalb an zwei Ueberbauungsprojekten (Kiesgrube und Kalchacker) Vorzüge und Nachteile,
öffentliche und private Interessen, Auflagen und Erleichterungen
mit offensichtlich ungleichen Ellen gemessen und verteilt werden
nicht ins Bild der mit Akribie mobilisierten Emotionen gegen das
eine der beiden Projekte, und man gibt lediglich seiner selbstgebrauten Empörung - wenn auch nicl1t konkret am Ort der Herausfor
derung - so doch zumindest im Nachhinein i~ ~ecker" Ausdruck.
Somit bleibt aber .die gestellte Frage nach wie vor unbeantwortet
und ich hoffe, dass diese spätestens bei der nächsten Abstimmung
über Fragen der Ortsplanung ihre Beantwortung finden wird.
Ich wünsche allen die sich angesprochen fühlen die notwendige
und versöhnliche Musse zum Nachdenken. NUt für Unguet!
Bruno Berz

das Wecker-Interview

auc_h zuJt Spwung · eigene/!. · B.ltunnen. Ve!t BJtUnnenmw.telt .6eha.u.t
na.c_h, ob die QueU611..6.6 ungen nc:h in O!tdnung, die B.ltunl1.6.tuben .
.6aube/t hind. Alle Ja.h!te Weltden zwec_k.h Kon.t.ltoile auc_h W11..6.6elt~oben en-tnommen.

Man kennt ihn, man begegnet ihm- sei's zu Fuss, sei's, dass
er auf seinem "Stahlross"- an einem vorbeiradelt. Man mag ihn ich jedenfalls habe ihn noch nie schlechter Laune gesehen. Die
erste Erinnerung meiner Kinder an ihn: als schönen, würdigen
"Samichlaus", der den Kindern nicht Angst und Schrecken einjagt, bei dem man spürt, dass er Kinder gern hat. Unser Interviewpartner: Oskar Weber, "Allroundman" der Gemeinde.
Herr Weber, wo sind Sie aufgewachsen?

Ic_h bin in Mll-tzerr!Ued mi;t vieJt Guc_hw.i6.teltn ztU>ammen au6geI.OO.dt.6en. W.i.Jr.. hll-t.ten zuhau.6e einen GM.:tw.i.Jr...t.6c_ha.6.t.6- und Ba.ueltnbe.t!Ueb. W.i.Jr.. Kinde/!. mtU>.6.ten a.t6o .6ehon von ki.ein a.u6
.tikh.tig mi.thd6en, im Sommelt wa1t uhon um 5 Uh!t Ta.gwa.c_h.t und
da. WUJtde vott de!t Sc_hule noc_h gemo.tl<.en, G.1t11..6 gemi:ih.t ode!t in
die Kiihe!tei ge6a.h!ten. T!to.tzdem velt.teb.te ic_h eine hehöne
Kindhei.t.

Was haben Sie für einen Beruf gelernt?

I c_h bin gdeltn.telt Me.tzgelt. Meine Leh!te a.bM.tvielt.te ic_h in
Be!tn im FiheheJtmö.tie.ti. V1tei Ja.h!te a.Jtbei.te.te ic_h a.u6 dem
BeJtU6, dann .t.ltll-t ic_h in die F.i.Jr..ma. GebJt. Ho6.6.te.t.telt, Kiu
und Sa.nd, ein . Im Ja.h!te 79 39 WU.JLde hielt in B!teJ'lga.Jt.ten "die
GJtube" eJtö66ne.t. So k.a.m ic_h na.c_h B!temga.Jt.ten, um hielt a.t6
GJtUbenmeih.telt zu a.Jtbei.ten.

Irgendwann einmal waren Sie doch Wegmeister unserer Gemeinde?
V11..6 1.00./t 7957. Ic_h ging weg von de!t GJtube und WU.JLde a1.6 Weg-

mw.telt ge.wä.hU. Viuen Be!tu6 üb.te ic_h bi-6 zu meine/!. Pen.6ionieJtung aJ.L.6. U11.6e!te elt.6.te Wohnung be6a.nd .6ieh üb.ltigel1.6
im Aa.JthM. Im Ja.h!te 1954 ha.be ic_h da.nn .6db.6.t geba.u.t a.m
Ku.t-6 eheJtWeg •

Haus bauen - sich geborgen fühlen - eine Familie haben - wo
haben Sie Ihre Frau kennengelernt?

Bei ul1.6 zuhaJ.Lhe in Mll-tzerr!Ued. Sie Wa.Jt M.U:güed de!t Va.men.ltiege Bümpüz. Vie Va.men de!t Riege und cüe Helt!ten vom Tu.ltl1veltein p6.f.eg.ten zu ul1.6 in die W.i.Jr...t.6eha.6.t zu einem Um.t.ltunk.
zu k.ommen. E.6 Wa.Jt üb.ltigel1h Liebe a.u6 den elt.6.ten Büc_k.. Ih!te
.6.til.te M.t imponielt.te m.Ut.

Wann

f~ngen

Sie an,

f~r

die Gemeinde tätig zu sein?

Sc_hon im Ja.h!te 1964 Übe!tna.hm ic_h die Cha.Jtgen meinu VO!tgä.nge/!..6 iCau6ma.nn a.t6 B.ltunnenmeih.telt und Gemeindeweibd.

Was macht ein Gemeindeweibel eigentlich?

E!t mtU>.6 den Leu.ten die Niedelt.til.6.6ung.6bewi.t.t-i.gungen b.ltingen,
die Velt.tä.ngeltung de!t Au6en.tha..t.t.6bewUUgungen den AtU>.tä.nde!tn
ztU>.telien, VOJtge.ta.dene, die au6 de!t GemeindeveJtWa.Uung .tJto.tz
Au6gebo.t nic_h.t eltheheinen, zwa.ng.6a.bho.ten, Hunde.ta.xen, die zu
beza.h.ten veltgUHn WU.Itden, ein.t.lteiben. Im üb.ltigen bui.tze
ic_h die O!t.t.6poüzeigewa..t.t. Ic_h WU.Itde etwa. auc_h .6ehon a.ngeJtu6 en bei Fa.miüenk./tä.c_hen, Wll.6 duJtehru.L.6 in meine Kompe.tenz

6ä.U.t.

Was macht ein Brunnenmeister?
EJt hll-t die Au6.6ieh.t übe/!. die P.ltiva..tqu"e..Uen. In ul1.6 eltem V0.1t6

gib.t u immelthin noc_h a.n die zwa.nzig. Viue Leu.te bui.tzen
zum ö66ent.tiehen eben noc_h p.ltivll-tu W11..6.6elt, haupuä.c_hüc_h

Was sind Sie sonst noch?

Ic_h bin im wedelten Lebel1.6mi;t.td-O.It.t.6expelt.te und F.twc_hhehaue!t.

Sie sind ein guter Lebensmittel-Experte, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen. Ich erinnere mich noch sehr gut,
als ich im fifilolo noch Schoggi verkaufte, kamen Sie hin und
wieder (für mi~h völlig überraschend) mit einem Kollegen und
prüften die Lebens- oder Genussmittel auf Herz und Nieren auf
Frische und Qualität. Ich weiss noch gut, das erste Mal war
ich etwas perplex, als Sie ausgerechnet den untersten Mohrenkopf . auspackten und kontrollierten!

Gena.u dl1..6 ih.t die Au6ga.be du Lebel1.6mi;t.td-0Jt.t.6expelt.ten und
auc_h diA F.twc_hhc_haue/!..6. In de!t Rege-t weJtdevt holehe Kon.tJtollen zwei Ma..t jä.h/tüc_h duJtc_hge6üh!t.t. Beim F.tweh weltden
S.tic_hp!toben genommevt, u w.i.Jr..d au6 die .ltic_h.tige Fa.Jtbe gea.c_h.te.t. Wevtvt hielt a.Uu ivt 0Jtdvtung ih.t, k.omm.t ein S.tempd
d!tau6.

So viel auf's Mal- und alles nebenamtlich! Haben Sie daneben
noch Hobbys?

F!tÜhe!t Wa.!t ic_h ein .teide11.6eha.6iliehelt "RÖMde!t". AM GeMndhei.th gJtünden mtU>.6.te ic_h mi;t meivtem g elieb.tevt SpoJt.t .teide!t a.u6höJten. A.t-6 Hobby k.önn.te ma.n noc_h meine P6.tege du
Sch.toMu bezeiehnen. Leidel1heha.6ilieh geltvte gehe ic_h il1h
S.ta.d.t.thea..telt.

Spielen Sie im Lotto oder Toto oder machen Sie in anderen
Glückspielen mit?
VM iag.t miJl nun ga.Jt nic_h.t-6. I eh veJtmu.te, ic_h hö.tie .6owiuo

k.ein G.tüc_k. da.b ei!

Wenn Sie nun trotzdem viel Geld gewinnen würden - was würden
Sie damit anfangen?

Velthehiedenu um.6 Ha.M helturn in O!tdrtung b.ltivtgen, den Jungen
einevt Teil da. von geben.

Haben Sie denn keinen Herzenswunsch?

Oh - eine Mee1t6a.h!t.t wÜitde mic_h uhon Jteizen.

Zurück zum Gemeindeweibel: Ist da mal etwas besonders Lustiges,
Tragisches oder Komisches passiert ?

Allu ih.t .6ehon da.gewu en. Ein Gemeindeweibe-l w.i.Jr..d velteidig.t
und ha..t a.b.60.tu.te Sc_hweigep6üeh.t.

Herr Weber, entschuldigen Sie diese Frage - ich wollte selbstverständlich nicht indiskret sein und finde es gut, dass wir
hier einen Gemeindeweibel haben, der seine Aufgabe ernst und
gewissenhaft erfüllt.
Herr Weber, noch eine allerletzte Frage: Wie ist das mit dem
"Samichlaus"?

Auc_h de!t "Sa.mic_h.tau.6" WU.JLde im Velt.tau6 de!t Ja.h!te nic_h.t g eJta.de jüngelt - in AtU>na.hme6ä.Uen k.omm.t e1t .6ehovt vtoc_h - .6ol1.6.t
ha..t e1t nun a.vtde!ten "Ch.töihen" P.ta..tz gema.c_h.t!

Herzlichen Dank, Herr Weber, dass Sie sich für unser Interview zur Verfügung gestellt haben. Kehren wir es nun einmal
um: Wir nehmen die Gelegenhe it wahr, unsererseits einem "Samichlaus" - auch wenn er nicht mehr voll im Amt ist - recht
schöne Weihnacht zu wünschen!
lolo graser

AAREDUKER BREMGARTEN IN DER SEFTAU

fotos f. meyerhenn

Pumpanlage mit Trafostation
1. Allgemeines
Die Gemeinde Bremgarten befasst sich seit Jahren mit der Abwassersanierung. Erste Untersuchungen wurden schon 1958 durchgeführt. Bedingt durch die schwierigen topographischen Verhältnisse mussten Wirtschaftlichkeitsvergleiche über die
zweckmässigste Zusammenführung der Abwasser, über Standorte
von Pumpwerken und von ev. eigenen Kläranlagen gemacht werden.
Auf Grund dieser umfangreichen Vorstudien wurde der Anschluss
der Abwasser von Bremgarten an die ARA Neubrück Bern beschlossen.
Die Zuleitungen erfolgen über Sammelkanäle, welche von der
östlichen und westlichen Gemeindegrenze zum zentralen Sammelpunkt in der Seftau führen. Dem heute erstellten Sammelkanal
West werden auch die Abwasser der unteren Gemeindegeb iete von
Kirchlindach (Stuckishaus, Halen, Thalmatt und Herrenschwanden) zugeführt. An den im Bau stehenden Sammelkanal SeftauAeschenbrunnmatt wer.den auch die Gemeinde Meikirch, d.ie obere
Gemeinde Kirchlindach sowie ein Teilgebiet Felsenau der Stadt
Bern angeschlossen.
Das anfallende Abwasser wird im Schmutzwasserpumpwerk Seftau
vereinigt und über Druckleitungen dem Hauptstollen der Stadt
Bern zugeführt. Von dort gelangen die Abwasser zur ARA Neubrück.

2. Aarequerung
2.1. Untersuchte Varianten
In Zusammenarbeit mit Spezialfirmen wurden vorerst verschiedene Möglichkeiten einer Aarequerung eingehend studiert und
Vorprojekte ausgearbeitet. Um eine möglichst wirtschaftliche
Lösung zu erreichen, erfolgte die Bauausschreibung so, dass
die Unternehmer im Bereiche von Rahmenbedingungen eigene Vorschläge offerieren konnten. Aus Gründen des Landschaftsschutzes fand eine Ueberquerung der Aare mit einer Rohrbrücke
bei den zuständigen Behörden keine Zustimmung.
Nach eingehender Prüfung der Angebote in technischer und finanzieller Hi_n sicht stand eindeutig die von der Firma Losinger off•rierte Ausführungsart "offene Bauweise" mit Dienstbrück~
und begehbarem Stollen im Vordergrund.
2.2. Ausführung des Bauwerkes
Bei dieser Ausführungart wurde von einer Dienstbrücke aus in
konventioneller Weise ein Graben ausgehoben. Die Baugrube ist
tm jeweiligen Arbeitsbereich mit einer ausgespriessten Spundwand, welche 30 - 120 cm tief in den -Fels gerammt wurde, umschlossen. Das innerhalb der Umspundung anfallende Wasser
wurde mit grossen Baupumpen abgesogen. Nach erfolgtem Aushub
wurde ein Rechteckkanal mit einem Lichtmass von 1.4 x 2.0 m
betoniert. Die erforderlichen Druckröhren können in diesem
begehbaren Kanal auf einfache Art befestigt werden. Die Leitungen sind somit jederzeit kontrollierbar. Erweiterungen
können nach Bed~rf durch den Einbau zusätzlicher Rohrstränge
jederzeit erfolgen.
2.3. Schwierigkeiten bei der Ausführung
Im Januar 1974 wurden die Arbeiten begonnen, vorerst mit den
Installationen, der Zufahrt und der Dienstbrücke, später mit

den Aushubarbeiten. Die mit grösster Vorsicht vorgenommenen
Sprengungen mussten bald für einige Wochen eingestellt werden,
da die unterschiedlichen Felsdichten schlechte Sprengwirkungen
ergaben und Wasser in grossem Umfang in die Baugrube eindrang.
An der kritischen Stelle mussten Fangdämme erstellt werden,
damit die Arbeiten wieder fortgesetzt werden konnten. Wegen
der schlechten Felsqualität musste für den Felsaushub auf
Handabbau umgestellt werden, was erneut Bauverzögerungen zur
Folge hatte. Trotz dieser Vorsichtsmassnahmen haben sich,
durch das Lösen von Felsmaterial1 immer wieder kritische Situationen ergeben, welche im August 1974, bedingt durch ein
Hochwasser, zu einem erneuten Wassereinbruch führten. Wiederum
mussten arbeitsintensive und kostspielige Sanierungsarbeiten
gemacht werden. Für die restlichen Arbeiten musste nun, nebst
dem erwähnten Handaushub 1 der Felsaushub mit einer geschlossenen
Stahlspriessung abgestützt werden.

Aaredüker

Alle diese Ereignisse und die erforderlichen Massnahmen führten zu starken Verzögerungen im Baufortschritt. Trotz aller
Schwierigkeiten konnten im Juli 1975 1 nach einer Bauzeit von
17 Monaten, (anstatt den ursprünglich 6eschätzten 6 Monaten)
die Arbeiten der Aarequerung beendet werden.
2.4. Kosten
Die erwähnten Schwierigkeiten mit den entsprechenden zusätzlichen Massnahmen führten zu Uebersch~eitungen der ursprünglich ermittelten Kosten.
3. Schmutzwasserpumpwerk Seftau
3.1. Allgemeines
Im August 1975 wurde, nach Beendigung der Aarequerung, mit dem
Bau der Schmutzwasserpumpstation begonnen, Das Bauwerk konnte
in einer Bauzeit von 14 Monaten ohne nennenswerte Schwierigkeiten beendet werden.
Das von den Sammelkanälen Ost und West anfallende Schmutzwasser wird in einem Pumpensumpf gesammelt und von dort in gewissen Intervallen zur ARA gefördert,
Nebst dem eigentlichen Abwasserpumpwerk muss zur groben Klärung des Regenwassers vor dem Einlauf in den Vorfluter (Aare)
ein Regenklärbecken vorgeschaltet werden. Das anfallende Regenwasser hat in diese~ Becken eine bestimmte Aufenthaltszeit,
wodurch eine grobe Klärung erreicht wird. Das im Regenklärhecken zurückgehaltene Wasser wird mit den Schmutzstoffen zur
Kläranlage gepumpt.
3.2. Baulicher Teil
Der Pumpwerkbau lässt sich baulich in folgende Teile gliedern:
l, Hochbau mit Trafostation und Betriebsraum
2. Regenklärbecken mit Pumpensumpf
3. Pumpenschacht mit Pumpen- und Schieberraum
Das Projekt des gesamten Hochbaues wurde vom Architekturbureau
Daxelhofer ausgeführt. Der Bau besteht vorwiegend aus Backsteinmauerwerk mit einer massiven Eis·enbetondecke, Als Anbau
mit separatem Eingang ist die Trafostation erstellt. Die Aussenmasse des Hochbaues sind 13.25 m x 6,50 m.
Das Regenklärbecken mit Pumpensumpf ist eine reine Eisenbetonkonstruktion. Die Grundrissabmessungen von 12.50 x 9.00 m sind
durch das erforderliche Beckenvolumen bestimmt worden. Die
Ueberlaufkote und die Beckentiefe sind durch die ankommenden
Sammelkanäle bestimmt, Durch zwei Einlaufkammern fliesst das
Schmutzwasser bei Trockenwetteranfall über entsprechende Bodenrinnen direkt dem Pumpensumpf zu. Beim Regenwasseranfall
wird die Wassermasse durch Prallwände gebremst und beruhigt.
Von einem Bedienungs- und Reinigungssteg aus, welcher über
dem Ueberlauf liegt, lassen sich das Becken und die Einlaufkammern leicht mit Druckwasser reinigen. Zudem werden mit
einer automatischen Spülanlage Wände und Boden des Beckens
periodisch gereinigt. Das Spülwasser wird einer speziellen
Fassung aus dem Grundwasser entnommen.
Der Pumpenschacht hat eine Grundfläche von 7.00 x 4.30 m und
weist die ansehnliche Tiefe von 12m auf, Die Tiefe wurde
einerseits durch den Pumpensumpf und andererseits durch den
Rohrstollen unter der Aare bestimmt,
Im untersten Teil sind die Schmutzwasserpumpen mit allen erforderlichen Leitungen und Armaturen montiert. Auf einem
Zwischenpodest sind die Regenwasserpumpen mit allen notwendigen Installationen untergebracht,

Seitenstollen zum Zulaufstollen ARA Bern
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3,3. Hydraulischer Teil
Gernäss Berechnung gelangen zur Förderung des Schmutzwassers
fiir die erste Ausbauetappe zwei Fäkalpumpen ztim Einbau. Die
Fördermengen betragen 85 bzw. 130 1/s.
Da der Aarewasserspiegel über der Ueberlaufkote des Regenklärbeckens liegt, muss auch das Ueberlaufwasser gepumpt werden,
Dazu sind drei Pumpen mit je einer Leistung von 160 1/s installiert,
Die Anlage ist so -konzipiert, dass spätere Erweiterungen jederzeit ohne wesentliche Aenderungen vorgenommen werden können.
Durch den Bau eines begehbaren Rohrstollens unter der Aaresohle wurde die Möglichkeit geschaffen, die später notwendigen
Druckleitungen jeweils den erforderlichen Pumpenleistungen anzupassen und so den wirtschaftlichsten Rohrdurchmesser zu wählen.
3.4. Elektrischer Teil
Die heute installierten Pumpenleistungen betragen 75 + 125 PS
für die Schmutzwasserpumpen, 3 x 30 PS für die Regenwasserpumpen sowie weitere 30 PS für die Unterwasserpumpe der Spülanlage, Nebst dem üblichen Verbrauch für Licht, Heizung etc.
beträgt die installierte Leistung allein für die Pumpen insgesamt 320 PS. Angesichts dieser hohen Leistungen, welche im
Endausbau noch erhöht werden müssen, war für das Pumpwerk eine
eigene Trafostation notwendig.
Die Schaltanlage, die im Betriebsraum untergebracht ist, besteht aus einer Schalttafel mit sechs Feldern, von wo aus die
ganze Station gesteuert und überwacht werden kann. Die Pumpensteuerung erfolgt in Abhängigkeit des Wasserstandes im Pumpensumpf.
Zur Ermittlung der zur ARA gepumpten Wassermenge ist jede
Druckleitung mit einer Durchflussmengenmessung versehen. Dabei
werden sowohl der Momentanwert,. wie die Tagessummen registriert
und aufgezeichnet.
3.5. Druckwasserleitung
Damit die Anlage einwandfrei gewartet und unterhalten werd.en
kann, musste eine genügend dimensionierte Wasserzuleitung erstellt werden. Um auch später allen gestellten Anforderungen
gerecht werden zu können, erfolg~e der Einbau einer dukfilen
Gussleitung NW 150 mm.
3.6. Zufahrtsstrasse
Die bestehende Zufahrtsstrasse ist auf eine Breite von 3,5 m
ausgebaut und mit einem Belag versehen worden.
3.7. Koste'l.
Gernäss detaillierter Kostenberechnung wurden Kosten im Gesamtbetrag von Fr. 1'189'000.-- ermittelt,
4. Schlussbemerkungen
Nachdem die Sammelkanäle vom westlichen Gemeindeteil Bremgarten
sowie der Gebiete Herrenschwanden, Stuckishaus und Halen ausgeführt sind, wird heute das Abwasser aus diesen Dorfteilen der
ARA Neubrück zugeleitet.
In weiteren Etappen werden die Sammelkanäle Ost erstellt, damit
in absehbarer Zeit auch die Abwasser der restlichen Gebiete
von Bremgarten, der Gemeinde Meikirch und der oberen Gemeinde
Kirchlindach der ARA zugeführt werden können.
N. Walther, Ing.Techn.HTL
c/o Ing,Büro H.R. Müller AG.

AUJ.J de.n Pa.Jt;(:ue.n

VaJt6 deJt Sc.huihau.6pia.:tz wähltend deJt Sc.huize);t zum PaJtkpia.:tz
deg~adi~

weJtden?

Ich habe mich sehr gefreut, aus den Gemeindenachrichten Nr.68
zu vernehmen, dass die Sekundarschulkommission beschlossen hat,
die Benützung des Fahrrades für den Schulweg weiterhin zu verbieten. Dass auch die Primarschulkommission zu diesem Schluss
kam, ruft bei mir leider nur ein leises Lächeln hervor. Wenn
von dieser Kommission mit den im Gemeindenachrichtenblättli erwähnten Begründungen ein Verbot ausgesprochen wird,
so erlauben Sie mir bitte eine ketzerische Frage: Ist es zuviel verlangt, wenn unsere Primarlehrer ihr Auto an der Bündackerstrasse beim Kirchgemeindehaus parkieren und max. fünf
Minuten zu Fuss ins Schulhaus gehen? Es ist nämlich sch~or
gekommen, dass zwei Reihen Autos auf dem Schulhausplatz parkiert waren.
Viele Bremgärteler arbeiten in der Stadt. Das wäre sicher für
diese auch praktisch, wenn sie mit dem Auto bis vor die Türe
ihres Amtes oder Büros fahren und es dort einfach stehen
lassen könnten.
Falls je eine Forderung an mich gelangen würde wegen Beschädigung eines auf dem Schulhausplatz parkierten Autos durch
eines meiner Kinder, würde ich diese Forderung kategorisch
abweisen. Wer sein Auto auf einem Kinderspielplatz parkiert,
und die Kinder noch dort weitern Gefahren aussetzt, handelt
fahrlässig und auf eigenes Risiko. Hat die Primarschulkommission wohl auch schon zu folgender Frage Stellung bezogen: Wer bezahlt, wenn ein Kind wegen eines Autos auf dem
Schulhausplatz verunfallt? Ist dies auch eine offene Frage
oder wurde sie genau mit unserer Schülerunfallversicherung
besprochen und auch gutgeheissen?
Muss wirklich zuerst ein Unfall passieren, bis der Schulhausplatz während der Schulzeit mit einem Parkverbot belegt wird1
Wäre dies nicht ein Traktandum, das bei einer nächsten Sitzung behandelt werden sollte? Zum Wohle unserer Kinder?
Meieli

.....

Am 30. November führte die Freisinnige Partei im Kirchgemeindehaus einen Informations- und Diskussionsabend durch. Thema
dieser Veranstaltung war die 40-Stunden-Initiative der POCH.
Als Pro-Redner hatte man Herrn Bruno Müller, lic.rer.pol.,
Assistent an der Uni Bern, Mitglied der POCH und als ContraRedner Herrn Dr. Hans-Ulrich Baumberger, Ständerat aus Herisau und Mitglied der FDP eingeladen. Die Gesprächsleitung
übernahm Herr U. Hofer.
Den Abend eröffnete Herr Müller mit seinem Referat. Als Ziel
der Initiative führte er die Verteilung der Arbeit auf mehr
Hände und somit eine Milderung der Arbeitslosigkeit an.
Ausserdem würde durch eine Verkürzung der Arbeitszeit die
Gesundheit des Arbeiters besser geschützt und der längere
Feierabend würde diesem auch eine vermehrte Teilnahme am
kulturellen Leben ermöglichen. Der Referent appellierte besonders die Frauen, für die Initiative zu stimmen; die berufstätigen Frauen würden ja als sogenannte Doppelverdienerinnen als erste ihren Arbeitsplatz verlieren.
Herr Dr. Baumherger wies in seinen Ausführungen darauf hin,
dass Arbeitnehmer nicht beliebig von einer Branche in die andere verschoben werden :,önnen. Manchmal sei es ja fast unmöglich, innerhalb eines Betriebs Arbeitskräfte in andere Abteilungen zu versetzen; denn schliesslich seien Arbeiter Menschen
und nicht nur "Arbeitskräfte". Folglich sei eine Verteilung
der Arbeit auf mehr Hände nicht realisierbar. Zudem sei es
fraglich, ob die Arb~itgeber wirklich mehr Leute einstellen
würden und die Arbeiter nicht plötzlich ihr altes Arbeitspensum in der neuen, kürzeren Arbeitszeit zu bewältigen hätten. Die Initiative sei auch viel zu generell: Die Arbeitszeiten sollten unter Berücksichtigung der unterschiedlichen
Belastung der Arbeitnehmer festgesetzt werden.
Nachdem beide Referenten zu Wort gekommen waren, entstand eine
lebhafte Diskussion zwischen Referenten und Publikum. Es zeigte sich, dass die Leute im Publikum der Initiative eher ablehnend gegenüberstanden. So kam es, dass der POCH-Vertreter
tüchtig ins Kreuzverhör genommen wurde. Herr Müller hielt sich
jedoch tapfer und man muss betonen, dass während der ganzen
Diskussion nie ein gehässiger Ton aufkam. Es war schade, dass
niemand gekommen war, um den Pro-Redner zu unterstützen. Die
Diskussion war so ein bisschen einseitig.
Alles in allem war es jedoch ein gelungener Abend und ich hatte wieder einmal Gelegenheit festzustellen, dass Politik entgegen der weitverbreiteten Meinung - durchaus nicht langweilig sein muss.
Claudia Russi

Der Bazar vom 3. November 1976 war ein .voller Erfolg. Zum
ersten Mal wurde, neben andern Leckerbissen, heisse Ramme
serviert, was grossen Anklang fand. Der Erlös ist noch nicht
genau bekannt. Er bewegt sich so um Fr. 6 1 500.--. Allen Reiferinnen danken wir von Herzen für ihren Einsatz und den
"Kunden" für die grasszügigen Einkäufe.
Dieses Jahr fiel unsere Adventsfeier genau mit dem Sankt Nikolaustag zusammen. Im festlich geschmückten grossen Saal des
Kirchgemeindehauses waren die "Über 65-jährigen" unsere Gäste.
Viel Applaus ernteten die Schulkinder, die unter der kundigen
Leitung von Herrn Moser zu unserer Freude musizierten. Die
zwei von Herrn Pfarrer Baumann vorgelesenen Geschichten regten
sehr zum Nachdenken an. Ansebliessend war noch genügend Zeit
zum Plaudern, bei Speis und Trank. Wir danken allen herzlich,
die zum guten Gelingen dieses Abends beigetragen haben .

~ohe
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Ne u j a h r ·s morgen

1. Januar 1977, 11.00 Uhr
Werke von J.J. Froberger, H.I.F. Biber und J.S. Bach
Ausführende: Marianne Ronez, Barockgeige
Ernst Kubitschek, Orgel
Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten
Nächste Matinee im Kirchgemeindehaus:
Sonntag, 9. Januar 1977, 11.00 Uhr mit Kammermusik

Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr wünscht Ihnen
der Vorstand.

(Wecker) Am Sonntagmorgen des 21. November 1976 brachte das
Wiener Philharmonia-Quintett in der bis auf den letzten Platz
besetzten Bremgartner-Kirche Werke von Michael Haydn, Mozart
und Mendelssohn in meisterlicher Art und Weise zur Aufführung.
Es war ein Genuss, einer Musik zuzuhören, die Jahrhunderte
überdauert und trotz dem Wandel der Zeit die Grösse vergangener Meister weiterleben lässt. Mit echter Begeisterung folgten
die Zuhörer diesen Werken und ihren Interpretationen auf dem
Weg der Erkenntnis geistiger Werte, die auch zum Menschsein
das Ihrige beitragen.
Den Leuten von "Pro· Bremgartenn gehört für die Ermöglichung
dieses Konzertes der beste Dank.

II

FLEISCH-SPEZIALGESCHAFT
Lindenstr. 3 Tel. 23 05 63
Auf die kommenden Festzeit empfehlen wir Ihnen:
- gut gelagerte Festtagsbraten
- Filet im Teig
- div. Fleischpasteten
Wir freuen uns
- fertige Pastetlifüllung
auf Ihren Besuch
-saftige Laffli,
- Roll-+ Nuss-Schinkli
Farn. Gernperle

J.Gemperle

REISEZIELE SINKEN IN VERGESSENHEIT,
WEGRANDBLUMEN BLÜHEN UNSTERBLICH,
KARL FOERSTER
FROHE. FESTTAGE
HEINRICH SIMON, GARTENBAU
BREMJARTEN
WeJ..hrr.a.c.h:t./lJLä.-tö e_f_

W.iJt vom We.c.k.e!t.
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WÜI'th c.he.rt

1hrte.rt • • • •

i..P.rr./#o dlettl

Waagrecht:
_if
1. Engl. Bezeichnung für Vormittag, 3. Macht man, wenn ein besitzender Familienangehöriger stirbt, 6. Zeichen für Selen,
8. Schmiedbares Eisen, 9. Schiff für Sport- und Vergnügungsfahrten, 11. ?????, 14. Gebirgskette in Russland, 16. Angehöriger eines Sudannegerstammes, 17. Chemische Fabrik in der
Schweiz, 18, ?????????, 21. Mittlerer Zustand der Witterung,
23, Grosse Wärme, 25, Irrtum vorbehalten (engl.), 26. ???,
28. ???, 29. Franz. Pronomen, 30, Misst die Zeit, 32. Form von
sein, 34. Weibl, Vorname, 37. ?????, 40, Komponist, 43. Würdigen, 46. Gegenteil von ich, 47. ???????, 48. Sankt, 49.Staatsoberhaupt von Uganda, SO. Himmelsrichtung (fremdsprachig), 52.
Drücken (engl.), 53. Gemütszustand.
Senkrecht:
1. Atmosphäre, 2. Afrikan. Staat, 3. Zahlwort, 4. Engl. Nachnahme, 5. Zu keiner Zeit, 6, Mundartausdruck für ein Stück
Holz, 7. Abkürzung für Ehren halber, 8. Speichelsaft, 10.
Gangart des Pferdes, 12. Wildtier, 13. Mit d gleich Kopf (in
einer Fremdsprache), 15. Halbaffe, 17. Asiat. Staat, 19. Vorname, 20, Griech. Buchstabe, 22, Rumänische Währungseinheit,
24. Kloster in Indien, 27.lange (lat.), 28, Franz. Sommer,31,
Kaffeesorte, 35. Seulement, only, 36. Planet, 37, Alter Mann,
38. Einer der fünf Sinne, 39. Falsche Nachricht in einer Zeitung, 41. Zeichen für Europium, 42. Alles hat ein •• , 44. Abkürzung für Herausgeber, 45.· Personalpronomen, 49. Zeichen für
Iridium, 51. Ein Drittel eines afrik. Wüstenstaates.
Oliver
Auflösung des Rätsels Nr. 2
Waagrecht: 1. Spanien, 7. Er, 9. Tellur, 10, Ago, 11. Ute, 12.
Snakes, 14. Rex, 15. Tetra, 16, Drachen, 18. NH, 19. Nihil,21.
Anden, 24. Sine, 25. Jemen, 27. GE, 28, Meriter, 30. Er, 31.
Et, 32. Udine.
Senkrecht: 1. Sturdza, 2. Peter, 3. Alexander, 4. NL, 5. Jus,
6, Ernten, 7, Egerkingen, 8. Rosa, 10, Akt, 13. Aenis, 17.
Chemie, 20. Leere, 22, Niet, 23, Net, 26. Neu, 28. Me, 29. Rd ,

K I N D E R M A L A. T E L I E R
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K U R S E

Zur Vollendung
des
Wohnkomforts

W.Hellmann
Bijouterie Uhren
dipl.
Uhrmachermeister
Neufeldstrasse 1
3012 Bern
Telefon 031 23 00 91

BACKEREI GASSER
II

LINDENSTRASSE 5
EMPFIEHLT SICH
FÜR STETS
FRISCHES BROT UND BACKWAREN
WEIHNACHTSSTOLLEN
PATISSERIE
WIR WÜNSCHEN ALLEN ''BREMJÄRTELERN"
FROHE FESTTAGE

IM KIRCHGEMEINDEHAUS

Beginn Dienstag, 11. Januar 1977
jeweils Dienstagvormittag,
Mittwochvormittag
oder
Freitagnachmittag
7 Lektionen zu Fr. 3.-

Bitte jetzt sofort anmelden unter Angabe der gewünschten Zeit
schriftlich oder telefonisch an die Leiterin
Claire Gerber-Bernasoni, Bündackerstr. 105, Tel. 23 72 50
Schriftliche Bestätigung erfolgt nach eingegangener Anmeldung.

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN
werden zuverlässig, prompt
und preisgünstig ausgeführt.

Thomann+
Born AG

elektrische Anlagen
Bremgarten-Bern
Telefon 24 28 99
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K~ehgemeinde

und

~ehgemeinde~

(mi) Eine Kirchgemeinde besteht ja bekanntlich nicht nur aus
"positiv, gläubigen, tätiges Christentum praktizierenden 'Vätern'", Pfarrern und allenfalls noch weiteren kirchlichen
Funktionären, sondern vor allem aus der Menge der Leute, die
sich durch die Taten und das Leben Jesu aufrufen und altstecken
lassen , ihren Beitrag für diese Welt zu leisten . Die Adventsund Weihnachtszeit ist ein gewaltiger Aufruf hiezu. Darum wird
in der christlichen Kirche dieser Zeit auch besondere Bedeutung beigemessen, was sich in den Veranstaltungen der Kirchgemeinde in dieser Zeit äussert.
Wir weisen gerne besonders auf die Tätigkeiten im Monat Dezember hin und laden herzlich dazu ein:
Der Dezember in der Matthäuskirchgemeinde
Sonntag, 12 . Dezember
9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Bremgarten
Predigt Pfarrer Paul Huber.
16 . 30 Uhr
Weihnachtsfeier der Sonntagsschule Bremgarten
im Kirchgemeindehaus "Von David bis Jesu"
Sonntag, 19. Dezember
9.30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Bremgarten
Predigt und Abendmahl mit Prediger Peter
Bichsel, Evangelische Gesellschaft
17.00 Uhr
Adventskonzert im Kirchgemeindehaus, Werke
von G.Ph. Telemann und G.F. Händel, mit
Marianne Kohler, Sopran, Yves Bouyer, Tenor,
Fred Graber, Bass, Susi Messerli, Orgel,
einem Instrumentalensemble, dem Kirchenchor
Bremgarten unter der Leitung von Walther Grob.
Heiliger Abend, 24. Dezember
22 . 00 Uhr
Christnachtfeier in der Kirche Bremgarten
Predigt Pfarrer Baumann
Weihnachten, 25. Dezember
Kein Gottesdienst in Bremgarten, Predigt und
Abendmahl um 9.30 Uhr in der Matthäuskirche,
Rossfeld.
Sonntag, 26 . Dezember
9 . 30 Uhr
Gottesdienst in der Kirche Bremgarten
Predigt und Abendmahl Pfarrer Huber
Neujahr, 1. Januar
Gottesdienst in der Kirche Bremgarten
9.30 Uhr
Predigt Pfarrer Baumann
Musik am Neujahrsmorgen im Kirchgemeindehaus
11.00 Uhr
Werke von J.J. Froberger, H.I.F. Biber und
J.S. Bach mit Marianne Ronez, Barockgeige und
Erns t Kubitschek, Orgel, beide Innsbruck.
Sonntag, 2. Januar
Kein Gottesdienst in Bremgarten, Predigt um
9.30 Uhr in der Matthäuskirche Rossfeld
Pfarrer Baumann.

Umdenken,

~~nnvolt~

leben?

(mi) Eigentlich heisst sie anders, die Kathrin Rüegg, und
Froda ist nicht Froda: hier stimmt höchstens die Endung. Aber
sonst stimmt alles, wie dies in ihren Büchern beschrieben
wurde. ("Meine kleine Welt im Tessin", "Dies ist mein Tal,
dies ist mein Dorf", beide im Albert Müller Verlag Rüschlikon).
Es stimmt, dass Kathrin Rüegg ein namhaftes Innenausstattungsgeschäft als Besitzerin und Leiterin an den Nagel gehängt hat,
um ihre bisherige Tätigkeit als Innenarchitektin mit dem Dasein einer Kleinbäuerin abseits der Touristenstrassen des
Tessins zu vertauschen.
Davon konnten sich die zahlreichen Teilnehmer am letzten Anlass der Kirchgemeinde im Rahmen der Winterarbeit am 29. November überzeugen, als sie diesen Red' und Antwort stand. Da
hat eine Frau Ernst g~macht mit dem Gedanken, eigentlich
sollte man in der heutigen Situation dieses oder jenes tun.
Wozu bin ich in dieser Welt? Was ist das Mass aller Dinge?
Und dabei wählte sie nicht den Rückzug in die Isolation und
Abgeschiedenheit, sondern sie versucht, gerade mit ihrem Büchern von ihren Erfahrungen über einfaches Leben zu berichten
mit dem Hintergedanken, dass sich dadurch weitere Leute zu
solchen Schritten bewegen lassen. Und gehe es vorerst nur darum, den Mut zu einfachsten Ferien aufzubringen.
Im Verlaufe des Abends fiel die Anregung, mittels Unterrichtsentwürfen doch an die Kinder zu gelangen . In ihrer offenen Art

stieg Frau Rüegg sofort darauf ein, und wenn in absehbarer Zukunft etwa solche Un terrichtsmodelle auftauchen, dann wäre
dies mit ein Ergebnis des gemeinsamen Nachdenken zur Titelfrage in Bremgarten . Frau Rüegg ist mittlerweile durch Radio,
Fernsehen und Frauenzeitschr iften recht bekannt geworden. Wir
freuen uns umsomehr, als das Gespräch im Kirchgemeindehaus wie sie selbst bezeugte - für sie das erste und vorläufig einzige öffentliche Red- und Antwortstehen war.
Für Teilnehmer der Gesprächsabende der Winterarbeit war dieser
Abend mit Kathrin Rüegg zweifellos Anregung zum Ueberdenken
der eigenen Situation. Auch der nächste Anlassam 17. Januar
soll hier beitragen. Dann wird lic.rer.pol. Rudolf H. Strahm
unter uns weilen, bekannt von etlichen Publikationen zur Frage
der Beziehung Schweiz - Dritte Welt, als Sekretär der "Erklärung von Bern" und als streitbarer Verfechter entwicklungspolitischer Thesen bei Gesprächsrunden am Fernsehen. Dann wird
es darum gehen, vom individuellen zum sozialen Bereich des
Kursthemas vorzustossen.
Von Herzen wünschen wir allen Lesern eine besinnliche Adventsund Weihnachtszeit. Die Angebote der Kirchgemeinde möge Ihnen
dazu verhelfen.
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SAMICI-l.OUS DR SAMICI-l.OUS, I HANE DUSSE GSEE,

I' II

Wer am Nachmittag des 5. Dezembers mit Erstaunen die vielen
Mütter •. Väter, Grasseltern und K;nder (mit und ohne Kinderwagen) betrachtete,welche sich durch die aufgeweichte Chutzehole dem Sirchiwald zu begaben,konnte sich gewiss nicht zu den
aufmerksamen Weckerleser zählen!
Die Bremgärteler suchten 'nämlich den Samichlous! Obschon heute
die meisten Kinder schon früh über die St. Niklauslegende
Bescheid wissen, sah man doch da und dort auch grössere Kinder,
die ausnahmsweiseeinmal die Hand der Mutter nicht ablehnten.
Nun ja, man wusste nicht genau, wo dieser Samichlaus sich aufhielt ... Fast wurde es ein bisschen unheimlich, als man in den
Birchiwaldhineintrat, der nur noch durch Lampions spärlich
erhellt wurde. Plötzlich sah man ihn, den Klaus im roten
Mantel, zusammen mit dem Schmutzli. Sie hatten beide alle
Hände voll zu tun, denn sie waren von unzähligen Kinder umring t, welche darauf warteten, ihr Sprüchlein zu sagen und ein
Säcklein in Empfang zu nehmen. All die Kinder mit einem nicht
ganz reinen Gewissen waren heilfroh , dass der Samichlaus keine
Zeit zum rügen fand, musste er doch nicht weniger als 364
mal in seinen Sack langen! Dann trat man den Heimweg an und
freute sich an den strahlenden Kinderaugen, an der vorweihnächtlichen Stimmung und daran, dass es noch Leute in Bremgarten gibt die ein solches Erlebnis möglich machen. Die
Freisinnigen nämlich stecken dahinter und scheuten die Arbeit
nicht, einen Samichlousdars teller zu suchen und 400 Säcklein
zu füllen. Ihnen allen sei ganz herzlich gedankt. Uebrigens
erfreuten die übriggebliebenen 36 Säcklein noch am selben
Abend die Kinder des Heims für Cerebralgelähmte im Rossfeld.
Und noch etwas wichtiges: dem Samichlaus hat es bei uns gut
gefallen, dass er die nächsten Jahre auch wieder zu uns
kommen 'wird!
Ruth Kohler-Spieher
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RUDO.LF EGLI +CO.
Mitinhaber: Rene Lutz-Egli
BESTATTUNGS-INSTITUT
Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort

T~+Nacht

Telefon 22 40 22

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

Dank eigener Sa~"J:fabrikation preiswerte,
ein"·andfreie Beratung und Bedienung.

Wir tun alles fOr Ihr Aufo

Wir wünschen
Ihnen alles
Gute zum
Jahreswechsel

AUTOMOBILE PEUGEOT

Neubrückstrasse 85. Telefon 031 23 35 14
Breite nrainstrasse 14. Tele fon 0 31 41 86 66

Jan Pelgrlm
Malerei
Ritterstrasse 5
3047 Bremgarten
Tel. 238289

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

Ihr Fachgeschäft für sämtliche elektr. Installationen und Telefon-A-Anlagen . Apparate-Verkauf im
Electro-Center mit der grossen Auswahl. Spezialisiert im Auswechseln von Einbau-Apparaten.
• •

Berchtoldstrasse 31 ~ 23 76 76

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber AG bietet Ihnen
eine echte Dienstleistung an
Auswechseln des alten Einbau- oder Stand-Elektro-Kochherdes vom Standart bis zum Luxus-Typ. Prüfen
Sie ihren alten Backofen, es lohnt sich! Nur bestbekannte Modelle mit Fabrikgarantie erhältlich.
Abänderungen und Anpassungen werden durch unsere Spezialisten ausgeführt.

Täglich Zubringerdienst
nach
Bremgarten
Stuckishaus
Felsenau
Rossfeld
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ELECTRO
CENTER
BERN

f1/p'/#f_R~ 1_fJ!

viele praktische Geschenke für
König+ Bichsel Haus ha 1t und Garten.

Messerschmiede und
Schleiferei
Ländlistrasse 111

,kleihnachten
25. Dezember 1976

3047 Bremgarten

Telefon 031 I 23 85 78

Besuchen Sie unverbindlich
unsere Ausstellung an der
Ländlistrasse 111

und

"Nfurhr:.

geÖ fnet
RAMSET

28./29./30. Dez.
(24. Dez . geschl.)

Drogerie Trachsel
bringt's ins Haus
Telephon 57 2610
Bernstrasse 101
Zollikofen

A. Kipfer, Küchenchef
Telefon 031 23 33 84
Warme Küche bis 23 Uhr, auch
senntags durchgehend bis 19 Uhr
Chemineesaal, Patrizierstube
und Konferenzraum
Sonntag ab 20 Uhr und
Montag geschlossen

ecke ritterstrasse/johanniterstrasse
bremgarten, telefon 23 50 26
offen ab 09.30 uhr bis 20.00 uhr

H. Etter+Sohn

Dipl Dachdeckermeister
Felshaldenweg 18
3004Bem
Tel 031234367
Bem Mbuchsee Grafenried

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfiehlt sich für:
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten, Steil- und Flachdächer, Kaminbau, Isolationen.
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice.

