
Das kleine rosa Hühnchen 
Eine Fabel am Anfang des Jahres 

Es war einmal ein kleines rosa Hühnchen, welches emsig im Sand 
des Hühnerhofes herumkratzte , bis es ein paar Weizenkörner fand. 
Es rief die Nachbarn zusammen und sagte: "Wenn wir diesen Weizen 
pflanzen, werden wir Brot zu essen haben. Wer möchte mir bei der 
Arbeit helfen?" 
"Ich nicht", brummte die Kuh. 
"Ich nicht", quakte die Ente. 
"Ich nicht", grunzte das Schwein. 
"Ich nicht", schnatterte die Gans . 
"Dann tu' ich's eben allein" , sagte das kleine rosa Hühnchen und 
steckte die Körner in die Erde. 
Die Weizenhalme sprossen, wuchsen und reiften heran zu goldeneo 
Aehren. "Wer möchte mir den Weizen ernten helfen?" fragte das 
kleine rosa Hühnchen. 
"Ich nicht", quakte die Ente. 
"Das ist nicht meine Aufgabe", grunzte das Schwein . 
"Ich bei meinem Dienstalter nicht", brummte die Kuh. 
"Ich bekäme kein Arbeitslosengeld mehr" , schnatterte die Gans. 
"Dann tu' ich's eben allein", sagte das kleine rosa Hühnchen und 
machte sich an die Arbeit. So kam die Zeit , dass Brot gebacken 
werden konnte . 
"Wer möchte mir dabei helfen?" fragte das kleine rosa Hühnchen. 
"Da müsste ich ja Ueberstunden machen", brummte die Kuh. 
"Ich würde nur meine Sozialhilfe verlieren", jammerte die Ente. 
"Ich bin eine Niete und habe nie etwas gelernt", grunzte das 
Schwein. 
"Wenn ich als einzige helfen würde, dann 

aus der Gemeinschaft aus", schnatterte die Gans. 
"Dann tu' ich's eben allein", sagte das kleine rosa Hühnchen 
und buk fünf braune Brote, die es den Nachbarn voll Stolz zeigte 
Die staunten zuerst und dann verlangten sie alle einen Teil da-
von . 
Aber das kleine rosa Hühnchen sagte: "Nein, ich kann die fünf 
Brote ganz gut alleine essen." 
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"Das ist Profitwucher!" schrie die Kuh. 
"Kapitalistische Schweinerei!" überschlug sich die Ente. 
"Ich verlange gleiches Recht!" kreischte die Gans . 
Und das Schwein, die Niete, grunzte eben dazu. 
Dann malten sie alle Volkszorn-Tafeln, hielten sie hoch, mar-
schierten immer rundherum um das kleine rosa Hühnchen und be-
schimpften es mit Ausdrücken aus der Gosse. 
Als ein Regierungsvertreter kam und die Bescherung sah, sagte 
er zu dem kleinen rosa Hühnchen: "Du solltest nicht so geizig 
sein." 
"Aber ich ganz allein habe den Weizen gesät, die Körner ge-
mahlen und das Brot gebacken!" sagte das kleine rosa Hühnchen. 
"Durchaus", antwortete der Beamte, "so entspricht es auch dem 
wunderbaren Sy~ tem des freien Unternehmertums. Jedermann im 
Hühnerhof kann so viel verdienen wie er will. Aber unsere moder-
nen Sozialgesetze verlangen, dass die Produktionsmittel-Eigner 
ihre Erzeugnisse mit den Habenichtsen teilen." 
Danach herrschte wieder eitel Frieden - und auch das kleine rosa 
Hühnchen gluckste nur so vor sich hin: "Ich bin ganz dankbar, 
ganz dankbar." Nur seine Nachbarn wunderten sich, dass es nie 
wieder Brot buk ...... . 
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Aus den Parteien 
Schw!UzeJI.Mche. Volk.6pM.;t!U 

plb. Kommentar der SVP zur Gemeindeversammlung vom 12 . 12.77 
An einer Vorstandssitzung bedauerte der SVP-Vorstand die An-

nahme der Initiative zur Einführung des Amtes e1nes Gemeindever· 
Sammlungspräsidenten durch ein Zufallsmehr von 9 Stimmen. 

Die SVP will aber die Sache nicht unnötig in die Länge 
ziehen und tatkräf tig an der jetzt notwendi~en Revision des OVR 
mitarbeiten. 
Kegelabend 

Die Aktivität der SVP begann in diesem Jahr am Freitag, den 
6. Januar mit einem munteren Kegelabend im Belvedere. Erfreu-
licherweise erschienen recht viele SVP-Mitglieder - unter ihnen 
auch einige Frauen , die sich als keineswegs schlechte Kegler 
entpuppten. 
Veranstaltungskalender: 
Freitag, 24.2.78, ab 18.00 Uhr, Restaurant Belvedere, SVP-Stamm. 
Zum SVP-Stamm ist jedermann, auch Nicht-SVP-Mitglieder herzlich 
eingeladen. 
Anfangs März, SVP-Hauptvers~lung . Das genaue Datum wird noch 
bekanntgegeben. 

Aus dem Kirchgemeindehaus 
Volkstanz im Kirchgemeindehaus 
Jeden zweiten Montagabend ab 2000 Uhr, das nächste Mal 
am 6. Februar, wird im Kirchgemeindehaus in Gruppen 
getanzt. Unter der Leitung von Franz lindau kann man 
hier in froher Gemeinschaft alte und neue, einheimische 
und ausländische Volkstänze üben. Oie bisherigen 
Abende versprechen viel freudiges Bewegen. 
450 Jahre reformierte Kirche: Wofür stehen wir ein? 

(mi) In den Tageszeitungen und im "Sämann" ist darüber 
zu lesen. Mit Flugblättern wird zu Gesprächsabenden 
zu diesem Anlass eingeladen. Zwei Bücher und ein Film 
sind in der Folge des Jubiläums erschienen. Der dies-
jährige Kirchensonntag, der Tag, an welchem landauf, 
landab sich Nichttheologen von den Kanzeln herab zu 
den Aufgaben der Kirche sich äussern, ist der Refor-
mation vor 450 Jahren und ihrer Auswirkungen gewid-
met. 
Ob man neben den Drucksachen wohl auch in Bremgarten 
etwas von diesem Jubiläum spürt? Wenn man bedenkt, 
dass die Reformation damals das leben umfassend be-
einflusste, dass wohl im hintersten Hause im Berner 
Machtbereiche dieses Ereignis Entscheidungen abver-
langte , dann ist es nach 450 Jahren bei solchen Pro-
blemen bei uns recht still geworden. 
Andere Ereignisse, Vorfälle stehen im Vordergrund, 
die von uns keine Entscheidungen abverlangen, wenig 
Einsatz erfordern. Ob das Abfahrtsrennen durchgeführt 
werden kann oder ob di e Morerod oder sonstwer siegt 
oder verliert, ist wichtiger als die Frage, ob, warum 
und wofür sich seinerze i t die Reformatoren durchge-
setzt haben und si ch heute noch einsetzen würden. 
Am nächsten Sonntag, am 5. Februar, findet im Kirchge-
meindehaus die Kirchensonntagsfeier zum Gedenken an 
die Reformation in Bern statt. Da wird einmal mehr 
zu erfahren sein, ob und inwiefern uns die Reformierte 
Kirche betrifft, ob und wofür wir einstehen. 
Die Winterarbeit, gemeinsame Gesprächsrunden unter 
den evangelisch-reformierten und römisch-katholischen 
Christen in unserer Gemeinde ist bekanntlich ebenfalls 
dem Gedenkjar der Berner Reformation gewirdmet. 
Das Interesse an diesen vorzüglich gestalteten Abenden 
war zahlenmässig eher bescheiden, von der Sache her 
aber höchst anregend, aktuell und wegweisend. Wie die 
vorangegangenen Winterarbeiten in unseren Gemeinden 
wird sicher auch die diesjährige den Kirchgemeinden 
neue Impulse zu geben vermögen. 
Da wird auch der Abend am nächsten Dienstag, 21. Feb-
ruar, beitragen, an welchem das heutige Abendmahlsver-
ständnis der beiden Kirchen zur'Sprache kommen wird. 
Pater Josef Venetz und Pfarrer Baumann äussern sich 
zum "Unterwegs zum Fest der Freiheit und Gemeinschaft 
-an getrennten Tischen", ein Gespräch, das eigentlich 
niemand verpassen sollte, der nach vermehrter Zusammen-
arbeit der beiden Konfessionen ruft. 

Bitte beachten: Am Sonntag Gottesdienst im Kirchgemeinde-
haus (Kindethütedienst), keine Predigt in der Kirche. 

Aus den Vereinen 
S~eekend de6 SATUS F~enau-~emg~en vom 21./22.1.78 
SG/LM Im Laufe des Samstages trafen alle 29 Teilnehmer in der 
Naturfreundehütte auf der Eisigenalp ein . Die Wetterfesten wagte1 
sich in den dichten Nebel hinaus, in der Hoffnung, die Piste zu 
finden . Allein durfte man sich die Abfahrt fast nicht zumuten . 
Doch der harte Kern liess sich durch diese Wetterschikane nicht 
abschrecken . Gegen Abend fand man sich mit "Biecht" in den Haare 
in der Hütte wieder. Die Nichtskifahrerinnen betätigten sich mit 
Brotschneiden für das .... Küchenchef Kurt Wenger und sein Team 
walteten ihres Amtes, dem Kochen ! Bald duftete die ganze Bütte 
verführerisch nach Fondue! 
Zufrieden und gut genährt versammelten wir uns zum gemütlichen 
zweiten Teil. Beim üblichen Rundgesang halfen alle aus Leibes-
kräften mit. Spätabends eröffnete unser "Präsi" das Dancing 
"Zur Chuchi". Mit müden Gliedern gingen die Ersten noch am 
Samstag, die Letzten am Sonntag in der Frühe in die "Schläge". 
Mit Sonnenschein und Musik wurden wir am Sonntagmorgen geweckt. 
Mit halboffenen Augen nahmen wir das Frühstück ein. Nun konnte 
uns nichts mehr halten. Wie "z Bisiwätter" fuhren wir zum Ski-
lift und Hessen uns in die Höhe "bügeln". Oben angekommen er-
kanntep wir, was wir am Vortag vermuteten: eine herrliche Piste! 
Den ganzen Tag tummelten wir uns - der SATUS Felsenau-Bremgarte~ 
auf dem herrlichen Schnee . 
Mit Sack und Pack beladen - zufrieden und braungebrannt - fuhrer 
wir zur Gondelbahn. Auf dem Parkplatz Elsigbach· nahmen wir von-
einander Abschied. 
Wir möchten es nicht unte·rlassen, unserem Organisator (auch für 
Skiträger) Fredi Stöckli für das gelungene Weekend herzlich zu 
danke.n ! 

No.thd6 e1tlwM e 
Der Samariterverein Bremgarten führt im Jahr 1978 noch zwei 
weitere Nothelferkurse durch . 
Kursabende: Je Dienstag und Donnerstag , 20.00 Uhr , 5 Abende 
Kosten: Fr. 40 . --
Au.sweis: Wird nur abgegeben, wenn alle 5 Lektionen besucht 

wurden . 
Anmeldung: W. Glauser, Kunoweg 30, 3047-Bremgarten, Tel. 

24 06 51 
Kurs II Mai 

Kurs III November 

Sa..ttu. F ~ ena.u.-ßlte.mga.Jt.ten 

9. 
11. 
16. 
18. 
23. 

7. 
9. 

14. 
16. 
21. 

Dienstag 
Donnerstag 
Dienstag 
Donnerstag 
Dienstag 
Dienstag 
Donnerstag 
Dienstag 
Donnerstag 
Dienstag 

Die Satus-Turner und -Turnerinnen trafen sich am Freitag , den 
13. Januar 1978 im Rest. Felsenau zur 61. Hauptversammlung . 
Präsident Waber Erwin konnte die Versammlung vor 31 Aktivmit-
gliedern , sowie einer Delegation der Frauen- und Männerriege 
eröffnen. Anwesend waren auch 3 Ehrenmitglieder . Zuerst wurden 
zwei Filme vorgeführt, die bei allen auf grosses Interesse 
stiessen. 
Die darauf folgenden Traktanden floss.en reibungslos vorbei, dank 
der sehr gut geleiteten Versammlung. Erfreulicherweise konnten 
wieder neue Aktiv- und Passivmitglieder in den Verein aufge-
nommen werden . Leider verloren wir im vergangeneu Jahr drei Mit-
glieder durch Todesfall: Herr Spahni, Passivmitglied, Böhlen 
Fritz, Gründer, Jutzi Werner Passivmitglied. 
Die sehr gut abgefassten Berichte der Technischen Leitung und 
der Untersektionen lagen erstmals schriftlich auf und gaben Aus-
kunft über die Tätigkeit im vergangeneo Jahr. Der Präsident trug 
seinen Bericht mündlich vor und der Kassier legte Rechenschaft 
über den Stand der ~inanzen ab. 
Sehr schnell war das Traktandum Wahlen vorbei . Der gesamte Vor-
stand wurde einstimmig wiedergewählt . 
Die Beiträge der Jugendriegeler werden ab 1978 etwas geändert. 
Die Eltern werden mit einem Schreiben orientiert. Die übrigen 
Beiträge aller Mitglieder aber bleiben gleich. 
Ehrungen: Deriaz Heinz wurde nach 10-jähriger Mitgliedschaft 
Freimitglied. Passivveteranen wurden: Oesch Samuel, Riem August, 
Plüss Albert. Der Präsident konnte an neun Turner und Turner-
innen die begehrten Pieissauszeichnungen für guten Turnstunden-
besuch verteilen. Für gute Einzelleistungen an den Satus-Meister-
schaften erhielten zwei Turner einen Becher . 
Das neue Tätigkeitsprogramm 1978 mit: Skiwochenende, Karfreitags-
bummel, Frauenriegentag, Plauschmeisterscbaft, Männerriegentag, 



Schlussturnen, Bergtour, Lotto, Bierbüheliahend und Altjahrshöck 
verspricht abwechslungsreich und interessant zu werden . 
. I~h schliesse den Bericht mit einem grossen Dank an alle , die in 
irgendeiner Weise für den Verein arbeiten , sowie an die Vor-
standsmitglieder für ihre grosse Mühe und Arbeit. DS 

Hauptversammlung Kirchenchor 
Wie viele Vereine zu dieser Zeit , so hielt auch der 
Ki rchenchor am vergangenen Donnerstag seine Hauptver-
sammlung ab. Der Präsident, Hans-Ulrich Moser, leitete 
diese mit gewohnter Umsicht. Im Jahresbericht liess 
man Aufführungen und Auftritte des grössten und besten 
gemischten Chores von Bremgarten im vergangenen Jahr 
Revue passieren, Frau Walthert präsentierte eine aus-
geglichene Vereinsrechnung. Wahlen waren keine zu tref-
fen. Das Jahresprogramm, wie es der Präsident und der 
Dirigent Walther Grob vorschlugen, verspricht etliche 
Leckerbissen für Sänger und Zuhörer , der Chor wird 
vermehrt bei der Gottesdienstgestaltung beitragen 
und eine Chorreise wurde ins Auge gefasst. 
Warum über diese Hauptversanmlung an dieser Stelle 
etwas zu lesen ist? Nun, da ist der Kirchenchor 
einmal ein vereinsrechtlich organisiertes Gebilde 
in unserer Gemeinde. Dann ist er wie oben erwähnt der 
grösste und beste gemischte Chor in unserer Gemeinde. 
Und gemischter Chor kann er nur bleiben , wenn nicht 
entweder die Frauen- oder Männerstimmen untergehen. 
Und die Männerstimmen sind drauf und dran, unterzu-
gehen . Und das in Bremgarten, dem kulturbeflissenen, 
musik l iebenden, wo sich die Bewohner bei Konzerten 
jeweils zu Haufen in die Säle drängen. Somit ist dieser 
Bericht zugleich eine Art von Hilferuf: 
Der Kirchenchor probt jeweils am Donnerstag ab 2015 
Uhr im Kirchgemeindehaus. Vor allem Männer sind ein-
mal mehr herzlich eingeladen, mitzuhelfen, damit der 
gute Ruf des Chores beibehalten werden kann. 

F.tta.uenveJte..i.n Blt.emgaJLten 
Brockenstube im alten Primarschulhaus an der Aeschenbrunnmatt-
strasse 6. 
Oeffnungszeiten 1978: 
Verkauf und Annahme 
Mittwoch und Freitag von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Januar I 18. + 20. August I 16. 
Februar 1. + 3. I 15 . + 17. September 6. + 8. I 20. 
März 1. + 3. I 15. + 17. Oktober I 18. 
April t 19. + 21. November 1. + 3. I 15. 
Mai 3. + 5. I 17. + 19 . Dezember 6. + 8. I 20. 
Juni 7. + 9. I 21. + 23. 
Abendverkauf Dienstag von 18.00 bis 21.00 Uhr 
7. Februar I 7. März I 2. Mai I 6 . Juni I 5 . September I 
7. November I 5. Dezember 

+ 18. 
+ 22 . 
+ 20 . 
+ 17. 
+ 22. 

Ab Frühjahr steht uns wegen der Eröffnung einer neuen 1. Klasse 
ieider nur noch ein Raum zur Verfügung. Wir bitten um Ihr Ver-
ständnis, wenn wir deshalb keine grossen und schweren Möbel-
stücke mehr entgegennehmen können. Telefon 23 03 21 gibt Ihnen 
gerne Auskunft. 
Der Gesamterlös der Brockenstu~ wird für gemeinnützige Zwecke 
verwendet. 
Bitte ausschneiden und aufbewahren~ 

~c.hii.tzen Blt.emgaJLten 
Einladung 
Hauptversammlung, 4 . Februar 1978, 20.00 Uhr im Restaurant 
Rudolf von Erlach. Der Vorstand. 

Familieng ä;ttneJt.-V eJt.e..i.n Lä.n.dU 
Am Mittwoch, 22. Februar 1978 um 20 . 00 Uhr findet im Restaurant 
Rudolf von Erlach, Stuckishaus unsere Generalversammlung 1978 
statt. Hiezu sind alle Garteninteressenten herzlich eingeladen. 
Ueberraschend haben alle Gugelmann-Pflanzlandpächter kürzlich 
die Kündigung ihres Familiengartens erhalten. Als Ersatzland 
können wir Ihnen ab Frühling 1978 Parzellen in unserer Garten-
anlage Ländli anbieten. Anmeldungen bitte an Jakob Tschanz, 
Ritterstr . 7, 3047-Bremgarten. Der Vorstand 

Paolo 
Po.olo tLU GM.t hn Kr.ut6.tha.u.6 zu AMo.u 

Es erfüllt mich immer wieder mit besonderem Stolz und grosser 
Freude , wenn einem unserer Mitbürger eine Ehre widerfährt, Die 
Stadthernische Tagespresse hat bereits über die Weihnachtsaus-
;tellung im Aargauer Kunsthaus in Aarau berichtet . Sie war vor-
nehmlich dem Gegenwartsschaffen junger aargauischer Künstler ge-

widmet . Meister Paolo wurde indessen von der Direktion des 
Kunsthauses eingeladen, vierzehn seiner sogenannten "sozialen" 
Bilder auszustellen, die in einer von besonderer sozialer und 
politischer Bedrängnis erfüllten Zeit entstanden waren . Man be-
kam einzelne dieser Bilder etwa an eigenen Ausstellungen des 
Künstlers zu Gesicht, mehrere an der Jubiläumsausstellung im 
Kirchgemeindehaus zu Bremgarten bei Bern aus Anlass des acht-
zigsten Geburtstages Paolos im April 1974. Eingeweihte dur-ften 
sie wohl auch im engen Estrich an der Stuckishausstrasse Nr. 8 
bei der Neubrügg bewundern. Bei all diesen Gelegenheiten fehlten 
indessen meistens das Licht und die Distanz zum Bild, um die 
Werke wirklich geniessen zu können. 

~elch eine Ueberraschung .im Aargauer Kunsthaus! Im grossen 
viereckigen Oberlichtsaal hingen an zwei einander gegenüber-
liegenden Wänden je sieben Bilder Paolos . "Alte Bekannte" könnte 
man sagen, aber in einer Atmosphäre dargeboten, die endlich ge-
stattete, ihre ganze künstlerische Grösse zu -erfassen. Es sind 
Werke, die nicht nur wegen ihrer sozialen Aussage von Bedeutung 
sind, sondern Bilder von klassischer Strenge, in der Zeichnung 
vollkommen, in der Farbe von ausgesuchter Schönheit, wahre 
Museumsstücke, die der Nachwelt einst zu beweisen vermögen, dass 
die zweite Hälfte des 20 . Jahrhunderts nicht nur aus "abstrakter" 
Malerei bestand . 

Wir gönnen Meister Paolo, dem Aargauer, die Ehre, die ihm als 
Gast im Kunsthaus zu Aarau zuteil wurde. Es war grossartig, seine 
"sozialen" Bilder in einem ihrer würdigen Rahmen (Licht in Hülle 
und Fülle sowie richtige Distanz) in Ruhe betrachten und in sich 
aufnehmen zu können. Eduard M. Fallet 

PRO BREt~GARTEN 
PRO MUSICA ANTIQUA PRO BREMGARTEN 
(mi) ProBremgarten hat das Ensemble Promusica an-
tiqua aus Bern unter der Leitung von Christian lange 
zu einem Spätnachmittagskonzert in Bremgarten einge-
laden. Im herrlichen Saal des Zentrums St . Johannes 
wurden Cembalo, Orgel, andere Instrumente eingerichtet, 
die Plakate waren schon lange ausgehängt, das Programm 
wurde in die Haushaltungen verteilt. Man war stolz darauf, 
Bremgarten ein Angebot mehr machen zu können, das sich 
würdig in die Reihe der bisherigen Anlässe einreihte. 
Und dann wartete man hoffnungsvoll auf die sicher recht 
vielen Zuhörer aus unserer Gemeinde. Und sie kamen, die 
Freunde alter Musik, aus der Stadt und aus der Umgebung 
der Stadt, und vereinzelt auch aus Bremgarten. 
Claudio Monteverdi verhiess das Programm. Und man lernte 
die Seite des grossen Meisters kennen, die in der 
Regel verborgen bleibt: Kleinkunst,musikalische Kabi-
nettstücklein , musikalische Kostbarkeiten, gesungen, ge-
strichen, geflötet und geblasen, ein Feuerwerk von 
Einfällen, kunstvoll dargeboten. 
Als Mitveranstalter und Berichterstatter bleibt nur 
noch die Frage, welche Qualitätsstufe da eigentlich in 
Bremgarten nötig wäre, welche Angebote zu machen wären, 
damit man sich hier vermehrt vom Ofentritt herab in ein 
eigenständiges kulturelles leben wagt. 
Zu hoffen bleibt, dass wenigstens an der Hauptversammlung 
des Vereins PRO BREMGARTEN mehr Interessenten erscheinen 
und hier vielleicht anzudeuten vermögen, welches Bedürf-
nis nach Veranstaltungen in Bremgarten tatsächlich be-
steht. 

Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen, 

VeJt. Wec.keJt. liiLLtet .Ln e,ig~neJI. Sache.! 
Es handelt sich nicht um ein ohrenbetäubendes, aufschreckendes 
Schrillen und auch nicht um ein Rasseln, das alle aus den Betten 
reisst. Vielmehr ist es ein sanftes Mahnen, ihn nicht in der 
Ruhe der friedlichen Winterlandschaft selbst einschlafen zu 
lassen. Während der kalten Jahreszeit bleibt so manches in ge-
mütlich warmen Stuben zurück, was sonst den Weg zur Redaktion 
gefunden hat. 
Da die Verantwortlichen nicht alles selbst sehen und merken 
können, bitten sie um Mithilfe bei der Gestaltung des monatlichen 
Morgenblattes. Ha~tet mit Beiträgen und Mitteilungen über das 
vielfältige Geschehen in Bremgarten Euern "Wec.keJt." selbst wach 
und lebendig , damit sein Umfang wieder beeindruckend wird, vom 
Inhalt und von der Seitenzahl her . Die Redaktion erwartet ja 
nicht lauter Artikel, die mit politischem und privatem Zünd-
stoff geladen sind und heisse Diskussionen auslösen; Beiträge , 
die im positiven Sinne über unsere Gemeinde berichten, wirken 
aufbauend und sind für eine Veröffentlichung sehr geeignet und 
willkommen . Dürfen wir auf Eure Mitarbeit zählen? 



Aus dem Gemeinderat 
Zw.) Den Gemeinderat von Bremgarten beschäftigten in den 
ersten Si tzungen des l aufenden Jahres unter anderem folgende 
Probleme : 
Es wurde eine Prioritätenliste für die Sanierung von Gemeinde-
liegenschaften aufgestellt und für 1978 diverse dringende 
Renovationen in verschiedenen Liegenschaften beschlossen . Der 
Gemeinderat nahm vom Eingang eines Gesuches um Erteilung einer 
Bewilligung zur Führung eines Tea-Rooms/Restaurant mit Gast-
wirtschaftspatent i n der Nähe des Gemeindezentrums Kenntnis . 
Ferner wurde eine gemei nsame Sitzung · "t der Kommission zur 
Durchführung der Ortsplanung anberaumt, um die Planungsarbeiten 
im Raume der Kalcbackerebene zu koordinieren. Eine öffentliche 
Ori entierungsversammlung i st für den 8 . März vorgesehen . 
Schliesslich wählte der Gemeinderat als Lehrerin für die neu 
zu eröffnende Klasse an der Primarschule Frl . Suzanne Kummer ; 
sie ist momentan als Stellvertreterio in Kehrsatz tätig . 

Ein Denkmal der 
preisgekrönten Aarehalbinsel ? 
Zuerst der Tatbestand: Drunten am Rande der Aarehalb-
insel, gegenüber der frischen Waldschneise durch den 
Engewald, auf Bremgartnerboden, ist deutlich ein frisch 
gemauertes Fundament mit schwarzem Rohrabschluss zu er-
kennen. Es kann sich also nicht um Ueberreste aus früh-
geschichtlichen Zeiten handeln. 
Und nun die Frage: Was glauben Sie, was dort gebaut wird? 
Ein Denkmal für die geplante und prämierte, ausgezeichnete 
Freihaltung dieses idyllischen Winkels an der Aare, 
ein Spri ngbrunnen, mit Bronzetafel und Inschrift? 
Oder ein Unterstand für . die Fischer am Aareufer, mit 
direkter Leitung (schwarzes Rohr} zur Braui? 
Oder vielleicht ein Bernische Kraft-Wörter verursachender 
Beitrag zur Energiepolitik? -
Für allfällige Meinungsäusserungen dankt die Reda ktion 
bestens. 

Haben Sie Probleme mit 
Ihrer Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbi ndliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas·chi nen-Spezi a 1-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 

König+Bichsel 
Bramgarten 

Wir schleifen: 

Schlittschuhe, Skikanten, Messer, Scheren, 
'Tondeusen, Motorsägeketten, Bastler-Werkzeuge usw 

Schleifen und revidieren von Motorrasenmäher und 
Handrasenmäher, wird vom Fachmann au'sgeführt 

Sämtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

ELEKTRO-FACHGESCHÄFT Neubrückstraße 84 
Beleuchtungen, elektrische Apparate und Haushaltartikel 

kenwood television 
bremgarten I be 

kenwood - der farbfernseher der 
nie in die werkstatt muss! 
immer frische batteri en- hellesens, die mit 
der tigerkraft 

willy graser, johanniterstrasse, tel. 23 50 26 
jeden abend offen 19.00 bis 20.00 uhr 
samstag durchgehend geöffnet bis 16.00 uhr 

für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
3042 Ortschwaben 

Bernische Kranken-

Dachdeckergeschäft 
Telefon 031 82 04 03 

und Unfallkasse 
Bei Krankheit oder Unfall 

gleiche Versicherung 
Elfriede Glatz 
Kutscherweg 5 
3047 Bremgarten 
031 23 42 73 

Hugo Jenny 
Reichenbachstrasse 118 
3004 Bern 
031 24 58 09 

kurt marti zahntechnisches labor 
l ändlistr. l2 3047 bremgar ten 

tel . 23 93 41/91 

reparaturen von zahnprothesen rasch 
und günstig . AHV rentner 20%. 

Ländlistrasse 111 
MesserschJTliede und Schleiferei 
Telefon 031 23 85 78 

.Jeweils Dienstag und Samstag finden Sie uns auf dem 
Markt (Zentrum Waisenhausplatz) . Hier offerieren 
wir zu Tiefstpreisen ein Grossangebot an Scheren 
und Messern 
Grosses Angebot an Kupfervasen und -Gefässen 

Behagliche, gesunde Wärme in Ihr 
Heim bringen unsere 

Ölradiatoren 
Diverse Modelle ab Fr. 98.- netto. 
Auch im Fachgeschäft Tiefpreise. 
Ein Besuch lohnt sich. 



·das Weclcer-/nterview 

Er gehört zu Bremgarten wie das Schloss, die Gemeinde-
versammlung und der Schnecken-Brunnen. Jeder kennt ihn -
den Hans oder Housi mit seinem wallenden Bart - die Kinder 
lieben ihn, ich glaube, er kommt mit fast jedermann gut 
aus . Alle, alle kennen i.hn, - kennen wir ihn wirklich , den 
Hans? Ich zum Beispiel muss zu meiner Schande gestehen, dass 
ich bis heute nicht einmal seinen Nachnamen wusste, - er 
gehört für mich, wie wohl für die meinsten von uns, einfach 
zum Bremgartner Bild wie Regen und Sonnenschein, das Sirchi 
und das Glockenläuten am Sonntag . 
Ich finde ihn im warmen Stall im Kalchackerhof, wo er auch 
wohnt, beim Striegeln von Dählers Kühen. Er kommt sofort in 
die gemütliche Wohndiele. 
Wir haben uns all die Jahre durch freundlich gegrüsst, er 
und ich, ich bin erstaunt, dass er Zürich-Deutsch spricht, 
glaubte ich doch, er sei ein waschechter Berner. 
Bei einem "Bäzi" fragte ich ihn: 

_Hans, wie heissen Sie eigentlich und woher kommen Sie? 
Ich heisse mit vollem Namen Hans Schmid und bin ein 
richtiger Zürihegel, von Affoltern am Albis. 

Wo sind Sie aufgewachsen? 
Ich wuchs in Dachelsen auf. Die nächste bekannte Station 
ist Mettmenstetten. Der Vater war Landwirt. Wir waren drei 
Knaben und ein Mädchen. Ich war mit 10 Jahren Abstand der 
Jüngste. Ich kam schon in der dritten Woche von zuhause 
weg zu fremden Bauern. Ich traf es aber gut. Ich machte 
später bei einem Bauern die einjährige Landwirtschaftsleh-
re. Dann war ich zwei Winter lang auf dem Strickhof in 
Zürich. Der entspricht unserer Schwand . Später arbeitete 
ich auf fast 1000 m Höhe in der Alpwirtschaft auf dem· 
Hörnli, im Tösstal. Im Sommer hatten wir da 150 Gusti zu 
betreuen , drei Kühe gehörten zur Selbstversorgung dazu , 
für unser fünf Angestellte. Im Winter wurde harte Wald-
arbeit geleistet. 

Wie kamen Sie dann· überhaupt nach Bremgarten? 
Zuerst war ich Karrer in Englisberg bei Zimmerwald. Der 
Vizepräsident der dortigen Schützengesellschaft , wo i ch 
Mitglied war, heiratete Hadorn's Vreni. Durch ihn wusste 
ich, dass bei Hadorn's ein Knecht gesucht wurde. 

Seit wann sind Sie bei uns in Bremgarten? 
Seit etwa 1960. 

Sie sind schon eine lange Zeit hier, - was gefällt Ihnen be-
sonders an unserem Dorf? 

Ich bin hier einfach hängen geblieben, wfe man so schön 
sagt. Es ist mir wohl da. 

Sie scheinen immer gleich zu sein. Freundlich , grosser Bart , 
nicht zu schätzen. Wie alt sind Sie eigentlich? 

Am 4. Mai werde ich 40 Jahre alt . 
Wie bleibt man jung? 

Ich bin sicher nicht der Solideste,- vielleicht ist es 
das? 

Haben Sie eigentlich nie daran gedacht , zu heiraten? 
Es hat sich einfach so ergeben, dass ich noch ledig 
bin. Ich bedaure es höchstens, dass ich keine eigenen 
Kinder habe. Ich habe Kinder sehr gerne. Zum Heiraten 
scheint mir jedoch jetzt "der Zug abgefahren zu sein". 

Was arbeiten Sie gegenwärtig? 
Vom Bauern Hadorn bin ich weg zur Firma Bär, Schlamm-
grubenreinig~ng. Dann habe ich ein Jahr lang als Stein-
hauer gearbeitet. Jetzt bin ich bei der Gas- und Wasser-
versorgung als Rohrleger angestellt . 
Ich arbeite Sommer und Winter jeden Tag draussen. Bei 
jedem Wetter werden da in den Gräben Rohre verlegt, 
werden weitere Arbeiten und Reparaturen vorgenommen. 
Unsere Arbeit endet 8 cm in den Hausmauern , das wei-

ter~ ist dann nicht mehr unser "Bier". Vier- bis acht-
mal habe i ch Pikett-Dienst im Jahr, dann muss ich je-
weils eine Woche lang zu Hause das Telefon hüten wegen 
eventueller Rohrbrüche von Gas- und Wasserleitungen. 

Wie sieht ein normaler Arbeitstag bei Ihnen aus? 
Morgens nehme ich den ersten Bus um 6 Uhr zur Arbeit, 
nachdem ich schon etwa eine Stunde im Stall gearbeitet 
habe. Nach Arbeitsschluss, etwa um 1830 Uhr, helfe ich 
wieder im Stall. Samstags und in den Ferien helfe ich 
in Feld und Stall aus. 

Ferien, - ein Zauberwort für viele, ein Zauberwort für Aus-
spannen, Wegreisen, möglichst in ferne Länder, Sonne, Meer. 
Was bedeutet Ihnen Ferien? . 

Wenn ich drei bis vier Tage keine anständige Arbeit zu 
verrichten habe, dann "liiret's mer". Ich werde nervös 
und unruhig. Da arbeite ich lieber in Feld und Stall. 

Sie haben einen wunderschönen Hund, ein Prachtsexemplar von 
einem Tier, - gross, schneeweiss, aussergewöhnlich. Wie sind 
sie auf den Hund gekommen? 

Durch einen Freund. Das Tier ist ein Samojede. Das ist 
.der zweitgrösste Schlittenhund-Rasse. Ich habe .den Hund 
die Woche durch in Alchenstorf bei einem Freund in Pen-
sion. Samstag und Sonntag habe ich Zeit für ihn und neh-
me ihn zu mir. Er heisst Kajak . "Hündeler" können mich 
verstehen. Es war Liebe auf den ersten Blick, mit dem 
Hund; - mit dem Preis dafür nicht: ich kämpfte ein hal-
bes Jahr deswegen. Es ist aber gut ausgegangen für mich. 
Der Hund ist ein Rassehund - dreimal hat er bereits an 
Ausstellungen den ersten Preis seiner Kategorie gewon-
nen , in Basel wurde er als Zuchtrüde auf Lebenszeit an-
gekört. 

Was würden Sie mit 100'000.- Franken tun? 
Ich würde mir ein Stöckli mit Land drumherum kaufen und 
darauf einen kleinen Zoo eröffnen. 

Sie sind sehr erdverbunden. Lieben Sie gutes Essen? Was ist 
Ihr Lieblingsmenu? 

Ich esse alles gerne, nur keine Süssigkeiten. Ein anstän-
diger Braten ist mir schon recht. 

Wie finden Sie den "Wecker"? . 
Ich habe ihn bloss zweimal gelesen. Ich finde ihn 
für die Gemeinde gut . Ich kann da nach zweimaliger 
Lektüre nicht richtig urteilen. Was ich jeden Tag 
lese, ist der "Blick". 

Sie werden dieses Jahr 40 Jahre alt. Eine schöne runde 
Zahl. Ich gratuliere Ihnen heute schon herzlich. Was wür-
den Sie sich als allergrössten Wunsch wünschen? 

Ich möchte einmal in einem Satelliten mitfliegen. 
Was sind Sie im Dienst? 

Train-Gefreiter. Ich bin da übrigens einmal in einem 
Helikopter mitgeflogen, - es war mir nicht sehr wohl 
dabei. Ich muss allerdings beifügen, dass der Pilot 
extra die Maschine absacken liess. 

Wie ist Ihr Verhältnis zu den Bremgärtelern? 
Mit den meisten Leuten sehr gut . Man grüsst sich, man 
spricht zusammen. Ich kenne auch viele von der Wirt-
schaft her. 

Was gefällt Ihnen hier nicht? Wenn Sie König oder Gemein-
de präsident wären, was würden Sie ändern? 

Das Bauen würde ich geradewegs veröieten. Es wäre schade, 
wenn Bremgarten zu einer "Mini-Stadt" ausarten würde. 

Was haben Sie für Hobbys? 
Früher war Schiessen meine Leidenschaft. Waffenläufe machte 
ich sehr gerne mit. Jetzt habe ich leider keine Zeit mehr 
dafür. Zwei Jahre lang versuchte ich es mit Fischen -
durch Zufall bloss zog ich in dieser langen Zeit bloss 
einen einzigen Winger an Land, - da habe ich die Fische-
rei aufgegeben. Ich verschenkte dann die Fischrute an die 
"Grabergiele" . So hatte mein Pech mit den Fischen wenigs-
tens für diese sein Gutes. 

E.in Hans ohne Bart ist undenkbar. Wie kamen Sie zum Bart? 
Bei der Alpwirtschaft habe ich ihn stehen lassen. Und 
seither habe ich ihn eben. Ich und mein Bart, wir haben 
uns aneinander gewöhnt. 

Der Bäzi wärmt mir den Bauch. Ich trotte nach Hause. Ich 
muss das Interview heute noch ins Reine schreiben - morgen 
muss der Wecker bereits gedruckt sein. 
Das ist also der Hans, der es gewiss nicht immer so einfach 
hatte im Leben, dem wohl nichts auf dem "Präsentierteller" 
geboten wurde, der heute sagt: "Ich bin's zufrieden, mit 
meinem Leben, es ist mir wohl." 
Danke, Hans, rur das Interview. 

Lolo Graser 



RUDOLF EGLI +CO. 
\Iitin haber: Rene Lutz-Egli 
BESTATTUNGS -J NSTJ TUT 
Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort 
Tag+ Nacht 
Telefon 22 40 22 
Dank eigener Sargfabrikation preisw~rte, 
einwandfreie 13eratun und Bedienung. 

Privata resse 

Samstag, 
Sonntag 
sowie jn 
der Nacht 
keine Preis-
zuschläge 

l Rene Lutz-Egli, Freudenreichstr. 31, ßremgarten 

Att•aktive• Peu 
mit Sonderausstattung: 
• Sportliche Zierstreifen 
e Zusatz-Halogen-Scheinwerfer 
e 4-Wellen-Autoradio/ 

Dachantenne 

Gottesdienst und Matinee zum Gedenkjahr 
der Reformation 

Sonntag, den 5. Februar, im Kirchgemeindehaus Bremgarten 

9.30- 10.30 Uhr: 
Gottesdienst zum Thema des Ki rchensonntags: 
«450 Jahre reformierte Kirche: Wofür stehen wir ein?» 

10.45 Uhr: 
Musikalische Matinee 
Ausführende: Vanca Samonikov, Trompete; Susi Messerli, Orgel 

P. Baldassare: Sonate in F-Dur Trompete und Orgel ' 
um 1709 «Allegro, Grave, Allegro• 

Ch. Erbach: 
1570 - 1635 

J.L. Krebs: 
1713 - 1780 

J .S. Bach: 
1685 - 1750 

Introitus und Versus Vtoni Orgel 
~ 

2 Choräle Trompete und Orgel 
«Liebster Jesu, wir sind hier-
«Was mein Gott will, das gscheh 
aUzeit» 

Fantasie in G-Dur Orgel 

~ Spezialpreis G.F. Händel: Suite in 0-Dur Trompete und Orgel 

Breitenrainstr. 14. 03114186 66 F 9950 1685-1759 ocOuverture, Gigue, Menuett, 
Solange Vorrat r. ;;- L------_;;;B.;.o.;.urr.;.e,;.:,.;.M.;.a;;,;,r.;;,;ch,;.;;e.;.» _____ '""';=::;::::=====! 

~~~~~==~==~ 
Gesucht ab sofort oder nach Vereinbarung in 
Bremgarten/Stuckishaus 

3-3V2-Zimmer-Wohnung 

evtl . in Tausch gegen luxuriöse 4V2-Zimmer-
Wohnung (Typ Maisonnette) 
Telefon 031 23 85 66 

Täglich Zubringerdienst 
nach 
Bremgarten 
Stuckishaus 
Felsenau 
Rossfeld 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

WALLISER 
WOCHE 

Grosser Parkplatz 

Montag = Ruhetag 

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

Bern M'buchsee Grafenried 

\)~S ~t,Ut. 

t"\f\ u t.R 

Y>t.R~\U~G 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Ueli Baudenbacher 
eidg. d ipl . 
Augenoptiker BSAF 
Brillen und 
Kontakt linsen 
3052 Zoll iko fen 
Wahlackerstrasse 1 
031 57 57 35 
(bei der Gewerbekassel 
1i1 Kundenparkplatz 
Montag geschlossen 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

W. Morgenthaler 
Garage + Migroi-Tankstelle 
3047 Bremgarten 

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



Der Mast des 
Anstosses 

Wie in den Berner Zeitungen zu lesen war und wie es an der 
Generalversammlung von Pro Bremgarten zur Sprache kam, soll 
auf der geschützten Aarehalbinsel , für deren Erhaltung Bram-
garten ja bekanntlich einen Preis erhielt, ein Mast für die 
Hochspannungsleitung der BKW erstellt werden. Dass dieses 
Projekt auf Ablehnung stiess, ist verständlich und zu begrüs-
sen - ja im Sinne des Landschaftsschutzes sogar eine Ver-
pflichtung. Dazu soll nun einiges gesagt werden. (Diese In-
formationen erhielt ich von Herrn Gemeindepräsident Sandmeier, 
dem ich hier herzlich danken möchte.) 

Wie kam es dazu , dass dieser Mast überhaupt auf geschütztem 
Territorium geplant werden konnte? Wie so oft liegt auch hier 
ein "Irrtum" vor , eine Orientierungslücke seitens des eidge-
nössischen Starkstrominspektorates , das der BKW die Bauer-
laubnis erteilte . Den Herren dienten nur die gesamtschweize-
rischen Schutzgebiete als Unterlagen , nicht aber die kantona-
len und gemeindeeigenen , so dass sie "nicht wussten, dass 
dieses Gebiet geschützt sei" . Ein Organisationsfehler, ver-
ständlich vielleicht, doch nicht entschuldbar. Sicher aber 
ist es nicht "böser Wille" der BKW, die von sich aus, ohne 
Zwang, die Leitungen in Bremgarten nach der Aareüberquerung 
in den Boden verlegen wollen . 

Warum konnte mit dem Mastbau begonnen werden? Ganz einfach 
deshalb, weil niemand gegen dieses Projekt früh genug Ein-
spruch erhob. Zwar waren alle Instanzen orientiert (Land-
schafts-, Heimatschutz etc. etc.), jedoch glaubte jeder vom 
andern, dass dieser die nötigen Schritte unternehmen würde. 
Eine untaugliche Entschuldigung, die hoffentlich die nötigen 
leh~reichen Schlüsse ziehen lässt ! 

Und nun gilt es, den aufmerksamen Bürgern Bremgartens und 
Pro Bremgarten ein Kränzchen des Lobes zu winden: Dank ihrem 
Einsatz war es möglich, dieses Unding von einem Masten "fünf 
vor zwölf" zu verhindern. Wir sehen, wie nötig wir ein gut 
funktionierendes Pro Bremgarten haben, das konsequent fü• 
seine Aufgabe des Landschaftsschutzes unseres Dorfes einsteht. 

Was geschieht nun weiter? Am 15. Februar fand eine Begehung 
des Schutzgebietes mit nachfolgender Besprechung statt. Alle 
Interessenten waren anwesend . Die BKW haben sich bereit er-

M onatliches Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebunq (ßremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 

bringt BerichLe und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes 1n alle Haushaltungen.- Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser. Uell Loffel. Hans 
Rudolf Scholl . Robert Weiss. - Druck und Versand : 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 
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klärt, das ganze Projekt der Freileitung zur Ueberquerung der 
Aare neu zu überprüfen. Es sollte möglich sein, auch dieses 
Teilstück unter den Boden zu verlegen . Das grösste Problem 
bietet das steile Rutschgebiet auf der Berner Seite der Aare. 
1979, wenn das Kr~ftwerk Felsenau, das zur Zeit renoviert 
wird, wieder in Betrieb ist, könnten dann Rohre durch die 
Aare gezogen werden. Dazu braucht es aber einen tiefen Wasser-
stand, der dieses Jahr wegen des Nichtbetriebes der "Felsenau" 
ausfällt. Hoffen wir auf ein gutes Gelingen! 

Und noch eine andere gute Botschaft: Die bewilligte ( ! ) Ro-
dung unterhalb des Schlosses für den Bau der Kanalisation wird 
höchstwahrscbeinlich nicht beansprucht, da die Bauarbeiten 
zwischen den Bäumen ausgeführt werden können. Es ist zu be-
grüssen und dankbar anzuerkennen, dass der Gemeinderat auch 
von sich aus sorgfältig mit unserer schönen Landschaft bei der 
Erfüllung seiner ~flichten umgeht! Ueli Löffel 

Der Gemeinderat teilt mit: 
Die BKW müssen die Kapazität der Transportleitung nach Brem-

garten erhöhen und beabsichtigen daher , die Freileitung Ross-
feld-Felsenau-Neubrück aufzuheben bzw. via Aarehalbinsel zu 
verkabeln. Einzig die schwererschliessbare Strecke Rossfeld-
Aarelauf-Halbinsel sollte nach dem vorbandenen Projekt durch 
eine 16 kV-Freileitung überbrückt werden. 

Diese Hochspannungsleitung wird nun aus Kreisen des Heimat-
und Naturschutzes sowie von ''Pro Bremgarten" als schwerer Ein-
griff in die einzigartige und geschützte Flusslandschaft der 
Aarehalbinsel empfunden und bekämpft. In dieser Sache sind 
auch schon verschiedene Presseartikel erschienen. 

Das Wasser- und Energiewirtschaftsamt des Kantons Bern hat 
es nun übernommen, Vertreter aller interessierten Kreise zu 
einer Begebung mit anschliessendem Gedankenaustausch einzu-
laden. Als Ergebnis der von Herrn Neumann vom WEA geleiteten 
Aussprache kann festgehalten werden, dass sich die BKW bereit 
erklärt haben , die Verkabelung des umstrittenen Teilstückes 
Rossfeld-Steilhang mit Aarequerung zu prüfen und zu berechnen. 
Es sind grössere technische Schwierigkeiten und namhafte Mehr~ 
kosten zu erwarten. 

Nach Vorliegen des Ergebnisses sollen alle interessierten 
Kreise zu einer weitem Besprechung eingeladen werden. Es ist 
nun zu hoffen, dass eine Lösung gefunden wird, die für alle 
annehmbar und tragbar sein wird. 



Brücken schl ag im "Hoselupf" 
Wer seine Blicke von der Felsenbrücke 100 m aareaufwär~s 
richtet, bemerkt, dass über die Aare etwas erstellt wird, 
das wie eine Brücke aussieht. 
Im Auftrage der Gemeinde Bremgarten wird seit Mitte Januar 
tatsächlich an einem zweiten Aareübergang gearbeitet. 
Da die Felsenbrücke, obschon nicht allzu breit, dem heutigen 
Verkehr noch durchaus genügt und dies hoffentlich noch recht 
lange, ist diese zweite Brücke aus einem anderen Grunde nötig. 
Es wird eine sogenannte Dienstbrücke mit einer ·Tragfähigkeit 
von ca. 40 Tonnen gebaut, die für die Erstellung des Stollens 
unter der Aarehalbinsel, sowie für die Kanalisation aareab-
wärts nötig ist. 
Ursprünglich war vorgesehen, einen provisorischen Aareüber-
gang im Raume Zehendermätteli zu schütten. Wegen dem Umbau 
des EW . Felsenau und dadurch ständiger Wasserführung von 
mdn. 70 m3/sec. im oberen Teil der Aare, musste die Variante 
prov. Dienstbrücke im "Hoselupf" gewählt werden. 
Momentan werden die restlichen Teilstücke des Abwasserkanals 
auf dem Gemeindegebiet Bremgarten, längs der Aare inkl. Stol-
len, sowie in der Aeschenbrunnmatt, erstellt. 
Es ist vorgesehen, den gemeinsamen Rauptsammelkaoal von Brem-
garten via Aeschenbrunnmatt - Kirchlindach - Meikirch bis 
Wahlendorf bis Ende 1978 anfangs 1979 in Betrieb zu nehmen. 
Von diesem Zeitpunkt weg kann dann praktisch alles Abwasser 
der beteiligten Gemeinden in die ARA-Neubrück geleitet wer-
den. 
Wir freuen uns auf kommende Badefreuden in der sauberen Aare. 

R. Schober 

Aus den Parteien 
FJt.u.t.btni.g-Vemo kJta.t<A c.he Pevt.tei. 

An seiner Si~zung vom 2. Februar hat der Vors~and der Frei-
sinnigen beschlossen, im Hinblick auf die Durchführung eines 
kleinen Dorffestes zu Gunsten des Altersheims mit den Präsi-
denten der Dorfvereine Verhandlungen aufzunehmen. Als geeig-
neter Zeitpunkt dürfte ein Datum im Herbst 1978 in Frage kom-
men. 

Par~eimitglieder und Sympa~hisanten treffen sich am Stamm 
im Restaurant "Felsenau·" an den folgenden Daten (je 18 .00 -
20.00 Uhr) : 7. März, 21. März, 4. April. 

Die ordentliche Parteiversammlung findet am 7. März 
statt. 

Das Frühlingsfest der Freisinnigen findet als "l!allo libe-
rale" am ~i statt. Wir bitten je~zt 
schon alle Mitglieder, dieses Datum zu reservieren. 
Sc.hwei.z~che Votlupvt:tei. 

plb. An einer Vorstandssitzung der SVP Bremgarten wurde das 
Jahresprogramm 1978 in den grossen Zügen ausgeheckt. Neben 
den Crossratswahlen im April wird die Mitarbeit in der Gemeinde 
am meisten Platz beanspruchen. Das Waldfest, das letztes Jahr 
im Regen ertrank, soll dieses Jahr nachgeholt werden. Einstim-
mdg wurde beschlossen, den "SVP-Stamm" wie bis anhin weiterzu-
führen, ja , ihn eventuell auszubauen. 
Veranstaltungskalender: 
Freitag, 24.2.78 ab 18.00 Uhr , Restaurant Belvedere , SVP-Sta.mm. 

Zum SVP-Stamm ist jedermann, auch Nicht-SVP-Mitglieder 
herzlich eingeladen. 

Mittwoch , 8.3.78: Orientierung durch die KDOP 
~reitag, 10.3.78, 19.30 Uhr, Restaurant Rudolf von Erlach. 

SVP-Rauptversammlung nach einem gemeinsamen Nacht-
essen. 

Freitag, 31.3.78, ab 18.00 Uhr, Restaurant Belvedere, SVP-
Stamm. Jedermann ist herzlich eingeladen. 

~rgfrieöe
~onferalienö 

$amstag.~cn 4. m är,, 1978 1111\ 20.22 'Ut br 
im ltircbgcmcin~cbaus ~rcmgartcn 

t1cranstaltcr: :tol:>lcrklub l5ärgfl"icbc :tSiimpl i3 ( !E.lEgli ) 

OJli twi dtcn~c: 

;tobcl~uctt Oloscr-Gilgcn 

11\apcllc ~er 1:1. tn. l3rcmgartcn ! ! 

Cbcatcrgruppc /:lcs :toNerhlub l3ärgfriebc - mit 

.morge frütb tue t(~unnt lacbt 
lE ~urcscbwattk i ~reine !liHc ''Olll Jfrit3 11Uopfenstcin 

lEintritt: Jfr. 6.--
Jfr. 3 --.. riir 1tin~cr in lfltcmbcglcitung 

l3c\~irtung alhobolfrci 
Jfrcunbllcb laben ein: 

3oMcrlt lu b l3ärgfrlebe 

Aus den Vereinen 
FJta.U.e.nveJt.ei.n Bltemgevt.ten 

W I Z 0 V E R K A U F 
von Jaffa-ürangen , Zitronen, Grapefruits und Orangenblüten-
honig am Mittwoch, 1. März bei der Bussendstation von 8.30 -
ca . 16.00 Uhr . Der Erlös kommt der Schweizer Landwirtschafts-
schule NACBLAT JEHUDA in Israel zugute. 
Oie Orangen werden kiloweise, die Zitronen und Grapefruits 
per Stück abgegeben und zu einem durchschnittlichen Tages-
preis verkauft . Der Preis für Orangenblütenhonig beträgt 
Fr. 5.-- pro Pfund. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr recht 
viele Käufer diese Aktion unterstützen werden. 

Ein gelungenes Werk 
Nachdem vor einigen Jahren das Restaurant zur Traube in 
Herrenschwanden umgebaut wurde, vor zwei Jahren die Fassade 
ein neues Gesicht erhielt, wurden in den letzten Wochen die 
Renovationsarbeiten mit der Neugestaltung der Nebenräume 
abgeschlossen. Ergebnis war ein gemütliche Speisesaal der 
sowohl zu Vereinsanlässen wie auch zu Familien- und 
Geschäftsessen einladend wirkt. 
Die Familie Hemmann, "einziger noch echter Stadtberner 
Bierbrauer" wie Herr Kollbrunner in seinen Festvoten 
treffend bemerkte , benützte die Gelegenheit mit Freunden und 
Stammgästen den Abschluss der Renovation gebührend zu 
würdigen. Und manche einer bewunderte bis in die frühen 
Morgenstunden das gelungene Werk. 

"Wahlen" 
Stu.denteYI/t.ll.t6!.Ulhi.en an dl!.lt. Univl!.lt.6ilä.t BeAn 

Die diesjährigen Wahlen in den Studentenrat an der Univer-
sität brachten keine grosse Verschiebung des Kräfteverhält-
nisses der politischen Gruppen. Einzig die Fachschaften 
mussten einen Verlust von 5 % zugunsten der neuen Gruppierung 
"Echo vo Zimmerwald" hinnehmen. Da die Fachschaftsvertreter 
mehrheitlich linksorientiert sind, wird das politische Ver-
halten des EVZ möglicherweise über die künftige Studenten-
politik entscheiden. 
Die Sitzverteilung: 
Linke insgesamt 
Fachschaften insgesamt 
Rechte insgesamt 
"Echo vo Zimmerwald" 

13 Sitze 
9 Sitze 

16 Sitze 
2 Sitze 

Total 40 Sitze 

(=) 
(-2) 
(=) 
(+2) 

Die Stimmbeteiligung lag mit 29,5 % weit unter dem erwarteten 
und noch deutlich unter dem letztjährigen Wert.P.Lustenberger 



Zentrum St . Johannes 
Am Samstag, den 28. Januar wurde im Zentrum St. Johannes ein 
Fasnachtsplausch durchgeführt , unter dem Motto: Es sölli alli 
cho ... Und wer da alles kam- nennen wir nur die Preisge-
krönten - ein echter Waggis , eine Haremsdame , eine wunder-
schöne Meerjungfrau, eine echte Negerin, Winnetou's Schwester, 
ein Scheich und Raubritter, ein Strickfraueli mit Apfelkorb 
und ein Orgelbasar. Ein lustiger Clown sorgte für Abwechslung. 
Kurz und gut, es war für alle Teilnehmer ein sehr vergnügter 
Abend . Es fehlte an nichts, auch die Mehlsuppe ab 24 Uhr nicht. 
Maio Tschowe und sein Team half mit seiner vielseitigen Musik 
so recht von Herzen fröhlich zu sein . G. Rey 
Im Zentrum St. Johannes sind am Freitag , 3. März, 20.00 Uhr 
alle Interessenten herzlich eingeladen. - Pater Gürber zeigt 
uns in Wort und Bild seine Eindrücke aus Israel , Aegypten und 
Jordanien, die er von seinen Studienreisen mitgebracht hat. 
Eintritt frei, keine Konsumation. G. Rey 

3. März 1978 

Bremgartner 
Suppentag 
Eine erfreuliche Mitteilung an al le Hausfrauen unserer Ge-
meinde: 
Am Freitag, 3. März; brauchen Sie nichts zum Mittagessen zu 
kochen, denn der Militärkoch Oskar Weber mit den "Suppen-
frauen" von Brenigarten kocht für Sie feinste Gemüsesuppe! 
Vor dem Kirchgemeindehaus wird es in einem Originalmilitär-
kochkessel brodel n wie zu al ten Zeiten und verlockende 
Düfte werden durch das Dorf wehen! 
200 Liter Minestrone werden auf Sie warten. 
Und wer die Suppe nicht mit der Familie im Kirchgemeinde-
haus essen will, der kann die entsprechende Portion dort 
im Milchkesseli abholen. 
Hinter dieser Aktion steht der Gedanke, im Rahmen der 
Sammelaktion "Fastenopfer" und "Brot fUr BrUder" einmal im 
Jahr ein Zeichen zu setzen für die Bereitschaft, an min-
destem einem Tage seine Essgewohnheiten zugunsten Benach-
teiligter in aller Welt einzuschränken. Gleichzeitig vermag 
ein solches gemeinsames Essen das Zusammengehörigkeitsge-
fühl in unserer Gemeinde unter den Bewohnern und den Kon-
fessionen zu stärken. 
Der Erlös dieser Aktion wird gleichmässig den beiden 
Aktionen überwiesen. 
Wir freuen uns auf eine rege Benützung dieses Angebotes. 

Matthäuskirchgemeinde 
Heiligkreuzpfarrei 
Pfarrer Baumann und Pfarrer 
Baur, 

Küchenchef Oskar Weber und die 
"Suppenfrauen" von Bremgarten 

M~ hfetJIR_r ~ ~~ 
~ Z/ ß~tdJI..k-~ 

-~1 

Stuck\s~ 
Bremqa 

PRO 
BREMGARTEN 

Freitag, 24. Februar 1978 
20.15 Uhr 
Kirchgemeindehaus Bremgarten 
(SVB-Linie 21, Endstation) 

Dorothea und Otto Seger 
spielen Werke für zwei Klaviere 
Frederic Chopin 
1810 - 1849 
Johannes Brahms 
1833 - 1897 

Claude Debussy 
1862 - 1918 

Wolfgang Amadeus Mezart 
1756 - 1791 

Rondo in C-dur, op. 73 

Variationen über ein Thema von 
Joseph Haydn, op. 56b 
Pause 
En blanc et noir 
I. Avec emportement 
II. lent; Sombre 
111. Scherzando 
Sonate in 0-dur, KV 448 
Allegro con spirito 
Andante 
Mo lto a 11 egro 

Nach dem Konzert "Treffpunkt Bremgartenstube" 
Eintritt: Fr. 10.-; Fr. 8.- für Mitglieder "PRO BREMGARTEN", 
Lehrlinge und Studierende mit Ausweis. Schulpflichtige Kinder 
in Begleitung der Eltern freier Eintritt. 
Vorverkauf: Bäckerei Gasser, Lindenstr. 5, Bremgarten, 

Tel. 24 45 95, Plätze nicht numeriert. 
Abendkasse ab 19.45 Uhr 
Nächster Anlass PRO BREMGARTEN: Freitag, 10. März, 20.15 Uhr, 

GUSTI POLLAK, ALLERLEI LIEDER 

Liebe Kirche 
Liebe Kirche ..... {Briefe an die Kirche)-
Unter diesem Titel ist neulich ein Buch erschienen , das 
anlässlich eines Abends im Rahmen der Winterarbeit der 
beiden Kirchgemeinden im Kirchgemeindehaus besprochen wurde. 
Die darin veröffnetl ichten Meinungen über die Kirche von 
heute stiessen auf ein derart grosses Interesse, dass da-
mals spontan beschlossen wurde, das Gespräch an einem wei-
tern Abend weiterzuführen. 

So trifft man sich denn am 
Dienstag, 28. Februar 1978, 20.00 Uhr, im Kirchgemeinde-
haus, 
zu einem weitern Ausspracheabend Uber Kirche, 450 Jahre 
nach der Reformation, über die Auswirkungen auch in un-
seren Gemeinden . 
Zu diesem An lass laden ein 

Matthäuskirchgemeinde 
Heiligkreuzpfarrei 
Pfarrer und Gemeindehelfer 

Haben Sie Probleme mit 
Ihrer Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche KGStenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original -Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas~hinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 



Katholikenverein Bremgarten 
Am ~9.1.78 traf sich der neu konzipierte Vorstand zu 
einer Sitzung in Zentrum St. Johannes. Das Festsetzen 
von Anlässe, das neue Tätigkeitspro~ramm war das Haupt-
traktandum des Abends. 
Die Fasnacht wurde noch zum grossenTeil vom ehemaligen 
Vorstand organisiert und war ein voller Erfolg. Herz-
lichen Dank allen Helfern~ 
Zwei Anlässe bis Ostern: Am 3. März um 20.00 Uhr hält 
Herr Pater Gürber einen Lichtbildervortrag über Israel 
im Zentrum St. Johannes, am Mittag dieses Tages wird 
mit den Protestanten zusammen eine Fastensuppe ausge-
schenkt. 
Als wichtig findet der Vorstand die Neuzuzügerbesuche. 
Diese wurden besprochen und demnächst aufgenommen. Der 
KVB freut sich auf neue Aktivität und eine gute Zusam-
menarbeit mit dem Pfarreirat. 

B. Fessler 
Militärschützen Bremgarten 
Am 4. Februar hielten die Militärschützen von Bremgarten ihre 
Hauptversammlung ab. Dabei stellte sich der ganze Vorstand 
auch für das neue Vereinsjahr zur Verfügung. Beschlossen 
wurde die Teilnahme am kantonalen Schützenfest in Thun am 
24. Juni l978. Der Verein wird dabei die Kosten für Schiess-
büchlein und Sektionsstich übernehmen. Das Programm dieses 
Jahres findet sich in dieser Ausgabe des "Wecker". Es wird 
empfohlen, diese beiden Seiten aufzubewahren. 

HOFSTETTER+BEZZOLA BE~J 
HOCH-, TIEF- UND 
STRASSENBAUUNTERNEHMUNG 
BREMGARTEN/BERN TEL. 24 01 ll 

WIR EMPFEHLEN UNS FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON 
NEUBAUTEN, UMBAU- UND RENOVATIONSARBEITEN , 
KURZSCHLIESSEN VON HAUSKLÄRGRUBEN ETC. 
RUFEN SIE UNS BITTE N4. WIR BERATEN SIE GERNE. 

S U C H E 
zuverlässiges Mädchen, 
das mir einmal in der Woche 
meine 3-Zimmer Wohnung in Bremgarten 
reinigt. Tel . 24 30 59, abends 

König+Bichsel 
Bremgarten 

Wir schleifen: 

Schlittschuhe, Skikanten, Messer, Scheren, 
To'ndeusen, Motorsägeketten, Bastler-Werkzeuge usw 

Schleifen und revidieren von Motorrasenmäher und 
Handrasenmäher, wird vom Fachmann ausgeführt 

Lehrer-Ehepaar mit 5 Monate alten Kind sucht 

'I~- S JIM.m~, 11}-'*!Mftl 
Telefon 031 2~3~0~8·4-3 -------·f/ 

, n.sener, · e 
-prooe. d. ya.rofer u.en. ln.1.J.:n 

-t. Ta.ge z,\l.l.'"" \{.enwoo d. a.er n.e ~ / u.ste...... g un: 
a.en n.e oed.ien.UD. . t yern. 

ierlWood television 
Willy Graser (fifilolo), Johanniterstr . 
19-20 Uhr, oder Samstag ganzer Tag . 

Z~VLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg Dachdeckergeschäft 
3042 Ortschwaben Telefon 031 82 04 03 

GYMNASTIK + 
ENTSPANNUNGSKURSE 
jeweils Montagabend A '2.\ 3A 
i n Bremga rten \ e \ . '2. 
Aus kunft: R. Gasser 

Erfahrene Cellistin 
(SMPV) erteilt 
CELLOSTUNDEN 
Aus kunft: Tel. 24 10 39 

Ländlistrasse 111 
Messerschmiede und Schleiferei 
Telefon 031 23 85 78 

Jeweils Dienstag und Samstag finden Sie uns auf dem 
Markt (Zentrum Waisenhausplatz). Hier offerieren 
wir zu Tiefstpreisen ein Grossangebot an Scheren 
und Messern 
Grosses Angebot an Kupfervasen und -Gefässen 

Gesucht FRAU 
die mir ein- bis zweimal wöchentlich in 
Haushalt mit Kleinkindern mithilft. 
Tel. 24 51 61 



das Weclcer-/nterview 
11eu.te FJU...edJUch stJr.iiA6iell, TedtrU.keJL und 
PJr.äA.i.dent dell SeW.On Bl!.emgaJLten dell 
TubeJr.kulo4e-F~aJr.ge . 

Früher litten die vornehmen Damen an Schwindsucht . In "La 
Boheme" stirbt die unglückliche Mirni in den Armen ihres Ge-
liebten ·daran, es gibt Romane, herzergreifende Geschichten 
darüber, sie ist jedoch noch heute eine fürchterliche Krank-
heit - die Tuberkulose . Oder ist sie - dank der Forschung in 
der Medizin, ausgestorben? Wir fragten Herrn Strässler: 
Ist di~ Tuberkulose dank der heutigen Medizin tatsächlich 
fast ausgestorben? 

Va.6 4ünmt nuJL zum T e.U.. Ma.n hat heu.te ganz andelle MögUch-
llelien zum He.U.en aU 61tiihell. Ich «.ttJr. 61LiiheJr. u.1.b6t .lange 
Zeli kltanll. Dama.l.6 konnte man dagegen rU.cht vi.el. machen: 
man UM4 dü lOtanken Li.ege.kwr.en machen, uJ.. M am Schatten 
adell i.n deJr. Sonne. Ohne Opl!.lt.ationen (di.ue MögUchkeli gab 
u) wälte i.ch alle!Ldi.ngo ni.cht wi..ede!L gMwuf gewoltden. 1m 
Ja.hlr.e 1948 kamen dann di.e. eJLOten 11e.Um.U:te1., mä denen man 
di.e T ubeJr.ku.e.oo e 4 pezi.6-i.6 eh bekämp6 en konnte. 

Wie sind Sie in die TB-Fürsorge gekommen? 
Al4 H~ Wiilt4ten di.e Tubeltkuto4e-F~oltge abgegeben hatte, 
«Wtde i,ch vom GemundeJta:t 6iiiL di.ue.n. Po4ten bM.t.imm;t, we.U. 
-lch damaU MUgUed delt. F~oltge-Ko~oi.on «.Wl. D.i.e. Tubelt.-
kutou-Fiilt401tge hw4t o66-i.z.i.eU: Ve~~..ei.n zuJr. Bekämp6ung de~~.. 
Tubelt.kulo4e und andelt.elt. l.a.ngdauelt.ndelt. KILankhelien i,m Bez.i.ltk 
Be~t.n-Land. 

Was für andere Krankheiten" sind da gemeint? 
1 n eJLOtelt. UrU.e neben. de~~.. Tubellkuio4 e A4thma. . Da.6 Sa.na.to!U...um 
HUUgenochJAJendi. z.B. e~t.Welielt.te oune AbtUtungen au6 
A4.thma.-s.tat.i.onen. Zu den "a.nde~t.en 1</tankhelien" 6äi.U neue~~..
di.ngo auch Klteb6. 

Wie viele Mitglieder hat die Sektion Bremgarten? 
E66ek.ü.v kun.e! 11e~t.~t W~ten velt.tutte oune.Me.i.t6 den 
Ja.hlr.ubelt.i.cht übe~~.. di.e Schu.l.k.i.ndelt., 4oda.64 ü.be~t.hau.pt llun 
Mil.g.U..ede~t..vellzuchni-6 da «.ttJr., aU .i.c.h dao Amt übe~t.nahm. 

Was macht der Verein eigentlich genau? 
Au6 unen un6achen Nermell gebJr.a.cht: wi..lt oi.nd da. um zu 
he1.6en . He1.6en, wo H..U6e nötig .<At: delt. KILanke wendet oi.ch 
an um, wenn eil Rat bltaucht, Rat den man be.i.rn Altz.t, dem 
P6tegepe.Manat odM. auch dem P6a.Melt. n.i.cht UnhoU. H.iM. 
wi..ltd z. B. delt. llatelt. lvutnk, uno paooi.elt.t nun mi.t dM. Famil..ie? 
W.i.e kann un A.UunotehendM., delt. kei.ne 1</tankenka.iloe hat, 
une Ml.che Kltankheli ginanz.i.elt.en? Vi.el.e ungache Leu.te kom-
men auch mä dem Pap.i.M.ivUeg n.i.cht zuJr.echt: Abh.l.iiltungen mU 
den 1</tankenka.iloen, mU de~~.. Gemunde. 11-i.elt he1.6en wi..lt. 

Dann geht es bei Ihrer Stelle hauptsächlich um finanzielle 
Probleme? 

Ja und nun. Vi.el.e Leu.te haben ja auch gute K1Lankenka.6oen 
und wi..hoen tltotzdem rU.cht oo ltecht, uno 6Üit Lwtungen oi.e. 
e.i.ge.ntlic.h e/t.LOOJLten können. W.i.lt haben vi.ei.e R.atou.chende, 
di.e zu ochüchtM.n o.i.nd, an di.e Gemunde zu. gel.a.ngen . VOlL 
a.U.em J..i.nd u ooz.i.a.te PJr.obteme, di.e M w töoen gil..t u.nd 
eJLOt i.n zwe.UM L.i.rU.e 6-i.nanz.i.eUe. D.i.e. Tube~t.kulooe .<At zum 
gJr.Oo&en Te.U. une p4ych.<Ac.he K!t.a.nkheli. Deli.. Sozi,a.l.a./tbeliell 
.<At auch da6Üit da, dao& di.e och.Umrnoten So~tgen z. B. innelt.-
ha.tb delt Fam.i.t.ie abgenommen weltden können. 

Haben wir hier in Bremgarten überhaupt Fälle von Tb? 
La.u-t ]a.h/r.ubelt.i.c.ht hatten wi..lt tetz.tU ]a.hlr. 6 Fiilie von Tb 
und 5 Fiilie von Aothma.. Im ganzen. Be~t.n-Land-Bezi,/t.k hatten. 
.i.mmeJth.in 3 2 6 1</tanke. u.no elte H..U6 e nötig . 

Was unternehmen Sie für die Prophylaxe? 
VOll allem Imp6ungen, oei M i.n dell Sch.u.l.e adelt. dUII.ch Au.6-
w.Se 6iiiL Jede~tmarm. Eo .<At tAX1hlr., dMo di.e bUoelte allgemei.ne 
Hygiene gegenübe~~. 6Jr.ühM di.e Tb we.Ugehend zultiickgedltiingt 
hat. DuJr.Ch da.6 VWI.chteuchten und Röntgen Weilden Ba.zillen-
tltiigM. elt.Ui.eltt und können .<Aolieltt wM.den, um welie~~..e An-
J..tec.lw.ng en zu ve~~.me.i.den. 

Das alles machen Sie ehren- und nebenamtlich. Was sind Sie 
von Beruf? 

Ich b.in Etelltlto-Techni.kM. i.n delt. Fe~~.nmei.de-Indu.hrue. 
Wo sind Sie geboren? 

1 n Bii.f.ach i,m ZiiiLchM. Unteltl.a.nd. 

Solange ich mich erinnern kann, hatten Sie immer wund t schöne 
Bernhardiner. Wi~ sind Sie auf den Hund gekommen? 

Am Tage nach unoeJLelt. 11ochzeli hoUe.n wi..lt u.no den e.Mten 
Hund, einen Iwh-SettM.. Seil dama.to h.iel..ten wi..lt i,mmeJt 
Hunde. - Nach dem Iwh-SettM. hatten wi..lt unen SchJAJuzM/ 
Appenzei.telt., den wi..lt von unem Mz.t "e~t.bten", delt. .i.no Au.6 -
l.a.nd zog. Zue.Mt woWen wi..lt nach unh e~~..em "Boy" , eben dem 
Appenzei.t.elt., kurten Hund mehlr., we.U. e1t un6a.ch v.i.el. von 
a.nde~ten Hunden geb.iAI>en «Wtde. Wi,lt konnten M abelt nicht 
mehlr. iMl>en - delt. "Hu.ndehatte~t-Vi.ltuo" hatte u.nh zu oehlr. ge-
packt. W.i.lt woWen di.u Mal jedoch e..in.en glt04.6en 11und haben-
au.6 ob-igen Gltiirufen. Mune Flta.u 6and, i.n delt. Schweiz gäbe u 
oo &chöne Ra.lloe.rt, qa.66 un "Au.6liindelt." rU.cht .in F~ta..ge käme.. 
VM. gMMe SchweizM. Sennenhund tOOI!. u.noe~~.em "Boy" zu. ähn-
.Uc.h - oO kamen wi..lt &chnei.t unmat au6 den Belt.rthaltdi.nM. . 

Auf dem Tisch liegt das "Werkbuch von Arnold Kübler". Sind Sie 
ein musischer Mensch? 

Da.o Buch habe. .ich m.i.1t heu.te gekau6.t;. Ich bene.i.de Leu.te d.i.ltek.f:, 
di.e zeichnen und malen können. Ich oel.b4t v~uche mich in 
Metalia.ltbe.i.ten, J.c.hrU..tze Scha.ten und w'i!tde Ueberuf ge~~..ne i.no 
Theatelt. gehen, wozu 1n.i.lt jedoch o6t di.e Zeli 6ehU. Ich gehe 
an Kunota.u.6otei.tu.ng en. Bu den SchrU..tzM.n .<At T il.tmann Ri.e-
menochne..i.delt. 6iiiL mi,c.h delt. GII.Öhhte.. Ich g.i.ng hpez.i.ei.t dM-
wegen nach Bel!.lin. Ich bi.n dem Au.6.6ehM aa Enthu.6-i.Mt wohl 
au6ge6alien, .ich dUII.6te a.u.6 oeine Au66oltdelt.ung hin oogM 
"hintM. di.e Kut.iAI>en" dM Mu.6eumo ochauen. VM uWt wi..lt.Wch 
un We.bn.iA. 

Die Ferienzeit naht - trotz winterlicher Kälte. Wohin gehen 
Sie? 

Mune FIUUL und i,c.h können dM Hu.ndu wegen n.i.cht zu.6ammen 
Felt.i.en machen. Ich 61f.öhne i.n den Felt.i.en munem 11obby "Vo-
gei.kunde" und WM.de dMha.tb zum dM..tten Ma.t an den Neu-
4-i.edtelt. See gehen. Mei.ne FIUUL U..eht u au6'o Meelt. h.inau.6 
(oag.t m.i.lt w.<.ede~~.um wen..igM. zu.). Sie le1t.nt l>W Un.igM. Zeli 
ltUM.iAch und wi..ltd ihlr.e Felt.i.en b.i..6 nach Ru.6oland auodehnen. 
DM hat mU Poliilk n.ichto zu. tun. Ihlr. ge6äi.U di.e I!.Mo.<Ache 
Sp!Ulche. S.i.e hat den Sp!UlchkUII.h am Fe~~.nowen m-Ugema.cht u.nd 
woU.te auch wi..o&en, ob i.n .i.hlr.em AUe~~.. dao Studium ei.nelt ehe~~. 
ochJAJM.en Sp!Ul.che noch "dtUn Uege". 

Ich komme von Ihrem Hund nicht los. Er ist ein Prachts- Tier . 
Wie schwer ist er eigentlich und frisst er Sie nicht "zu 
armen Tagen", wie man so schön sagt? 

Im AUM. von 8 Monaten wog M genau 60 kg . S.ichM. blt.ingt 
e1t. u heu.te au6 70 kg. Wi,lt wägen ihn jwuth .i.n delt. Stadt 
au.6 dM. Gepäck-Waage i,m Ba.hnho6. Mildem FJr.uoen .<At M 
rU.c.ht oo oc.hti,mm, wi..e man allgernun annimmt. Ato Junghund 
b~tauehte eil mehlr. - heu.te 6u.tte~tn wi..lt ihm 500 g Flwch p11.0 
Tag ptu.o Flocken und Knochen. E& g.i.bt vi.el. AILbeli, .ihn 
haubM. ZU. haUen und eiL. .<At un 11und, delt. v.iel. Bewegung 
bltaucht. Man mu.66 .ihm auch GehoMam buWngen, Mnot .<A:t 
ein oo g)[.OMM Hund (di.e ktunen üblti.genh a.u.ch! ) ni,cht gut 
zu halten. Daneben eltlebt man abelt m.it einem Hund vi.ei. 
Luo.t.ig u und Schö nM . · 

Was hat der Rund zu Weihnachten bekommen? 
EIL bekam un Pou.tet und unen oel.bo~ema.chten "Git.Ut.i.-
biinzen." 

Herr Strässler , Sie sind nicht mehr 20 Jahre alt. Haben Sie 
sich schon einmal Gedanken über Ihren Ruhestand gemacht? 

V.iel.e Ge.danllen mache .ich m.i.lt da.Jr.iibelt. n.i.cht. Ich habe 11obbyo 
genug. WM.ko.ta..ttaltbe.i.ten, Luen, Vögel. beobachten an dM. 
AaJr.e, FotogJr.a.6ie~t.en, opeuei.t Vögel. u.ruf .tec.hn.iAche Au.0-
nahmen, TonbändM. und Di,a.' o, zu murten Hobbyo "kann .i.ch auch 
Rohen u.ruf Oltch.ideen zähLen.. Ich weltde duha.tb Ende rrä.dtt.telt. 
Woche nach LenzbuJr.g an ei.ne Au.6otel.tu.ng gehen. 

Zwischenbemerkung von Frau Strässler:"Das habe ich noch gar 
nicht gewusst ! !!" 

Ich mache m.i.1t höc.hoteno Geda.nlten, rU.cht genug Zeli zu haben! 
Herr Strässler, darf ich Sie um ein Schlusswort bitt en? 

Wenn jemand duJr.Ch Tu.be~t.kutooe adelt une a.ndM.e l.a.ngdauellnde 
K!t.a.nkheli i.n oee-Uoc.he odM. matelt.i.ei.te Not ge!Liit, dalt6 eiL. 
4-i.ch getltoot an unh werufen. W.i.lt wM.den he1.6en, wo to.i.lt llött-
nen. 
An u.no eJtem V01t6 ge6äi.U mi1t bMondeJLO , da.6o man vom Ha.u.6 
weg bM.e.i.t6 di.e ochönoten Spa.zi.eJr.gänge machen kann. EnoJr.me 
F~teu.de be~t.eliete milt - und o.i.c.hM. auch andM.e.n - di.e Glt.Ube 
mä den Vögel.n und den Amphyb.i.e.n. Ei.ne lUtte au6 den Sammelt 
hi.n a.n a.U.e, di.e u angeht: Blind6chi.uehen o.ind kune 
g.i.6.t.igen Schl.a.ngen und 46Wen wi..ltkUch n.i.cht zeJLOchrU.tten 
we~~.den! E-in Wulthch noch: Ho66el'!tlich btubt uno dao MööoU 
M.halten. Wi,lt wohnen gM.ne i.n BJr.emgaJLten, haben wi..lt doch 
v.<.el.e nette Leute kennen gel.e~~..nt, mU denen wi..lt heu.te be-
QJr.eundet o.ind. 

Herr Strässler, herz l ichen Dank für das Interview. Ich habe 
in Ihnen einen feinen Menschen kennen gelernt. Ich möchte 
allen Leuten wünschen, was bei Ihnen zutrifft: einen ~eruf 
zu haben, der wie massgeschneidert ist und so viele Hobbys, 
dass eine künftige Pensionierung kein Alptraum ist, sondern 
eine zukünftige Freude, wo voll und ganz seinen Neigungen und 
Interessen gelebt werden kann. lolo graser 



RUDOLF EGLI +CO. 
\J itin habrr: Rene Lui!-F.gli ltiJ.MI 
d ESTATTUNG S-IN STITUT 
Münste rgasse 4 hilft im Todesfail sofort 

Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

vatadresse 
l Rene Lutz-Egli, Freudenreichst r. 31, ßremgarten 

kurt marti zahntechnisches labor 
ländlistr . l2 3047 bremgarten 

tel . 23 93 41/91 

reparaturen von zahnprothesen rasch 
und günstig . AHV r entner 20%. 

----SUPPENTAG 1978 3. März 1978 
Ausschank von Suppe (Minestrone) im Kirchgemeindehaus von 
11.30 Uhr bis 12.45 Uhr 
Getränke, Kaffee, Brot , .als Zugaben 
Die Suppe kann auch , zum Beispiel durch SchUl er, ab 11.30 Uhr 
hier abgeholt werden . 
Richtpreise: Fr. 2. -/Portion im Kirchgemeindehaus 

Fr. 3.- ca. 1 Liter Mitnahmepreis 
Zugaben extra~ 
Wer mehr gibt, verhilft der Aktion zum grös-
sern Erfolg. 

Täglich Zubringerdienst 
nach 
Bremgarten 
Stuckishaus 
Felsenau 
Rossfeld 

WALLISER 
WOCHE 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Grosser Parkplatz 

Bernstrasse 101 
Zollikofen Montag = Ruhetag 

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

Bem M'buchsee Grafenried 

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

\)1\S ~t.ü'C. 

to\ f \ ut.R 

'ßt.RI\ \U~G 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Jan Pelgrim 
Malerei 
Ritterstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 238289 

Brillen und 
Kontakt linsen 

3052 Zolllkofen 
Wahlackerstrasse 1 
031 57 5735 
(bei der Gewerbekassel 
~ Kundenparkplatz 
Montag geschlossen 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgar:ten-Bern 
Telefon 24 28 99 

W. Morgenthaler 
Garage + Migrol-Tankstelle 
3047 Bremgarten 

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



in Bremgarten 
{bb) Nachdem erst vor kurzem der Ueberbauungsplan mit Son-

derbauvorschriften für das Gebiet um den Ka1chackerhof - nach 
der Genehmigung durch die Gemeindeversammlung - von der Kant. 
Baudirektion in Kraft gesetzt wurde, steht bereits. eine 
weitere Ueberbauung, jene im Grubenareal, erneut zur Diskus-
sion und noch im Verlaufe· dieses Jahres werden wir Stimmbürger 
darüber zu beschliessen haben. 

Bereits liegen neue Ueberbauungsvorschläge für weitere Bau-
gebiete auf dem Tisch der KDOP (Kommission zur Durchführung 
der Ortsplanung) . 

Oiegrossen "Baulücken" in Bremgarten werden offensichtlich, 
zumindest auf dem Planpapier, nach und nach aufgefüllt . Weil 
diese Planpapiere (Ueberbauungspläne) jedoch das zukünftige 
bauliche und gesellschaftliche Siedlungsbild der Gemeinde. Bram-
garten entscheidend mitprägen und zudem für unbestimmte Zeit 
rechtsgültig bleiben werden, darf es uns nicht gleichgültig 
sein, wie diese Pläne zustande kommen und schliesslich aus-
sehen. 

Im Raume zwischen Sekundarschule und Belvedere fordert das 
letzte zusammenhängende Baugebiet in zentraler·Lage zu kon-
kreten Ueberlegungen heraus: Wie kann ein Wohnquartier, das 
sich letztlich über eine Länge von beinahe einem Kilometer er-
streckt, sinnvoll erschlossen werden? Wie können wohnli.che, 
überschaubare Quartiere geschaffen, wie der Fahrverkehr vom 
Fusswegnetz getrennt werden? Welche Bauformen sind anzustreben? 
Wie ist eine Ueberbauung zu gliedern, dass auch bei langsamem 
Wachstum in sich geschlossene und funktionsfähige Siedlungs-
gruppen entstehen? Wie können die neuen Quarttere in die be-
stehende Siedlungslandschaft integr iert werden? 

Mit solchen und ähnlichen Fragen will sich die KOOP im Rah-
men einer Grobplanung auseinandersetzen, bevor die Grundeigen-
tümer im betreffenden Gebiet sich einzeln und unkocrdiniert in 
fixierte Vorstellungen versteifen, welche sich später mit jenen 
der Oeffentlichkeit unter Umständen nicht mehr in Einklang 
bringen lassen. 

Der im Rahmen der Ortsplanungsrevision von 1974 erstellte 
Gestaltungsrichtplan genügt als Grundlage für die Detailpla-
nungen in den restlichen Gebieten mit Sonderbauvorschriften 
nicht mehr (veränderte Nachfrage, Vorstell ungen und Bedürf-
nisse; erhöhtes Umwelt- und Gestaltungsbewusstsein der Ein-
wohnerschaft und Behörden der Gemeinde). 

Oie KDOP schlägt deshalb dem Gemeinderat die Ausarbeitung 
vorerst eines Rahmenkonzeptes vor. In diesem Rahmenkonzept 
sollen vorallem diejenigen Fragen behandelt werden, die im 
Zusammenhang mit der Ueberbauung der KalchacRerebene für die 
Gemeinde von direktem Interesse sind. In einer weiteren Phase 
sollen die Vorstellungen der Grundeigentümer und deren Planer 
auf dieses Rahmenkonzept abgestimmt werden. 

Nur auf diese Weise kann unter den gegebenen Voraussetzungen 
ein additives, bestenfalls durch obligator isches "Abstandsgrün" 
gegliedertes Siedlungskonglomerat ohne inneren Zusammenhang 
vermieden und stattdessen eine lebendige, wohnfreundliche und 
erlebnisreiche Quartiergestaltung erreicht werden. 

Die KDOP wird nach wie vor davon absehen, Planung im fach-
technischen Hinterstübchen zu betreiben. Oie Oeffentlichkeit 
soll deshalb auch hier frühzeitig zum Mitdenken und zur kon-
struktiven Kritik aufgefordert werden. 

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

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen. - Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser. Uel1 Loffel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss.- Druck und Versand : 
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Nachlese zur Ortsplanung 
Mit der durchgeführten Ortsplanung und insbesondere mit der 
Reduktion der Bauzonen sind wesentliche Landflächen entweder 
ins übrige Gemeindegebiet (Landwirtschaftszone), in die mit 
Bauverbot belegte Grünzone oder gar in Freiflächen rur öffent-
liche Bauten (Expropriation) integriert worden. 
Die Gemeinde musste wissen, dass die betroffenen Grundeigen-
tümer, die sich in i hren Rechten geschmälert fühlen, Schaden-
ersatz fordern würden. 
Nun ist es soweit! 
Dte ersten Entscheide der kantonalen Expropriationskommission 
liegen vor und der Schadenersatz geht in die Millionen. 
Nach Anhören der Kommission fUr Durchführungsfragen der Orts-
planung hat der Gemeinderat beschlossen: 
a) den Entscheid in Sachen Parzellen Herrenschwand (zwischen 

Sirchiwald und Heger) beim kantonal en Verwaltungsgericht 
weiterzuziehen, 

b} den Preis pro m2 der Freifläche für öffentliche Bauten 
(Erbengemeinschaft Kipfer, Parzelle südlich Chutzenwald) 
durch die Expropriationskommission schätzen zu lassen, 

c) mit der SOWO AG betreffend Grünzone an der östlichen Ge-
meindegrenze in der Aeschenbrunnmatt Verhandlungen aufzu-
nehmen. 

Zu gegebener Zeit soll dann die Gemeinde beschliessen, ob Frei-
flächen und Grünzonen in ihrer bisherigen Ausdehnung erhalten 
(mit entsprechender Kostenfolge) werden sollen. 

Leserbrief 

F. Sandmeier, 
Gemeindepräsident 

Einige Gedanken zur KOQP--.Qri.enti.erung vom 8, März 
Seit geraumer Zeit wi.rd di'e Hof~tetter-{irube "Schandfleck 

Bremgartens" genannt und ml'r schei'nt, das zu Recht. Es ist 
daher sicherlich zu öegrüssen, wenn nach langem Tauziehen 
ein zweites "Grubenprojekt" der Oeffentl ichkei't vorgestellt 
wird, das für Gemeinde und Bauherrschaft in den groben ZUgen 
akzeptierbar bis vernünftig erscheint. Die TeilauffUllung 
der Grube entspricht einer teilweisen Rekonstrul<tion des Ge~ 
ländes vor dem Kiesaöbau. Ferner fällt die Ueberbauungsart 
mit den projeRtierten Einfamilienhäusern nicht aus dem Brem-
gartener Rahmen. Nun wird es nötig sein, diesem ausgewogenen 
Projekt nicht aus Prinzip das Wasser abzugraben, sondern mi't 
sachlichen Argumenten zu fechten. Auf Stimmungsmache s~llte 
lieber verzichtet werden. 

Ich bin durchaus der Meinung, dass es etwas unglücklich ist, 
wenn während einer begrenzten Zeit die Lastwagen mit dem Auf-
füllmaterial direkt am Schulhaus vorbeifahren. Neben der er-
höhten Lärmbelastung ist eine etwas erhöhte Gefahr für die 
Kinder wegen des dichteren Verkehrs tatsächll'ch zu erwarten, 
doch könnte dem mit etwas weniger Privatverkehr einerseits 
und einer gründl ic.hen Verkehrserziehung andererseits abge-
holfen werden. 

Weiterhin bin ich der Meinung, dass es jetzt verfrüht ist, 
über technische Detatls des Häuserbaus, wie zum Beispiel UQer 
den Typ der Heizungen, zu diskutieren, umsomehr, als in zehn 



oder fünfzehn Jahren, wenn es dann ums Bauen geht , vielleicht 
andere lJei zsys teme im Vordergrund stehen. 

Die Sonderbauvorschriften dürfen ihr Ziel nicht verfehlen, 
was aber passieren muss, wenn sie mit Details beladen werden, 
anstatt den Rahmen klar zu umreissen. Details sind nach wie 
vor Sache der Baubewilligungen. 

Zu viele Vorschriften seitens der Gemeinde könnten sich mit 
de~ Zeit auch gegen die Gemeinde richten, es sei nur daran er-
innert, dass die Bundesverfassung Entschädigungen fUr Leute 
vorsieht, deren Privateigentum sehr angefasst wurde. 

Den Finanzen der Gemeinde stehen keine rosigen Zeiten bevor 
Wie wäre es, wenn viellei cht auf die etwas Zurückhaltenderen 
Stimmen gehört würde, die das vorausgesehen haben? 

P. Lustenberger 

Neues Leben im 
Schloss Bremgarten 

Nach siebenjährigem Schlafsoll das Schloss mit der schönen 
Jahreszeit erwachen ; schöner als je zuvor. Ein echter Berner , 
der als Junge schon auf der Aarehalbinsel Indianerlis spielte, 
hat sich entschlossen, das Sch loss samt Stöckli, Ringmauern 
und Park unter Obhu t des kantonalen Denkmalpflegers H. von 
Fischer und eines versierten Kunsthistorikers und Architekten, 
Herr Bellwald, vollständig zu restaurieren. Anschliessend soll 
die Besitzung unter Denkmalschutz gestellt werden. 
Die Baupublikation wird demnächst erscheinen und die Arbeiten 
sollen derart vorangetrieben werden , dass die runfköpfige 
Familie im Herbst einziehen kann. 
Wir haben uns alle darüber zu freuen, dass Schloss Bremgarten 
in den Besitz eines Einhe imischen übergehen zu sehen, der ge-
willt ist, die fachgerechte Wiederinstandstellung ohne öffent-
liche Hilfe durchzuführen und sich in unser Dorfleben zu 
integrieren. 
Zu diesem Vorhaben wünschen wir Herrn Viktor Kleinert und 
seiner Familie viel Glück! F. Sandme ier, 

Gemeindeoräsident 

Aus den Parteien 
SVP 
Hauptversammlung 

plb. Eine recht grosse, muntere Schar traf sich am Freitag-
abend, 10.3.78, zu einer ausgezeichneten Gulaschsuppe im 
Restaurant "Rudolf von Erlach". Die Würze der Suppe schien auf 
die Parteimitgl ieder abzufärben, wurde doch nach den statuta-
rischen Geschäften recht lebhaft diskutiert. Doch, der Reihe 
nach: Im Jahresbericht wies der Präsident, Herr R. Christinat, 
auf ein äusserlich ruhiges Jahr hin, das jedoch einige partei-
interne Schwerpunkte enthalten habe. Als wichtigster sei der 
Verzicht auf einen eigenen Grassratskandidaten aus der Sektion 
Bremgarten genannt. Das Jahresprogramm, wie es in der letzten 
"Wecker"-Nummer bereits in grossen Zügen dargelegt wurde , er-
hielt rasch die Zustimmung der Versamml ung . Rechnung und Budget 
gingen ebenfalls ohne Auseinandersetzung über die Bühne. In 
zwei Wahlgängen wurden zuerst der Präsident , dann der Vorstand 
auf weitere vier Jahre gewählt. Da seit einiger Zeit ein Vor-
standssitz unbesetzt geblieben war , wurde eine Ersatzwahl vor-
genommen. Ohne Gegenstimme wurde mit Frau Nelli SchUrch eine 
zweite Frau in den Vorstand gewählt. Für den zurücktretenden 
P. Kräuchi wurde al s zweiter Revisor Herr H. Bieri erkoren. 
)ie von Gemeinderat Max Müller aufgeworfene Frage, wie der 
.4ah lmodus für den kommenden Gemeindeversammlungspräsidenten 
festzusetzen sei, löste eine überaus lebhafte und dennoch 
äusserst sachliche OisRussion aus. Mitgrossem Mehr entschied 
sich die Versammlung für eine normale Urnenwahl im normal en 
Vierjahreszyklus. Im gleichen Zusammenhang stimmten die Mit-
glieder mit der Auffassung des Vorstandes überein eine ver-
nünftige Aenderung des OVR nicht zu bekämpfen, so~dern zu 
unterstützen. Keine klare Meinung kam jedoch in der Frage 
des Wahlmodus' für den Gemeinderatspräsidenten zustande. Deut-
lich wurde aber der Auffassung Platz gemacht , man wolle den 
Wahlmodus eigentli ch ni cht alle sieben bis acht Jahre abändern. 

A~schliessend wurde auf die kommenden Aus - und Aufgaben der 
Geme1nde bezüglich Ortsplanung hingewiesen. Es wird nötig sein 
dass wir uns alle überlegen, was wir dafür bezahlen können und' 
wollen. 

SVP-Veranstaltungskalender 
Freitag, 31 .3.78 ab 18.00 Uhr, Restaurant Belvedere, SVP-
Stamm. Zum SVP-Stamm ist jedermann, auch Nicht-SVP-Mitglieder 
herzlich eingeladen. 
Dienstag, 11.4.78, 20.15 Uhr, kleiner Saal des Kirchgemeinde-
hauses. Oeffentlicher Abend 
Regierungsrat Or. E. Jaberg spricht in einem Kurzreferat über 
das aktuelle Thema: 

"Wo stehen wir heute in der Jurafrage?" 
In der anschliessenden Diskussion wird man einigen SVP-Gross-
ratskandidaten aus den umliegenden Gemeinden , nämlich den 
Herren Hänseberger (Wahlen), König und Graber (Kirchlindach), 
Häberli und Aebi (Zollikofen) sowie Stettler (Muri} mit ge-
schickten Fragen auf den Zahn fühlen können. 
Jedermann ist herzlich eingeladen. 
Freitag- Sonntag, 21. bis 23. April: Grossratswahl en. 
Freitag, 28.4.78, ab 18.00 Uhr, Restaurant Belvedere, SVP-
Stamm. Gesprächsthema Nr. 1 werden sicherlich die Resultate 
der Wahl en; trotzdem darf sich niemand unwillkommen fühlen. 

P. Lustenberger 

FDP 
Parteiversammlung 

Oie sehr gut besuchte Versammlung der Freisinnigen im 
Restaurant Felsenau wickelte ihre ordentlichen Geschäfte 
reibungslos ab. Präsident U. Hafer hielt mi't Befriedigung 
RUckschau auf das abgelaufene Jahr. Als herausragende Ereig-
nisse durfte er die Wahl unseres Mitbürgers Beat Hegg zum 
Regierungsstatthalter und die Annahme unserer Initiati ve rur 
die Schaffung des Amtes eines Präsidenten der Gemei nde•Jersamm-
lung vermerken. Weniger Begeisterung erweckten seine Aus• 
fUhrungen im Zusammenhang mit der Ersatzwahl in die Kommission 
für die Durchführung der Ortsplanung: Die Versamml ung äuss.erte 
ihr Befremden darüber, dass der Gemeinderat den zurücktretenden 
Herrn Beat Hegg entgegen dem Antrag der KDOP selber ni cht wie-
der durch einen Juri sten ersetzte, sondern seine Wahl nach 
parteipolitischen Gesi chtspunkten traf. Grossen Anklang fand 
hingegen die erneute Kandidatur von Frau Odette Bretscher für 
die Grassratswahlen vom kommenden 23. April. Herr Jo~l Gautney 
konnte Glückwünsche zu seinem NachrUcken in die Rechnungs~ 
prüfungskommission entgegennehmen, Frau Lotti Wenger, die 
leider Bremgarten demnächst verlässt, erhielt Blumen für ihre 
Verdienste um die Partei , und Herr Bruno Bargetzi wurde neu in 
den Vorstand gewählt. Als Rechnungsrevisorinnen beliebten Prl. 
Kälin und Frau Margot MUller . -Die Parteiversammlung Qefasste 
sich auch mit der sich in Gang befindenden OVR-Revision. Sie 
war einhellig der Meinung, dass der Gemeindeversammlungsprä-
sident von der Gemeindeversammlung zu wählen sei , und dass sein 
Amt soweit wie möglich entpolitisiert werden sol l te. -Unter 
den für die nächste Ze it angekündigten Veranstaltungen stiess 
der "Ballo liberale", das gediegene Parteifest für Mitglieder 
und Sympathisanten, auf lebhaftes fnteresse. 

Im 2. Teii erfreute Herr Or. Fallet die Anwesenden mit 
Proben seines reichen Wissensschatzes, indem er zum Thema 
"Die zivilen und militärischen Aufgaben der früheren Ki rch-
gemeinde Bremgarten zwischen 1798 und 1874" plauderte. Wer 
hätte gedacht, dass die Organisation des ausserdienstlichen 
Schiesswesens einst zum Aufgabenbereich der Kirchgemeinde ge-
hörte, ja, dass man in Bremgarten gar die Mun ition im Kirch-
turm lagerte? 

Ein Gläschen im kleineren Kreis - sei 's noch in der Wirt-
schaft, sei's privat- rundete bei vielen Versammlun9steil-
nehmern die gut gelungene Veranstaltung ab. 

Hans Berger, Stuckishaus 
Freisinnig-demokratische Partei Bremgarten 
Das Volksbegehren für eine gerechte Verteilung der Grass-
ratsmandate ist in unserer Gemeinde bereits von über 300 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern unterzeichnet worden. Wir 
danken herzlich für die Unterstützung: 

FDP-Stamm im Restaurant Felsenau 
Dienstag, 4. April 1978 ab 18 Uhr 
Dienstag, 18. April 1978 ab 18 Uhr 

Wie jedes 
zu dieser 

Jahr 
Zeit 

Der Vorstand 

findet sich dieser Ausgabe des "Wecker" der grüne Einzah-
lungsschein beigeheftet: 
Unser Blatt kann nur erscheinen, wenn wir einigermassen 
"auf die Rechnung" kommen, das heisst, wenn wenigstens die 
Selbstkosten gedeckt sind. 
Bekanntlich erhalten wir von keiner Seite Subventionen 
irgendwelcher Art. Dafür gelingt es uns, unabhängig zu blei-
ben. 
So suchen wir denn wieder Futter für unsern Güggel auf dem 
Titelblatt. Wer findet, dass der Wecker seine Aufgabe (wie 
es dort nachzulesen ist) erfüllt und ein weiteres Jahr in 
unsere Haushaltungen flattern soll, der benütze doch 
diesen Schein für eine Sympathiekundgebung: 

Herzlichen Dank 
Dr Wecker 



das Weclcer-lnterview 
Ostern- Konfirmation- Schulaustritt-ein neuer Lebensab- · 
schnitt. Was denken sich unsere jungen Leute dabei? Zum Inter-
view stellen sich spontan zur Verfügung: 

Anita Bionda, Zahntechniker-Lehrtochter. Hobby: Sport, jedoch 
nicht wettkampfmässig. 
Pia Hemmann, Fortbildungsschule. Hobby: Tanzen, Tennis 
Christine Jost, Wirtschaftsgymnasium. Hobby: Reiten 
Sirnon Rothen, Real-Gymnasium. Hobby: Wassersport 
Jürg Scheidegger, Fortbildungsschule. Hobby: Tischtennis, 
alles Mögliche sammeln. 
Christian Schneiter, Seminar Hofwil. Hobby: Leichtathletik 
Was bedeutet Dir Konfirmation? 
Pia: Konfirmation ist für mich ein Abschluss, jedoch eher im 
weltlichen Sinne. 
Christian: Konfirmation steht für mich als Abschluss, wobei 
der Schulschluss fast noch die grössere Bedeutung hat. Kon-
firmation steht für mich also auch als Schulschluss, als Ab-
schluss eines Abschnittes. 
Jürg: Für mich ist dies das Ende der Kindheit. Das Erwachser .. m· 
leben fängt an. Es werden neue Ziele gesetzt. 
Christine: Konfirmation - wer ist schon durch und durch 
christlich gestimmt. Das sollte ja schon von zuhause aus so 
sein. 
Jürg: Im Konfirmationsunterricht fand ich gut, dass wir Pro-
bleme diskutiert haben, auch Lebensprobleme, z.B. über Ein-
samkeit. 
Christine: ... das Diskutieren war wirklich gut. 
Christian: Das hilft uns, Probleme selber zu lösen, man lernte 
zusammen leben und reden. 
Simurl: Der Pfarrer hat mir gezeigt, was Christentum überhaupt 
ist. "Aes het g'fägt". Es wurde einem nichts aufgezwungen. Man 
konnte seine Meinung offen sagen, man war nicht "abgestempelt". 
Jürg: Ich war vom Unterricht positiv überrascht. Ich dachte: 
Achtung - jetzt kommt dann das Christentum~ 
Allgemeine Diskussion, die in der Frage gipfelt: Wieso hat 
man im Unterricht nicht von Anfang an den Pfarrer? Der Pfarrer 
versteht es, einen so richtig zu begeistern. 
Du kommst jetzt aus der Schule, ich weiss, das ganze Leben 
steht vor Dir. Das ganze leben, das ist auch das Aelterwerden. 
Kannst Du Dir Dich vorstellen mit 50, 60 Jahren? 
Simon: Darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, 
ich fühle mich dafür zu jung. Ich lasse es einfach leben - ich 
könnte mir vorstellen, mir im Alter von 40 Jahren Gedanken 
über 60 Jahre zu machen. 
Christian: Was dann sein wird, ist mir heute schon eher gleich. 
Mir fehlt der Ueberblick über eine so lange Zeit. Ich blicke 
schon voraus, aber nicht für so eine lange Zeitspanne. 
Jürg: Ich denke momentan nicht weiter als bis zum nächsten 
Schulschluss. Ich will jetzt eher in den Tag hinein leben. 
Schon mein zukünftiges Leben als über 20-Jähriger zu über-
blicken, fällt mir schwer. 
Anita: Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Es geht mir 
wie Jürg: bis 20-jährig ist es überblickbar. Es kommt doch 
auch auf die Zukunft allgemein an. Was wird überhaupt im Jahre 
2023 sein? 
Christian: Ich kann es mir nicht so recht vorstellen. 
Nochmals Konfirmation und zwar die Geschenke. Gibt es etwas, 
das Du gern hättest ~nd das Dir aus irgend einem Grund 

(nicht teuer genug, nicht fes tlich genug usw.) nicht geschenkt 
wird? 
Christian: Das wären weniger die Geschenke als die Kleidu~g. 
Meine Eltern sind ja in dieser Beziehung relativ "normal". Es 
gibt jedoch Einschränkungen, z.B. meine Röhrli-Hosen und so. 
Ich finde das sinnlos. 
Pia: Man muss an der Konfirmation eher sich für die Verwandt-
schaft anziehen als das, was einem selber gefallen würde. 
Simon: ... für den guten Eindruck der Familie zu wahren ... 
Pia: Mit den Geschenken ist das so: Man muss ausstudieren, was 
man gerne hätte, es muss vom Gebenden her gesehen auf alle 
Fälle etwas "Bleibendes" sein. Warum nicht z.B. einfach ein 
Gutschein für eine Platte, die einem besonders gut gefällt? 
Christian: Warum nicht Geld, das man dann verwenden kann , wie 
man will? Das hätte eventuell mehr Sinn. 
Simon: Von Grossmutter, Gotte und Götti zusammen e i n 
grosses Geschenk wäre auch nicht schlecht. 
Jugend-Arbeitslosigkeit - was meinst Du zu diesem Problem? 
Christian: Ein grosser Teil von uns geht weiter zur Schule, 
eventuell auch zum Ausweichen. Könnte uns deshalb vielleicht 
erst später berühren. 
Simon: Einem Kollegen von mir "stinkt" es im Gymer, eine Lehre 
würde ihm aber noch mehr zuwider sein. 
Jürg: Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht .. Ich fragte 
mich auch, ob ich gegebenenfalls eine Lehrstelle ftnden würde 
oder doch lieber den Gymer machen sollte. 
Anita: Ich habe Mühe gehabt, eine Lehrstelle zu finden. Was 
macht man, wenn man event. nach der Lehre keine Stelle findet? 
Das macht einen schon nachdenklich. 
Christian: Ich werde die nächsten 5 Jahre noch zur Schule gehen. 
Was weiss ich, was dann sein wird? 

Lehrer - gelobte Schulzeit - wer will sich dazu äussern? 
Simon: In der Sekundarschule dachte ich: oh, wäre es schön, 
noch in der Primarschule zu sein, im UG dachte ich: oh, wäre 
es schön, noch in der Sekundarschule zu sein, im Gymer 
dachte ich: oh, wäre es schön, noch im UG zu sein~ Man denkt 
immer, das Leichtere war schöner und doch: es ist schön, wenn 
man etwas werden kann. Manchmal ist es schon ungerecht: einer 
unserer Lehrer gab dauernd Arreste, wenn man zu spät kam -
er selber kam jedoch nie zur rechten Zeit. 
Pia: Die Schule war für meine Begriffe etwas zu gemütlich. 
Christine: Wir hatten keine Fachlehrer. Jeder unterrichtet 
alles, auch wenn er nicht viel davon versteht. 
Simon: Es wird zuwenig darauf hin gelernt, was man nach der 
Schule weiter brauchen kann. 
Christian: Gegen Ende kriegen die Lehrer Torschluss-Panik. 
Gegen Schulschluss wird noch alles Mögliche an Wissen hinein-
gestopft- das Lernen sollte über die Schuljahre besser ver-
teilt sein. 
Christine: Das ist wahr - es wird plötzlich "angezogen". 
Simon: Im Gymer ist es gerade umgekehrt. 
Jürg: Es wird von mir aus gesehen zu wenig auf die Bedürfnisse 
der Schüler eingegangen. 
Pia: Da ist noch etwas: in den Skilagern lernt man die Lehrer 
von einer menschlicheren Seite kennen. 
Anita: Zum Thema Lernen. Es wird auch das Gegenteil gemacht. 
Es wird nur noch mit denen gelernt, die in den Gymer wollen. 
Oie Andern bleiben währenddessen, da der Stoff nur für diese 
bestimmte Gruppe zugeschnitten ist, hocken. 
Was würdest Du in der Kindererziehung anders machen als Deine 
Eltern? 
Christine: Ich war noch nie in der Situation, ein Kind zu 
haben. Es braucht sicher etwas Disziplin und Autorität. Wie 
ich erzogen wurde, finde ich gut. Ich möchte damit nicht sagen 
dass ich es gleich machen würde. 
Jürg: Bei mir ist es ebenso. Ich habe viele Freiheiten, Pro-
bleme wer;den bei uns "z'Bode gredt", auch mit meinem Bruder. 
Ich begreife so Verbote. 
Christian: Rückblickend finde ich meine Erziehung gut. Ich 
finde jedoch, "es führen viele Wege nach Rom". Darum glaube 
i ch auch, dass es viele Eltern gibt, die ihre Kinder anders 
erziehen und es so auch gut ist. 
Pia: Ich bin gegen anti-autoritäre Erziehung, das führt zu 
nichts Gutem. 
Christine: Zu streng ist jedoch auch nicht gut. Sonst machen 
die Kinder einfach alles im Versteckten. 



Wie ist Dein Verhältnis zu Gott? 
Pia: Ich werde wohl in nächster Zei t ni cht mehr allzuviel in 
die Kirche gehen ... 
Simen: Ich glaube, keiner weiss genau, ob er an Gott glaubt 
oder nicht .... 
Pia: In schlimmer Situation betet man glei chwohl ... 
Christine: Die Hoffnung auf Etwas , Etwas, woran man sich 
klammern kann ... 
Jürg: Ich gehe sicher noch ein paar Mal in die Kirche - mein 
Bruder "kommt noch dran". Etwas i st sicher da ... 
Anita: Ich glaube an Gott - gehe aber trotzdem nicht oft zur 
Kirche. An hohen Feiertagen schon .. . 
Jürg: Beim Pfarrer Baumann schon .. . 
Ostern - wann und wie hast Du erfahren, dass es ke1nen Oster-
hasen gibt? 
Simon: Es wurde der ältern Schwester mitgeteilt, sie hat es 
mir dann prompt weitererzählt. 
Pia: Wir halfen dem Osterhasen i'mmer, die Geschenke zu ver~ 
stecken. 
Die andern jungen Leute wussten es ni'cht mehr, der Osterhase 
ist wohl weniger in Erinnerung als der Samichlaus! 
Du würdest irgendwoher viel Geld erhalten, was würdest Du 
damit anfangen? 
Christian: Sicher auf die Bank bringen und dann in aller Ruhe 
überlegen. 

I<VNST 
Zur Retrospektive von Hermann Oberli 
Leider erst "post festum", jedoch nicht minder herzlich darf 
ich Hermann Oberli zu seiner Retrospektive (Bilder von 1946-
1977) in der Berner Schulwarte gratulieren. Als sie a.m 3. Fe-
bruar 1978 durch Regierungspräsident Dr. Bernhard Müller er-
öffnet wurde, weilte ich noch in Leukerbad. Der Künstler ge-
stand mir indessen nachträgl i ch: "Es war die Vernissage meines 
Lebens!" Das glaube i ch unserem Mitbürger gerne und es freut 
mich auch. Die musikalische Umrahmung durch Claudia Dentan 
(Oboe), Niklaus Debrunner (Violine) und Mare Philippe Meystre 
(Cembalo) dürfte feierliche Akzente gesetzt haben. Der Schrift-
steller Erwin Heimann, ein Freund, der einst in Aegypten auf 
des jungen Künstlers Spuren gewandelt war, richtete tiefsinnige 
Worte an die Vernissagegäste. 
Die Rückschau auf das Schaffen der vergangeneo dreissig Jahre 
vermittelte mit ihren rund hundert Bildern wertvolle Eindrücke. 
Hermann Operli sucht und meistert knifflige perspektivische 
Situationen in seinen Städte- und Landschaftsbildern. Er fin-
det sie im Emmental, im Wallis, in der Berner Altstadt, in der 
näheren Umgebung unserer Gemeinde, auf der Insel Malta, in Süd-
frankrei ch und Spanien, in den norddeutschen Häfen usw. Fesselnd 
sind die Schiffe, die so selbstverständlich und elegant im 
Wasser schwimmen. Der Künstler legt grossenWert auf Deutlich~ 
keit der Zeichnung und Klarheit der Darstellung. Der Maler zieht 
alle Register einer ausgesuchten Farbgebung und -gestaltung, wie 
sie der gewiegte Theoretiker und grosse Könner in unzähligen 
Kursen seinen Schülern beizubringen sich bemüht. Ich bewundere 
immer wieder die feinen und einzigartigen Farbabstufungen, die 
den Eklektiker, den Feinschmecker verraten. Ein Palmengarten be-
sticht Hermann Oberli nicht nur wegen der strengen Architektur 
und Zeichnung der Blätter, sondern vielleicht mehr noch wegen 
der unzähligen Grün, mit denen er das Bild beleben kann. Ich 
verstehe ohne weiteres, dass die spanische Landschaft mit ihren 
goldgelben Getreide- und Stoppelfeldern den Maler in helles 
Entzücken bringen kann. Er versteht es aber auch, ihre sublime 
Atmosphäre im Bilde festzuhalten. Sattere Farben finden wir in 
den Bildern aus dem Ernmental und dem Wallis. Die Winterbilder 
bestechen durch das leuchtende Weiss und die damit harmonieren-
den Rot, Braun, Grün und das Blau der Schatten. Auch hier wie 
in den Hafenbildern die prächtige Ausgewogenheit der Farben. 
Dank den Farben leben auch die verschiedenen Blumenbilder und 
Stilleben, wobei ich immer wieder den sauberen Pinselstrich 
und den ökonomischen Farbauftrag bewundere. 
Man kann sich fragen, warum der 1914 geborene Künstler ~e\ne 
Retrospektive nicht ~chon 1974 veranstaltete und w~snalb er 
seine Ausstellung nicht ins Reformierte Kirchgemeindehaus zu 
Bremgarten bei Bern verlegte. Es wäre mUssig, den Misshellig-
keiten nachzugehen, die damals eine Jubiläumsausstellung zum 
sechzigsten Geburtstag verhinderten. Die ausgestellten Ent-
würfe zu farbigen Glasfenstern im Odd Fellow Haus zu Bern 
erinnern überdies an das Trauma, welches dem Künstler zuge-
rugt wurde, weil die wirkli ch grassartigen Glasfenster der 
Oeffentlichkeit nur ganz kurze Zeit zugänglich waren und jetzt 
nur noch von Eingeweihten gesehen werden können. Die Retro-

Simon: Zuerst Schule und Studi um beenden. Auslandsaufenthalte 
finanzieren, mich unabhängig fühlen, reisen. 
Christine: Die Steuer würde wohl einiges verschlingen. Mit dem 
Rest sicher einmal reisen. 
Jürg: Auf die Bank und dann reisen. Mein Traum wäre: Amerika 
per Auto. 
Anita: Reisen. Wenn schon etwas älter, eine richtige Villa mit 
Swimming-pool bauen. 
Pia: Ein verrücktes Land fast ausserhalb der Welt entdecken. 
Ich denke da an Tibet, Kurdistan. 
Pia und Christine: Wie wäre es, den Mars zu erforschen? 
Ich bitte um ein Schlusswort: 
Jürg: Ich bin froh, dass ich die Schule hinter mir habe. Den 
neuen "Sekelern" wi.insche ich viel Vergnügen. 
Dem haben die anderen Fünf nichts beizufügen, höchstens, dass 
alle finden, in Bremgarten sei für die Jungen zu wenig "los". 

Ich danke hiermit den Sechsen, dass sie sich spontan fü.r ein 
Interview zur Verfügung gestellt haben. Ich danke auch dafür, 
dass sich kei nes zierte und so ein Gespräch "früsch vo der 
Läbere wägg" zustande kam . 
Es dünkt mich , dass junge Leute, die ihr Leben realistisch 
vor sich sehen, sich keine zu grossen Illusionen machen und 
trotzdem positiv in die Zukunft blicken, ihren Weg machen 
werden. Dass sich ein grosser Teil ihrer Lebenswünsche reali-
sieren wird, wünscht ihnen allen von Herzen lolo graser 

spektive in der Schulwarte vom 3. Februar bis 5. März 1978 be-
wies jedoch, dass Hermann Oberli sich wieder gefunden hat und 
mit ungebrochener Schaffenskraft und neuem Elan am Werk ist. 
Ueber des Künstlers grossen Erfolg freue ich mich aufrichtig. 

Eduard M. Fallet 

KINDERMA•~r,x~IEHAUS 
Leitung: Claire Gerber-Bernasconi, dipl. Kindergärtnerin, 

Bündackerstr. 104, Tel. 23 72 50, 
im Auftrag der Betriebskommission KGH 

Neue Frühjahrskurse für alle Kinder, die Freude oder das 
Bedürfnis haben, sich frei durch Formen oder Farben auszu-
drücken ... . ... . 
Kursdauer vom 24. April bis 21. Juni, 9 Lektionen. 
Montagskurs: vormittags 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr* 
Mittwochkurs I: vormittags 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr* 

* für Kinder ab 4 Jahren 
Mi ttwochkurs II: nachmittags 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr 

nur für Kinder von 6 bis 14 Jahren 
Freitagkurs: 

Kosten: 

Je nach Bedürfnis und Anmeldung planen 
wi r ei nen weitern Kurs für Schulkinder 
am Freitagnachmittag, an welchem die 
Tei lnehmer die Möglichkeit zum freien 
Malen und wei tern kreativen Tätigkeiten 
(Basteln etc.) haben sollen. 
Fr. 3.-/ Lekt ion, Fr. 27.- ganzer Kurs, 
anlässlich der ersten Lektion zu ent-
richten. Bescheidener Beitrag für Materi al, 
entsprechend dem Verbrauch 

Anmeldung für Kindermalatelier im Kirchgemeindehaus, bitte 
bis 19. April 1978 an C. Gerber, Bündackerstr. 104, 3047 
Bremgarten 
(Es erfolgt keine weitere Ausschreibung!) 

Name: Vorname: Alter: 

Gewünschter Kurs: 14ontag Mittwoch I Mittwoch I I 
Freitag (sh. oben, entsprechendes 
bitte unterstreichen!) 

Wir erwarten nach Eingang aller Anmeldung schriftlichen Be-
scheid mit allen weitern Angaben. 
Adresse mit Tel. Nr.: 

Unterschrift: 



Vom Kalchacker 
Einleitung 

Alte Flurnamen zählen zu den Kostbarkeiten geschichtlicher 
Ueberlieferung. Sie bereichern die Folklore, sind aber auch 
wichtige Zeugen der Vergangenheit. Die Flurnamenforschung liegt 
daher nicht nur im Interesse der Volkskunde, sondern auch der 
Lokalgeschichte. In einer Zeit, da so manches Stück Natur unter 
einer dicken Betonschicht verschwindet, droht die Gefahr des 
Untergehans wertvoller Flurnamen und damit die einer kulturel-
len Verarmung. Zum Heimatschutz zählt auch die Erhaltung dieses 
Kulturgutes. So klein unser Gemeindegebiet mit seinen nicht 
einmal ganz zwei Quadratkilometern ist, so gross ist die Zahl 
der bereits verloren gegangenen Flurbezeichnungen. Auf dieses 
Kapitel wird gelegentlich zurückzukommen sein. Heute möchte 
ich mich mit dem Kalchacker und den Stuckishausgütern befassen. 
Der Kalchacker 

Als Schultheiss Hans Franz Nägeli 1545 ein fest umrissenes 
Gebiet der einstigen Freiherrschaft Bremgarten erwarb und zur 
Herrschaft gleichen Namens erhob, deren erster Oberherr er war, 
verkaufte ihm die Stadt und Republik Bern auch ein Holz von 
rund 30 Jucharten, "Kalchofen" genannt. Dieser Wald stiess oben 
an die Zelg (Aecker von Stuckishaus) und unten an die Seftau 
(Seftauwald). Di~ Verkäuferin behielt sich laut Kaufvertrag vor 
im Kalchofen zu ihren Bauten an der Neubrügg "in bescheidenheit 
und unwüstlich . . ohne des huskäufers, siner erben und nach-
kommen intrag und widerred" Holz nehmen zu dürfen. Unter Hus 
oder Haus ist natürlich die Burg und Feste Bremgarten zu ver-
stehen. 

Im Jahre 1545 umfasste das Herrschaftsgebiet, das der heu-
tigen Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern entspricht, mehr 
Wald als Matt- und Ackerland. Neben dem Kalchofen von 30 Ju-
charten bestand noch der Birchiwald, der schon 1185 erwähnt 
wird, der Stuckishauswald von rund 60 und der Seftauwald von 
gegen 40 Jucharten. Auf dem bekannten "Grundriss der Stadt 
samt den obenaus nächst gelegenen Orten" von 1623 ist aus dem 
Kalchofen-Wald bereits der "Kalchacker" (sprich "Chalchacher") 
geworden. Die Stadt hatte demnach seit 1545 offenbar mehr Holz 
geschlagen, als zum Unterhalt der Neubrügg notwendig gewesen 
wäre. 

..,~ ' .,}, 
.r*" F. 

Der Kalchacker lag von jeher auf der SUdseite des Verbin-
dungsweges zwischen Stuckishaus und Bremgarten. Von Stuckis-
haus her ungefähr bis auf die Höhe der heutigen Nr. 51 der 
Kalchackerstrasse war es ein Karrweg zur Bewirtschaftung der 
Güter und von da an bis zum ehemaligen Seftauweg ein schmaler 
Kirchfussweg. Der Ausbau als Gemeindestrasse wurde erst nach 
1831 i n Angriff genommen. Der Name "Kalchackerstrasse" taucht 
1856 erstma 1 s in den Protoko 11 en des Ei nwohnergemei'nderates 
auf und ihre Uebernahme durch den Staat Bern erfolgte nach 
langwierigen ,zähen Verhandlungen im Jahre 1862. 

Die Kalchackerstrasse verlief vor der 1953/54 vorgenommenen 
Korrektur von der heutigen Nr. 97 an bis zur Nr. 63 dem Grat 
entlang, weshalb der Kalchacker in seinem westlichsten Teil in 
einen Spitz ausmündete. Aus den Plänen der Herrschaft Bram-
garten aus den Jahren 1723 und 1727 gehen die Eigentumsverhält-
nisse am Kalchacker deutlich hervor: Die östliche Hälfte ge-
hörte dem Herrschaftsherrn, die westliche zu Stuckishaus. Der 
auf der Höhe der heutigen Gebäude an der Saftaustrasse Nr. 20 
beginnende und im Garten des heutigen Hauses an der Seftau-
strasse Nr. 28 in einen Spitz auslaufende Kleine Kalchacker 
(auch Unterer Kalchacker genannt) zählte zur Herrschaft, ging 
aber eigene Wege. 

Zu Beginn der ersten baulichen Expansion Bremgartens im 
letzten Drittel des 18. Jahrhunderts verkaufte Albrecht von 
Frisching, der Oberherr, 1771 dem Hans Leemann , Steinhauer,von 
Bolligen, den nördlichen (8 Jucharten) und Michael Waltert den 
südlichen Teil (5 Jucharten) seines Kalchackers. Friedrich von 
Luternau, Eigentümer der Stuckishausgüter , verkaufte seine zwei 

Parzellen 1795 an den Herrschaftsweibel Jakob Bähler, Eigen-
tUrner des RUttigutes, das er zu grosser Blüte gebracht hatte. 
Hans Leemann baute das ursprüngliche Bauernhaus und das Stöckli, 
di e heute die Nummern 15 und 17 an der Kalchackerstrasse tragen. 
Das Bauernhaus wurde 1867 durch Johann Urfer, Vater, neu er-
stellt. Michael Waltert erbaute den Vorgänger des Hauses an der 
Seftaustrasse Nr. 6. 

Es ist das grosse Verdienst des Grafen Louis de Pourtales, 
der im Januar 1813 das Chutzengut erworben hatte, gleich an-
schliessend noch die Wiedervereinigung der vier Teile des Kalch-
ackers durch Aufkauf wie folgt in die Wege geleitet zu haben: 
20 .4.1814. Von den beiden Niklaus Kohler , Vater Jucharten 
und Sohn, beide Schneidermeister in Bern: Haus 
und Erdrich (Land) 
11.11.1814. Von Daniel Zwygart: Haus und Erdrich 
11.11.1814. Von Ludwig Jakob Graf: Erdrich 
10. 8.1826. Aus dem Geltstag des verstorbenen 
Ludwig Jakob Graf: Erdrich 

ca. 8 
ca. 4 
ca .11 ,5 

ca. 6,5 
Total ca. 30,0 

Graf Louis de Pourtales , der die Lage des Herrenstocks des 
Chutzengutes , dem er übrigens den Namen "Aarwyl" gab, ausser-
ordentlich schätzte , legte offensichtlich Wert darauf, dessen 
herrschaftlichen Charakter zu unterstreichen, indem er das 
ganze Vorgelände bis zur Kante, wo das Terrain gegen die 
Seftau und RUtti abfällt, sicherte und so einer störenden 
Ueberbauung vorbeugte. Tempora mutantur ... ! Das ca. 30 Juchar-
ten haltende Kalchackergut ging 1847 erbsweise an Charles-
Fr~d~ric de Pourtales, angesessen in der Mettlen zu Muri bei 
Bern. über,ner es 1854 dem Gemeinderat und Kirchenvorstands-
mitglied Johannes Urfer, Pächter auf dem Aarwylgut, verkaufte , 
Es verblieb in der Familie Urfer bis 1925, 
Di e Stuckishausgilter 

Stuckishaus leitet seinen Namen von der Tatsache ab, dass 
Peter von Englisberg, der letzte Komtur des Johanniterhauses 
t~ünchenbuchsee, dem seit 1306 die Ueberbleibsel der alten 
Freiherrschaft Bremgarten gehörten, das landwirtschaftl ich 
mässig genutzte, stark bewaldete westliche Gebiet 1510 fUr die 
Summe von 200 Bernpfund einem gewissen Niklaus Stucki verkaufte 
Dieser erbaute mit seiner Familie das erste Bauernhaus -"der 
stukinen hus" - in jener Gegend, deren Verkehrslage durch den 
Bau der Neubrügg anstelle der Fähre im Jahre 1466 eine starke ~ 
Verbesserung erfahren hatte, führte doch im alten Bern - wie 
bescheiden war man damals noch! - die "Heerstrasse" genannte 
Aarberg- oder Neuenburgstrasse (heute Stuckishausstrasse und 
Hohstalenweg) Uber Stuckishaus. 

Die zu Stuckishaus gehörenden Güter befanden sich 1545 
grösstenteils auf dem Gebiet der Herrschaft Bremgarten, zu 
einem kleinen Teil aber auch auf dem von Bremgarten-Stadtge-
richt (selt 1880 Kirchlindach). Auf der Ebene des mittleren 
Gestades unserer Topographie lagen die Aecker und Matten 
zwischen dem Kalchofen südlich und dem Stuckishauswald nörd-
l i ch. Man unterschied im 18. Jahrhundert den BUndacker, der 
bereits einer Strasse den Namen gegeben hat, den Fusswegacker, 
über den seit Jahrhunderten die Fusswegverbindung zwischen 
Chräbsbachtal / Münchenbuchsee und Neubrügg führt , den Boden-
acker und den Spitzacker. Letzterer wurde 1744 allerdings von 
der Herrschaftsherrin Maria Magdalena von Wattenwyl zur Arron-
di erung des Chutzengutes im Westen erworben, und ein grösserer 
Teil des Bodenackers kam 1771 noch zum Chutzengut hinzu. Die 
Bauern von Stuckishaus bebauten lange Zeit aber auch die 
Aeschenbrunnmatt und die Rütti zwischen Neubrügg und Seftau-
wald. Die Dreifelderwirtschaft als wenig intensiver Ackerbau 
gestattete dies. 

Die Eigentümer der Stuckishausgüter stammten in der Regel 
aus den besten burgerlichen, ja patrizischen Familien der 
Hauptstadt. Wir nennen die Fasnacht, Fellenberg, ThUrig, Ougs-
purger, Lerber , von Luternau , Herrenschwand usw. Der 1739 ver-
storbene David Lerber nannte sich "Herr zu Stuckishus und 
Heimehus". Seine Erben verkauften 1740 die umfangreichen 
Stuckishausgüter dem Schuhmachermeister Samuel Bögli, von 
Moosseedorf, der 1741 ein neues Bauernhaus (heute KaTehacker-
strasse Nr. 113) ausführen liess. Am 26. Mai 1752 erwarb der 
Altkirchmeier Jakob Stämpfli, ein ausserordentlich unterneh-
mungslustiger Mann, den ganzen Besitz. Die Herrlichkeit dauerte 
indessen nur 16 Tage; denn die Patrizier und die Herrschaft 
Bremgarten ertrugen es ohnehin schlecht, dass Stuckishaus seit 
1740 -ausnahmsweise! - in nichtburgerlichen Händen war. Es 
setzte einen gewaltigen Strejt ab: Stuckishaus wurde Eigentum 
der Familie Zehender und dann durch Heirat des Friedrich von 
Luternau, der 1770 nach den Plänen des begnadeten bernischen 
Architekten Erasmus Ritter das prächtige Landhaus bauen liess. 
Ueber die Nachkommen von alt Regierungsrat Christian Herren-
schwand gelangte das Landgut zu Stuckishaus 1874 in den Be-
sitz der Familie Kipfer. 

Wegen der günstigen Verkehrslage des westlichen Teils der 
Gemei~de lag ihr Schwerpunkt bis ins 20. Jahrhundert hinein in 
Stuckishaus. Erst der Bau der Sappeurbrücke (1928) sowie die 
Eröffnung der Stadtomnibuslinie FB (193S) und der neuen Fel-
senaubrUcke ( 1949) brachten ei·ne etwel ehe Verlagerung. 



Eine Kontroverse 
Im Erdgeschoss der Sekundarschule I neben dem Eingang zum 

Singsaal befindet sich ein grosses Wandgemälde, das in bunten 
Farben die Eigentumsverhältnisse der verschiedenen Parzellen 
unserer Gemeinde im Jahre 1881 festhält. Die Stuckishausgüter 
zum Beispiel sind in strahlendem Gelb, das Kalchackergut in 
warmem Orange und das Chutzen- oder Aarwylgut in leuchtendem 
Türkisgrün gehalten. Wenn man nach Kenntnisnahme vorstehender 
Ausführungen über den Kalchacker und die Stuckishausgüter 
dieses Wandgemälde betrachtet, kann man kaum auf die Idee kom-
men, die auf dem mittleren Gestade gelegenen Aecker, die auf 
den Plänen der Herrschaft Bremgarten von 1723 und 1727 mit 
"Güter, zu dem Stuckishaus gehörig" bezeichnet werden, unter 
dem Sanmelbegriff "Kalchackerebene" zu propagieren. Als ich 
diesen Ausdruck erstmals im "Anzeiger für die Landgemeinden" 
unter den offiziellen Mitteilungen unserer Gemeinde las, griff 
ich mir ans Haupt. Es darf doch nicht wahr sein, dachte ich 
mir, eine solche Konfusion zu veranstalten und für administra-
tive Zwecke einen Begriff zu schaffen, der nichts anderes als 
eine grobe Fälschung ist. 

Ich habe mich am 26. Februar 1978 in einem Schreiben an den 
Präsidenten der KDOP mit Abschrift an den Gemeinderat und die 
Baukommission dafür verwendet, dass künftig genau unterschie-
den werde zwischen dem südlich der Kalchackerstrasse gelegenen 
Kalchacker und den nördlich davon gelegenen Stuckishausgütern 
und dem Chutzengut. Wie den Zeitungsberichten über die Orien-
tierungsversammlung vom 8. März 1978, die ich leider nicht be-
suchen konnte, zu entnehmen ist, halten die Gemeindebehörden 
weiter am geschichts· und sinnwidri'gen Ausdruck "Kalchacker-
ebene" fest. Im"Bund" Nr. 58 vom 10. März kann man sogar halb-
fett gedruckt den Untertitel "Grobkonzept für Kalchacker" lesen 
gemeint sind aber die Stuckishausgüter. Aus Kalchackerebene 
wird also schon Kalchacker. "Die Geister, die ich rief .. :" 

Von 1964 bis 1971 - während acht Jahren - betätigte ich mich 
im Gemeinderat von Bremgarten bei Bern und habe auch sonst gros-
se Erfahrung im Umgang mit der Verwaltung, deren Beharrungsver-
mögen ich kenne. Die geschichtliche Entwicklung des Kalchackers 
und der Stuckishausgüter ist aber eine so grundverschiedene (und 
wie ich meine, auch interessante), dass ich die Gemeindebehörden 
beschwören möchte, den Ausdrucl< "Kalchackerebene" für die Be-
nennung der Stuckishausgüter (einschliesslich Spitzacker) end-
gültig aufzugeben. "Errare humanum est, sed in errore perseverare 
stultum", sagten die alten Römer. Wie soll man den vielen in den 
letzten Jahren zugezogenen Mitbürgern einen klaren Begriff vom 
Wesen und von der Geschichte unserer Gemeinde vermitteln, wenn 
man sich in offiziellen Mitteilungen und Verlautbarungen nicht an 
ei ndeutige, klare geschichtliche und geographische Begriffe häl t? 

Eduard M. Fallet 

Pro Bremgarten 
Achtung eine AG: 

Am Freitag, 10. März, war die Reihe an Gusti Pollak, 
einer spärlichen Schar an Kleinkunst Interessierter im 
Kirchgemeindehaus sein letztes Programm vorzuführen. Wer da-
bei war, hat sich über zwei Stunden lang köstlich amüsiert, 
wurde nachdenklich, betroffen, staunte über die Verwandlungs-
fähigkeit des Künstlers. 

Da folgten Gereimtheiten und Ungereimtheiten, vornehmlich 
aus Wirtschaft und Politik, das Ganze sauber verpackt in den 
Rahmen einer fiktiven Aktionärsversammlung. Liegt es daran, 
dass augenzwinkernd dargebotene Wahrheiten Mühe bereiten, 
dass der Einladung in Bremgarten so wenig Leute Folge leis-
teten? 
Christina Meyer spielt und kommentiert 

Die nächste Veranstaltung von PRO BREMGARTEN im Kirchge-
meindehaus erfüllt eigentlich alle Voraussetzungen, die man 
sich für solche Anlässe erdenkt. Da wird nicht bloss musi-
ziert, sondern man erfährt zugleich die Hintergründe, die 
den aufgeführten Werken eigen sind. 

Edvard Grieg und Fr~deric Chopin lernen wir besser kennen , 
Franz Schubert erleben wir durch seine A-Dur Sonate. Da 
müsste eigentlich die gesamte klavierspielende und andere 
Musik ausübende Jugend Bremgartens dabei sein, - zudem bei 
diesen finanziellen Bedingungen: Kinder in Begleitung der 
Eltern freier Zutritt: 

Wir verweisen auf das Inserat für Freitag, 21 . April. 

Alte Musik, neu gehört 
Abendmusik in der Kirche 
(mi) Einmal mehr war in der Kirche Bremgarten am ver-
gangenen Freitag Jeff Cohan, Flöte, zu hören, diesmal in 
Begleitung von John Whitelaw, einem jungen amerikanischen 
Cembalisten. Bei dieser Gelegenheit konnte man auch Be-
kanntschaft machen mit dem herrlichen Original-Nachbau 
eines französischen Cembalos. das Christine Daxelhofer 
zur Verfügung stellte und welches man gerne wieder ein-
mal erleben möchte. 

Die Begegnung mit den beiden Amerikanern verdanken wir 
der Initiative der "alten" JUTIS-Leute, die inmer wieder 
das Kulturleben in Bremgarten bereichern. PRO BREMGARTEN 
und die Kirchgemeinde unterstützten ihre Bestrebungen. 
Bei hochwinterlichen Verhältnissen fanden sich recht 
viele Musikliebhaber ein, die sich an den unkonventionellen 
Darbietungen begeisterten. Jeff Cohan spielte den alten 
Programmteil auf einer hölzernen Barockflöte, deren 
offener und warmer Klang gut in die Atmosphäre der alten 
Kirche passten. Dabei fiel wieder das perfekte Können 
des Ausführenden auf. 
Zu Ueberzeugen vermochte auch das präzise und technisch 
ausgereifte Spiel des Begleiters. Eher ~mstritten schien 
die Interpretation der h-Moll Sonate von J.S. Bach, die 
überleitete zu Werken hiezulande unbekannter Komponisten. 
Alles in allem ein äusserst bereicherndes Erlebnis. 

Aus den Vereinen 
Bärgfriede-Jodlerabend 

lg. Es scheint scnon fast Tradttion tn Bremgarten zu setn , 
dass der Jodlerklub "Bl=lrgfriede" im Ktrchgemetndehaus seinen 
Abend durchführt. Am Samstag, dem 4. März war es ~ieder so-
weit. Männiglich machte sich auf den Weg , um an etnem gemUt-
lichen Abend teilzunehmen. 

Man wurde nicht enttäuscht. Vor vollem Saal gab der Jodler-
klub seine schönen Lieder zum besten, genoss man das Jodler-
duett H. Moser (unser Primarschulhausabwart) und 0. Gilgen 
und erfreute steh an den 1Upfl'gen Weisen der Kapelle der Ar~. 
beitermusik Bremgarten. Der Höhepunkt war sicher das Theater -
stück "Morge früeh, we d'Sunne lacht", gespielt von Mit-
9liedern des Jodlerklubs. Man amüsierte sich köstlich. Be-
sonders der Darsteller des Knechtes "Brächt" und die Inter-
pretin von "Chnopfloch Heiri's Frou, s'Lisi", waren gross-e 
Klasse. Es wurde ein Schwank aufgeführt , der einem das 
Schmunzeln bis hin zum heiteren Lachen lehrte. 

Erwähnt sei noch die Tombola, die mit ricnttg schönen Pre\-
sen aufwartete. Alles tn allem war es e1'n gelungener Abe.nd 
und jeder, sei er nun Freund der bodenstlindigen "Ch.oscht" in 
Form von Liedern, MusikstUcRen oder Theater , ist sicher be-
friedigt nach Hause gegangen. 

Jedermann macht mit 
TISCHTENNISCLUB BREMGARTEN 
Wussten Sie 
- a 1 s Autofahrer, dass Ti scht.enni s ein wi 11 kommenes Re-

aktionstraining ist? 
- als Stressgefährdeter, dass Tischtennis ein ausgesproche-

ner Bewegungssport ist? 
- als Werkender, dass Tischtennis ein wohltuender Ausgleich 

schafft? 
- als Studierender, dass Tischtennis eine sportliche Freizeit-

beschäftigung ist? 
- als Hausfrau, dass Tischtennis ein nützlicher Hobbysport 

ist? 
- als Kostenbewusster, dass Tischtennis mehr bietet als es 

kostet? 
- als Irgend-Etwas-Tuender, dass Tischtennis ein grosser 

Volkssport ist? 
Deshalb laden wir Sie ein zum 
TISCHTENNISTURNIER Jedermann macht mit 

Samstag, 29. April 1978 
Turnhalle Primarschule, 13.30 Uhr 

Für den bescheidenen Einsatz von Fr. 2.- sind Sie dabei ! 
Schöne Preise für die Besten: 
Schneiden Sie den Talon ab und senden Sie ihn ausgefüllt 
bis spätestens 24. April 1978 an den 

Tischtennisclub Bremgarten 
Postfach 40 
3047 Bremgarten BE 

Lizenzierte Spieler sind nicht teilnahmeberechtigt 
Die Turnhalle darf nur mit Turnschuhen betreten werden! 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Anmeldung zum Tischtennisturnier vom 29. April 1978 in 
Bremgarten 
Name: Vorname: Geb.jahr 



Nicht genug Suppe 
{hig) Nicht genug Suppe gab es am Suppentag am 3. März im 

Kirchgemeindehaus. 200 Liter der feinen Gemüsesuppe, von 
Chef 0. Weber unter der fleissigen Mitarbeit der Suppen-
frauen aus beiden Kirchgemeinden fachkundig hergestellt, fan-
den reissenden Absatz. Weitere 50 Liter wurden auf eher üb-
liche Weise nachfabriziert. 

Die Veranstalter waren von der grossen Nachfrage freudig 
überrascht. Ebenso gefreut haben sie sich daran, dass dieser 
Anlass so viele Leute aus der Gemeinde zusammengebracht hat, 
die auch bei gewissen Lieferschwierigkeiten die gute Laune 
nie verloren haben, und die das, was vorhanden war, fröhlich 
teilten. 

Die Veranstalter danken für das spontane Mitmachen und 
erwägen gerne eine weitere derartige Gelegenheit, wobei dies-
mal für genügend Suppe gesorgt sein wird. 

Ebenso bedanken sie sich für die finanzielle Beteiligung; 
Ueber Fr. 1 '500.-~ durften zu gleichen Teilen dem Fasten-
opfer und der Aktion "Brot für Brüder" als Reinerlös über-
wiesen werden. 

Kleine· Ursache 
grosse Wirkung 

{hig) Es hat wieder einmal gebrannt in Bremgarten, weit-
herum sichtbar , noch Tage nach dem Brandfall, zum Denkmal ge-
worden: Ein Bitz des Birchihogers, nicht zum ersten Mal, und 
wohl auch nicht zum letzten Mal. Denn bei der nächsten 
Trockenperiode kann wieder ein vielleicht achtlos weggewor-
fenes Zündhölzchen das spindeldürre, versteppte Gras am Hager 
in Brand setzen, dem Chutzenwäldchen Gefahr bringen. 

Diesmal ist es glimpflich abgelaufen. Der Feuerwehrvize-
kommandant eigenhändig und zwei zufällig "zuge 1 aufene" Wehr-
dienstmannen, unterstützt von ebensovielen Leuten der städt. 
Brandwache waren rasch Herren der Lage. Gelitten haben einmal 
mehr die unzähligen Kleintiere und Insekten. 

Heuen sollte man diesen Hang einmal, war schon lange zu 
erfahren. Aber wer tut dies? Das Jugendforum, Pro Bremgarten, 
der Ausschuss zur Pflege des Dorfbildes? Wer macht mit, bei 
der nächsten Gelegenheit, an der Hoger-Heuet? Mit anschlies-
sendem Mini-Wiesenfest? 

So würde die Gefahr weiterer Brände verringert und der 
Hang wieder gl eichmässig ergrUnen. 

Evangel i sch-reformierte Matthäusgemeinde , 
Ki rchenrenovation 
(mi)' Bekanntlich wird mit der lange geplanfen Renovation der 
Kirche aus dem Mittelalter in Bremgarten nach Ostern begonnen. 
Während der Dauer der umfänglichen Restaurationsarbeiten, man 
rechnet ungefähr mit einem Jahr, finden alle kirchlichen Ver-
anstaltungen, die üblicherweise in der Kirche durchgeruhrt 
werden, im Kirchgemeindehaus statt! 
Wir hoffen, dass im Kirchgemeindehaus die Gemeinde während 
dieser Zeit ebenso heimisch wird und dass sie in einem Jahr 
dann gestärkt und gefestigt ihren Platz wieder im eigentli-
chen Zentrum einnehmen kann. 
Wir werden die Bevölkerung nach Möglichkeit laufend über den 
Stand der Renovationsarbeiten unterrichten, in Zusammenarbeit 
mit dem Dorfverein PRO BREMGARTEN, eine oder mehrere Führungen 
veransta 1 ten . 
Das bürgerliche und das kirchliche Geläute wird nach Möglich-
keit - soweit nicht der Turm selbst renoviert wird - aber 
während der Dauer des Umbaus weiter erklingen, damit man im 
Dorfe spUrt, dass die Kirche weiterhin im Dorfe bleibt! 
Der festliche Ostergottesdienst, Predigt und Abendmahl un-
ter Mitwirkun unseres Chores und eines Bläserensembles, wird 
also der letzte Anlass in der uns vertrauten Umgebung wer en. 
Bremgarten, 20. März 1978 

Der Mattbäuskirchg~meinderat 

"Nüt für unguet" 
So soll nun jeder vor seiner eigenen Türe wischen? 
Ist das die Meinung der für den Unterhalt von Bremgartens 
Strassen zuständigen Leute? Sonst hätten sie doch sicher 
die Strassen wie alle die umliegenden Ortschaften längst 
von dem Kies des vergehenden Winters gereinigt. Oder ist 
dies die Rache der Behörde für den zunehmenden Druck der Be-
völkerung, im Winter weniger zu salzen und dafür mehr zu 
kiesen? NUt für unguet. W. Kehr 

~------------------------------------------------------ ----
VERE!N ZUR PFL.EDE ~ 
B:i;S CORI'&II.CES 

~D'SJ~i!L.EN ~ 

~~ i'lv 
PRO I 
BREMGARTEN 

C H R I S T I N A 

Freitag, 21. April 1978 
20.15 Uhr 
im Kirchgemeindehaus 
Bremgarten bei Bern 

M E Y E R 
spielt und kommentiert 

Edvard Grieg 
1843 - 1907 
Frederic Chopin 
1810 - 1849 

Franz Schubert 
1797 - 1828 

Ballade g - mall Op. 24 

Etüden Op. 10: Nr . 4 und 6 
Op. 25 : Nr. 1, 2, 7 und 12 

* * * 
Sonate A - Dur O.V. 959 
Allegro 
Andantino 
Scherzo (Allegro vivace) 
Rondo (Allegretto) 

Nach dem Konzert "Treffpunkt Bremgartenstube" 
Eintritt: Fr. 10.-; Fr. 8.- für Mitglieder "PRO BREMGARTEN", 
Lehrlinge und Studierende mit Ausweis. Schulpflichtige Kinder 
in Begleitung der Eltern freier Eintritt . 
Vorverkauf: Bäckerei Gasser, Lindenstr. 5, Bremgarten, 

Tel. 24 45 95, Plätze nicht numeriert. 
Abendkasse ab 19.45 Uhr 

Tägl i ch Hausl i eferdienst 
bis Mittag im Rossfeld, 
Fel senau und Bremgarten 
Bestellungen bis 08.30 Uhr 

Z EKEl Tulpenweg 3 
~~ G Bern-Rossfeld l•J-..Jlj Telefon 23 59 95 

OO.OOEGMDbbER 
kurt marti zahntechnisches labor 
l ändlistr . l2 3047 bremgarten 

tel . 23 93 41/91 

reparaturen von zahnp-rothesen r asch 
und günstig. AHV rentner 20%. 

SUPER GUENSTIG 
Abzugeben im fifilolo shop 
Rest Wolle 

Mercerie 
Spielwaren 

jeden abend offen 19 .00 bis 20 .00 uhr 
samstag durchgehend geöffnet bis 16 .00 uhr 



RUDOLF EGLI +CO. 
\lilinhahl'r: R('ne Lutz-E,::li 
llESTATTUNGS-JNSTJTUT 
l\Jünstergasse 4 hilft im Todesfall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 
Dank eis:ener 
einwandfreie 

Privatadresse 

.. ' 
.1 • I I 

1 :'I 

Samstag, 
Sonntag 
sowiejn 
der Nacht 
keine Preis· 
zuschläge 

Rene Lutz-E 1i, Freudenreichstr. 31, ßr arten 

W. Morgenthaler 
Garage + Migroi-Tankstelle 
3047 Bremgarten 

DIPL . KINDERGÄRTNERIN 
führt ab 17.4.1978 

Kindermalatelier 
Kinderpsychologisch empfohl en 
in Stuckishaus b.Bern 
Anfrage u. Anmeldung 
Mo-Fr 1730-1900 Uhr 
Tel. 031 23'45'03 

H. Etter+ Sohn 
- .. Dipl Dachdeckermeister 

Felshaldenweg 18 
30048em 
Tel 031234367 

Bern M'buchsee Grafenried 

Haben Sie Probleme mit 
Ihre~ Nähmaschine? 

Wenn ja. wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir rühren alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmaschinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 

König+Bichsel 
Bremgarten 

Wir schleifen: 

Schlittschuhe, Skikanten, Messer, Scheren, 
Tondeusen, Motorsägeketten, Bastler-Werkzeuge usw 

Schleifen und revidieren von Motorrasenmäher und 
Handrasenmäher, wird vom Fachmann ausgeführt 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

gonst\g~ her sso.-
Farbternse 

Gf>-RAI'l1'1E ~ ~\1' '/OLL 

l<enwood television 
willy graser, johanniterstrasse, tel. 23 50 26 
jeden abend offen 19.00 bis 20.00 uhr 
samstag durchgehend geöffnet bis 16.00 uhr 

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

Ländlistrasse 111 
Messerschmiede und Schleiferei 
Telefon 031 23 85 78 

Augenoptiker BSAF 
Bri llen und 
Kontaktlinsen 
3052 Zollikofen 
Wahlackerstrasse 1 
031 57 57 35 
(bei der Gewerbekassel 
llJ Kundenparkplatz 
Montag geschlossen 

Jeweils Dienstag und Samstag finden Sie uns auf dem 
Markt (Zent rum Waisenhausplatz) . Hier offerieren 
wir zu Tiefstpreisen ein Grossangebot an Scheren 
und Messern 
Grosses Angebot an Kupfervasen und -Gefässen 



Zur Restaurierung 
von-
Kirehe und Schloss 

~ar fttunbU~ 1mb anmultnb btidt ~eule ES~too, 
'farr~aul unb Slir~c llon ~rrmgartm brm wo~(. 
gernuten tilanbmr cntgrgtn, IDtnn er bon bcr ~timt 
Iigen ßdfrnau aum ßä~r ~Laa&marf~lcrt, um fi~ 
auf bal anbm Ufer bcl WarrfTuffrl ü&rrfr~m &u 
Caffm. 3n aCrrr grauer 9littrrfacit - bcnn ~rtm• 
garten ift Im 11. ober 12. 3a~r~unbrrt grgrünbct-
unb an~ no~ fplitcr mo~te bie einft IDo~Cbcfrftigte 
murg, ble auf i~m llon bcr Ware gr&itbctm f>alb• 
infd gar tru~lg!i~ ba gcfrgm !Dar, hinrn fo tln• 
labrnbm Ciinbrncf grma~t ~a&m, in itnttt ßeitm, 
ba ber 9leifrnbe nie IDulitr, ob über bie ijaU&rildc 
brt ES~!offct ni~t eint IDifbe Stricger[djar ~craut• 
&re~c unb l~n ü&crfaUr, um i~m fla& unb ~ut au 
rauben. 

flrute at[o IDirb jcbcrmann, lRittrrtmann unb 
Rnappr, (>rrr unb ~auer, .!Bürger unb lr&dtrr, 
tStnbrnt unb iünftCcr im @j~(oijr mrcmgartm gut 
empfangen unb freunbli~ cul!affm, lloraulgrfciJt, 
bafj er feinen Sfanbat ma~t unb feine .Br~r &caa~ft. 
@irit !D11ttr blefcl Sommert lft bal lloDOiinbig uru 
nftaurirrtc .S~foii ~rrmgartrn, bat Iu bm ~efiv 
brt &efanntrn tüdjtigm unb t~li1igen ~lerbraucrt 
flrmmann übergegangen 1ft, a(t mirl[~a[ltcta&tlfTe• 
mcnt ID!cbcr cr6rfntl IDorbcn. ~ic lRenobation bct 
6cfl!oiigrbllubct ift llon ®runb aul bur~gcfü~rl ; 
eine 9lti~t gefdjmadooUcr unb ~timdigcr \!ofalitllttn 
flc~rn brn G)liften aur !llerjügung. Ciin ~trtlicfler 
®arttn, . in brm gigcrnli[~e ~liumc mit i~rcm eaub· 
bacfje aur 6ommert&tit €Sdjatltn uub .fril~(ung 
[pmbcu, (llbtl uni ein, einige @;tunbm Cir~otung 
au fucfjen unb au ~nbm. 'l>ali bir Wirtf<flaft fd&ft, 
IDol Jtü~e unb SteUer an&daugt, eine bor&ilgticfje ift, 
~afür bilrgt fcfjon aUrin ber 9lamr bee .!Befivrre unb 
Wirtet, IDc(cfjrr brn 6iv mit grofien Unfoftrn ~u 
rinrm IDa~rm iJijou umgef~affen ~al. 

• • • 
3n ne~~folgenbem geben wir eine furae ~cf~i~te 

oou ~remgartcn, IDtl~e bide unfem ~efrr iutmffierrn 
IDirb. llDir folgen babri bm IDtrtooUrn mrilrägm 
aur fltimatfunbe bce Rantonl ~rrn llon l.iQ&trt 
{Jrlebri~ bon !DlüCinrn (~erlag bon ffi~brggrr unb 
~aumgart). 

~ r e m g Cl r t e n (Bremmecat·t, Bremgarton, 
Bramegarten, Brenunegarten), ~~r~gemrinbc im 
e~rmaCigtn ~anbgtri~t ßo!lifofea unb jtQigrn !mit• 
~flirr ~rrn. Xie ®emcinbe ~at IDrit~rrum anflreutc 
\)afr, ~Ütrr uub ~Clnb~bt, IDie IDit ~iena~ 0elgm 
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mrrbrn. !)m Ort~ remgarten ftlbft ift nur bie Slir~r, 
hl 'farr~ant unb bat S~foß mit feinen ßugc~ilrbrn. 
ir liegt cinfam unb maferif~ bem Walbr glcl~m 
91amrnt grgrnübrr, awlf~rn lRei~rn&a~ unb brr 9ltn• 
brillf, auf einer Dom IJiujj grbilbrtrn gcrliumigm 
\)Cl!bjnfd. ~tr Ort ifl fe~r Cllt, oieUd~t f~on in 
bie 9?ilmerarit ~lnClufrti~tnb. 

~nmgartcn !Dar brr Glommort brr aCirn IJ rc i• 
~ urcn b on ~ rr m guten. ~er rrfte, brr ur• 
funbli~ oorfommt, ift ein P urchardu!; de Bremrne-
cart a(t .Brugr in bem S rlflunglbrirf . brt !)o• 
~annitcr~aufet ~u~frc (miht~cn&udj fcc). gegrünbrt 
im !)a~r 1180 bon lRillrr ~uno Don ~u~fee. € plllrr 
trf~clnen mr~rm ~urfcrb, Ulridj unb f>dnrid}, unb 
bie ®rnra(ogie blrfet frei~mlldjrn f>au(rt ift im 18. 
Unb 14. !)~~~~unbtrt IDCQUI btt llidcn g(ti~(aultn • 
btn staufnamrn alemfl~ (~IDtr ~rraufleUrn. 

1.!1 IDClr aucfj ein Stllbt~cn au ~rtmgartrn ; 
bat[tf&r IDurbe ne&ft brm ESdjCojj na~ ber ESd!Ca~r 

bei ~ornbü~( ('l>onnrrbü~ l) im ID21iq 1298 burdj 
bie ~rrner aerflilrt unb nl~t IDitbrr aufgebaut. 

'l>ir f>rrrrn bon ~rrmgarten IDarrn bur~ $lrlrg 
unb af1erfrl llngema~ in &illert ffiot unb S~uCbrn 
grratm unb bel~at~ bttfauflen bit brci ~rübrr 

f>rinrid), Rit~~m oon llDo~Crn, lt(ri~, t)m au 
~rcmg<lrtcn, uub Ulrl~, Rir~bm au Rriegftellen 
unb ~~or~m am 6t. Urfm•Siift in Sofot~urn, 
am 29. ~r1ember 1306 i~re flmfdjaft ~rrmgartrn 
mit brm Slir~rnfab unb ClUm ßugr~ilrbcn um 600 
'funb Qlltet fftunfge an ~urfarb bon ecflarClnbtn, 
~oml~ur, unb on bir ~rübrr bet St. 3o~annrt 
flofpila!t bOII 3 rrufa(rnt in ~~~~fee. (So(ot~ . tilo• 
~cn&Catt 1882, 6. 496-499.) 

3m 3a~r 1807, ben 19. !)uni, &e~•ätigtm !lo• 
~aun non iJmngartru, U(ridjt @io~n, unb l8urfarb 
bon 9'Cgrrtrn unb befTcn \Jrau l.!li[abcl~, 6~meflrr 
bct obgrnanntm 3o~ann, bm !llrdauf &r[agttr 
®ütrr, unb 0urfarb bOn ilgrrten unb feine IJrau 
oerfauflrn i~m[eitl bent (laufe ~u~fee oU i~r lRr~t 

an jtne ~iitrr um 20 ~[unb, bic fle oon birfem 
f>au[c empfangen unb in i ~rrm ~lu(Srn urrmenbtl 
~allm. (Eotot~ . illo~cnbf. 18S2, €5. 502-50~.) 

~~~~~ fange ~rrna~, 1820, oeriiufirrten UCri~ 

unb (>einri~ llon ~remgartrn, Rircfj~rrr ~u mo~!en, 
bcn Rlr~rnfats au Wo~Ccn (Wolon) an brr !fort, 
IDie au~ 1881 ble ße~ntm AU tilo~(cn, @iäritiDI( 
unb !Dli!ritiDi( r&mfaOt an bal 3o~anniler~au8 
.l8udjfrc. 

IOie !)o~anuiter &Hc&rn im .!Btfi\ bcr ·flmf~Cift 
~rcmgartcu ble aur ~(aubrntllnbrrung im 3a~rr 
1528 unb müffen einen !tri( bct €SdjCoffrt IDiebrr 
brltlo~n&ar gema~t ~a&m. !Ce brr Ctbtr $lomt~ur 
bon JBu~[tt, 'der oon l.!nglit &rrg, iomt~ur bon 

1508-1 529, ~~ aur nrum ~~~re &rfannte unb Im 
!)onuClr 1529 o~ne lll1f[m unb IDIOm brt Drbent 
bie llon i~m in ®~ulbrn gr~ürate Stommcnbe ~~~~· 
ftc an bie Stobt ~crn übrrga&, ~raoiUigte i~m ble 
lRrglrrung auf llr~rntarlt brn ®mufi btr Wo~nung 
unb btr liiufünflt brr übrigen ~üter bon ~rcm• 
garten. ir flar~ im IJrbruar 154!; airmlidj brja~rt 

unb murbr in brr 3o~annitrrfir~c in bcr Wu (Ango) 
au ijrciburg im Ü~tranb begraben. 

f>ierCluf brrfaufte bie !Regierung 1545 S~(ojj, 
XIDing unb JBann bon ~rcmgartcn bcm brrü~mlrn 
Cirobmr ber illaClbt, btm 6~ufl~tifirn flant ßrana 
91 5 g e CI, unb amar um bie geringe Summe llon 
4000 ~Pfunb. 

mrfannt ift, 1Die fpätrr ~Irr in mrcmgartm 
S~u!t~rljj 3o~annet @;trigrr, ber 6tammoatrr brr 
5trlgcr mit brm IDtißen I'Steln&od im eappm, fl~ 
um blr flanb ber f~llnm ID2agba(cnCl 914gr(i, einer 
sto~tcr brt S~u(t~riiien, &rmarb unb na~ (angrm 
Wibrr flrrben bon brmfrCbm, btr fein crbillertfler ®tg• 
ner war, bat 3a1Dort rr~idt. Im 5., 6. unb 7. 
!uguft 1567 gab rt brt~al& grojjr f>o~aeit unb 
iSffmtli~r ijeftCI~!eilm oDer !lrt in ~rcmgartrn unb 
in 0rrn. 

Sdju(t~tijj lnägeCi ftar& bm 9. !)anuar 1579, 
83 3a~re oft, in [einem f>aufe untrr~al& brr Rrone 
ilt ~1rn {btm j1bigm b. !Dlütlnrn' j~cn flaufr) unb 
6djull~rifi Steiger betfcfjirb Alllei 3a~re barCluf, brn 
10. ijtbrnar 1581. [einen bier Rinbem (\mri @;il~nrn 
unb aiDri !til~lern) ein l8rrmidtn bon ni~t mcnigrr 
alt awti ID2iUionrn 8ern Rronen, mri[l in \liegen• 
f~aftcn im bcutfcflm unb mrlf~en Slantonfgtbirt 
brflr~enb, ~lntcrCClfTtnb. 

.!Brcmgarten fam na~~rr an \?ubiDig ~rüggfrr, 
ber im !)a~r 1567 @ia(ome 911\grli, eine brr oidm 
IU~trr bet S~u(l~tifirn, gc~dratrl ~alle unb ber 
audj flrrr ~~~ !IDü~(ebrrg unb l8ndj !Dar, bat rr 
1579 an ID2olrtin a'fltrrrn (jcvt flmen, bdClnntre 
@e[~le~t im gaaam !rnt ~auprn) ocr raufte. ir rr• 
fdjtint a(t ~rrr au ~rrmgarten no~ im 3Cl~r lf'86. 

'Jliffaut Rir~&rrgrr, l8rnnrr an S~micbm, faufte 
1598 ~rcmaartttt nnb bembte rt auf ftinrn So~a 
9li!laut, geb. 1591, geft. 1648, bel 9?Clll unb .!Bau• 
~m. !Bon bitfern gdangte cl an feinen So~n ~o· 
~ann Wntoa Rir~&rrgrr, ge&. 1627, e~u(t~ci6 brr 
Stobt .!Bern 1684 unb gcftorbrn 1696. !Bon irinrn 
birr out ber Ci~e mit 3abil~ be l.lo~G out \laufanne 
cnlfproffenrn <Sö~nrn fam bit f>mf~aft an [einen 
älltfteu So~n 3o~Clnu !nton, 1655-1716, brt 
lnall unb 5l3raner an S~miebm. 

IOciftn lillmr Go~n. ~anitC ~irdj&rrger, 1695 
&it 17 46, !Dar ~anbbogt au ijrClarnfc(b unb bClnn 
au !ariDaagrn, bet lRall unb l8enner. ~r bedClufte 



1727 bit ~trr[~4ft lBrtll'g4tltn um 51.000 'ßfunb 
4n Wl11rc ~miC f.ibtmiOtrd 4Ut ~itC, baillief d'Er-
guel Qtftorben 1745, unb Cln btffcn AIDdlt ~tau, 

Wl4gb4ltn4 Don IP4tirnm~(. Somit mar ~rcmgartcn 
mli~rtnb fünf ®rtttrationen im ~c~ll btr ijamllie 
~lr~btrg tr gtlDtfen. 

lJrau (i~emiUmt legierte tcft4mcnl(i~ ~rem• 
gartmIm 9a~rc 1748 i~rcm 'Jlcffen 9unfer ~abrir( 
o. ~ a II c lliD ~ r I gcb. 1696, bct grojjcn IRatt 1727, 
WlaJor in ijranfrti~, Stiftf~'ffncr AU ~crn 1744, 
t ] 745. 9la~ feinem ~obt Dertaufte flint iJ3itll)t, 
Wlargard~a gc&. mla~ (oie brti Sö~ne unb brd ~ödjter 
~alte, aOc uer~ciralcl). bic f>m[~aft ~rrmgarten 
im 9a~re 1761 um 80,000 'ßfnnb an 9o~ann 

IRuboCf lJ I f ~er oon !Rcid}mbad}, 1783-1804 
IIO~ntafe lUogt au ~Hbau unb au Obtr~ofcn; aber 
ldlon 1705 trat blcftr bicfcfbt o& an 1lCbrc~t ton 
firifdllug. 

!llbrrd}t Don ijrif~ing IDJt einer ber fünf 
€ö~nc btt 3unferl lUinjena oon \lrifd)lng, ~trrn 
All il3\}( (S~'ofim~l), unb ber 3utie !Ro~ac Don 
~rfadj (\!inic llon IRi~gifbtr~), eimr in i~m 3ugenb 
galanten 'l)amc, bie in ~o~cm !lflcr nod) btn bt• 
faunten a(ten (imera( \!cntn(UI ~riraltlt j ne Der• 
trieb i~tt ßril mit d!emifd}rn lUerfud}rn unb ßu 
bmilung llon !lraneicn. 

~Ubrr~l 'Don ~tii~ing, gtb. 1785, 'ßroftlfor btr 
gritd)ifd}m Spracflt in ~rrn 1757. nngnicrte 1758. 
bet grojjtn !Roll 1775, lßogt an tlonbt~l!t ] 782 
bit 1789, IUar tin Wlann DOn oufirrotbtnt(idjcn 
stahnttn, Didtt ~dc~rfamtcit, boO 'fcf!arfcn unb 
bot~oftcn ®ibtt. ~r ~lltlt grojjcn Coiinf{ujj auf 
feinen liflmn tiruber Rar! !l!brcdjt (1784-180 1 ), 
btl tfdntn 9tatce, lUtnnrr au ~rbgrrn unb IOtutfd}• 
@Scddmtlftcr, bcr in bcr lHcbotution Don 1798 cit: 
ttmal &mribcutigc !RoDe fpirflc unb ein lJrinb btl 
Sd}ull~rijjtn 9lif(aut urlcbrl~ Don Steiger tDar. 

Ed}Cojj unb Sdjfojjbomöne .18rcmgarten Dertaufte 
fplitcr !l(brrd)l Don fidf~lng nnb bt~itft nur blt 
ll icbcrc ~erl d}te &art.i t ber ~mf~aft. ~r lies uf 
bcn übrigen ~Qtrrn billt rltine ~hfrr nbaufll, 
Derranfte bitfdbcn mit einigen ~runbftüdcn an 4Ucrlei 
~anbll)trfcr, nomllllh~ in bcr .Scfrau•, unb f~uf 
fo bie fogcnannle . neue tilcft•, bat ueDgcfunbflle 
tllinb~en, jebt rinfa~ bat .tllinbfi• genannt. 

ma~ 1798 fc&tc berft!&t einige 3o~Tt rinfam 
auf frincm tlanbgut im no~m tiir~i. !l(t man i~n 
na~ liinfü~rung ber Wlcoiationfattr 1808 in •rn 
grofirn !Rat IDil~f!e, btbaaftr er fi~ ~&fli~, iabcm 
er rrtfllrte, .er fti ein au aller l;ifd in btn neucn 
StaD, • trat a•er bann bo~ 1804 ln bcn Urinen 
6tablrat. Coir flarb Im Bpri( 1818, 78 3a~rc alt, 
Don feiner ~cma~lin IDiaric grb. b. Sinner, riat 
ber fünf stöd}tcr bit S~ufl~tijjm lJricbrl~ b. Sinnrr 
unb gcftorben 1817, feine Riabtr ~intrrlafimb. 

Leserbrief 
WAS MIR AUF DEN "WECKER" GEHT 

3n bct ßmifd}tn&tit IDQr e rcmgortm Oll ~manutf 
m Q g n tr gctommen unb 'Don brfrm Coirben an 
IRubo(f D. ~~ d} a r n tt (1744-1811), tlnrn bcr 
fcd)t eö~nt bet ~anbDogtl auf ~ro~fr(IDalb. ~r 

mar frü~er Oi~3ier in btt ~oOönbifd)cn Eid}rotiAtT• 
garbe gcll)cjrn unb 'Orrmii~(t 111it einem \lriiultln 
Don Wlarfrlit aul !lmftcrbam, ftarb aber o~ne i inbcr. 
\Jla~ feinem ltobc erbte feint !IDii iDC .lBrtll'gQtltn 
unb biefe 'Otrmad}te bann bal e dj lofi unb S d}lo fi 
gut i~rtm %ffm ilrlcbrl~ murout '0 fi re u b c" . 
f e i d) 1 (j(ftftm 60~nf btf e~u(l~ti litn bitfen mamenf. 

~erfclbc, gcb. 1776, tommanblerte bic BrtiOcric 
int ~reffen Don %ucucgg 1798, marb ~lcrauf Offiiitr 
im !Regiment IRo"Dllrba Oberamtmann au .18urgborf 
1812 unb AU il31mmit 1824, tnb!ldj ~ro jjricf! lcr 
(Grandjuge) in bcm 1828/29 mi~tden ~crarr• 
o·rr 4. S~mtiJmrgimcnt in nrapo(itani[~cm i:ienfte 
unb übergab bamort ~rrmg4rltn feinem So&ne 
tirat fiticbri~ D. ijrcubcnrridj, gc&. 1802, btr fpliter 
nacfl ~o~bamerifa autmanbrrle unb bort im !}o~ r 
1872 f!arb. ~er lßa:tr ftarb in ~rm Im O ftober 
1858, 82 3a~re a(t. 

%~t tri~t &at ritt S d)lo§ in unfttrn ~crncr 

\!anbea im ~auft btr ßeitm fo Derf~itbenartigc 

S~idja(c gr~a&t uub fo oirfc .I'Brfibtr gcroccflftlt IDie 
lBrcmgartm - Don bcn .Briten bcr ijrdm Don 
lBremgarlcn unb bann btr !}o~ann itmlt ter im rottn 
~antd mit btm mtificn ~rru3 auf btr lBruft mc~rerc 
3J~r~unbcrtl ~inob, &iG ce j1~t eine ei nf~~e ~ar ten• 
mirtfdlaft gemorben iit. bie im S omnm bet S onn• 
tagl ftarf 11 011 lBcrn auG brfu~t ll)irb. 

$Oie R i r d} c ~ rc m gar I e n Cag im .18:ttum 
RonftanJ uub im IOdanal .!Bilrtn. 'Der iir~mlal) 
ge~Örlt ancrft ben 1jrti~emn DOn .I'Brtll'garten, bann 
bcm 3o&anni trr~onfe .!Bu~frc 1307--1508, ut b (i~ 
ba Eilabt _,an, b~rm !Rat bcn 'ßfarm ernannte 
unb tJon IDcf~ct Brit 4a ~rt111go rtin in bat Rapitc( 
~ern ge~örle. 

~ic Rir~e IDar c~rbtm bic ~ro&Oiillt thttt an• 
fc~n(i~cu bena~borlcn !lbdt. 3n btr Ro~eUe foU 
IRnbolf bon lic(a~, btr @iicger bon ~auptn, t 1360, 
begraben liegen, fcrnrr in brr Rircfle ~inacna ID1 aEi 
miflan Don tDatlrntDIJf,, 1692-1789, ~ruber bcl 
obgcnonnltll ~a~rit( llOU iJ3atteniD~f, ~tttlt All 
~rtmgartca. 

Vergangenheit~ - Erschienen in "Heimath und Fremde" am 
5. November 1893 in Siel und Bern bei A. Schüler. 
Heute angesichts der Schlosshandänderung und der Restau -
ration doch wieder recht aktuell .......... . 

Gedanken zur Orientierungsversammlung der Ortsplanungskommis-
$joo vom 8. März 1978 

Es waren einmal ein paar Bremgärteler, die schliefen 
friedlich in den Ostersamstagmorgen hinein. Doch erstens 

Nachdem der Präsident der Ort splanungskommission und der 
zuständige Architekt ein neues Projekt zur Ueberbauung der 
Kiesgrube Hofstetter relativ kurz und umfassend erörterten, 
kam der grosse Auftritt einiger Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

kommt es anders und zweitens als man denkt. Tatort: BUnd-
ackerstrasse I beim Kinderspielplatz, Tatzeit: 6.13 Uhr 
nachts, Tatbestand: Ein Auto fährt vor, jemand steigt aus. 
bombt mit kindlicher Freude einige Glasgebinde in die kürz-
lich aufgestellten Behälter und reisst so die oben erwähnten 
Bremgärteler jäh aus ihren Osterträumen. - Zugegeben, dies ist 
ein Ausnahmefall, zumal doch der grosse Glasreigen normaler-
weise erst etwa um 8.00 Uhr morgens beginnt, dann nämlich, 
wenn die ersten Kinder auftauchen, die Container mit Steinen 
bearbeiten und das Altglas zerdonnern. Sicher ist es eine 
kleine Arbeit, ab und zu die vielen herumliegenden Scherben 
zusammenzuwischen, und es kommt ja auch nur selten vor, dass 
sich ein Fahrzeug auf einer dermassen stark befahrenen Strasse 
einen Platten holt oder dass sich spielende Kinder an den 
Glassplittern verletzen. Trotzdem scheint wohl mit dem Stand-
platz "Bündackerstrasse/beim Kinderspielplatz" eine geeignete 
Lösung gefunden worden zu se.in - oder etwa nicht? 0. Mezenen 

Es schien uns, dass hier einige endlich wieder mal etwas 
sagen wollten und durften. Aus den vielen gestellten Fragen 
konnten wir aber nur deren zwei als sachlich bewerten. Dies 
waren die Anfrage über den ungefähren Termin bis zum eigent-
lichen Anfang der Bauten und die Anfrage über die zuzuführenden 
Auffüllmaterialien. 

Nachdem die Anwesenden vernahmen, dass bis zum Beginn der 
Bauten noch ca. 10 Jahre verstreichen werden, war für uns zwei 
klar, dass sich bis dannzumal noch vieles ändern wird und des-
halb weitere Diskussionen absolut überflüssig sind. Aber wir 
machten die Rechnung ohne Herrn Bl au und einige Mitglieder der 
Vereinigung Pro Bremgarten. Da auch für uns die Fragen von 
Herrn Blau, wie für die meisten Anwesenden unpräzis und unklar 
waren , möchten wir darauf nicht näher eingehen. Pro Bremgarten 
kannten wir bis jetzt als Insti t ut ion , die sich in verdankens-
werter Weise um das kultu rell e Wohlergehen in unserem Dorf be-
mUhte. Wir verstehen auch , dass di ese Vereinigung die Tier-



und Pflanzenwelt schützen will. Sich aber in nie endenen Reden 
über eine solche Ecke für ein Projekt, das in erst ca. 10 
Jahren richtig spruchreif wird aufzuhalten, erinnerte uns eher 
an gern viel reden als überlegen . 

Zehn Minuten nach neun waren unsere Nerven überstrapaziert 
und wir zogen es vor, uns von der Versammlung zurückzuziehen. 
Wir möchten uns hiefUr bei der Planungskommission entschuldigen 
aber wir waren nicht länger imstande, ein solches "Bla - Bla" 
länger anzuhören . 

H·errn Hofstetter empfeh 1 en wir, die ganze Grube zum orts-
üblichen Landpreis an Pro Bremgarten zu verkaufen, damit deren 
Insekten endlich ihre wohlverdiente Ruhe finden mögen. 

Zwei junge Mitbürger 
Theodor Lüthy Peter Spörri 

Auf grosser Reise 
Die Bremgärteler im Lande der Propheten 

Unter der Leitung von Pfarrer Franz Baumann wallfahrteten 
vom 27. März bis 7. April 1978 38 unternehmungsfreudige, 
furchtlose Studienreisende nach Israel, ins Land der Ge-
schichte aller Geschichten. Unser israelischer Reiseführer, 
Izhak Gershoni, ein begabter und wunderbarer Mann, verhalf 
uns zu einem eindrücklichen Aufenthalt. Mit dem ältesten Ge-
schichtsbuch, dem"Buch aller Bücher" in der Hand , führte er 
uns auf der 2500 km langen herrlichen Reise kreuz und quer 
durch Israel, das der Beginn einerneuen Epoche sein möge. 

Unsere Reise begann im Gaza-Streifen im neu errichteten 
Kibbuz bei Yammit, wo seit Jahrjunderten brach liegendes 
Wüstengebiet nun bebaut .und kultiviert wird. S~hr interessant 
war der Besuch in einem Beduinendorf , wo wir unter dem Wohn-
zelt eines Stammesführers bei echtem Beduinenkaffee auf Tep-
pichen im Sand aus direkter Quelle viel neues über die Lebehs-
weise dieser lieben und gastfreundlichen aber auch scheuen 
Menschen erfahren durften. Das uns aber auch junge Beduinen-
söhne in modernen Hotels bedienten, wollen wir nicht verges-
sen. Der Reiseleiter sprach immer wieder von einem weltbe-
rühmten Mehlhändler am Toten Meer, der schon viele Jahre dort 
lebe. Umso mehr staunten wir dann beim Besuch über diesen 
Mehlhändler, als wir durch die Naturschönheiten dieser Gegend 
zogen. Wir durchwanderten ein enges, immer tiefer werdendes 
kreideweisses Trockental, dessen Felswände die herrlichsten 
Naturzeichnungen durch sedimentäre dünne Kalkablagerungen aus 
grauer Vorzeit bildeten. Zuletzt mussten wir im Dunkeln noch 
eine 200 m lange Höhle durchqueren. Als wir dann wie Mehl-
händle.r aussahen, war uns alles klar, wer hier der Mehlhändler 
ist. Auch der Besuch von Masada, dieser berühmte Felse~feste 
gönnten wir einen vollen Tag. Baden im Toten Meer war selbst-
verständlich. In der zweiten Woche zogen wir durchs Jordantal 
über Jericho hinauf an den See Genezareth. Wir machten Ab-
stecher auf die Golanhöhen und die Jordanquellen. In einem 
Drusendorf hoch oben im Gebirge von Galiläa, dessen Bewohner 
ebenso liebliche Menschen sind , konnten wir Drusenbrot essen, 
das eine Frau vor unseren Augen am offenen Feuer auf einem 
halbrunden Stein buk. Etwas , das gewöhnliche Touristen sicher 
nie zu sehen bekommen. 

Die Krönung unserer Reise war der Besuch der heiligen 
Stätte aller drei Religionen. Auf Schritt und Tritt begegneten 
wir den grossen Kulturen des Morgen- und Abendlandes. Jerusalem 
die Stadt Davids ist die heiligste Stadtall dieser Religionen. 
Es gibt auf der ganzen Erde keine einzige Stätte, wo soviele 
Gotteshäuser so nahe und so eng, zum Teil sogar ineinander ver-
schmolzen, beisammen sind. Grossartig sind die Bauwerke, die 
stellvertretend für die Zeitepoche der Geschichte dieser drei 
Kulturkreise Zeugnis ablegen. Es ist das Land, wo der Ruf 
"Shalom" (Friede sei mit Euch) am meisten ausgesprochen wird, 
das ihn aber am nötigsten hat . Is·rael 1 iegt am Beginn einer 
ne~en Epoche, das in ferner Zukunft einmal - weil die Strecken 
immer schneller überwunden und die Brücken von Mensch zu Mensch 
immer.mehr geschlagen werden- eine Art Oekumene der drei Welt-
symbole Kreuz - Stern - Halbmond sein wird. Albin Peter 

Begrüssung 
{KGH) Es ist ein schöner Brauch, dass in Bremgarten die-
jenigen Mitbürger, die in den letzten zwölf oder mehr Mo-
naten hierher gezogen sind, von der Einwohnergemeinde , den 
Kirchgemeinden,. Vereinen willkommen geheissen werden. Dies· 
geschieht jeweils an einem Abend im Kirchgemeindehaus, zu 
welchem die Neuzugezogenen persönlich eingeladen werden. Da 
werden die Leute, die der Einladung gefolgt sind, jeweils 
über die Einrichtungen und Möglichkeiten in unserer Gemein-
de umfänglich orientiert und sie erhalten die Gelegenheit, 
Bremgarten noch besser kennen zu lernen. 
Ein solcher Anlass wird auch dieses Jahr wieder geplant. 
Dabei sollen die Neuzuzüger- diesmal im Juni - auf beson-
ders originelle Weise mit unserer Gemeinde vertraut gemacht 
werden! Mehr sei- vorläufig nicht verraten. Es freut aber die 
Veranstalter, werlh viele Mitbürger, die im vergangeneo Jahr 
und zu Beginn dieses Jahres .Bremgarten als Wohnsitz gewählt 
haben,der demnächst erfolgenden Einladung Folge leisten. 

Aus dem Gemeinderat 
ZW) Die Verwaltungsrechnung der Gemeinde Bremgarten 

schliesst 1977 mit einem Ertragsüberschuss von ca. Fr. 5'000.-
ab. Vorgängig wurden Rückstellungen von Fr. 1'021'600.-- ge-
macht für den Einkauf in den Spitalverband Bern, den Kanali-
sationsstrang von der Seftaustrasse zum Sammelkanal längs der 
Aare und für den Bau eines weiteren Teils der Freudenrei'ch-
strasse. Zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Ländli 
soll die Freudenreichstrasse bis Seftaustrasse verlängert 
werden. Sobald das Detailprojekt vorliegt, soll das Geschäft 
der Gemeindeversammlung vorgelegt werden. 

Das revidierte OVR ist den Ortsparteien zur Stellungnahme 
bis Ende Mai überwiesen worden. 

Eine Bewilligung für Nachtarbeit während des mechanischen 
Ausbruchs des Abwasserstollens ab 19. April 1978 wurde er-
teilt. 

Dem Gemeinderat ist eine Petition von 32 Anwohnern des 
Friedhagweges zugekommen. Die Petitionäre verlangen, dass die 
signalisierte Höchstgeschwindigkeit von jetzt 50 km/h auf 
40 km/h reduziert werde. Das Begehren ist in zustimmendem 
Sinne dem Kantonalen Strassenverkehrsamt unterbrei'tet worden. 

Pfade finden 
Am Samstag, 22. April, veranstalten die Pfadfinder 
"Schwyzerstärn" gewissermassen einen Tag der offenen 
Tür. Ab 14.15 Uhr erfährt man bei der Busendstation 
Bremgarten allerhand Bekanntes und Unbekanntes über 
die Jugendbewegung der Pfadfinder. Knaben erhalten hier 
Einblick in die Tätigkeit der Wölfe und der Pfadfinder, 
Anregungen für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung in einer 
Zeit, in welcher es oftmals schwer ist, einen gangbaren Weg 
zu finden. 

Aus den Vereinen 
Turnverein Bremgarten 

Am 17. März 1978 hielt der TVB im Restaurant Belvedere 
unter d~m Vorsitz von Heinz Glatz seine Hauptversammlung ab. 
Die HV ging -wie üblich - schlank Uber die Bühne: Die 
Jahresberichte, die Rechnung 77 (mit einem koketten Ein-
nahmenüberschuss!), das Tätigkeitsprogramm 78 sowie das Budget 
78 fanden einstimmigen Anklang . 

Gewählt wurden Walter Werner als Revisor und Ernst Gernperle 
als Ersatzrevisor. 

Den Gemeindebürgern sei wieder einmal in Erinnerung ge-
rufen, um welche Zeit die Riegen unseres Vereins turnen: 
Aktive: Freitag, 20.00 - 22.00 Schwerpunkte: Gymnastik, Kon-
dition, Fussball und Korbball. 
Männerriege: Dienstag, 20.00 - 22.00 Sehr abwechslungsreicher 
Betrieb inner- und ausserhalb der Turnhalle! 
Jugendriege: Dienstag 18.30 - 20.00 8. - 14. Altersjahr, 
Leitung HJ. Hämmann. 
J + S - Riege: Freitag , 18.30 - 20.00 14. - 20. Altersjahr, 
Leitung HJ . Hämmann, Sportfachkurse Fitness Jünglinge. 
Alle Riegen turnen in der Halle der Primarschule Bremgarten. 
Auskünfte erteilt gerne der Präsident: H. Glatz, Lindenstr. 3 
3047-Bremgarten, Tel . 23 42 73 Der Sekretär: G. Gisler 
Tischtennisclub Bremgarten 
Jedermann macht mit am Tischtennisturnier , Samstag, 29. April. 
Turnhalle Primarschule 13.30 Uhr. Anmeldeschluss spätestens 
am 24 . April 1978. 
Angelfischer-Verein Zollikofen und Umgebung 
Jungfischgruppe 

Seit zwei Jahren besteht in unserem Verein eine Gruppe von 
Schülern, welche als Hobby die Fischerei gewählt haben. Wir 



wollen die Jungen zu tüchtigen Fischern ausbilden. Sie lernen 
die verschiedenen Fischarten kennen und werden mit den erlaub-
ten Fangmethoden bekannt gemacht. Auch die Vorschriften der 
kantonalen Fischereiordnung werden ihnen erläutert. 

Mit unserem Mitglied Moor Karl steht uns ein Fachmann auf 
dem Gebiet der Fischerei zur Verfügung. Als Obmann der Jugend-
gruppe ist er in der Lage, den Jungen das nötige Rüstzeug zu 
geben. Die Fangmethoden werden in praktischen Uebungen am Ge-
wässer erprobt. 

Die Mitglieder der Jugen~gruppe müssen Inhaber der kanto-
nalen Fischereipatentes sein. Sie gelten nicht als eigent-
liche Vereinsmitgl ieder und bezahlen auch keinen Vereinsbei-
trag. Nach der Schulentlassung ist es ihnen freigestellt, dem 
Verein beizutreten. An unseren Wettfischen dürfen sie unent-
geltlich mitmachen. Für sie wird eine separate Rangliste ge-
fUhrt. 

Da nicht jede Woche ein "Training" durchgeführt wird, haben 
die Schüler noch genügend Zeit um ihre Hausaufgaben zu erle-
digen. Wir können die Fischerei als Freizeitbeschäftigung in 
der freien Natur nur empfehlen. 

Anmeldung für unsere Jugendgruppe bitte an den Obmann Moor 
Karl, Oberer Aareggweg 86, 3004-Bern, Tel. 24 12 77 oder an 
den Präsidenten W. Nussbaum , Ländlistrasse 42, 3047-Bremgarten 
Tel. 23 01 59 Nusi 
Jahresprogramm 1978 
20. Mai Einsatz von Forellen-Jährlingen, 11. Juni Wettfischen, 
24./25. Juni Oeffentl. Fischessen im Rest. Reichenbach, 
10. Sept. Wettfischen, 30. Sept. Preisverteilung, 28./29. Okt. 
Lotto im Rest. Reichenbach, 11. Nov. Klausenfischen, 13. Jan. 
79, Hauptversammlung 
Frauenverein Bremgarten 
Unser nächster Abendverkauf in der Brockenstube findet am 
Dienstag, 2. Mai von 18.00 bis 21.00 Uhr statt. Es sind in 
letzter Zeit wieder viele schöne Sachen bei uns eingetroffen, 
so dass sich Ihr Besuch bestimmt lohnen wird! 
Turnen Sie mit bleiben Sie fit 
Turnkalender der Dorfvereine ab 24. April 1978 
Damenturnverein 
Turnabend Donnerstag 20 .00- 21.30 1) 

Turnerinnen, die Freude am anschliessenden freiwilligen 
Volleyballspiel haben, sind besonders willkommen. 

Margen-Gymnastikkurs Mittwoch 9.00 - 10.00 
auch für Nichtmitg l ieder 

Mädchenriege 
1. + 2. Klasse 
3. + 4. Klasse 
5. + 6. Klasse 

Montag 
Montag 
Donnerstag 

Dienstag 7. - 9. Klasse 
Frauenverein 
Gymnast i Jd<"~ rse 

l. Kurs 
für Mitglieder 

Mittwoch 
Mittwoch 2. Kurs 

Turnverein 
Männerriege 
Aktive 

Jugendriege 

Dienstag 
Freitag 

16.30- 17.25 
17.30 - 18.25 
s. Anschlag in 
Schulen 
18. 30 - 19. 30 

19 .45 - 20.45 
20.45 - 21.45 

20.00 - 21 .45 
20.00- 21.45 

3. - 6. Klasse Dienstag 18.30 - 20 .00 
7. - 9. Klasse Freitag 18.30- 20.00 

1) Sekundarschulhaus 2) Primarschulhaus 
P R 0 B R E M G A R T E N im Ma.i 1978 

2) 

1) 
1 ) 
1 ) 

1 ) 

1 ) 
1 ) 

2) 
2) 

2) 
2) 

Am 5. Mai 1978 , 20.15 Uhr im kl einen Saal des Kirchge-
meindehauses ein Vortrag unseres Mitbürgers 
Prof. Dr. Heinrich Leutwyler aus dem Gebiete der Physik: 
"Die Welt der kleinsten Teilchen". 
Ans eh 1 iessend "Treffpunkt'' in der Bremgartenstube, freie 
Aussprache bei Kaffee und Tee mit dem Referenten. 
Am Sonntag, 21. Mai 1978, 16.30 Uhr im kath. Zentrum 
St. Johannes 
Alte Mus.ik für Flöteni Guitarre und Cembalo , gespielt 
und kommentiert von Regula Utzinger, Blockflöte, Marianne 
Engel, Querflöte, Martin Mürner, Guitarre, und Ursula 
Kutruff, Cembalo 

Ein Spielplatz ist keine Augenweide 

(Wecker) Nein, ein Spielplatz braucht keine Augenweide zu 
sein, woran sich das Herz erfreuen sol le. Ein Spielplatz 
soll vor allem den Bedürfnissen der Kinder nach Bewegung 
und Abenteuerdrang entsprechen. So haben die Initianten 
des Spielplatzes an der Chutzenstrasse es wohl geme.int, als 
sie mit viel gutem Willen schaufelten und sägten, zimmer-
ten und pickelten. Efn; schiffähnliches Gestell ragt gen 

Himmel und unternimmt imaginäre Seefahrten, ein Hüttchen 
lädt zu geheimnisvo llen Versammlungen ein, eine Burge ist 
zu erstürmen, über ein Töbelchen führte eine "schwindelnde" 
Brücke und durch das Hügelehen finstere Höhlen. 
Aber zur Zeit macht die ganze Anlage doch einen eher er-
bärmlichen Eindruck: Es sieht so aus, als wäre alles schon 
nach kurzer Zeit am Verlottern und als sei die Initiative 
der Freiwilligen schlecht belohnt. Sicher tragen da auch 
die vielen jugendlichen Benützer, die diese Anl age trotz 
Fahrverbotes als Radcrossr~nnbahn umfunktioniert haben, 
dazu bei. Dann müsste aber doch auch irgendwer den Unter-
halt besorgen. Wer erklärt sich dafür als zuständig? 
Wer repariert das mittlerweile ka.um mehr begehbare Brück-
lein? Wer sorgt für die neuerliche BegrUnung des Hügels? 
Wer haftet schlussendlich bei allfälligen Unfällen infol-
ge schadhafter Einrichtung? 

Auf Entdeckung 
Am 28. April 1978 wurde die Restaurierung der Kirche Brem-
garten in Angriff genommen. Bereits wurde beim Abschlagen 
des Verputzes an einzelnen Stellen Fragmente von Gemälden 
freigelegt und an der Kirchenmauer zwei, schätzungsweise 
mehrere Jahrhunderte alte Grabstellen ausgegraben. Wie der 
Kantonsarchäologe Hans Grütter gegenüber dem "Wecker" äus-
serte , dürfte die Restaurierung ganz interessante Aspekte 
aufdecken und vor allem für den Kunsthistoriker von gros-
sem Werte sein . 

Aus den Parteien 
SVP-Terminkalender 
Freitag, 28.4.78 ab 18.00 U.hr im Restaurant Belvedere: SVP-
Starrm. Zum $\'P-Stamm ist jedermann, auch Nicht-Mitglieder der 
SVP Bremgarten, herzlich eingeladen. Ausser den Wahlergebnissen 
werden sicherlich noch andere Themen zur Sprache gebracht. 
Mitte Mai: Parteiinterne Diskuss ionsrunde über die bevorste-
henden Abstimmungsgeschäfte. 
Freitag, 26.5.78 ab 18.00 Uhr im Restaurant Belvedere: SVP-
Stamm. Jedermann ist herzlich eingeladen. 
F D P Bremgarten 
Unser Stamm, jeweils von 18.00 Uhr bis 20.00 Uhr im 
Restaurant Felsenau, zudem wir jedermann herzlich einladen, 
findet statt: 
Dienstag, 2. Mai, 16. Mai, 30. Mai. Und nicht vergessen: 
27. Mai Frühlingsfest! 
Männerkochklub: 28. April 1978 in der Küche an der Brunn-
gasse 36 um 19.00 Uhr. 

Wehrdienst Bremgarten 
Nächste Uebung für Fachleute (Elektriker, Rohrführer, Maschi-
nisten) am Montag, 24. April 1978 um 19.1 5 Uhr beim Hauptma-
gazin. 
Donnerstag, 11. Mai 1978 Gesamtübung um 19.15 Uhr bei den je-
weiligen Gerätemagazinen. 

14-jähriges Mädchen sucht 
WOCHENPLATZ 
Interessenten bitte melden zwischen 
18.00 und 19 .00 Uhr bei Tel. 24 17 58 



15 x 15 Bremgarten 
..Jaagrecht: 
1. Mitarbeiterin am Wecker, macht unter anderem jeweil s das 
Interwiew. 4. Er nennt sich selber der beste Drucker von ganz 
Zentraleuropa. 8. Präposition. 11. Finnische Stadt, schwedi -
scher Name. 13. Starkes Seil. 15. Männlicher Vorname. 17. Ei-
ner der beiden Pfärrer von Bremgarten. 18. Schlüssel ( franz . ) 
19. Handelsgesetzbuch (Abk.). 21. Band (Abk. }. 22. Dann (eng } 
23. Name des Sektionschefs von Bremgarten. 26. Sekundarlehrer . 
28. Gericht (engl. }. 29. Monatlich erscheinendes Morgenblatt 
von Bremgarten. 31 Pfunde (engl., Abk. }. 33. Schweizer Fl uss , 
fliesst unter anderem durch Bremgarten. 37. Irrtum vorbehal ten 
(engl., Abk.). 38. Ein weiterer Sekundarlehrer von Bremgarten. 
40. Days after sight (Abk.). 41. Ehemalige Portugiesische Be-
sitzung an der Westküste Vorderindiens. 42. Pronomen. 45. Che-
misches Zeichen von Radium. 49. Ein Primarlehrer Bremgartens. 
51. Al tes Haus beim Eingang der Chutzenhohle. 54. Edelstein. 
55. Stier. 56. Zeichen für Stronti um. 57. Bremgarten kann auch 
als ein solcher bezeichnet werden. 58. Eine Tonstufe. 60. Das 
Gegentei l von Junior (Abk.}. 62. Abwart· des Primarschulhauses. 
64. Ungekocht . 66 . Bekanntes Gebäude in Bremgar ten (Abk . ). 68. 
Tut- . . . . -Amun =ägyptischer König. 69. Das , was momentan gera-
de "in" ist. 70. Autokennzeichen von Oesterreich. 71. Er fährt 
(oder fuhr zumindest} einen grünen BMW mit Poli~eikennzeichen 
BE 106750 und gilt als bei den Schülern "beliebtu . 72. ~uto
kennzeichen des Bremgartner Kantons. 
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Senkrecht: .. 
1. Eine der vielen Strassen von Bremgarten. 2. Sibiri scher 
Fluss. 3. Ein Wald in der Nähe von Bremgarten. 5. Wasser (Mz . 
franz . ) 6. Roheisen , auch etwas zum stochern. 7. Unser Ge-
meindepräsident. 9. Der Gemeindehelfer Bremgartens . 10. Gerät 
zum Haare trocknen. 12. Bekannte schwedische Gruppe. 14. Ei ns 
(franz.). 16. Einer unserer sieben Gemeinderäte. 20. Ort im . 
Kanton Genf (y=i). 22. Umgekehrter Heiliger (Abk. ) . 24. 
Umgekehrt gelesen, bilden diese zwei Buchstaben sogar einen 
Umlaut. 25 . Die erste Gemeinderätin von Bremgarten. 27. Oder 
(engl.). 30. Eine chemische Firma in Basel. 32. Zei chen fUr 
Selen. 34. Nicht ein. 35. Reagenzglas (Abk.). 36. Darauf fährt 
normalerweise ein Zug oder ein Tram. 39. Prekäre, schlimme 
Lage. 43. Eine Tonstufe. 44. Das wohl älteste Gebäude Bremgar-
tens : 46 : Nach einem Rege~fall ist sie meistens braun , aber 
im Sommer kann man sogar darin baden. 47. Gegend i n Bremgarten 
48. Ei ner der Aerzte Bremgartens. 49 . Der katholische Pfarrer 
unseres Dorfes. 50. Zeichen für Ruthenium. 52. Fragewort. 53. 
Militärischer Grad (Abk.). 54. Baumstamm (franz.). 59. Noch 
ei nmal ein anderer Sekundarlehrer von Bremgarten. 61. Neue 
Kerze. 62. Mein (lat.). 63. Lebensbund. 65. Gedicht (poet .) . 
67. Autokennzeichen eines schweizer Kantons. Oliver 

kurt marti . zahntechnisches labor 
l lindli str . l 2 3047 bremga r ten 

t el . 23 93 41 /91 
r eparaturen von zahnproth esen 
~~~c~ünstig . AHV rentner 20% . 

II II 

IHR RASENMAHER-SPEZ . GESCHAFT 
KÖNIG + BICHSEL 

BREMGARTEN 
SERVICE GARANT IERT 
Messerschmiede + Schl eiferei 
Ländlistrasse Til Bremgarten 
Tel efon 031 23 85 78 

KUPFERSPEZIALITATEN 
grosse Auswahl zu Tiefstpreisen 
praktische Geschenke auf 
Muttertag, Hochzeiten et c . 
sowie die wel tbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser, Scheren 
und auch Damen f i nden be i uns 
ihr Taschenmesser . 

Täglich Hausl ieferdienst 
b1s Mittag im Rossfeld, 
Felsenau und .Bremgarten 
Bestellungen bis 08.30 Uhr 

MET,ZGEREI Tulpenweg 3 
Bern-Rossfeld 
Telefon 23 59 95 

OO.tAJEGMDLLER 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit 
zu erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 

Ri tterstrasse 5 
3047 Bremgsrten 
Tel. 238289 Pinsel / Tapeten 

ES IST FÜR UNSERE GEMEI NDE 
WICHTIG, 
WE ITERHIN IM GROSSEN RAT 
VERTRETEN ZU SEIN 

DESHALB EMPFEHLEN WIR 
UNSERE BISHERIGE BEWÄHRTE 
GROSSRÄTIN AUS BREMGARTEN 
ODETTE BRETSCHER 
AUF JEDER LISTE KUMULIERT 
(2x) AUFZUFÜHREN 



RUDOLF EGLI +CO. Samstag, 
Sonntag 
sowiejn 
der Nacht 
keine Preis· 
zuschläge 

:\litinhaber: Rene Lutz-Egli 11•1 
BESTATTUNGS- I NSTITUT 
Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort 
Tag + Nacht 
Telefon 22 40 22 
Dank eigener Sargfabrikation preiswerte, 
einwandfreie Beratung und Bedicnu 

Privatadresse 
Rene Lutz-Egli, Freudenreichstr. 31, Brem arten 

Gesucht 
2-ZIMMER-WOHNUNG 
per sofort in Bremgarten 
Offerten sind zu richten an 
Dr. med . Valentin Dehelean 
Klinik Gentinetta 
3920 Zermatt Tel. 028 67 25 01 

Suchen Sie einen 
TAGESPLATZ F0R IHRE KINDER ? 

Wir sind zwei Tagesmütter und haben 
noch Platz und Zeit weitere Kinder 

aufzunehmen. (Referenzen vorhanden). 
Schaerer/Schneiter Tel. 24 04 91 

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

Haben Sie Probleme ·mit 
Ihrer Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas~hinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappe1en, Tel. 36 14 56 

ZßVLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
3042 Ortschwaben 

Dachdeckergeschäft 
Telefon 031 82 04 03 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

gonst\g~ hef sso.- ~ bternse Far LGfo.RP.trt\E 
M\i 'IOL • • l<enwood telev1s1on 

willy graser, johanniterstrasse, tel. 23 50 26 
jeden abend offen 19.00 bis 20.00 uhr 
samstag durchgehend geöffnet bis 16.00 uhr 

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nähe empfieh lt sich fü r: 
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten·. Steil- und Flach-
dächer, Kaminbau, Isolationen. 
Erstellen von Stahlrohrgerüsten . .Prompter Reparaturservice. 

Dringend gesucht 

PUTZFRAU 

2 bis 3 x pro Woche 
Vor- oder Nachmittags 
selbständige Arbeit 
Tel. 23 85 85 abends 

GYMNASTIK + 
ENTSPANNUNGSKURSE 
jeweils Montagabend 2.\ 3l\ 
i n Bremga rten \ e \ . 2.Ä 
Aus kunft : R. Gasser 



Abwasserstollen und 
Kanalisation 

Abwassersanierung Bremgarten 
Abwasserstollen Aarehalbinsel beim Schloss 

Die Gemeinde Bremgarten befasst sich schon seit vielen 
Jahren mit der Abwassersanierung. 

Bedingt durch die nicht einfache topographische Lage unseres 
Gemeindegebietes mussten vorerst umfangreiche Studien und 
Wirtschaftlichkeitsvergleiche durchgeführt werden. In diese 
Studien wurden auch die Gemeinden Kirchlindach und Meikirch 
miteinbezogen. 

Das Ergebnis dieser Untersuchungen zeigte, dass ein An-
schluss der Abwasser an die ARA Neubrück/Bern für alle drei 
Gemeinden in abwassertechnischer und wirtschaftlicher Hinsicht 
von Vorteil ist. So wurde zwischen den Gemeinden Bremgarten, 
Kirchlindach und Meikirch im Juni 1974 ein Vertrag abge-
schlossen, welcher den Bau, den Betrieb, die Finanzierung, den 
Unterhalt und die Amortisation der gemeinsamen Abwasseranlagen 
regelt. 

Gemeinsame Abwasseranlagen sind: 
Sammelkanäle, Pumpwerke, Stollen und der Aaredüker. Heute sind 
die meisten dieser Abwasseranlagen erstellt. Es fehlen noch: 
Ein Teilstück des Sammelkanales in Ortschwaben, der Stollen 
und Teilstücke der Uferleitung in Bremgarten. Nach Abschluss 
dieser Arbeiten in ca. 1 V2 Jahren können die Abwasser von 
allen drei Gemeinden der ARA Neubrück/Bern zugeführt werden. 
Bereits heute sind Teilgebiete von Bremgarten und Kirchlindach 
(Stuckishaus, Herrenschwanden, Halen) an die ARA Bern ange-
schlossen. 

I 
\ 
I 
\ 
I 

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

bringt Berichte und Anzeigen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen. - Verantwortlich 

für Herausgabe: Lolo Graser. Uell Loffel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand: 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschriften. Inseratenannahme : 
<drWecken. Postfach 30. 3047Bremgarten. drWecker 
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Gegenwärtig wird in Bremgarten der Abwasserstollen unter 
der Aarehalbinsel durch erstellt: 
Zur Festlegung der Stollenaxe mussten vorerst Baugrundunter-
suchungen durchgeführt werden. Dies erfolgte mitte1st Bohrungen 
und unter Beizug von Geologen. Die Untersuchungen ergaben, dass 
der Stollen fast durchwegs in den Molasseschichten, bestehend 
aus mässig festem bis hartem Siltstein und Kalksandstein, aus-
geführt werden kann. 

Für die Ausruhrung des Stollens wurden verschiedene Bau-
methoden studiert. So wurde vor allem der Pressvortrieb einem 
maschinellen Vortrieb gegenübergestellt. Es zeigte sich dabei, 
dass die Anwendung einer neu entwickelten Tunnelfräsmaschine 
im vorliegenden Falle die geeignetste und zweckmässigste 
Lösung darstellt. Diese "MINI FULLFACER"-Maschine ist speziell 
für Tunnels mit kleinem Querschnitt konstruiert worden. 
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geführt werden. 
Nebst einem Kinderfest und einem Unterhaltungsabend soll 
diese Aktion vor allem viele Informationen bieten. 
Es werden Verkaufsstände aufgestellt, an dem Produkte aus 
der dritten Welt, den Entwicklungsländern (Kaffee, Jute-
taschen etc.) und natürlich viele Informationen zu haben 
sind. 

Ein Kostenvergleich mit einem Pressvortrieb hat nur wenig 
Mehrkosten fur die Fräsmethode ergeben, dafür kann der Quer-
schnitt wesentlich grösser gehalten werden. Dadurch ist auch 
ei ne Begehbarkeit zu Bedienungs- und Kontrollzwecken möglich. 

Qer Stollenquerschnitt weist eine Brei te von ca. 1,60 m und 
ei ne Höhe von 4,50 m auf. Das Abwasser wird im unteren Stollen-
t eil durch ein Kunststoffrohr von 1,50 m Durchmesser abgeleitet. 
Das Kunststoffrohr wird komplett einbetoniert, so dass darüber 
ei n Bedienungsgang von ca. 1,50 m auf 2,50 m entsteht. Von hier 
werden Einsteigmöglichkeiten zum Schmutzwasserkanal geschaffen. 

Die Stollenlänge mit den Stollenportalen beträgt 190m. 
Der Ausbruch des Stollens erfolgt in zwei Etappen. In einer 

ersten wird der obere Stollenteil gefräst (Querschnitt 1,60 I 
2,50 m) dann Rückzug der Maschine. Im zweiten Arbeitsgang wird 
der untere Teil des Querschnittes 1,60 /2,00 m ausgefräst. In 
der ersten Etappe wurden maximale Lei stungen von 32 m Stollen-
länge pro Tag, für die zweite Etappe bis 40 m erreicht. 

Schon heute darf festgestellt werden, dass die angewendete 
Stollenmethode ein voller Erfolg darstellt. 

Die Arbeiten am Stollen und die Uferleitungen bis zum Zu-
sammenschluss mit den Sammelkanälen in der Aarehalde, resp. 
bei der Felsenaubrücke, werden sicher bis zum Jahresende dauern. 

H.R. Müller, Ing. Bremgarten 

Samstag , 10. Juni: l. Verkaufsaktion im Ländli 
Mittwoch , 14. Juni: GROSSES KINDERFEST im Kirchgemeindehaus, 
(Kasperli , Ballonfliegen, Sackhüpfen, Malen, Theäterlen und 
vieles mehr) . Für di e Erwachsenen Kaffee mal anders. Ein 
Kleinki nderhütedienst ist organisiert. 
Samstag , 17 . Juni : 2. Verkaufsaktion vor dem Konsum. 
Donnerstag, 22. Juni: Vormittags 3. Verkaufsaktion, ev. im 
BUndacker. 
Freitag, 23. Juni im Kirchgemeindehaus: GROSSER CHANSONABEND 
MIT ALTERNATIVEN EINSCHUEBEN - bekannte Chansonniers - Infor-
mationen zu verschiedenen aktuellen Themen. 
Wi r hoffen auf ein reges Interesse der Dorfbevölkerung und 
ei n zahlreiches Erscheinen. 

Oie Veranstalter "Aktion Märitstand" 



Kirchenrestauration 
(Wecker) Dem Vernehmen nach fördert die sorgfältige Aufdeckung 
des Verputzes im Innern der Kirche in diesen Tagen etliche un-
erwartete Funde zu Tage. Da werden im Chor Nischen (Seitenal-
tar?) entdeckt, Oeffnungen gefunden, deren Bedeutung noch un-
bekannt sind, da werden Fresken, Verzierungen, Kreuze freige-
legt, die möglicherweise bereits gefällte Entscheide einer 
neuen Beurteilung unterstellen. Wer die Kirche in ihrem der-
zeitigen Zustande besucht, wird beinahe von der Entdecker-
freude der Restauratoren angesteckt und gewinnt eine tiefe 
Beziehung zum sakralen Bau und zu den Zeiten, die das Innere 
und Aeussere beeinflusst haben. 
Die Kirchgemeinde und PRO BREMGARTEN bereiten zur Zeit eine 
Führung mit kundiger Leitung des Denkmalpflegers am Samstag, 
1~. Juni, 1430 Uhr, vor. Es ist nicht daran zu zweifeln, dass 
d1ese auf grosses Interesse stossen wird , da sie bedeutsame 
Aufschlüsse über die Vergangenheit Bremgartens zu geben ver-
mag. 

Aus dem Gemeinderat 
ak) Die ordentliche Gemeindeversammlung, an der vor 
allem die Gemeinderechnung und die Nachkredite 1977 
zur Genehmigung vorgelegt werden, wird angesetzt 
aur Montag , 26. Juni. Die Traktandenliste wird spä-
ter bekannt gegeben. 

Der Gemeinderat hat von der Steuerausstandsliste 
Kenntnis genommen; die Ausstände an Gemeindesteuern 
rür 1977 und frühere Jahre belaufen sich auf über 
Y2 Mio. Franken. Es ist zu hoffen, dass diese Summe 
möglichst bald durch entsprechende Zahlungen ent -
scheidend reduziert wird. 

Der Air Color SA, Chambesy, wurde die Einwilligung 
erteilt , in der Zeit bis zum 24 . Juni mit Heli-
kopter Flugaufnahmen über unser Gemeindegebiet zu 
machen. Die totale Flugdauer wird ca. 3 Stunden be-
tragen. 

Der ausgebaute Aareuferweg wird von Rad- und Mofa-
fahrern missbraucht. Dieser Weg ist einzig den 
Fussgängern vorbehalten. Die entsprechenden Signal-
tafeln sind in diesen Tagen aufgestellt worden . 
Fehlbare werden künftig verzeigt . 

Am Friedhagweg ist auf Wunsch der Anwohner die 
Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h reduziert worden. 
Nachdem die Zustimmung des Strassenverkehrsamtes 
vorliegt, ist die Signalisation angebracht worden . 
Der Friedhagweg wurde zudem als Sackgasse signali-
siert . 

Wettbewerb über 
Stimmbeteiligung 1978 
Wie in den "Nachrichten aus dem Gemeindehaus" vom vergangeneo 
März berichtet wurde, führen die "Berner Nachrichten" im Jahre 
1978 einen Wettbewerb über die höchste Beteiligung bei den 
eidgenössischen Abstimmungen in den Gemeinden des alten Kantons-
teiles durch. Die Gemeinden mit bis zu 1'000 Stimmberechtigten 
werden in die Kategorie A eingeteilt, diejenigen mit mehr als 
1'000 Stimmberechtigten in Kätegorie B. Bremgarten wies nach 
den Berechnungen der Zeitung im Jahre 1977 unter den 115 Ge-
meinden der Kategorie B, mit 53,37 % die höchste Beteiligung 
auf. Die erste eidgenössische Abstimmung, die für den Wettbe-
werb zählt, d.h. diejenige vom 26. Februar 1978, hat in der 
KategorieB folgende Stimmbeteiligung ergeben: 

1. Oberhofen 56,00 % 
2. Wynau 55,91 % 
3. Hilterfingen 55,67 % 
4. Interlaken 55,55 % 
5. Melchnau 55,42 % 
6. Bremgarten 54,85 % 
7. Koppigen 53,79 % 
8. Roggwil 53,58 % 

Am Abstimmungswochenende vom 26. bis 28. Mai müssen die Stimm-
bürger über 5 eidgenössische und 2 kantonale Vorlagen befinden. 
Im Hinblick auf die Bedeutung dieser Vorlagen rufen wir die 
Frauen und Männer auf, an dieser Abstimmung teilzunehmen. 

F. Sandmeier, Gemeindepräsident. 

Regierungsstatthalterwahl 
"Der.Mohr hat seine Pflicht getan, der Mohr kann gehen?" 
Vor ein~m Jahr wurde Beat Hegg - nicht zuletzt dank glänzender 
Unterstutzung durch seine Mitbürgerinnen und Mitbürger in 
Br:mgarten - ehrenvoll zum Regierungsstatthalter gewählt. 
Se1ther hat er es verstanden, sich schnell und gründlich in 
das neue.Amt :inzuarbeiten. Mit seiner erfolgreichen Tätigkeit 
hat er s1ch d1e Anerkennung auch der politisch Andersdenkenden 
erworben. Umso bedauerlicher ist es, dass heute die Wiederwahl 
von Beat Hegg gefährdet ist, da für den zurücktretenden Regie-
rungs~tatthalter Robert Nyffeler gleich zwei Kandidaten nomi-
niert worden sind. Dies hat nämlich zur Folge, dass sich auch 
Beat Hegg wegen des Ablaufs der ordentlichen Amtsdauer zusammen 
mit den 2 neuen Bewerbern wieder einer Volkswahl stellen muss 
(bei nur einer neuer, Bewerbung hätte Beat Hegg im stillen Wahl-
verfahren bestätigt werden können). Beat Hegg darf nicht das 
Opfer parteipolitischer Sitzansprüche werden. Bekunden wir 
daher am 11. Juni unserem Regierungsstatthalter BEAT HEGG durch 
zahlreichen Aufmarsch an der Urne unser ungebrochenes Vertrauen~ 

Hans Berger und Robert Weiss 

Aus den Vereinen 
Notiz der KVB (Katholikenvereinigung)-Sitzuna 

Det KVS traf sicn am Z0.4. ttl zu e1ner~H<!ung. Unter anderem 
wurde der Orgelbazar besprochen. Es sollen einige Anlässe 
stattfinden zugunsten der neuen Orgel im Zentrum Johannes . 

Am 2.12.78 nach der Samstagabendmesse werden Adventssachen 
und Weihnachtsarbeiten verkauft und eine Gaststube wird in Be-
trieb sein. Am Sonntag, 3.12.78 gibt es ein grosses Pfarrei-
zmorge im Zentrum Johannes. - Im März 1979 wird der eigentliche 
Bazar abgehalten, wobei die protestantischen Pfarrei'angehöri'gen 
gerne helfen werden. Im November 1979 "steigt" ein Pfarrei-
familienabend in der Tiefenau. Der Erlös all di~ser Anlässe ist 
bestimmt rur die neue Orgel. 

Nächste Veranstaltung: Waldbegehung und anschliessendes ge-
mütliches Beisammensein im Zentrum St. Johannes. Start ca. um 
18.30 Uhr am 26.5.78. B. Fessler 
Der Berner Motettenchor in Bremsarten 
(Pro Bremgarten) Am Freitag, 16. Juni, wird im katholischen 
Zentrum St. Johannes der Berner Motettenchor zu Gast sein. Ein-
mal mehr wird der Saal des Zentrums im wahrsten Sinne stim-
mungsvoller Rahmen für ein Konzert in Bremgarten sein. Wir 
verweisen auf die demnächst erscheinende Einladung. 

Satys Felsenau-Bremgartep 
letzten Sonntag nahmen wir einmal mehr an den Jugend Hallen-
wettkämpfen im Neufeld teil. Fast alle, im besonderen die Mäd-
chen glänzten mit hervorragenden Leistungen . Zwei Wanderpreise 
und viele Medaillen waren die Ausbeute unserer jungen Turner-
innen und Turner. 
Die Kate~oriesieger 
Mädchen at. A 
1963: 1. GeissbUhler Beatrix, 2. Barka Meriam, 3. Pensa Cor-
nelia, 4a. Ruesi Daniela (FB) 



1964: 1. Krebs Susanne (FB) , 2a. Cavatorda Sandra (FB) , 2b. 
Jol iat Francine (FB ) , 4. Marti Brigitte (FB) , 6. Vollenweider 
Jolanda (FB). 
Gruppenwettkampf Kat . A 
1. Felsenau Bremgarten, 2. Bümpli z, 3. Gümligen 
Mädchen Kat. B 
1965: 1. Krebs Heidi (FB), 2. Hi l t brand Bettina , 3. Ryf Pia, 
6. Gugg i sberg Regula (FB) , 8. Weber Eveline (FB) 
1966: 1. Ryf Yvonne, 2. Burri Kri stin (FB) , 3. Waber Jeanine, 
16. Va lori Maria-luisa (FB) . 
Gruppenwettkampf Kat. 8 
1. Fel senau Bremgarten, 2. Gümligen, 3. Bümpliz 
Mädchen Kat. C 
1967: 1. Prinoth Christine, 2. Zaugg Barbara, 3. Schneider 
Susanne , 4. Häder Esther (FB), 7. Sommer Barbara (FB) , 18. 
Cacchio Evel ina (FB). 
1968: 1. Cavatorda Anita (FB) , 2a. Schaufel barger Evi , 2b. 
Reber Jolanda, 4. S011111er Ursula (FB), Sc . Masi·l Sil vi a (FB) 
8a. Glauser Doris (FB) , Sb . Cacchio Ranina (FB). 
1969: 1. Cacchio Rocchina (FB) , 2. Aegerter Marianne (FB), 3a. 
Glauser Karin (FB), 6a. Tschopp Sandra (FB) , 11. Ri'tz Thea (FB) 
20. Masil Pia (FB) · 
1970: 1. Gla~ser Sandra (FB), 2. Stettler Franziska (FB) , 3. 
Aegerter Cor1ne. 
Knaben' Kat. A 
1962: 1. Guggisberg Bernhard (FB) , 2. Zürcher Fritz, 3. 
Wanzenri ed Rolf. 
1963: 1. Soltermann Marcel, 2. Niederhauser Daniel , 3. Zahn 
Adrian, 6. Schürch Hans (FS ) 
1964: 1. Muhr Hans , 2. Waber Martin, 3. Guggisberg Er ich (FB), 
6. Löffel Marti n (FB) , Sa. Schürch Fredi (FB) , Sb. Stalder 
Mi chael (FB) , 16. Niederhäuser Adrian (FB) 
Gruppenwettkampf Kat. A 
1. SR länggasse, 2. Felsenau Bremgarten, 3. Thun 
Knaben Kat. B 
1965: 1. Niederhauser Beat , 2. WUtherich Peter , 3. Sohns 
Daniel, 4. Bal siger Thomas (FB) 
1966: 1. Weber Marti n, 2a . Jol iat Marcel (FB), 2b. Krebs Hans -
Rudi 
Knaben Kat. C 
1967.:. 1. Ruch Ur~, 2. Balmer Frank (FB), 3. Leuenherger Martin , 
4. Kasermann Chr1stoph (FB), Ba Bisanti Pietro (FB) , 20. Neu-
haus Stefan (FB), 22. Bichsel Stefan (FB). 
1968: 1. Furrer Eri ch (FB), 2. Stettler Kurt, 3. Hiltbrand 
Andreas. 
1969: 1. Krebs Bruno, 2. WUtherich Christoph, 3. Dubach Andreas. 

Sonntagabendkonze r t im Ze ntrum St . Jo han nes 
(Wecker) Al te Musik fü r Block- und Querf löt e, Guitarre 
und Cembalo war angekündigt. Vier Konservator iumsschü-
l er aus Bi el unter Leitung von Regul a Utzinger , einer 
der hiesigen Blockfl ötenlehrerinnen, reproduz ierten 
Werke von Orti z, Telema nn, Bach und Vivaldi in unge-
wohnter Besetzung , gekonnt, schwungvoll, heiter. Be-
eindruckt hat vor al l em das Spiel des jungen Guitar-
risten, Martin Mürner, welchem die andern Musiker 
al l erdings kaum nachstanden. Utzinger, Engel, Mürner 
und Kutruf f sind Namen , denen man sicher und gerne 
im Berner Musikleben wieder begegnen wird. Ein recht 
zahlreiches Publikum verdankte die Aufführung der 
j ungen Künstler im stimmungsvoll en Raum des Zentrums 
mit warmem Appl au s. PRO BREMGARTEN hat mit dem Engage-
ment und der Veranstaltung ei nen guten Gr iff getan. 

Im Vorfe l d zur nächsten 
Gemeindeversammlung 

Ich wohne noch ni cht besonders lange in Bremgarten und be-
fasse mich erst sei t wenigen Jahren mit dem Gemeindeleben 
Bremgartens. Umso schwieriger ist es für mich, heuti ge Probl eme 
der Gemeinde, die aus früheren Entscheiden herausgewachsen 
sind , möglichst objektiv zu erfassen. Die subjektive Kri t ik an 
den Verursachern der heutigen Probleme erschwert ein solches 
Unterfangen ganz beträchtl ich. Und besonders schwierig wi rd es , 
wenn es um eine nicht-quanti tati ve sondern qual i tative Frage 
geht: WAS IST UNSER BODEN WERT ? 

Fur einen Landwirt ist der Boden ein Teil sei nes Betriebs -
kapitals, das in Form der Ernte Zinsen einbringt. Genaugleich 
betra:htet ein Hausbesitzer Boden und Haus als Kapital, wel-
ches 1hm mit der Miete Zins einträgt. 

Allerdings richtet si ch eine Miete nicht nach der Boden-
qualität, sondern nach dem Gebäude , nach Verkehrs- und Aus-
sichtslage , nach Erschliessungsgrad und näherer Umgebung und 

- wesentlich - nach Angebot und Nachfrage. Da der Wert des 
Hauses durch die amtliche Schatzung festgelegt i st, muss der 
Bodenpreis variabel sein. Nur so kann man sich den augen-
fälligen Unterschied zwischen den Preisen für je gl eich grosse 
landstUcke Landwirtschaftsboden und Bauland erklären. 

Aber ist das alles? 
Zwar bin ich ein unbedtngter Befürwor ter pr i vaten E i gentum~ . 

worunter auch ein Grundstück sein kann, doch betrach te i ch die 
LandSCHAFT als Allgemeingut. Damit tauchen die Probleme auf : 
- Wie weit darf die Oeffentlichkeit das Verfügungsrecht über 

Privateigentum einschränken? 
und 
- Was kann ein Einzelner der Gesamtheit zumuten? 

Wie bereits im "Wecker" 3/77 angetönt wurde , handelt es 
sich hier um Kernprobleme jedes bürgerlich Denkenden. 

Gegenwärtig stehen Entschädigungsforderungen an und zwar des 
halb, weil die Gemeinde vor ungefähr 20 Jahren mangel s anderer 
Möglichkeiten Land der Bauzone zuteilen musste, um ein Aus-
dehnen der Kiesgrube zu verhindern . (Wie es um zwanzigjährige 
Kiesgruben in und um Bramgarten bestellt ist , braucht nicht 
weiter ausgeführt zu werden.) In letzter Zeit wurde aber ein 
feineres Zonungsinstrument geschaffen, seine Anwendung erzeugt 
jetzt eben in einigen Fällen arge Bauchschmerzen. Wie die Um-
stellung von Säge auf Säge und Feile, so präsentiert si ch der 
Uebergang von alter zu neuer Zonenordnung. Die Folge ist, dass 
für viele sehr wenig und für wenige sehr viel ändert. 

Doch ist eine Neueinzonung in eine Zone mit ni ederem Land-
preis hinreichend, ein Geschenk von etwa einer Mil l ion Franken 
pro Hektare (1 ha: 100m x 100m) von der Oeffentl ichkei t zu 
fordern? Hat die Gemeinde analoge Abgaben nach der Ei nteilung 
zu r Bauzone gefordert? (Staat und Gemeinde haben es teilweise 
getan , in Form von höheren (Bauland-) Steuern; solche bei 
einer Umzonung zurückzuerstatten scheint mir nichts al s recht. ) 

Und wie sieht es von der Gemeinschaft her aus? 
Kann und will der Bremgärteler , der doch weitgehend ein 

Stadtmensch ist, auf Grünzonen und landwirtschaftsgebiete 
innerhalb Bramgarten verzichten, ohne dass er sie anderswo als 
selbstverständlich voraussetzt? Wäre es richtig , den Naher-
holungsraum anderer Gemeinden zu benützen, ohne i n der eigenen 
Gemeinde solchen anzubieten? Müssen wir einen Mangel an Erho-
lun~smöglichkeiten in Bremgarten nicht anderswo kompensieren? 
("Grünzone" und "Erholungsraum" seien nicht als "Allmend" oder 
"Tummelplatz für Mensch und Tier" verstanden.) Und wenn die 
Gemei nde an ein Maximum an Erholungs raum verzicht et, i st das 
nicht eine Verarmung? 

Muss der Schluss aus diesen Ueberlegungen ni cht ein Appell 
an die Betroffenen der Umzonung, den Bogen nicht zu über-
spannen , und an die Gemeinde , das Möglichste fUr die Erhaltung 
von Grünflächen zu tun, sein? Peter l ustenberger 

Aus den Parteien 
SVP-Stellun~nahme zu den Statthal terwahlen 

plb. Aner zweiten Delegiertenversammlung der SVP Amt Bern 
zeigte sich ganz klar, dass die SVP ihren bisherigen Si tz , 
welcher durch die Demission des bisherigen SVP-Regierungsstatt-
halters Nyffeler vakant geworden ist, wieder durch eine SVP-
Persönlichkeit besetzen will. Dabei stellte man klar, dass der 
wiederkandidierende Statthalter Hegg (FdP) den früheren SP-
Sitz belegt. Es wurde auch konstatiert, dass an der Amtsführung 
von Herrn Hegg nichts auszusetzen sei. 

Mit überzeugendem Mehr wurde Frau Mäder aus Köniz zur Kan-
didatin auserkoren . Frau Mäder hat von ihrer früheren Tätigkeit 
als Jugendrichterin her eine grosse Erfahrung im Behandeln von 
Sozial- und Fürsorgefällen, wie das auch zum Pflichtenheft des 
Statthalters gehört. 

Mit Sorge nahm d1e Delegiertenversammlung zur Kenntni s , dass 
die Zusammenarbeit im bürgerlichen Block nicht nur auf Amtsebene 
sondern auch in den Gemeinden nicht wünschbar gut sei, wie man 
sich das von früher her gewohnt ist. Insbesondere hat di e SVP 
etwas Mühe mit einer gewissen Arroganz in der Haltung des Part-
ners. Es bleibt jedoch zu hoffen , dass über die öffentl ichen 
Verlautbarungen, denen bereits persönliche Entschuldi gungen ge-
folgt sind , Gras wächst, sodass eine neue Periode der Zusammen-
arbeit in Angriff genommen werden kann. 
SVP-Terminkalender 
Freitag, 26.5.78, ab 18.00 Uhr: Restaurant Rudol f von Erlach: 
SVP-Stamm. Da das Restaurant Belv~dere an diesem Tag geschlossen 
ist, halten wir unsern Stamm zur Abwechslung im Rudolf von Er-
lach ab. Jedermann, auch Nicht-SVP-Mitglieder si nd zu diesem 
SVP-Stamm herzlich eingeladen. 
Samstag , 10.6.78: SVP-Fest. Dieses Jahr wird unser Fest nicht 
ins Wasser fallen, da wir mit einem speziellen Regenprogramm 
aufwarten. 
Freitag , 30.6.78, ab 18.00 Uhr, Restaurant Belv~dere: Kontakt 
mit SVP-Leuten am SVP-Stamm. plb 



Aus den Pa rteien 
-Frei s i nni g-demokra ti·sche Partei 
Morgen Samstag findet ab 19.00 Uhr an der Brunngasse 36 
in Bern unser Frühlingsfest als "Ballo liberale" statt. 
Und nicht vergessen unsre nächsten Stammdaten: 
Dienstag, 30. Mai I 13. Juni I 27. Juni jeweils ab 
18.00 Uhr bis ... Alle Interessierten sind herzlich ein-
geladen. 

Uas Gebäude unseres heutigen "Dorfgasthofes" in Stuckishaus 
wurde im Jahre 1770 durch Friedrich von Luternau als ein-
stöckiges Landhaus erbaut (eine Darstellung der damaligen 
Ausführung finden wir im Chemineesaal an der südlichen Wand) 
1817 wechselte der Besitz in die Hände von Christian von 
Herrenschwand und seines Schwiegersohnes Friedrich Kocher, 
der das Landhaus 1855 aufstockte und ihn sein heutiges 
Aussehen gab. 

Im Jahr 1174 übernahm die Familie Kipfer das Gut und 
richtete eine Wirtschaft ein mit der Bezeichnung"Belved~re". 

In den nun folgenden Jahren wurde das Restaurant von der Fa-
milie Kipfer mit Ablösung von einigen Pächtern bewirtet und 
in den letzten 11 Jahren durch Alfred Kipfer geführt. Er war 
es auch, der 1973 das ganze Gebäude restaurieren liess und 
dem Landgasthof wieder ein gediegenes Interieur und einen 
guten Namen verschaffte. 

Aus gesundheitlichen Gründen muss Alfred Kipfer nun etwas 
zurücktreten. In den letzten Wochen wurde das Restaurant 
wieder "neu überholt", zusätzlich ein schöner Saal im ers-
ten Stock rur Vereinssitzungen und Zusammenkünfte ausgebaut 
Am 2. Juni wird das Belvedere im frischen Kleid wieder er-
öffnet unter der neuen Leitung des Wirteehepaars Heinz und 
Meieli Waser:Kyburz. Patentträgerio ist Meieli Waser-Kyburz 
für uns in Bremgarten nicht unbekannt, hat Frau Waser doch ' 
ihre ganze Jugend in der Gemeinde verbracht und lebt seit 
vielen Jahren an der Römerstrasse. 
Wir wünschen den neuen Wirtsleuten einen guten Start und 
hoffen , dass der Landgesathof Belvedere noch vermehrt zum 
Treffpvnkt von uns Bremgärtelern werden möge. 

Aus Hermann Würsten•s.1 
. I-IAtH-~~v 

Besuch im Schloss Bremgarten 
Wir mussten die Löscheinrichtungen kontrollieren. Herr Wassme1 

führte uns durch alle Räume. Neuerungen wurden besprochen, altes 
musste ersetzt werden. 

Nach dem Rundgang lud uns der Schlossbesitzer zu einem Glas 
Wein ein. Wie es so geht wurde von längst vergangeneo Zeiten ge-
plaudert, auch von damals, als im Schlosspark noch eine gemüt-
liche, heimelige Wirtschaft war. Herr Wassmer erzählte uns eine 
drollige Geschichte. ~ 

An einem schönen Maimorgen trat ein alter Herr in den Park, 
setzte sich an einen Tisch, rauchte sein Pfeifehen und wartete 
auf Bedienung. Als sich kein Mensch zeigte, rfef er: "He 
Wirtschaft". Der Besitzer kam persönlich und fragte den Gast,~ 
was er wünsche. "Es Bier hätt i gärn". Der Wirt lacht auf den 
Stockzähnen und holt eigenhändig im Keller eine Flasche Bier 
und stellt sie mit einem Glas auf den Tisch, wünscht Gesund-
heit und beobachtet vom Schloss aus den frühen Wanderer. 
Dieser tut sich gUtlieh am Morgentrunk und bläst den Rauch 
in die herrlich frische Morgenluft. Nach einer Weile ruft 
er: "Zahlen:" Herr Wassmer kommt und kann das Lachen kaum 
zurückhalten. "Was bin ich schuldig?" "Nichts:" "Was nichts?" 
Der "Wirt" klärt ihn auf. Die Schlosswirtschaft ist schon 
seit Jahren eingegangen. Hier ist Privatbesitz. Der gute, 
alte Herr ist verlegen geworden und will sich für den Irr-
tum entschuldigen. Herr Wassmer winkt lachend ab. Lassen Sie 
es nur, es war mir eine Freude. 

Der Morgenspaziergänger ist vor vielen Jahren ausgewandert 
und wollte nun nach seiner Heimkehr als alter Berner in der 
einst rur ihn so trauten Gastwirtschaft einen Schoppen trinken. 

Herr Wassmer begleitete seinen Gast bis vors Schloss , 
wünschte gute Heimkehr und erinnerte sich gerne an die freund-
liche Begegnong aus der guten alten Zeit. 

Auflösung des "Wecker"-Rätsels 
Waagrecht: 1. Lolo, 4. Weiss, 8. am, 11. Abo, 13. Tau, 15. rvo, 
17. Baumann, 18. ele, 19. HGB, 21. Bd., 22. then, 23. Deriaz, 
26. Moser, 28. law, 29. Wecker, 31. lbs, 33. Aare, 37. E.E., 
38. Luginbühl, 40. d.s., 41. Goa, 42. er, 45. Ra, 49. Bieri', 
51. Aarwyl, 54. Topas, 55. Ur, 56. Sr, 57. Ort, 58. Re, 60. sen. 
62. Moser, 64. roh, 66. KGH, 68. Ench, 69. Mode, 71. limacher, 
72. BE. 
Senkrecht: 1. Ländlistrasse, 2. Ob, 3. Löhrwald, 5. eaux, 6. 
Stab, 7. Sandmeier, 9. Michel, 10. Foen, 12. ABBA, 14. un, 16. 
v. lerber, 20. GJ, 22. TS, 24. EA, 25. Zwei'g, 27. or, 30. CIBA, 
32. Se, 34. aus, 35. RG, 36. Gleis, 39. Not, 43. Re, 44. Kir.che 
46. Aare, 47. Birchi, 48. Rösch, 49. Baur, 50. Ru, 52. wo, 53. 
Lt., 54. tronc, 59 .. Grob, 61. NK, 62. mea, 63. Ehe, 65. Ode, 
67 . GL , 70. A. 



RUDOLF EGLI +CO. 
;\litinhaber: Rene Lutz-Egli IJIII 
BESTATTUNGS -INSTITUT 
Münstergasse4 hilft im Todesfall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Privatadresse 
Rene Lutz-Egli, Freudenreichstr. 31, Bremgarten 

Gesucht auf 1. Nov . 1978 
312 - 4 ZIMMER - WOHNUNG 
Offerten an "dr Wecker" 
Chiffre 01 -78/5 

Wir suchen 

ZWEI MITARBEITERINNEN 
(Töchter , Frauen) 
die uns während der Kindertage auf der 
Gumm in der Küche helfen würden. 
Wer sich dafür interessiert, mög~ sich 
mit M.Michel, Gemeindehelfer 
Tel . 23.81.17 I 24 1 26 1 58 in 
Verbindung setzen 

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

Bem M'buchsee Grafenried 

Haben Sie Probleme mit 
Ihrer Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas~hinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 

W. Morgenthaler 
Garage + Migroi-Tankstelle 
3047 Bramgarten 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann + 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

Gesucht auf 1. Juli 1978 
3 ZIMMER-WOHNUNG 
Offerten an "dr Wecker" 
Chiffre 02-78/5 

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

Wir suchen eine 
AUSH ILFSCO IFFEUSE 
Salon Agnes, Ländlistrasse 30 
3047 Bremgarten 
Tel. Geschäft 24 1 24.60 

Privat 24•3o•sg 



das Weclcer-lnterview 

Bern ist eigentlich eine schöne Stadt. Wer ausser Bern hat 
schon so gemütliche Lauben, die zum Flanieren direkt einladen, 
so heimelige Beizen, wo es einem einfach wohl ist, so viele 
kleine und kleinste Theater, in und Uber dem Erdboden? 
Eines davon, einer seiner Leiter und die Probleme, die so ein 
Theaterehen mit sich bringt, möchte ich Ihnen hier vorstellen: 
Markus Keller, Schriftsteller und Regisseur 
und das Zimmertheater "Chindlifrässer" . 
Wie entstand das "Chindlifrässer-Theater"? 

Kurt Frauchiger und ich lernten uns beim Theaterspielen 
kennen. Wir gründeten dann das "fUnf-vor-Zwölfi-Theater", 
und spielten am Theater zum Zytglogge. Nach der dritten 
Saison fanden wir es praktische~ ein eigenes Theater zu 
haben. Da das neue Theater beim "Chindlifrässer-Brunnen" 
ist, lag der neue Name "Chindlifrässer-Theater" nahe. 

Wie ko1m1st Du zu Deinen Schauspielern? 
Dadurch das wir sie suchen. Man spricht miteinander, kennt 
vielleicht jemanden der Interesse hat, der schon gespielt 
hat und zu uns passen würde. Interessierte können sich bei 
uns jederzeit melden. 

Sind alle Deine Schauspieler Laien? 
Eigentlich ja. Es sind alles Begeisterte und Idealisten, 
die bei uns mitmachen, sei es als Schauspieler, Bühnen-
bildner, Kassier oder Regisseur. Ausgebildete Schauspieler 
wären für uns schon ein finanzielles Problem! 

Was hast Du für ein Publikum? 
Gemischt, d.h. Junge, Junggebliebene, Aeltere, Neugierige. 

Du hast durch irgend eine gütige Fee einen Wunsch frei für 
deine Zukunft. Wie wäre der? 

Dass unser~ 45 Plätze, die wir ab sofort haben werden, 
ebenso immer ausverkauft sein werden wie unsere bisher 
24 Plätze. 

Wie wird das Theater eigentlich finanziert? 
Wir sind ein Verein mit einem Mitgliederbeitrag von 
Fr. 120.-- pro Jahr. (Neumitglieder sind natürlich immer 
herzlich willkommen!). Die Mitgliederbeiträge decken 
genau die Mietkosten. Der Restaufwand muss eingespielt 
werden, was hauptsächlich mit den Gastspielen möglich ist, 
die uns nach Schaffhausen, Langenthal , in den Gaskessel in 
Bern usw. führen. 

Wie werden die Stücke ausgelesen? 
Ich bin Leiter des Ressorts "Theater". Mit den Regisseuren 
wird zusammen beraten,, ausgelesen und der Spielplan-
kommission vorgelegt. Eine Ueberraschung ist z.B. rur den 
Saisonbeginn 78/79 vorgesehen, die ich hier noch nicht 
verraten möchte. Eine Theaterüberraschung nota bene, die 
nicht in unserem Theater stattfinden wird. Das erste Stück, 
das wir im "Chindlifrässer" spielen, wird übrigens ein 
Drama von Georg Kaiser sein: "Die Spieldose". Dann wird 
ein Stück von mir folgen mit dem Titel: "Abstimmig mit 
läärem Mage". 

Markus Keller, wie wird man Schriftsteller und Regtsseur? 
Im wahrsten Sinne des Wortes "im Schweisse seines 
Angesichts". Ich war schon immer besessen von der Idee, 
Theater zu machen und zu schreiben. Begebenheiten und 
Sachen, die mich beschäftigen, versuche ich, in Theater 
umzusetzen. 

Kann man davon leben? 
Eigentlich nicht. Ich arbeite momentan halbtags im 
Theater. Meinen Lebensunterhalt verdiene ich mit 
kirchlichem Unterricht. 

Wie bist Du aufgewachsen? 
Ich bin ein Arbeiterkind aus dem Breitenrain in Bern. Ich 
besuchte die üblichen Schulen und schloss dann eine Lehre 
als Eisenbeton-Zeichner ab , anschliessend Ausbildung zum 
Sozialarbeiter. 

Wie sehen Deine Ferien aus? 
14 Tage lang werde ich in der Einsamkeit verbringen, um 
ungestört StUcke zu schreiben, zusammen mit einem Mit-
arbeiter unseres Zimmertheaters. 

Wie bist Du überhaupt zum Theater gekommen? 
Das wollte ich schon immer. Mein erstes Theaterstück 
schrieb ich übrigens als Fünft-Klässler . Es war ein 
schaurig-schönes KriminalstUck mit dem Titel: "Die 
chinesische Maske". 

Was sind Deine weiteren Hobby's? 
Essen, trinken, malen, Kino- und Theaterbesuche - aber 
das geht schon wieder ins Berufliche. 

Möchtest Du ein ganz grosses Theater? 
Auf keinen Fall -Schuster, bleib bei Deinen Leisten-. 

Wie siehst Du Deine Zukunft? 
Ich plane bloss eine Spielsaison voraus! Für ganz, ganz 
später: eine Hütte in der Toscana oder im Tessin und nur 
noch .. . ...... (siehe Hobby's). 

Theaterleute und solche, die es werden wollen, sind sehr 
unkomplizierte Leute: es ist üblich, dass man sich duzt. 
Rangunterschiede scheinen so wegzufallen -alle ziehen ja 
am gleichen Strick, wollen mithelfen, gutes, unterhaltendes, 
aufwühlendes , lustiges Theater machen. Auch brauc~es für ein 
Interview keine Audienz wie bei einem Bundesrat. Ein 
Interview? Man setzt sich einfach in die nächste halbfertige 
Dekoration und fängt an seine Fragen zu stellen. Warum 
eigentlich nicht einem nächsten Besuch nebst obligatorischem 
Münster- und Bärengraben eines "unserer" Theater zeigen? 
Danke, Markus Keller , für das Interview. Ich wünsche Ihnen 
und all ihren Kollegen eine gute Theatersaison. lolo graser 

Z~VLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
3042 Ortschwaben 

Dachdeckergeschäft 
Telefon 031 82 04 03 

HOFSTrnER+BEZZOLA BERr'J 
HOCH-, TIEF- UND 
STRASSE NBAUUNTERNEHMUNG 
BREMGARTEN/BERN TEL. 24 Ol 11 

·WIR EMPFEHLEN UNS FÜR DIE AUSFÜHRUNG VON 
NEUBAUTEN, UMBAU- UND RENOVATIONSARBEITEN, 
KURZSCHLIESSEN VON HAUSKLÄRGRUBEN ETC. 
RUFEN SIE UNS BITTE PN. Wl R BERATEN SIE GERNE. 

kurt marti zahntechnisches labor 
ländlistr . l2 3047 bremgarten 

tel. 23 93 41/91 

reparaturen von zahnprothesen rasch 
und günstig. AHV rentner 20%. 



GARTENKONZERT 
im Restaurant Traube Herrenschwanden 
Freitag, 9. Juni 1978, 20.15 Uhr 
(evtl . 16. Juni) 

Freundlich laden ein: Arbeitermusik Bremgarten 
und Farn . Enggist 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit 

Jan Pe/grim 
Malerei 
Ritterstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 238289 

zu erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 
Pinsel /Tapeten 

3013 Bern Breitenrainstrasse 14, Tel. 031 418666 
012 Bern Neubrückstrasse 85. Tel. 031 233514 

II II 

IHR RASENMAHER-SPEZ. GESCHAFT 
KÖNIG + BICHSEL 

BREMGARTEN 
SERVICE GARANTIERT 
Messerschmiede + Schleiferei 
ländlistrasse Til Bremgarten 
Telefon 031 23 85 78 

Sämtl. elektrische 
Installationen 
Reparaturservice 
Berchtoldstrasse 37 
Tel. 031/23 76 76 

ELEKTRO-FACHGESCHÄFT Neubrückstraße 84 
Beleuchtungen, elektrische Apparate und Haushaltartikel 

Stuckishaus 
Tel. 23 33 84 

Wiedereröffnung am 
FREITAG, 2. JUNI 1978 

15 Uhr 

Gemütliche Atmosphäre 
Wir freuen uns auf 

Ihren Besuch 
Farn. H.+ M. Waser-Kyburz 

Zum "ANTRINKET" am 
13. Juni {ab 19 Uhr) sind 
alle herzlich eingeladen 

Wer stellt mir für 
1-2 Std. pro Woche sein 
PFERD 
zur Verfügung? 
Geschulte Reiterin. 
Tel. B: 23 33 22, p.: 24 46 67 

grosse Auswahl zu T1efstpreisen 
praktische Geschenke auf 
Hochzeiten etc . 
sowie die weltbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser, Scheren 
und auch Damen finden bei uns 
ihr Taschenmesser. 

Behagliche, gesunde Wärme in Ihr 
Heim bringen unsere 

Ölradiatoren 
Diverse Modelle ab Fr. 98.- netto. 
Auch im Fachgeschäft Tiefpreise. 
Ein Besuch lohnt sich. 



EINLADVNG 

Monatliches M orgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 

bnngt Berichte und Anze1gen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen -Verantwortlich 

für Herausgabe : Lolo Graser. Uell Loffel . Hans 
Rudolf Scholl. Robert W eiss - Druck und Versand: 
Buch- und Offsetdruckerei W eiss. 3047 Bremgarten. 

Administration und Zuschnften. lnseratenannahme: 
<dr Wecken . Postfach 30. 3047 Bremgarten. dr Wecker 

AN ALLE DAHEIMGEBLIEBENEN BREMGÄ'RTELER 
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Samstag, 
15. Juli 1978 ab 11.00 Uhr 
auf dem Areal des Wasserfahrvereins Bern-Neubrück 
(auf der Berner-Seite der Neubrück) 

Selbstverständlich sind auch während des Nachmit-
tages Besucher herzlich willkommen~ 

Spazierfahrten auf dem oberen Wahlensee -
lüpfige Musik - Mini-Märit: Getränke, 

.Würstli vom Grill, Gebäck, Glacen etc . 
Nicht verboten ist die Verpflegung aus 
dem Rucksack 

Kein Eintritt, für die Bootsfahrten wird 
ein bescheidener Fahrpreis erhoben 

Weil wir notfalls ein Dach über unsern Köpfen 
haben werden, wird der Anlass nur bei wirklich 
wüstem Wetter abgeblasen (ab 0900 Uhr gibt Tel. 
181 Auskunft) . 

-... ~ 

OCJ ~ -0 ~...,. - '-"'"" ... 

0 0 --

Wenn Sie dieses unkomplizierte, für alle unsere 
Mitbürger und Freunde organisierte Strandfestli 
besuchen , können Sie 

unsere Gegend einmal von der eher unge-
wohnten Schiffsperspektive bewundern, 
andere liebenswerte Leute kennen lernen, 
das Samstagmittag-Kochproblem umgehen, 
einen zufriedenen, fröhlichen Nachmit-
tag am Wasser verbringen! 

Mit freundlichen Grüssen 

PRO 
BREMGARTEN 

Und weil wir Leute vom "Wecker" diese SOilllleridee von PRO BREM-
GARTEN besser finden als jeden Leitartikel über Ferien im 
Dorfe, drucken wir diese Einladung an dieser Stelle und er-
muntern unsere Leser zur fröhlichen Teilnahme! 
Auf Wiedersehn am Aarestrand in Bremgarten les Bains. 
(Es erscheint keine weitere Anzeige zu diesem Anlass.) 



Gemeindeversammlung 
Oltde.n.tUc.he Ge.me.i.nde.veMammlwtg vom 26. Jun-i. 1978 

(we) Pünktlich um 20 Uhr konnte Gemeindepräsident 
Sandmeier in Anwesenheit von 108 Stimmbürgern, d . h. ca . 5 % 
der Stimmberechtigten, die Rechnungsgemeindeversammlung er-
öffnen . Nach Genehmigung des Protokolls der letzten Gemeinde-
versammlung erläuterte Gemeinderat und Finanzchef Max von 
Lerber die Verwaltungsrechnung . Zurzeit beträgt die pro Kopf-
Verschuldung in unserer Gemeinde Fr. 1 ' 730.- und eine Fremd-
kapitalbelastung von ca. Fr. 3'200.- . Eine Mehreinnahme von 
Fr . 1 ' 193 ' 112 . - gegenüber dem budgetierten Voranschlag für 
1977 bewogen die FDP durch Herrn Russi, den Gemeinderat zu be-
auftragen , im nächsten Voranschlag für 1979 eine Steuersenkung 
in Erwägung zu ziehen. Herr Russi dankte gleichzeitig aber auch 
unseren Behörden für die sorgfältige und ausgewogene Wirt-
schaftsführung unserer Gemeinde. 

Bereits sei auch im Gemeinderat eine Steuersenkung disku-
tiert worden, führte Gemeindepräsident Sandmeier aus, besonders 
da in den nächsten Jahren die Kehrichtabfuhr- und Abwasserge-
bühren direkt vom Verursscher und nicht mehr vom Gemeindehaus-
halt finanziert werden dürften. Im weiteren sei eine Reduktion 
der Staatssteuern zu erwarten und die Neubelebung des Schlosses 
Bremgarten dürfte die finanziellen Erwartungen der Gemeinde zu-
dem auch noch verbessern , so dass zu einem baldigen Zeitpunkt 
eine Steuersenkung gerechtfertigt wäre . Es sei jedoch trotzdem 
zu bedenken, dass mit einer Steuersenkung die Beiträge des Kan-
tons an die Gemeinde auch sinken und unsere Ausgaben an Lehrer-
besoldung etc . in die Höhe getrieben würden . 

Ansebliessend wurde eine ganze Liste von Nachkrediten mit 
einigen Stimmenthaltungen gutgeheissen. Besonders zu erwähnen 
sind hier Rückstellungen von Fr . 216'600 . - Baukostenbeitrag Be-
zirksspital, Fr. 245 ' 000 . - Kosten Zubringerleitung Seftaurain 
und Fr. 560 ' 000. - für den Ausbau der Freudenreichstrasse. Zudem 
unter Traktandum 5 ein Projektierungskredit für den Ausbau der 
Freudenreichstrasse von der Liegenschaft Sirnon bis Einmündung 
Seftaustrasse. Der Ausbau des noch nicht fertiggestellten An-
schlussstückes Freudenreichstrasse bis Liegenschaft Sirnon ist 
Aufgabe des Grundstückbesitzers der bereits bestehenden Hoch-
häuser. 

Zur Finanzierung des Kanalisationsausbaus wurde der Gemein-
derat ermächtigt , sich mit einer Anleihe von 1 Million Franken 
der Emissionszentrale der Schweizer Gemeinden mit entsprechen-
der Bür gschaftsverpflichtung zu beteiligen. 

Im Handel Sowo konnte erfreulicherweise eine für beide Teile 
befr iedigende Lösung gefunden werden. Nachdem die kantonale 
Enteignungskommission eine Entschädigung der Gemeinde für die 
Herabzonung an die Sowo entschieden verneint hat, wurde der 
Landbesitzerin jedoch für die Ausscheidung einer Grünzone eine 
Entschädigung von Fr . 225'000.- zuerkannt. 

Dank dem Entgegenkommen des neuen Schlossbesitzers, der das 
benötigte Terrain der Gemeinde zur Verfügung stellt, kann mit 
einem bewilligten Kredit von nur Fr. 16 ' 000 . - eine Fussgänger-
verbindung vom alten Schulhaus zum Kirchweg erstellt werden. 

Dem Baurechtsvertrag zwischen Herrn Ernst Brügger aus 
Bremgarten und der Gemeinde für die Parzelle beim Kühlhaus an 
der Aeschenbrunnmattstrasse zum Zins von Fr . 4 . 90 m2 wurde ein-
stimmig stattgegeben. 

Auf verschiedene Anfragen führte unser Gemeindepräsident 
aus : 

Verschiedene Rechtshändel betreffend Umzonong sind noch of-
fen , so die Angelegenheit Kipfer- Grimm, die im September disku-
tiert werden soll , der Handel Herrenschwand wurde vor Oberge-
richt weitergezogen und eine Forderung der Erbengemeinschaft 
Aegler ist ebenfalls unterwegs. 

Der Gemeinderat wird alles daran setzen , dass unsere Aare-
halbinsel von der projektierten Freileitung der BKW verschont 
bleibt , zurzeit prüfen die BKW verschiedene andere Lösungen. 

Bei der Einmündung der Verbindungsstrasse von Bremgarten 
in die Bernstrasse in Stuckishaus wird ein Spiegel montiert 
werden, um ein Unfallrisiko zu vermindern . 

Die Pestalozzistrasse wird im Zusammenhang mit dem Kanali-
sationsausbau neu geteert werden. 

Zum Schluss dankt der Gemeindepräsident allen für ihre Teil-
nahme an der Versammlung und drückt die Hoffnung aus, dass der 
nächsten Gemeindeversammlung vom 4 . September 1978 durch grös-
seren Aufmarsch mehr Interesse der Stimmberechtigten unserer 
Gemeinde erbracht werde . 

Aus den Parteien 
Po~W.ve Reaktionen du FVP-Volt6.tandu 

hbb . Im "Rudolf von Erlach" nahm der Vorstand der Frei-
sinnigen am 19. Juni zu den Geschäften der Gemeindeversammlung 
vom 26 . Juni in zustimmendem Sinn Stellung. Im Zusammenhang 
mit der Gemeinderechnung 1977 kam er zur Auffassung, dass sich 
für das Jahr 1979 in unserer Gemeinde eine Steuersenkung auf-

dränge. Im weiteren diskutierte er den bereinigten Entwurf des 
Gemeinderates zum "Organisations- und Verwaltungsreglement der 
Einwohnergemeinde" (OVR) . Die Formulierung der Artikel, welche 
die Position des künftigen Präsidenten der Gemeindeversa~lung . 
umschreiben , stiess allgemein auf Zustimmung. Erfreut ze~gte 
man sich namentlich über die im Entwurf ausgedrückte Absteht , 
den Präsidenten der Gemeindeversammlung und seinen Stellver- . 
treter in geheimer Wahl durch die Gemeindeversammlung be- ' 
stimmen zu lassen, weil dieses Verfahren einfacher ist als die 
Urnenwahl und zudem die Gefahr einer Verpolitisierung des 
neuen Amtes wesentlich vermindert . Allerdings möchten die Frei-
sinnigen einer vierjährigen gegenüber einer bloss zw?ij~h~igen 
Amtsdauer den Vorzug geben, um eine angemessene Konttnuttät zu 
gewährleisten. Begrüsst wurde ferner der vorgesehene neue Wahl-
modus für den Gemeinde- und Gemeinderatspräsidenten mit der 
Möglichkeit der stillen Wahl . 

Frühlingsfest der FDP - einmal anders . .. . 
Von Rosmarie Weber, Lotti Wenger und Robert Wetss sorgfalttg 

und mit viel Phantasie vorbereitet, ging das diesjährige Früh-
jahrsfest der Freisinnigen und ihrer Sympathisanten als rau-
schender "Ballo Liberale" über die Bühne . Für einmal hatte das 
Gesellschaftliche Vorrang vor der Politik . Alles war auf fes t-
lich getrimmt: Kleidung, Musik , das Kulinarische und die ge-
samte Ambiance. Nach dem offiziellen Antrunk (gestiftet von 
unserer Deputee, Mme. Odette Bretscher) wollte das Hochgefühl 
nicht mehr verebben. Tanz, Spiel, launige Reden oder ein Besuch 
der intimen Bar erhielten sie bis in die frühen Morgenstunden 
am Leben. Für Neuzuzüger, bisher wenig aktiv gewesene Mitglie-
der und Leute, welche die Repräsentanten liberaler_Welt~nschau
ung in Bremgarten näher kennen lernen wollten, erwtes Steh der 
Abend als idealer Anlass. Die Räume der "Union" in der unteren 
Stadt bildeten den richtigen Rahmen: weder herrschte drangvolle 
Enge noch kam sich der Besucher je in weiten Sälen verloren 
vor.'Der Heimweg schliesslich war kurz und innerhalb der Reich-
weite bernischer Taxihalter. 

Dass die Veranstaltung einem Bedürfnis entsprach , wurde aus 
dem erstaunlich grossen Aufmarsch ersichtlich. Gegen 90 Per-
sonen hatten den Weg nach Bern gewählt . Wer daheimblieb, hat 
viel verpasst! Hans Berger 

SVP-Wald6e&~ vom 10. Ju~t 
plb. Das diesjährige SVP-Waldfest wurde angesichts des über-

fluteten Möösli im neueröffneten Restaurant Belvedere abge-
halten. Es lag in der Natur des Umdisponierens , dass neben 
vielen persönlich~n Kontakten ein munteres Kugelschieben auf-
kam. Nachdem sich die Gemüter an den Kegeln etwas abreagiert 
hatten, wurde die geistige Frische der Anwesenden mit einem 
Kreuzworträtsel und einer kniffligen Schätzerei noch harr auf 
die Probe gestellt; es stellte sich heraus , dass Zeit und Uein 
durchaus das ihre zur Erschwerung der Aufgaben leisteten . 

Zur Regierungsstatthalterwahl vom 9./11. Juni 
plb. Die SVP Bremgarten gratuliert unserem Mitbürger zu 

seinem überzeugenden Wahlsieg. Die SVP wird ihn in Zukunft 
auch als ihren, bürgerlichen Vertreter im Statthalteramt an-
sehen. Wir danken an dieser Stelle all den Wählerinnen und 
Wählern, .die der SVP-Kandidatin, Frau Mäder , ihr Vertrauen ge-
geben haben . 

plb. An der Parteiversammlung vom 17. Nai wurde die Haltung 
der SVP zum Vorschlag des Gemeinderates betreffend OVR-Aen-
derung festgelegt. Die Geschäfte der Versammlung wurden am 
21. Juni speziell beraten . 

Die OVR-Aenderung beinhaltet in erster Linie die Einführung 
des Amtes eines Gemeindeversammlungspräsidenten. Die Versamm-
lung vom 17. Mai beschloss grundsätzlich Eintreten. Diese 
Aenderung in der Haltung der SVP erklärt sich aus den Tatsachen , 
dass kein juristisches Gegenargument existiert und dass der 
Souverän sich bereits einmal grundsätzlich für die Einführung 
dieses Amtes ausgesprochen hat. Allerdings erwarten wir eine 
vierjährige Amtszeit. Um keine Ausnahme zu machen, soll der 
Gemeindeversammlungspräsident an der Urne gewählt werden . Das 
Argument, eine l~ahl durch die Gemeindeversammlung würde das 
Amt entpolitisieren, wurde als nicht stichhaltig befunden. 
Die Aenderung des Wahlreglementes wurde bis auf eine redak-
tionelle Abänderung gutgeheissen. 

plb. Die SVP-Bremgarten meldet eine Erhöhung des Mitglieder-
bestandes um fünf Prozent in der Zeit von ~arz bis Ende Mai. 

SVP-Veranstaltungskalender 

Freitag, 28. Juli ab 18.00 im Restaurant Belvedere: Trotz 
Sommerferien wird der SVP-Stamm für alle, auch Nicht-Mitglieder, 
abgehalten. 



Ein Schifflein 
. gefahren . .. 

(Wecker) Eigentlich waren es drei Schiffe, die am Abend des 
22. Juni gen Neubrück hinunter gefahren kamen, geladen mit 
Leuten, die im letzten Jahr nach Bremgarten gezogen sind, mit 
Behörde- und Vereinsvertretern . 
Auf diese originelle Weise begrüssten Gemeinde- und Kirchge-
meinderäte, Pfarrer und Ortsvereine an diesem Abend die Neu-
zuzüger. Der Zulauf, der dieser Anlass fand - es waren insge-
samt über neunzig Teilnehmer - zeigte an, dass man eine Art 
der Begrüssung gefunden hat , die sich auch in den nächsten 
Jahren bewähren dUrfte. Es war wahrlich eine feine Idee, 
unsern neuen Mitbürgern Bremgarten von der schönsten Seite zu 
zeigen. 
Ergänzt wurde diese Vorstellung in natura dann noch durch Er-
läuterungen des Gemeindepräsidenten Francis Sandmeier, durch 
Hinwei se von Pfarrer Baur auf das Leben in den beiden Kirchge-
meinden mit ihrer vortreffl ichen Zusammenarbeit, durch ein 
Ständchen des Kirchenchores und durch einen Imbiss, das alles 
im Kirchgemeindehaus. 

Ausser Programm 
(Wecker) Zu zwei Kostbarkeiten ausser Programm kamen jene Leu-
te in Bremgarten, die aufmerksam die vielen Drucksachen im 
Briefkasten nach "Hausgemachtem" untersuchen. So waren sie viel-
leicht am Abend des 16. Juni im kath. Zentrum St. Johannes, als 
der Berner Motettenchor gekonnt und hervorragend geleitet alte 
und neuere Chorwerke darbot, aufgelockert durch Flöten- und Gi-
tarrevorträgen durch Jakob Christen und Jürgen Schöllmann. Er-
freulich viel Publikum, ein Grossteil davon aus der nahen Stadt, 
begeisterte sich an den Darbietungen unter der mitreissenden 
Führung von Heinz Balli. Einma l mehr bot ei n Konzert in Brem-
garten auch Ansporn zu eigenem Tun in hiesigen Chören: 
Anderntags konnte man sich wieder treffen. Diesmal bei dem 
Zwischenbericht und der Führung rund um und durch die Kirche 
Bremgartens , die bar jeglichen Verputzes Einblicke in längst 
vergangene Zeiten Bremgarten bietet . Der kantonale Denkmal-
pfleger Hermann von Fischer und der einheimische Historiker 
Eduard M. Fallet vermochten wertvolle Hinweise und Aufklärung 
über Vergangenheit von Gebäude und Gemeinde zu geben. Wir wer-
den uns bemühen, an dieser Stelle gelegentlich auch darüber zu 
berichten, wie dies auf der Gemeindeseite des "Sämann" bereits 
geschehen ist . Jetzt schon steht fest, dass eine Schrift über 
Vergangenheit und Bau der Kirche in Vorbereitung ist, die ge-
wiss nach erfolgter Restauration auf grosses Interesse stossen 
wird. 

Aktion Märitstand 
(Wecker) An einigen der vergangeneo Tagen boten Jugendliche 
aus Bremgarten an verschiedenen Standorten in unserem Dorfe 
bei Sonnenschein und Bindfadenregen Artikel feil, die übli-
cherweise kaum in hiesigen Läden zu finden sind: Jutetaschen, 
Kaffee sozusagen ohne Umwege direkt aus Guatemala, Tee aus 
Tansania, Honig aus Süd-Amerika, Gewürze aus aller Welt und 
dazu Erläuterungen und Erklärungen über Herkunft und Wirt-
schaftsbeziehungen und -gebräuchen . Mit dieser Aktion wurde 
versucht, die Käufer und weitere Interessenten auf die Zu-
sammenhänge im Welthandel hinzuweisen, die normalerweise die 
Produzenten eher benachteiligen. Durch direkte Handelsbe-
ziehungen könnten gerechtere Verhältnisse geschaffen werden. 
Ein Kinderfest an einem Mittwochnachmittag im Kirchgemeinde-
haus hätte auf spielerische Weise ähnl iches Gedankengut an die 
Kinder herantragen sollen. Ob es wohl gelungen ist? Oie vielen 
Kinder haben sich - wohl ohne sich gross Gedanken zu machen -
an diesem Nachmittag herrlich amüsiert und mit einem grossen 
Zulauf die Initiative der Jugendlichen belohnt. 
Weniger Zulauf als verdient fand dann der Abschlussabend die-
ser Aktion, als die "Zugpferde" Fritz Widmerund Guy Magey 
aus ihrem Repertoire Schlagzeilen alternativer Verhalten, von 
den Mitgliedern der Jugendgruppe und zugewandter Fachleute 
umrahmten. Hier war Nachdenkliches und Bedenkenswertes zu hö-
ren, das eigentlich ein breiteres Publikum verdienen würde. 
Wer weiss denn schon, dass sich in Bremgarten eine Gruppe mit 
dem praktischen Einsatz von Sonnenenergie befasst? Oder dass 

Waschmittel nicht einfach Waschmittel ist, das die Abwasser 
gleichermassen belastet? - Es wäre schön, dem Märitstand wie-
der einmal in Bremgartens Strassen und den Anregungen der 
jungen Leute zu begegnen. 

bitten eines terroristen 
lasst 
die menschen auch weiterhin vor mir zittern . 
behandelt mich 
auch i n zukunft mit Samthandschuhen 
und verurteilt mich nicht 
zu einer langen freiheitsstrafe . 
meine kampfgenossen holen mich 
sowieso nach kurzer zeit aus dem Zuchthaus, 
denn ich will 
meine tage nicht hinter gittern verbringen, 
sondern unter euch, die ich zwar verachte, 
die ich aber brauche, um meinem leben 
einen sinn zu geben. 
streut 
den politikern und richtern 
weiterhin sand in die augen, 
damit sie nicht merken, 
dass sie mich nur durch harte massnahmen 
vor weitern gewalttaten abhalten können. 
lasst es mich 
auch in zukunft geniessen, 
ein ganzes land in atem halten zu können. 
lasst 
die menschen weiterhin vor mir zittern. 

hannes e . müller Aus dem Nebelspalter 

Aus den Vereinen 
Familiengärtner-Verein Ländli 
Anfangs Juni 78 konnten auch die letzten Hobby-Gärtner ihre 
eigene Gartenparzelle beziehen. Das Werehenund Schwitzen 
zeigt eindeutig, wie gross das Verl angen nach einer sinnvollen 
Freizeitbeschäftigung auch in Bremgarten ist. Hiezu sei 
erwähnt, dass noch einige Gartenparzellen in unterschiedlicher 
Grösse abzugeben sind. Interessenten melden sich bitte beim 
Präsidenten: J. Tschanz , Ritterstrasse 7, Bremgarten 
Tel. 23'29'17. 
Oie Fronarbeiten sind wegen der Urlaubszeit bis nach den 
Sommerferien eingestellt. Wiederbeginn mit neuer TatRraft: 
Samstag, 16. September, vormittags. 
Ich wünsche allen eine frohe Urlaubszeit. Der Präsident. 

Lehrer in 
Bremga~ten 

schlagen 
i hre Schüler! 
(Wecker) Nun wissen wir es genau, kurz vor Ferienbeginn kam es 
aus: Weil die Lehrer (noch) stärker sind, schlagen sie ihre 
Schüler: Aber eilen Sie nun nicht gle ich zur Erziehungsdirek-
tion. Wir verwenden hier nur einen Teil des uns von der Fuss-
ballweltmeisterschaft her geläufigen Vokabulars für ein Fuss-
ballspiel. Oie Dynamik und die Routine, die Kaltblütigkeit in 
der Chancenausnützung, die bulligen Konstitutionen der sieg-
reichen Vollprofis setzte die spielerische und technische Fi-
nesse der unterlegenen Amateure der neunten Klasse trotz hef-
tiger und fairer Gegenwehr knockout, an der Schlussveranstal-
tung des diesjährigen SchUlersporttages. Das Resultat? Nun , das 
spiele für einmal keine Rolle. Vie l wichtiger i st, dass hier 
wie an den übrigen Wettbewerben des Tages übera ll mit vollem 
Einsatz gehüpft und gesprungen, gelaufen und geworfen wurde. 
Leider gelangte der Berichterstatter nicht mehr in den Besitz 
der vollständigen Resultatsliste, wobei doch einige recht in-
teressante Resultate zu verzeichnen wären, indem ni~ht etwa 
der älteste und grösste und stärkste Schüler Tagessieger wur-
de, dass auch nicht die ältesten und grössten Schüler Fussball-
turniersi eger wurden. 
So bleibt denn zu vermerken, dass einmal mehr alle Teilnehmer 
mit ihrem Einsatz einen vollen Sieg über die eigene Trägheit 
errungen haben, und das scheint uns eigentlich wichtiger als 
Namen, Rang, Zeiten und Punkte. Allen Schülern sei hierfür und 
der Lehrerschaft für die vorzügliche Organisation herzlich 
gratuliert. 



Bernische Kranken-
und Unfallkasse 

Bei Krankheit oder Unfal l 
gleiche Versicherung 

Elfriede Glatz 
Kutscherweg 5 
3047 Bremgarten 
031 23 42 73 

Hugo Jenny 
Reichenbachstrasse 118 
3004 Bern 
031 24 58 09 

ZLVLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg Dachdeckergeschäft 
3042 Ortschwaben Telefon 031 82 04 03 

@R.ßüN@ 1 
3013 Bern Breitenrainstrasse 14, Tel. 031 418666 
012 Bern Neubrückstrasse 85. Tel. 031 233514 

II II 

IHR RASENMAHER-SPEZ . GESCHAFT 
KÖNIG + BICHSEL 

BREMGARTEN 
SERVICE GARANTIERT 
Messerschmiede + Schleiferei 
Ländlistrasse Til Bremgarten 
Telefon 031 23 85 78 

Bremgarten/ Stuckishaus 
Das ideale Ausflugsziel 

in der Nähe der Stadt Bern 

Gemütliche Atmosphäre 
Sonniger Garten 
2 Kegelbahnen 
Kinderspielplatz 
Rotagolfanlage 

Grosser Parkplatz 
Jeden Dienstag 

Altersnachmittag 
Unter neuer Leitung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Fam. Heinz und Maya Waser- Kyburz 

Telefon 23 33 84 
Montag Ruhetag 

kurt marti zahntechnisches labor 
ländlistr . l2 3047 bremgarten 

tel. 23 93 41/91 

rep araturen von zahnprothesen rasch 

und günstig . AHV rentner 20% . 

grosse Auswahl zu Tiefstpreisen 
prakt ische Geschenke auf 
Hochzeiten etc. 
sowie die weltbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser, Scheren 
und auch Damen finden bei uns 
ihr Taschenmesser. 

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber bietet Ihnen 

Berchtoldstrasse 3i ~ 23 76 76 

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. 

Neubrückstrasse 78 7 24 24 22 

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. 

ELECTRO 
CE.NTER ' BERN · . 



das Weclcer-lnterview 

Wir alle waren in unserem Leben sicher schon einmal im 
Theater , bestaunten nicht nur die Leistung der Schauspieler, 
sondern wunderten uns, wie schnell jeweils der Szenenwechsel 
stattfand, wie da plötzlich Spieler aus dem Nichts auf der 
Bühne standen und hätten für's Leben gern einen Blick hinter 
die Kulissen getan. Vor einigen Tagen haben wir einen "Kulis-
senscbieber" gefunden. Wir besuchten Erwin Beyeler, den Brem-
gärtlern bekannt als "Winu" an der Freudenreichstrasse 31 im 
3. Stock. 
Lieber Uinu, was war Deine Laufbahn, bis Du beim Stadttheater 
in Bern landetest? 

Ich habe. une. Sc.hlr.unelliehlte bu Ge~~.bcvc. .<.n Mü.h.le.bcvc.g ab-
~;a.tvüM:., nach dcvc. RS b.<.n .<.eh da.nn 6Wt cüe Vac.hdeck.cvc.6-Uuna. 
Ute~~. .<.n de~t. Fe.Uena.u und Hag.<. .<.n Bcvc.n au6 den Vä.c.hcvc.n 
heJwmgelvw..x.eLt. Nachdem .<.c.h noc.h unige. Ja..h!te a.u6 Hei.zung~
Mo nta..g e l.iWL, aJtb e,U.e .<.eh j e;tz;t t; e,U. 19 61 b Wl1 St.a.d,t;thea.tcvc.. 

Wir nennen Dich immer wieder "Kulisse.nschieber", was ist aber 
Deine Funktion am Theater? 

Ic.h bin oe,U. 7970 Ve~t.J;uc.hungomwtcvc., d.h. zat;tiincü.g 6ÜJt 
Mo.M.h.<.ne!t.<.e. und Ku.U.M en unte~~. d cvc. Bii.lme. und habe je YW.c.h 
S:tiic.k 2 - 5 Mi..taJtbedcvc.. 

Was ist z . B. die Arbeit des Versuchungsmeisters? 
MU HydJto.u.U.k we~~.den Ku.t.<.J;oe.n odcvc. o.uc.h Spü.tcvc. au6 cüe 
Bühne ge.h.<.J;~;.t, und do.J; i.mmell. WeYLYL möglich zwn M.c.htige.n 
Ze,U.pun.k.t, z.B. bWII "Fit.Wc.bii.tz" t~UU.&.te un Mann. au6 CÜ!!. 
Bühne gehoben weltden. 

Hast Du da eine geregelte Arbeitszeit? 
Nach Stunden &chon, o.bcvc. w.Ut. mü.o&en doch bu o.Uen P.tr.obe.n 
und Au66(ih!tungen da.bu t;e,i.n, und do.o g.<.b.t YW.:tiilt.Uc.h ~c.hon 
du ö6.te.tr.n .to.nge Tage. 

Hast Du viel Kontakt mit den Künstlern auf der Bühne? 
Ja, o.b und zu, vo!ta.Uem mU den ~.Uth!ten KÜ.MfteJtrt meh!t o.U 
mU denen, cüe ~;.<.c.h Kli.M.tleJt nennen und oi.c.h v.<.e.t zu be-
deutend vOJr.lz.o11111en, a..to do.oo e.<.n Guplliic.h mU UMe.tr.e.<.nem t;.(.ch 
.to •. nen v.Wuie. 

Wer ist eigentlich für das Ganze verantwortlich? 
V.<.u .(.J;.t UMelt 1Mp.(.Uent, Wo.Ue.tr. Vogel, dell. CÜe kü.Mfte.tr.i.oche. 
und .te.chn.<.oc.he. VCVto.n.twoiL.tung :tltiig.t, eJt wohnt ü.b/t..i.ge.M auc.h 
bu u110 in Bltemgo..tr..ten. 

Hast Du auch schon Pannen erlebt? 
Ja, bWII "König Alt.thult" ~..timn.te de.tr. Oe.tdlt.uc.k bei. de~~. Hydlto.u-
Uk zue~L.J;.t nic.ht und dat1rt ochoot; de.tr. Sc.ho.Ut;piele.tr. Ric.htvtd 
Bedolt o.U 11GJLimba1.11 w<.e eine. Ra.kete o.u6 cüe Bühne. 

Erwin, Du bist seit 49 Jahren eingefleischter Junggeselle , 
möchtest Du es bleiben? 

Tc.h habe. b.U.he.tr. na.c.h dem Mo.t.to ge.te.b.t : Ve!tUe.be. eUch ö6.te~t.J; , 
velliobe. cüc.h ~eLte.n, hUito..te. nie!Abcvc. oed me.<.ne Mu.t.te.tr. nicht 
mehlt da. .<.o.t, denke ich meh!t denn je, do.o& u &c.höne.tr. wält.e 
jemanden wn o.i..ch zu haben. Abe.tr. UkL6 w.ill .i..ch noch mU. mei~en 
Junggue.Uen-AUii.lte.n und da.nn - e.i..ne lt.M&i.{je mü.o&.te u &c.hon 
J;e..(.n . 

Hast Du auch eine Stammbeiz und wie verbringst Du Deine freien 
Wochenende und die Ferien? 

S.to.mmbei.z habe i.c.h !;.eine, ic.h b.Ut ein Wo.nde.tr.voge.t und be.tlt.u-
be. 11Wi.lt.Uc.ha6ügeoglta.phi.e.11 • Me.<.ne .te.tz.ten Fe!t.<.en habe. ic.h 
bu e.<.nem Alt.beA..tok.oUe.g en .<.n Klr.ee6 e.td vcvc.b.tr.o.c.h.t, abe.tr. j etz.t 
habe. .<.eh rn.U einem Flteund une.n uunde~t.J;c.hönen Spyc.he.tr. be,i. 
Rüegg.<.obe.tr.g gem.i.etd. und we.tr.de meine. Fell.ien und Weekend& da. 
v cvc.blting en. 

Was wäre Dein Traumberuf? 
Ara01tenn6a.h!tcvc., abcvc. ic.h g.to.ube. 6M.t, da.M ich dazu zu o.U 
bin und &o möchte. ich mune. jetzige Tä:ti..gke.U nic.h.t mi.A&en. 

Uns fällt Dein blitzblanker Raushalt auf , hast Du eine Haus-
hälterin? 

Va &c.heiip6e. .i..c.h t.chon oelbe.tr. in cüe. Sc.hii.ltze, abe.tr. cüe. Wä..6che 
macht m.iJt eine Sc.JwiiB e!t.<.n. 

Der Name Beyeler steht ziemlich häufig in unserem Bremgartner 
Telefonverzeichnis? 

Ja, t~ &.<.nd eine 1tec.h:t. glt.Ot;t; e Fa..mil.<.e., 16 Pe~t.J;onen muncvc. 
e.ng&.ten Familie toohnen .<.n Bltemgo.Jr..ten und dann ho..t u a.uc.h 
noch CoaoiM und mehlr.. 

Du bist also ein Bremgärteler? 
Ja und nun. Ich bi..n .<.m II Liütdli11 ge.boJten und habe. e.i..gen.t.tic.h 
.<mncvc. .<.m 11 Lä.ndü11 g eleb.t und möc.h.te a.uc.h h.i.cvc. b.tube.n. Vo.o 
"Lä.ndü" gehölt.t z«WL poli.t.iAc.h zu Bltemgo..tr..ten, o.be~~. wbt oind 
ha.t.t doch 11 Lä.nd.te.tr.11 , nu11. oc.hade, do.ot. u bo..td kune. me.h!t von 
den AUen ha..t. 

Bist Du hier zur Schule gegangen? 
Ja., .i..c.h t.OOJt zaoammen mU. HUcü Kobel, Ido. Be.tr.ge.tr., Hanni 
I<>enegge.tr., E.6.the.tr. Kobel, Ju.tu Vcvc..<.az, Rene Kwnmcvc., Ha..110-
Ruecü Zu.t.tcvc. und 0-"'- Blto.nd.t be..i. Le.IV!.Vt Webcvc. i.n dcvc. Sc.hu.te. 
Bltemgo.Jr..ten haUe do.mo.U et1a1 360 UYU.oohnell. und zwi.Ache.n dcvc. 
PJt..i..maJr.J;ch.u.te und den. Sekunda.!Loc.hu.te bu.ta.nd e.<.ne eJWJedelt.te 
Obe~t.J;c.h.u.te . Vie. Se.kundo.Jr..6chü..te.tr. mao~.te.n YW.c.h Uet.tl.<.gen zUit 
Schule. W.iA gingen auch t.c.hon darna..i.o au6 Sc.hu.tltwen, mU. 
Leh!te.tr. Schlr.a.g 6M.t .bmne.tr. i.n den JUito., den e11. iibcvc. o.Uu 
Ue.b.te.; cüe we,U.u.te Rwe. «WL o.u6<> B!Uenze~t. Ro.tho11.11. • . 

Lieber i:rlilin, wie bist Du mit Bremga,rten zufrieden? 
MU uMCVteJt 11Regielt.Urtg 11 bin .<.eh &c.hon zu61tieden . V.<.e., cüe 
.imne.tr. otiinkcvc.n, baUen u zue~t.J;.t unmai. bu&e.tr. machen. Abcvc. 
u wälte. endlich a..n de.tr. Ze.U, dM& cüe t.c.non oo ia.ng futw.-
.ti..elt..ten Pl.ii.ne 6Wt Spolt.to.nl.a.gen nun ve.JWJ.iJI.k.Uc.h.t Wt.den. 

Lieber Erwin, wir danken Dir nicht nur für den freundFchen 
Empfang, sondern auch für die gute Bewirtung, die wir jeder-
mann empfehlen können, die Briefträger kennen Deine Gast-
freundschaft ja schon, und wünschen Dir vorallem Gesundheit 
und noch viele zufriedene Jahre im "Ländli". Robi 

I ) 
l • Kreuzworträtsel Es hancielt si.:b Ulll das Rlltsel, das den Teilnehmern am SVl'-Fes t 

vorgelegt wurde. Es sta!llllt von Gemeinderat Max l1illler. Di e 
Lösung folgt im nächsten •'wecke-r''. 
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Waagrecht: 
1 Weinpflanze 
2 Zusatz zum Dr. beim Arzt 
3 Fluss durch Berlin 
4 Pferdestärke 
5 Fi nanzmi nis ter von Bremgarten (FD" 
6 Wer n1cht mehr in den Dienst wi II • 

lässt s1 eh vor ... ausmustern 
7 bei (ital.) 
8 Zeitabschnitt (j•i) 
9 Tiefbaumeister von Bremgarten (SVP) 
10 feierliches Ged icht 

26 FUrsorgeminister von Bremgarten (FDP) 
27 neu (gnech.) 
28 Seelanddorf (Albert Anker ) 
29 Oberster Chef von Bremgarten 
30 Grassmacht des Westens 
Jl Rvss 1 sches Mi\ i tärf1 ugzeug 
32 Post. Telephon. Telegraph 
33 Stadt im llallis 
34 Abk. für Sanität 
35 wird meist mit Essig und Oel angemacht 
36 Abk. für Latein 

11 Manchmal geht sie auch falsch 
12 Polizeiminister von Bremgarten (SP) Senkrecht: 
IJ Hochbau- und Planungsmeister (SVP) 1 Sperling oder Militärgericht 
14 Abk. f"ur Route 2 Kobold im Eishockey 
15 Schulminister von Bremgarten (SP) 3 Fragewort 
16 Autokennzeichen von 14 senkrecht 4 Ausruf der Bege1 sterung 
17 ehern. Zeichen fUr Radium 5 Stosskraft (Physik) 
\8 man ( franz.) 6 Ohne Ende 
19 Flächervnasseinhe!t 7 Nachtvogel ( 1. Buchstabe 0 statt U) 
20 Gemeindekassier von Bremgarten 8 Griech. Buchstabe 
21 in etWilS drin 9 ??? lbsungswort 1 
22 Oskar Ott Subingen 10 ErhBhter Raumteil in Kirchen und Säälen 
23 Büchsenfisch 11 Ausruf des Gruseins 
24 ein Schuss ... -. (Ton) 12 2x hintereinander = bekannte 
25 Lebewesen Reissverschlussmarke 

13 Abk. für rund 
i 4 fi nwohner der Bundesstadt V • h 
15 Wir haben nur eines erslc erung 
16 Kleines Längenmass 
1 7 Aus er 1 esen, rein 
1!1 Abk. für Mille 
19 Hühnerprodukt 
20 2 gleiche Vokale 
21 1 iegt zwi sehen Bergen 
22 Gemeindeschreiber oder Monarch 
23 Fluss (spanis(ilj 
24 mit 23 zus. Strom in Südamerika 
25 wie 20 senkrecht 
26 wichter Raum zur Körperpflege 
27 Ntmmer (Abk.) 
28 Hundename 
29 Bund, wenn mBgl i eh rürs leben 
30 Nach 00 in der Tonleiter 
31 Lebensnotwendiges Gewürz 
32 2 gleiche Konsonanten 
33 Rombusartiges Dekorationsmuster 
34 Universitätsstadt bei Stockholm 

(Alte Schreibweise) 
35 ? ?? LBsungswort 2 
36 Ertönt beim Rufen unter der Haienbrücke 
37 Militärbündnis in Westeuropa 
38 Span. Mädchenname 

http://HzA.zang.i-
http://ven.bnxx.cht


RUDOLF~ EGLI +CO. 
\Jirinhabt·r: Rt'nc Luv-Egli l!till 
BESTATTUNGS-J N ST IT UT 
l\1ünstergasse 4 h il ft im Todes fall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Pr i vatadresse 
Rene Lutz-Egl i, Freudenreichstr. 31, 1 arten 

WIEDERERÖFFNUNG DER 
AUTOFAHRSCHULE ZINGG 
IN BREMGARTEN ••••••••••••••••••• Anmeldungen für Theorie und praktischen 
Fahrunterricht an Frau M. Zingg 
Kaiehackerstrasse 31 , Bremgarten 
Tel. 23 34 28 

'-en Sie Bitte rner" 
. h unsere 

siC terien 
Betriebs 7 "\978 
"\6.7 . - 30 .. 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

Zu mieten gesucht 

WERKSTATTRAUM 
für stilles Gewerbe in Bremgarten oder 

Stuckishaus , evtl. Ladenlokal mit 
Schaufenster 

Offerten erbeten an drWecker unter 
Chiffre 6/100 

Haushalt Eisenwaren 

Armin E.ii!i 
Bernstrasse 103 3052 Zollikofen 

Telefon 57 02 32 

BRAUTWUNSCH KÄSTCHEN 
Spielwaren Glühlampen + Sicherungen 

ENGLISCH 
Englischlehrerin (mit proficiency) ertei l t 

Privat- und Nachhilfestunden 

Frau A. Ramseier, Stuckishaus , Tel . 24 50 11 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig , prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

Wir suchen persofort 
3-ZIMMER-WOHNUNG 

in Bremgarten , Stuckishaus oder Felsenau 
Offerten an drWecker unter 
Chiffre 6 / 101 

neu I 
radio/tv 
reparaturenaller marken 

kenwood television 
wi lly graser, johanniterstr. bremgarten be 
mo- fr 19-20 uhr, samstagganzer tag -16 uhr 

Fachgerechte und 
saubere Arbeit 

Zu vermieten per Oktober, evtl. 
November 1978 

REIHENEINFAMILIENHAUS 

im Zentrum von Bremgarten. 

Offerten an drWecker unter 
Chiffre 6 / 102 

zu erschwinglichen Preisen 
Farben aller Art 

Ritterstrasse 5 
304 7 Bremgarten 
Tel. 238289 Pinsel /Tapeten 



Aussetordentliche Gemeindeversammlung 
Montag, 4. September 1978 um 20.00 Uhr 
im K'irchg~melndehaus 

Für die Zukunft unserer Gemeinde sicher weichenstellende 
Beschlussfassungen stehen auf der Traktandenliste der 
ausserordentllchen Gemeindeversammlung vom nächsten 
Montag im Vordergrund. Vor allem die Uebernahme der Frei-
fläche für öffentliche Bauten und Anlagen auf den Stuckishaus-
gütern für ca. 1 ,6 Millionen Franken dürfte noch viele Fragen 
aufwerfen. 
Der Ausbau der Freudenreichstrasse mit einem Kreditbe-
gehren von ca. 1,26 Millionen Franken liegt ebenfalls zur 
Genehmigung vor. Obschon der Eindruck vorliegt, dass diese 
Geschäfte etwas unter Zeitdruck zur Abstimmung vorgelegt 
werden, konnten sie jedoch in den letzten Wochen noch in 
den Parteien besprochen werden, die wir hier anschliessend 
zum Wort kommen lassen. 
Ein Grossaufmarsch von Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern 
an dieser Gemeindeversammlung angesichts der Wichtigkelt 
der Traktanden dürfte erwartet werden. 

AUS DEN PARTEIEN 

FdP Bramgarten 

Der Vorstand der FdP Bramgarten hat an seiner ersten Sitzung 
nach der Sommerpause und nach eingehender Beratung die 
folgenden Beschlüsse gefasst: 
e Der Gemeindeversammlung vom 4. September 1978 ist der 

Kauf des nördlichen, in der Freifläche für öffentliche Bauten 
und Anlagen liegenden Teils der Parzelle Nr. 219 durch die 
Gemeinde zu beantragen - wobei ein späterer Abtausch 
mit der Stadt Bern, bzw. eine allfällige Umzonung vorbe-
halten bleiben sollen. 

Begründung: Die Freisinnigen wollen grundsätzlich an den 
Ergebnissen der Ortsplanung festhalten. Der vom Gemeinderat 
eingehandelte Kaufpreis von Fr. 82.-/m2 wird, im Hinblick 
auf die verschiedenen Nützungsmöglichkeiten des Grund-
~tückes. als angemessen erachtet. Mit der seinerzeitigen Eln-
zonung der Teilparzelle in eine Freifläche hat sich die 
Gemeinde u.a. auch die Realisierung von Turn- und Sportan-
lagen und damit die Freihaltung eines Grüngürtels zwischen 
den neuan Wohnquartieren und der bestehenden Bebauung 
entlang der Chutzenstrasse zum Ziel gesetzt. Von Gesetzes 
wegen hat die Gemeinde damit gleichzeitig auch die Ver-
pflichtung zur Uebernahme der betreffenden Grundstücke 
bzw. zur Entschädigung der Grundeigentümer übernommen. 
Einmal im Besitze der Gemeinde, könnte das fragliche Teil-
grundstück gernäss Zonenplan genutzt, durch Beschluss der 
Gemeindeversammlung einer anderen Nutzung zugeführt 
oder gegebenenfalls als Tauschobjekt verwendet werden. ln 
jedem Falle stehen gewichtige Interessen der Oeffentlichkeit 
mit im Spiel, welche den Erwerb der Teilparzelle nahelegen. 

onatliches Morgenblatt fur Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuck1shaus. Felsenau). 

bnngt Berichte und Anze1gen. Gereimtes und Un-
gereimtes in alle Haushaltungen - Verantwortlich 

fur Herausgabe: Lolo Graser. Uell Loffel. Hans 
Rudolf Scholl. Robert Weiss. - Druck und Versand : 
Buch- und Offsetdruckerei Weiss. 3047 Bremgarten. 

Adm1n1stration und Zuschnften. Inseratenannahme: 
<dr Wecken . Postfach 30. 3047 Bremgarten. dr Wecker 

e Im weiteren soll der Gemeinderat beauftragt werden, 
die Möglichkeiten der Nutzung und der Erschliessung sowie 
einen allfälligen Kauf des südlichen Teiles der Parzelle 
Nt . 219 zu prüfen. 

Begründung: Nur als Grundeigentümerin kann die Gemeinde 
die Ueberbauung der Stuckishaus-Chutzen-Güter in zweck-
mässiger Etappenfolge einerseits und die bauliche, demo-
graphische und soziologischs Struktur der geplanten 
Quartiere anderseits mitgestaltend beeinflussen. 
e Der Vorstand der FdP befürwortet im übrigen auch die 

Realisierung der Freudenreichstrasse, nicht zuletzt auch 
Im Hinblick auf die langersehnte Verbesserung der Ver-
kehrsbeziehungenzwischen Dorf- und «Ländli». 

e ln direkter Weise mit zwischenmenschlichen Beziehungen 
zu tun hat schliesslich der Beschluss des FdP-Vorstandes, 
auch in diesem Herbst wiederum den traditionellen 
Altersausflug (unsere Mitbürger im AHV-Aiter werden zur 
gegebenen Zeit eine entsprechende persönliche Einladung 
erhalten) und im Dezember den ccSamlchlaus., im Sirchiwald 
für alle Kinder durchzuführen. 

e Stammdaten für unseren Höck um 18.00 Uhr im Restaurant 
Felsenau: 

Dienstag: 5. September 
Dienstag: 19. September 

SVP Bremgarten: Mitgliederversammlung vom 25. 8. 78 

plb. Die Parteimitglieder diskutierten nach einer eingehenden 
Information durch Gemeinderat Max Müller das erste Geschäft 
der nächsten Gemeindeversammlung. Es handelt sich um das 
Begehren der Erben E. Kipfer-Grimm, die Gemeinde solle 
den Teil ihrer Parzelle beim ehemaligen 300-m-Stand kaufen, 
der durch die Gemeindeversammlung in die Zone für öffent-
liche Bauten eingezont wurde. Der ausgehandelte Preis ist 
durchaus angemessen; des weiternmuss auf die Berechtigung 
des Begehrens hingewiesen werden. Nicht ganz geklärt wurde 
die Frage, was passiere, wenn das Geschäft abgelehnt 
würde. Es scheint uns jedoch, als käme in diesem Fall nur ein 
Zurückkrebsen (also wieder umzonen in die Bauzone) 
in Frage. Damit würde jedoch die gesammte Ortsplanung 
einen grossen Teil ihrer Glaubwürdigkeit einbüssen. Ganz 
besonders unterstrichen wurde die unserer Meinung nach 
richtige Haltung des Grundeigentümers, der für Nachteile, die 
er aufgrund der Ortsplanung auferlegt bekommt, vom Recht 
Gebrauch macht. wonach die Gemeinde auf sein Begehren hin 
das Landstück übernehmen muss. 
Summe summarum: die Versammlung sprach sich einstimmig 
für den landkauf aus, darauf hinweisend, dass Mitbestimmen 
in unserer Gesellschaft des Privateigentums nicht gratis 
sein kann. Des weitern wird die Gemeinde kaum wieder nahe 



dem Zentrum von privater Seite ein so günstiges Angebot 
bekommen (Fr. 82.-P). 
Gemei~derat R_~edi Schober informierte die Versammlung 
ansehitessend uber den geplanten Ausbau der Freudenreich-
strasse, mit dem - Genehmigung durch die Gemeindever-
sammlung vorbehalten- im nächsten Frühjahr begonnen 
werden soll. Obwohl die Jurafrage traktandiert war, äusserten 
si?h die_Mitglieder nicht mehr dazu, da kaum neue Aspekte der 
D1sku~s1on zu. erwarten gewesen wären. Die SVP Bramgarten 
verwe1st auf d1e Parolen, welche anlässlich der kantonalen 
Abstimmung vor einiger Zeit herausgegeben wurden: Die 
SVP Bramgarten empfiehlt daher, am 24. September ein 
kräftiges Ja in die Urne zu legen. 

Stamm: 29. 9. 78 ab 18.00 Uhr im Restaurant Belvedere 
Jedermann ist herzlich eingeladen. 

ZWEITE POSTZUSTELLUNG 
Sehr geehrter Herr Berger, 

Sie_haben si~h a~lässlich der vorletzten Ge~eindeversammlung 
erkund1gt, ob d1e E1nwohner von Stuckishaus niCht auch wie die-
jenigen v~n Bremgarten auf eine tägliche zweite Postzuteilung 
Anrecht hatten. Unsere Besprechung mit dem Betriebsinspektor 
der Kreispostdirektion Bern , Heinz Herren, hat folg~ndes erge-
ben: 

~nfang~ der Siebzigerjahre wurde beschlossen, gesamtschwei- , 
zer1sch d1e Post nur noch einmal pro Tag zuzustel l en. Der · 
Wechsel wurde kreisweise eingeführt, und so kam der Zustell-
kreis Stuckishaus vor Bremgarten an die Reihe. 

I_m l-1ai 1975 verfUgte die Generaldirektion gestützt auf die 
veränderte Lage einen Stop für einschränkende Massnahmen, und 
seither bleibt nun Bremgarten als Insel mit täglich zwei Zu-
stellungen bestehen, währenddem die umliegenden Zustellkreise 
wie Bern, Zollikofen , Kirchlindach und Stuckishaus nur noch 
die einmalige Zustellunq kennen . Eine ähnliche Situation sei 
in Basel und Zürich festzustellen. In beiden Städten war die 
Umstellung noch nicht beendet und so erhalten heute noch 1/3 
der Bas~er und l/5 der Zürcher ihre Post zweimal p_ro Tag, wo-
g:gen s1ch alle an~ern mit einer einmaligen Zustellung begnügen 
mussen. Im Postkre1s Bern erhalten nur noch die Einwohner der 
Zustellkreise Bremgarten, Muri und Gümligen ihre Post zweimal 
pro Tag. 

Am Status qu? kann momentan nichts geändert werden, doch 
soll man, so He1nz Herren, diese zweite Zustellung nicht über-
werten. Das Volumen der zweiten Zustellung beträgt 5 - 8% des 
Tagesa~falls, w~bei ~olitische Zeitungen , die erst gegen Mittag 
e~sche1nen und überd1es eine grosse Ausnahme darstellen, noch 
m1t Sonderkurier verteilt werden . 

Die G~ei~debeh~rden von Bremgarten werden also in nächster 
Zukunft fur lhre Bürger im Zustellkreis Stuckishaus nicht mehr 
v~rlangen können, weil sonst alle umliegenden Gemeinden und 
d1e_grosse Mehrheit der Bürger von Basel und Türich z.B. die 
gle1chen Rechte hätten . Wir wollen uns mit einem lachenden und 
einem kaum weinenden Auge daran freuen dass Einwohner des 
Postzustellkreises Bremgarten ausnahms~eise weiterhin täglich 
ihre Post zweimal erhalten. 

_Wir hoffen, Ihnen mit diesen Angaben gedient zu haben und 
ze1chnen mit freundlichen GrUssen 

Der Gemeindepräsident: 
sig. F. Sandmeier 

AUS DEN VEREINEN 
PRO BREMGARTEN 
Als ersten Anlass der neuen Veranstaltungsreibe werden wir am 
15. September im Kirchgemeindehaus Adreas Reber Tenor und 
Hans Jörg Kuhn, Klavier mit Franz Schuberts Liederzyklus "Die 
schöne Müllerin" erleben können. 

Schloss B~emgarten, Besichtigung 
Nachdem d1e Erneuerungsarbeiten in und an dem Schloss recht 
w~it gediehen sind, dürfen wir die Bevölkerung dank des freund-
llchen ~ntgegenk~ens des Besitzers und künftigen Bewohners, 
Herrn V1ktor Kle1nert, auf die Besichtigung und Führung am 
Samstag, 23. September 1978, am Nachmittag 
schon jetzt hinweisen. Eine ausrührliehe Einladung wird später 
erfolgen. 

Frauenverein Bremsarten 
Ausflug. 
Am Dienstag , den 12. September findet der trad itionelle Aus-
flug statt. Er führt in die Gegend des Bucheggberges und 
schliesst den Besuch eines Kinderheimes und des Schlosses 
Landshut ein. Ein ausführliches Programm erscheint in den Ver-
einsmitteilungen des Landanzeigers vom 6. September. 

Brockenstube. 
Wer hätte Lust, im Frühjahr 1979 die Betreuung unserer gut-
gehenden Brockenstube zu übernehmen? Interessentinnen wollen 
sich bitte melden bei Frau Welti, Tel. 23 03 21, wo Sie ganz 
unverbindlich nähere Auskunft erhalten. 
Uebrigens: Besuchen Sie doch wieder einmal unsere Brockenstube 
im ersten Stock des alten Primarschulhauses~ Wir haben ein 
vielfältiges Angebot an Hausrat, Kleidern etc. und nehmen 
andererseits gerne saubere, guterhaltene Sachen entgegen. Im 
tloment sind uns z.B. Kleinkinder- Kleider sehr willkommen. Das • 
Lokal ist im September wie folgt geöffnet: 
Mittwoch, 6. und 20. September von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Freitag, 8. und 22. September von 15.00 bis 17.00 Uhr 
Dienstag, 5. September von 18.00 bis 21.00 Uhr. 

olg Bremsarten 
Orientierungslauf ist ein Sport für alle 

Damit Sie sich selber davon überzeugen können , bezahlt die 
OL-Gruppe Bremgarten neueintretenden Mitgliedern das ganze 
Startgeld für die Teilnahme an den ersten fünf Läufen. Sie kön-
nen also an fünf Orientierungsläufen Ihrer Wahl 

gratis 
teilnehmen und so den OL gleich selber als schöne und erlebnis-
reiche Sportart kennenlernen. 

An jedem Wochenende finden mehrere Läufe statt, die alle 
auch eine Kategorie für Sie führen. Sie können sich als Familie, 
zu zweit oder als Einzelläufer in der Ihnen entsprechenden 
Stärkeklasse auf die Postensuche machen. 

Um Mitgl ied der olg Bremgarten zu werden , brauchen Sie ledig-
lich die untenstehende Beitrittserklärung auszufüllen. Sie ver-
pflichten sich dabei nur zur Bezahlung des minimen Jahresbei-
trages (bis 20 Jahre = Fr. 3.--, über 20 Jahre= Fr. 6.--, Fa-
milie_ Fr. 10.--), andere Verpflichtungen gehen Sie nicht ein. 

Nähere Auskunft erteilt gerne Ursula Häusermann, Ritterstr. 
20e, Tel. 23 11 59. 

Beitrittserklärung 
Ich melde mich hiermit zum Eintritt in die OL-Gruppe Bremgarten: 
Name: .. 
Jahrgang: .. 
Adresse: 
Unterschrift: 

. , den ..... 

Vorname: . 
Telephon: 
. . .............. 

Bitte ' einsenden an olg Bremgarten, U. Häusermann, Ritterstr.20e, 
Bremgarten 

Bremgartener Kindertage im Aemmital 
(Wecker} Insgesamt 61 Kinder waren es schliesslich, die an 

zwei verschiedenen Wochen einmal mehr das Ferienheim auf der 
Gumm ob Siglen während der Ferien bevölkerten. Blitz , Donner 
und Hagelschlag in der ersten und viel Regen in der zweiten 
Woche vermochten nicht die gute Laune und den Eifer der Kinder 
zu bremsen. Und da fUr das leibliche Wohl gar ein richtiger 
ausgewachsener Küchenchet ~gte, da war die Freude kaum zu 
trüben. Vormittags wurden mei st einfache Musikinstt;.~ntchen 
gebastelt, nachmittags machte man Spaziergänge, such~ man 
Beeren im Walde oder tummelte man sich im Bigle-Bädli. Tänz-
chen wurden eingeübt, Geschichten erzählt, der Gumm-Geist 
geisterte durch Kasperlispiele und durch die alten Gebälke. 
Froh und auch etwas müde wurden die Kinder jeweils am Freitag 
den Eltern zurückgebracht, die hoffentlich die paar Tage, an 
welchen sie ihre Kinder in guten Händen wussten , auch ent-
sprechend genossen haben. 

Eindrücklich bleibt ei nmal mehr für Kinder und Mitleiter 
der erste August auf aussichtsreicher Höhe neben dem eifrig 
zusammengetragenen Höhenfeuer und beim Feuerwerk, unvergesslich 
aber vor allem die ausgezeichnete Zusammenarbeit unter den 
Leitern, die sich tür diesen schönen Dienst während beider 
Wochen spontan zusammengefunden haben und die von grossem 
Helferwillen in unserer Bevölkerung zeugt. Ihnen sei an dieser 
Stelle von Herzen gedankt. 

Das grosse Interesse lässt daran denken, im kommenden Jahr 
diesen Dienst auf geeignete Weise auszubauen. Ob sich dafür 
neben der Kirchgemeinde wohl auch weitere Stellen in der Ge-
meinde interessieren? 
·=;~=;=;=;=;=:=:=:=:=:=:=:=:=;=:=;=:::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::;:::;:::::::::::::;:::::::::;:;:;:;:;:;:;:;:;::::::::::::::::::::::::::::::::; 

HERZU CHEN DANK 
für die spontane Anteilnahme beim Hinschied unseres Vaters, 
Schwiegervaters und Grossvaters. Familie Rösch, Johanniterstr. 



FAS&\OE ~ElTE SEFTAl.F.tlRASS€ 

.. 

Grosse Baugruben "zieren" seit einigen Wochen die Kalchacker-
wiese längs der Seftaustrasse. Das Einl egen der Kanalisations- •• 
rohreund der Lösch- und Brandwasserleitung für das Ländli 
werden mit voller Kraft vorangetrieben. Schon in nächster Zeit 
wird hier nicht nur die Freudenreichstrass~ von der Liegen-
schaft Sirnon bis zur Gemeindeparzel le 132 definitiv ausgebaut 
und aus Kostengründen provisorisch bis zur Kalchackerstrasse 
weitergeführt werden, auch die Ueberbauung dieses Terrains mit 
7 Einfamilienhäusern und einem Wohnblock mit evtl. Zahnarzt-
praxis der Walter KipferAG steht vor der Realisation. (siehe 
Modelle). Bereits ist der Aushub und Baubeginn des ersten 
Restaurants im Dorfkern, bei der heutige Bäckerei Bühler, er-
folgt und wird voraussichtlich im späten Frühjahr 1979 zu 
einem weiteren Treffpunkt i~ Bremgarten führen. (siehe Abbil-
dung ) . Man sieht, es tut sich vieles in unserer Gemeinde. 

•• 
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~~!ekaoote• Buschauffeu• 
Es ist so Brauch, dass man gegen alles Uniformierte so recht 
loszieht, wenn man Grund dazu zu haben meint. Und Grund dazu 
hätte ich heute am Mittag gehabt, als der Haubi-Eis-Bus vor 
der im Fahrplan angegebenen Zeit lostuckerte und ich nur noch 
das rauchende und qualmende Ende die Kalchackere hinunter-
brausen sah. Und dabei war man am andern Stadtende auf ein Uhr 
verabredet und der nächste Bus fährt erst in zwanzig Minuten. 
Das wäre an sich Anlass genug für einen flammenden Brief an die 
Direktion der sonst Bremgarten wohlgesinnten Verkehrsbetriebe. 
Dass ich es aber nicht zu tun brauche, daran sind die zwei 
plaudernden und ihre Freizeit geniessenden Chauffeure schuld, 
die schnell den Ernst der Lage begriffen haben. Und als dann 
noch ein weiterer Fahrgast nicht gerade begeistert das Warte-
häuschen erreichte und feststellen musste, dass auch vor ihm 
offenbar der fahrplanmässige Bus die Flucht ohne Rücksicht auf 
die exakten Schweizeruhren ergriffen hat, hat der eine der 
beiden, jener mit der längern Einstellzeit, unhelvetisch einen 
einsamen Entscheid ohne Bürokratie und Fahrbefehl in vierfacher 
Ausführung gefasst, sein Gefährt flott gemacht und die beiden 
versohlten Passagiere in schneidiger Fahrt zeitgerecht in die 
Stadt gebracht. Dabei konnte er noch weitere Fahrgäste unter-
wegs mitnehmen, die ohne diese gute Tat ebenfalls über eine 
Viertelstunde am Strassenrand darüber nachgesinnt hätten, ob 
wohl die Uhren der SVB schneller laufen als die übrigen. Und 
dafür danken wir Ihnen, lieber unbekannter Chauffeur. Wenn es 
so etwas gäbe wie einen Ehrenpreis für besondere Verdienste 
um Bremgarten, ich würde Sie dazu vorschlagen. Und einmal mehr 
sehe ich keinen Grund, vom öffentlichen Verkehr zum Individual-
verkehr zwischen Bremgarten und Bern abzuwandern. Sie haben 
die Ehre der SVB gerettet. ~~. Kehr 

Aareplausch für Bremgarten 
(Hecker) Auf der letzten Wecker-Titelseite wurde es ange-

kündigt, fleissige Mannen und Frauen von Pro Bremgarten haben 
es vorbereitet, zuverlässige, sturmgewohnte l~asserfahrer des 
Neubrückvereins standen bereit, der Grill lockte, das Bier war 
gekühlt, alles war bereit zum ersten Aareplausch und wenige 
kamen! ~ie Handörgeler ländlerten was das Zeug hielt und der 
Petrus war mit dem schönsten Wetter mit von der Partie. Offen-
bar aber glaubten wenige Bremgartner daran, dass gewissermassen 
vor den Füssen ein attraktives Erholungsgebiet liegt. Ja, wenn 
man stundenlang in dichten Kolonnen hätte anfahren müssen, dann 
wären vielleicht am 15. Juli mehr Leute gekommen. Dabei haben 
sich die wenigen Gäste, die in zwei Fahrten hinunter zum Wah-
lensee sich schiffen liessen, von der herrlichen Fluss- und 
Seelandschaft vor den Toren Bremgartens begeistern und von der • 

Neuheit für Ihre Zimmerpflanzen! 
Riviera Pflanzengefässe mit Langzeitbewässerungssystem 
zur perfekten Pflege Ihrer Zimmerpflanzen. 
Problemloses umstellen von der Normalkultur auf das neue 
Riviera Pflanzensystem. 
Umsetzen der Pflanzen jederzeit möglich. Kein entfernen der 
Erde. Pflanzen mit der ganzen Wurzelballe in das Rivieragefäss 
stellen, ausfüllen mit Erde oder Grollt, und angiessen. 
So einfach geht das! 
Dann nur noch einmal im Monat giessen und Ihre Pflanzen 
gedeihen prächtig. Keine Fehler mehr möglich. Ein Versuch lohnt 
sich bestimmt. 
Oie wichtigsten Vorteile moderner Blumenpflege mit Riviera 
Pfianzengefässen: 
Automatische Wasserversorgung durch Wasserspeicher 
Keine Giessfehler mehr 
Kontrollfenster für Wasserstand 
Optimale Wachstumsbedingungen 
Schöne und gesunde Pflanzen 
Selbstversorgung, daher auch problemloser Urlaub. 
Grosse Auswahl an dekorativen Keramikgefässen und Vasen! 
Wir beraten Sie gerne: 

Gärtnerei Schumacher bei der Post 
Telefon 23 2512 

NEU bei uns : 
Vatter Blumen- und Gemüse-Samen 
Blütenstauden und Keramik 
exklusiv bei uns 

~tgg~ Zu vermieten in der Seftau 
Tel. 23'07'55 

29 . September 1978 2015 Uhr 
Oktoberfest in Rest. Schweizerbund 

Gastfreundschaft der Veranstalter verwöhnen lassen. Ei nmal mehr 
galt hier wie bei vielen Veranstaltungen des rührigen Vereins 
Pro Bremgarten: "Les absents ont toujours tort".Ob die Flüster-
propaganda reicht, dass bei einer niichsten derartigen Veran-
staltung das Interesse grösser ist? 



Chumm Bueb und lueg 
dis ländl i aa ... . 

(Wecker) Wir Mittelalterlichen haben es noch in den Ohren, 
das Pausenzeichen aus dem Studio Zürich des damaligen Landes-
senders Beromünster. Heute möchten wir mit diesem Ruf die Be-
wohner Bremgartens auffordern, einmal nicht einfach durch das 
wohl volksreichste Quartier Bremgartens hindurchzufahren, 
sondern mit uns im Ländli zu verweilen, dieses auf neuem Wege 
z~ beschauen. Das Ländli besteht nicht nur aus Wohnblocks, 
sondern es birgt eine eigentliche Erholungslandschaft, heute 
dank der Bemühungen der Behörden mehr denn je. 

Verlassen Sie die Ländlistrasse etwa gegenüber des Polizei-
postens und steigen Sie die mit einem Fahrverbot versehene, 
aber gut ausgebaute Strasse, an welcher man noch vergeblich 
eine Strassenbenennung sucht, zu den Familiengärten hinunter. 
Hier fällt auf, wie mit Fleiss,Frondienst und einer guten 
Organisation in kurzer Frist früher einmal eher sumpfiges Ge-
lände zu fruchtbarem Land und für viele Bremgartner Anlass zu 
sinnvollem und ebenso fruchtbarem Freizeitturn geworden ist. 
Die früher verlotterte Baracke aus der Grube hat dort eine 
neue Bestimmung als Aufbewahrungsort für Werkzeuge und später 
auch als Klublokal gefunden und fügt sich nicht schlecht in 
die Landschaft ein, vorallem, wenn man sich noch eine ent-
sprechende Begrünung darum herum vorstellt. Es ist erstaunlich, 
was der Boden bei sorgfältiger Bearbeitung bereits jetzt alles 
wachsen lässt und mancher Bewohner unseres Dorfes hat sich 
hier zur Liebe zum Gartenbau und zur Minilandwirtschaft zu-
rückgefunden. Die letzten wenigen Parzellehen sollen hier noch 
der Bebauer harren. 

Vom familiengarten aus haben Sie die Mögl ichkeit, nach rechts 
zu wandern, längs der Aare hinunter, zur Neubrügg , vorbei an 
der Pumpstation der Abwasser. Auffallen wird Ihnen da zuerst 
die auf den ersten Blick scheinbar unordentliche Glungge, in 
welcher allerhand Kraut und Unkraut spriesst. Wer dieses stille 
Wässerchen genauer betrachtet, erkennt darin Leben, wie wir 
es in unserer geordneten Wel t kaum mehr kennen. Da wachsen 
selten gewordene l~asser- und Strandpflanzen, Schilf, Rohrkolben, 
Iris und was der Gewächse mehr sind. Dazwischen hüpfen und 
plantschen grüne und braune, grosse und klein~ Frösche, Kröten, 
Unken. Da ist mit wenig Aufwand , doch in recht ausgedehnter 
Freizeitarbeit, ohne lange Vereinssitzungen und Budgetbe-
sprechungen, ein Biotop entstanden, das den Naturfreund zu er-
freuen und den "Laien" zu belehren vermag. Wie uns der Initiant 
und Betreuer dieser Anlage, Gemeinderat Toni Bühlmann (der 
übrigens auch für die Familiengärten die Beziehung zu den Be-
hörden sicherstellt) versicherte, ist die Erweiterung dieses 
Biotops und die Abgrenzung mit einer Buschhecke gegenüber dem 

Vvenn alle Brünnleinf liessen ... 
(Wecker ) dann muss man die recht teuern Messingstöpsel 

herausziehen und möglichst weit wegwerfen, damit niemand sie 
mehr finden kann. Und wenn eifrige Schüler Brücklein und Holz-
burgen bauen, dann müssen (boshafte oder gedankenlose) Kinder 
dafür sorgen, dass die Dinger möglichst rasch verkommen und 
unbenUtzbar bleiben. Und wenn die Spielplatzbauer Ruhebänklein 
deponieren, um sie auf dem Spielplatz bei der Post - und davon 
ist hier die Rede - mUttergerecht zu plazieren, dann muss man 
einen solehigen entführen, damit er irgendwo vor einem Häuschen 
den Feierabendsitz garniere. Dass dann so etwas wie Resignation 
aufkommt und niemand so recht sich mehr verantwortlich fühlen 
will für das an sich gelungene Werk des Spielplatzes und dass 
man dann zögert, dem Platz den letzten Schliff zu geben, ist 
eigentlich verständlich. Umsomehr ist es den Wegmeistern un-
serer Gemeinde dankbar anzuerkennen, wenn sie sich dieser Tage 
bemühen, den Platz so herzurichten, dass man sich nicht mehr 
zu schämen braucht. Es ist zu hoffen, dass die Bemühungen 
Kinder und Erwachsene, Eltern und Passanten, dazu bewegen, 

übrigen Gebiet vorgesehen. Zwischen dem Weiherchen, das nicht 
etwa Grundwasser führt, sondern von einer kleinen Quelle mit 
Frischwasser gespiesen ist und der Pumpstation liesse sich 
auch die von anderer Seite seit Jahren geplante und immer 
wieder erwähnte Ruhebankanlage denken. Heute kämpfen da noch 
vor einiger Zeit gesetzte Lärchen und Birken ums Ueberleben. 
Bereits jetzt kann man sich schon ein Bild machen vom künfti-
gen "Ländlipark". 

Recht viel begangen sei jetzt schon der Weg längs der Aare 
hinunter zur Neubrügg, der einen leisen Hauch von Kurpromenade 
entlang gepflegter Gärten und der an Wochenenden mit allerlei 
Schiffen belebten Aare vermittelt. 

Wenn Sie aber den Weg links der Aare aufwärts wählen, dann 
fällt Ihnen bald einmal das mit origineller Sgrafitto-Technik 
geschmückte Haus mitten im sauberen Betrieb der Familie Flüh-
mann auf. Nachher wird die Sache eher düster: Sie stehen auf 
einem Bauplatz, der vom Seftausteg bis zum Seftaurain hinauf 
reicht. Hier wird gebaut was das Zeug hält, die Landschaft 
wird verändert, der Baggerzahn der Zeit nagt an ehemals lieb-
lichen Auen. Dass dabei ein weiteres Stück alt-Sremgarten ver-
schwindet mit dem idyllischen Häuschen, es soll da einmal so 
etwas wie eine Fuhrhalterei gewesen sein, lässt sich kaum ver-
meiden . Schon packen die gegenwärtigen Bewohner ihre Sachen! 

Bald aber wird die Aarepromenade auch entlang dieses Ufers 
weiterführen hinauf zur Felsenaubrücke und darüber hinaus und 
neue Aussichten eröffnen. Umsomehr wird dann das Ländli noch 
mehr Ausgangs- und Zielpunkt für Spaziergänge werden und wohl 
auch vermehrt in das Bewusstsein jener Bremgartner gelangen, 
für welche das Dorf bis jetzt aus Kirche und Schloss, aus Post, 
Schul- und Gemeindehäusern besteht. 

Sorge zum gemeinsamen Werk zu tragen, damit daraus so etwas 
wie ein Visitenkärtlein für ein kinderfreundliches Bremgarten 
wird und nicht Zeugnis einer sinnlos sich austobenden Jung-
mannschaft. 
Von Bremgartens Steppen 

(Wecker) Blumen allenthalben, sorgfältige Gärten, umsichtige 
Planung, sogar ein zurechtgestutzter Kinderspielplatz inmitten 
des sauberen Dorfes, mit Stolz darf man Ausländern das blitz-
blanke Bremgarten zeigen, und gerühmt haben sie es , die Aus-
länder, die bei uns zu Besuche weilten. Ein Loball den Gärt-
nerinnen und Gärtnern, die den Gang durch Bremgarten zu dieser 
Jahreszeit zur Augenweide machen. Nur drüben am Birchihang, da 
steppt es leise vor sich hin, gelb und bedrohlich leuchtet es 
in das sonntägliche Dorf hinunter, die Mobag unternimmt nichts, 
wir unternehmen nichts, niemand will das mittlerweile dürre 
Stroh, heute noch Grünfläche, morgen Bauplatz und übermorgen 
wohl Terrassensiedlung. Und die dürre Halde lechzt einmal mehr 
nach dem erlösenden Zündhölzchen. Schade um all die kleinen 
Lebewesen, die dort nicht wissen, was ihrer harrt. 



für Gitarre, Akkordeon und Blockflöte C/F 
Einzelunterricht~ erteilt 
Frau H.Burkhalter, Felsenaustr . 28 
Tel . nur morgens 23'32'83 

für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg Dachdeckergeschäft 
3042 Ortschwaben Teleton 031 82 04 03 

3013 Bern Breitenrainstrasse 14, Tel. 031 418666 
012 Bern Neubrückstrasse 85. Tel. 031 233514 

II II 

IHR RASENMAHER-SPEZ. GESCHAFT 
KÖNIG + BICHSEL 

BREMGARTEN 
SERVICE GARANTIERT 
Messerschmiede + Schleiferei 
Ländl i Strasse m Bremgarten 
Telefon 031 23 85 78 

Bremgarten/ Stuckishaus 
Das ideale Ausflugsziel 

in der Nähe der Stadt Bern 

Bremgarten's Treffpunkt 
zum Apero und guten Essen 

Frische Schweizer Felchen 

Gemütliche Atmosphäre 
Sonniger Garten 
2 Kegelbahnen 

Kinderspielplatz 
Rotagolfanlage 

Grosser Parkplatz 

Unter neuer LP.itung 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
Farn. Heinz und Maya Waser-Kyburz 

Telefon 23 33 84 
Montag Ruhetag 

kurt marti zahntechnisches Iabor 
länd I istr. 12 3047 bremgarten 
tel. 23 93 41/91 

reparaturenvon Zahnprothesen rasch 
und günstig. AHV-rent ner 20% 

grosse Auswahl zu Tiefs t prei sen 
praktische Geschenke au f 
Hochzeiten etc . 
sowie die weltbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser , Scheren 
und auch Damen fi nden bei uns 
ihr Taschenmesser . 

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber AG bietet Ihnen 
eine echte Dienstleistung an 

Berchtoldstrasse 31 'l 23 76 76 

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. 

Neubrückstrasse 78 ~ 24 24 22 

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. 



WIR GRATULIEREN 
HERRN GOTTFRIED KUMMER 
ZU SEINEM 95 . GEBURTSTAG 
Unser ältester Gemeindebürger ist ein echter Bremgartner. 
Am 27. August 1883 im heute noch stehenden "Küng-Haus" 
auf der Rüti im Ländl i geboren und aufgewachsen, lernte er 
nach seiner in Bremgarten verbrachten Schulzeit d:n Ber~f 
des Maurers in der Firma Leder in der Enge und bl1eb se1nem 
Arbeitgeber bis zu se inem Ausscheiden aus dem Berufsleben 
mit 66 Jahren treu. Nebenbei betätigte er sich als "Dorfcoif-
feur" und Ubte dieses "Metier" bis vor 9 Jahren aus. 
1922 fand er seine Gattin in der Lorraine, die ihm eine 
Tochter und einen Sohn schenkte, und ihm auch heute mit 
ihren 82 Jahren eine grosse Stütze ist. Das Ehepaar wohnt 
seit 47 Jahren im obersten Stock der heutigen Druckerei 
Weissan der Kalchackerstrasse 7. 
Und wer ist Herrn Kummer nicht schon bei seinem regelmäss igen 
tägl ~·ft!n 2-stündigen Spaziergang begegnet oder hat seinen, 
mit viel Liebe geplegten Garten bewundert? 
Wir wünschen dem in jeder Hinsicht rüstigen Jubilar, dass sein 
Wunsch, auch die 100 Jahre zu erleben, in Erfüllung gehen 
möge und dass ihm und seiner ~attin n~ch schö~e Jahre des 
Ausruhens bei bester Gesundhe1t besch1eden se1en. ro 

Danke, Herr Kirchgemeindeversammlungspräsident 
(Wecker) Herr Ernst Struchen iD der benachbarten Felsenau, 

offenbar ein aufmerksamer Leser unseres Blättchens, ist der 
Präsident der Kirchgemeindeversammlung, di.e auf den 14. August 
ausserordentlicherweise und zur Orientierung der; Kirchenmit-
glieder in das Kirchgeme indehaus Bremg•r ten zusammengerufen 
wurde. ~ 

Vorab sei ihm Dank gesagt fUr die freundliche Charakteri-
sierung unserer Dorfzeitung, die doch allerhand über das 
kirchliche Leben in unserer Gemeinde berichte und die er als 
journalistische Meisterleistul'lg zwischel) Blick ~ind NZZ be-
zeichnete! (\~ir landen somit off~nbar in die Greifweite der 
"Tat"). 

Dann sei ihm aber gedankt für die specf1tive und souveräne 
Leitung der Versammlungsgesch.äfte vor zwar bei nahe vollem kl ei-
nem Saal, angesichtsder gegen 2'500 Stimmberechtigten in der 
Kirchgemeinde aber eher bescheidenem Auditorium. Dabei stellt 
doch eine solche Versammlung eigentlich die einzige Gel egen-
heit dar, ausserhalb der Behörden der Kirchgemeinde auf das 
Leben der Kirche am Ort Einfluss zu nehmen, was ja angesichts 
der Umstrittenheit der Kirche heute ~~i ll kommen sein müsste. 

Die Anwesenden wurden zuerst ausführlich mit Lichtbildern 
über den neuesten Stand der Kirchenrestauration in Bremgarten 
durch Herrn Hösselbart, Bauführer der Unternehmerfirma, orien-
tiert. Da war von Entdeckungen an der ~lauer und neuen Erkennt-
nissen die Rede, Vorhaben wurden aufgezeigt und in der an-
schliessenden Diskussion gab einmal mehr die neue oder al te 
Farbgebung zu reden. Ja, wer da nicht dabei war, sollte dann 
sich später nicht aufregen, wenn er sich zu dieser oder jener 
Veränderung nicht äussern konnte . Zu erfahren war zum Beispiel 
auch, dass die Kanzel nach der Restauration auf der linken 
Seite zu finden sein wird. Die rote Kanzel auf der linken 
Seite wird aber bestimmt die chr istl iche Botschaft in kei ner 
Weise beeinflussen . Ein Vordach vor dem Eingang, der nicht mehr 
kompliziert über Stufen zu begehen sein wird, wird bei schlech-
ter Witterung zusätzlich Schutz gewähren und eine neue Warm-
wasserheizung ein angenehmes Klima vermitteln. Die Kirchen-
bänke sollen anatomisch gerecht zum Verweilen bewegen . Solche 
und andere Einzelheiten vermochten ein Bild zu vermitteln, wie 
die Kirche nach Ostern 1979, und so lange soll renoviert 
werden, aussehen wird. 

Welches Gesicht die Kirchenleitung haben wird, das wurde 
umrissen, als das Wahlverfahren in die kirchlichen Behörden 
ausführlich erl~utert wurde. So ist am 24 . . September in Brem-
garten versuchsweise und zum ers t en ~ale parallel zur eidge-
nössischen Abstimmung zur Jurafrage neben dem \~ahllokal im 
Primarschulhaus, unter anderem der neue Ki rchgemeinderat und 
das Büro der Kirchgemeindeversammlung zu wählen. Während die 
Vertreter in die Synode, der obersten kirchlichen Behörde im 

Kanton Bern in einer sti l len Wahl, sofern sich nicht mindes -
tens fünfzig Gemeindeglieder hinter einen weitern Kandidaten 
stellen, gewählt werden (für Bremgarten heisst der K?ndidat 
Pfarrer Franz Baumann), so kann bei der Kirchgemeinderatswahl 
jedes Mitglied der Kirche Kirchgemeinderat werden , sofern es 
über drei Monate in der Gemeinde wohnt und volljährig ist, auf 
dem Stimmzettel aufgeführt ist und die genügend grosse Stimmen-
zahl erreicht. Dabei gibt es zwei Ausnahmen: der Pfarrer und 
der Gemeindehelfer, der nicht sein eigener Herr und Meister 
sein kann. Dabei wäre freundnachbarlicherweise noch zu beachten, 
dass aus dem Gemeindeteil der Stadt Bern (Rossfeld, Enge, Aar-
egg) sieben, aus Bremgarten fünf Kirchgemeinderäte Einsitz 
nehmen sollten. Das wäre die entsprechende Formel. Bis auf die 
Herren Kormann und Wegmüller stellen sich alle Kirchgemeinderäte 
für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Neu zu wählen wären 
also eigentli ch zwei Mitglieder, wobei der Kirchgemeinderat der 
Versammlung die Herren ~artin Oetliker aus Bremgarten und Javet 
(auch ein alter Bremgartner?) aus der Aaregg vorstellte. Aber 
eben . die Kirchenmitglieder haben es in der Hand oder auf dem 
Zettel, durch das einfache Wahlverfahren begünstigt, al le 
Prognosen Uber den Haufen zu werfen. Ein Bedürfnis hiezu 
zeichnete sich anlässlich der Versammlung allerdings nicht ab. 
Im Gegenteil: die anschliessenden ~erichte der Gemeindepfarrer 
und der Gemei ndehel fe r über ihren Einsatz und die Vorhaben er-
gaben ein ausgewogenes Bild lebhafter kirchlicher Tätigkeiten, 
die zu wenig Diskussionen, von Kri tik nicht zu sprechen, Anlass 
boten und auf Zufriedenheit mit der bisherigen kirchlichen Be-
hörde schl iessen liess. Dazu mag beitragen, dass der Kirchge-
meinderat mit seiner sorgfä lti gen Informationspolitik den 
seinerzeitigen Vorwurf nicht zu scheuen braucht, er betreibe 
Eiffelturmpol i ti k. Dagegen sprechen sowohl die soeben durchge-
führte Kirchgemeindeversammlung als auch die Berichte aus der 
Ratsstube in der Gemeindese ite des kirchlichen Organs "Sämann." 

Unter Verschiedenem wurden schliesslich noch die bisherigen 
Anfangszeiten der Gottesdienste in Frage gestellt und der 
Kirchgemeinderat erhiel t unüberhörbar den Auftrag aus Ver-
sammlungsmitte, die Angelegenheit gründlich zu überprüfen und 
den veränderten Gewohnheiten und Lebensbedingungen am Sonntag 
anzupassen, wobei betont wurde, dass mindestens ein Sonntag-
morgengottesdienst in der Kirchgemeinde, ob in der Matthäus-
kirche oder in der Kirche Bremgarten, unaufgebbar sei. 1u-
sätzliche Gottesdienstangebote und -arten lassen sich aber 
durchaus denken. Wohl eher humoristischer Art zu werten ist 
der Zwischenruf eines getreuen Hundebesitzers, es wäre allen-
falls neben dem Ki nderhütedienst zur Gottesdienstzeit ein Hunde-
hort einzuführen, um den vielen Hundebesitzern Bremgartens den 
Gottesdienstbesuch zu ermöglichen. Ja, wenn dann selbst die 
Kirche auf den Hund käme .... 

Um viertel nach zehn schloss der Präsident die informative 
Versammlung. 

r.flb~KIRCH8 
~GEMEINDEHAUS 

Zusammenkünfte für schulpflichtige Jugendliche im Kirch-
gemeindehaus 
(pr/mm) An jedem Mi ttwoch, ab 1830 Uhr kommt im Kirchge-
meindehaus eine Gruppe Jugendlicher zusammen. Zur Zeit erarbei-
ten die Teilnehmer zusammen ein selbstgebasteltes Theaterstück 
und sie sind beschäftigt, einen selbstgedrehten Film vorführ-
reif zu schneiden . 
Das Programm der Gruppe bietet ausserdem· die Auseinandersetzung 
mit Jugendzeitschriften und andern Medien (Film etc.). Die 
Gruppe ist in der Folge zweier Jugendlager, eines im Wallis und 
eines im Oberaargau , entstanden. 
Die Beteiligung und die Mitarbeit in dieser Gruppe steht allen 
Jugendli chen ab etwa 14 Jahren offen. Neue und auch ehema l ige 
Mitglieder sind hier jederzeit gern gesehene Gäste! 

Jugendforum Bremgarten 
(pr/mm) Entgegen anderslautender Aussagen sei hier mitgeteilt, 
dass das Jugendforum Bremgarten nach wie vor exisitert und an 
jedem Mittwochabend ab 2030 Uhr in der Chutzenstube des Kirch-
gemeindehauses sich trifft. Hier prüft man zur Zeit eine wei-
tere Aktion, ähnlich der erfolgreich verlaufeneo Aktion "Märit-
stand". Auch hier sind Mi tarbei t er, diesmal ab 16 Jahren, ge-
fragte Leute. 

Volkstanz im Kirchgemeindehaus 
(kgh/mm) Nächster Volkstanzabend im Kirchgemeindehaus: 
Montag, 18. September 1978, 20.15 Uhr. Jedermann ist zu diesen 
offenen Volkstanzabenden herzli ch eingeladen. Es handelt sich 
hier ni cht um einen Kurs, wo die Teilnahme etwa an allen Aben-
den notwendig ist. Eine Anmeldung ist nicht nötig. 



RUDOLF EGLI +CO. 
\Jirinhabl'r: Rene Lult-EJ!li ••• 
BESTATTUNG S-1 N STJTUT 
Mün.,terga'>!>e .a hil ft im Tode1>fall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Privatadresse 
Rene Lutz-Egli I Freudenreichstr. 31 I Bremgarten 

WIEDERERÖFFNUNG DER 
AUTOFAHRSCHULE ZINGG 
IN BREMGARTEN ••••••••••••••••••• Anmeldungen für Theorie und praktischen 
Fahrunterricht an Frau M. Zingg 
Kaiehackerstrasse 31, Bremgarten 
Tel . 23 34 28 

ARM IN 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

Ihr Fachmann 

dipl. Spenglermeister und 
dipl. Installateur 
im Gas- und Wasserfach 

Rufen Sie uns nicht nur für Leitungsbrüche am 
Wassernetz Bremgarten an. 
Wir stehen Ihnen auch unverbindlich mit unserem 
Mitarbeiterstab zur Verfügung für: 
Spenglerarbeiten inkl. Spezial-Bedachungen 
Sanitäre Installationen mitsamt Küchen- und Wasch-
Einrichtungen 
Heizungsprobleme, Elektro- und konventionelle 
Heizungen und selbstverständlich unser guter 
Haushaltservice rund um die Uhr (Notfälle) 

Bernstrasse 103 
3052 Zollikofen 
Telefon 57 02 32 

.. --• H. Etter+ Sohn 
Dipl Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 

---3004Bem 
Tel 031234367 
Bern M' buchsee Grafenried 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

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

neu I 
radio I tv 
reparaturenaller marken 

Ritterstrasse 5 
3047 Bremgarten 
Tel. 238289 

kenwood television 
wi lly graser, johanniterstr. bremgarten be 
mo-fr 19-20uhr, samstagganzerlag - 16 uhr 

HOFSTETlER+BEllOLA BER!'J 
HOCH- , TIEF- UND 
STRASSENBAUUNTERNEHMUNG 
BREMGARTEN/BERN TEL. 24 01 11 

WIR EMPFEHLEN UNS FÜR OIE AUSFÜHRUNG VON 
NEUBAUTEN, UMBAU- UNO RENOVAT IONSARBEITEN, 
KURZSCHLIESSEN VON HAUSKLÄRGRUBEN ETC. 
RUFEN SIE UNS BITTE /JN. WIR BERATEN SIE GERNE. 

Der Fachmann in Ihrer unmittelbaren Nahe empfiehlt stch für: 
Ausführung sämtlicher Dachdeckerarbeiten. Steil- und Flach-
dächer, Kaminbau, Isolationen. 
Erstellen von Stahlrohrgerüsten. Prompter Reparaturservice. 



Neues Leben 
Schloss . 

lffi 
Bremgarten 

Der römische Feldherr Julius Cäsar zwang die von ihm in der Schlacht 
von Bibracte (58 vor Christi Geburt) besiegten Helvetier, in ihre Städte 
und Dörfer zurückzukehren, die sie vor ihrem Auszug eingeäschert 
hatten. ln das nunmehr von Rom beherrschte Helvetien drangen rö-
mische Siedler nach, die sich mit der keltischen Bevölkerung ver-
mischten. 
Das tief eingeschnittene Aaretal mit seinen steilen und gefährlichen 
Ufern behinderte den Verkehr in der Gegend unterhalb Berns in höch-
stem Masse. Die Verbindung zwischen Aventicum, der 150 000 Einwoh-
ner zählenden Hauptstadt der römischen Provinz Helvetien, und den 
blühenden Römersiedlungen auf der Engehalbinsel und im Worblental 
war jedoch von lebenswichtiger Bedeutung. Eine Laune der Natur 
wollte es nun, dass im Westen der Engehalbinsel in der Aare eine Furt 
bestand, die von beiden Ufern her leicht erreichbar war. Es ist der 
Uebergang im Norden der Bremgarten-Halbinsel - dort, wo der hohe 
Sandsteinfels plötzlich abfällt- nach dem Zehendermätteli. Die Rö-
mer hatten dort sogar eine Brücke angelegt. Ihre Verkehrswege sicher-
ten sie mit Wachttürmen. 
Die an schriftlichen Dokumenten betreffend unsere Gegend leider sehr 
arme Zeit vom 8. bis zum 11. Jahrhundert gestattet nicht, nachzuwei-
sen, wie die Freiherrschaft Bramgarten im frühen Mittelalter entstand. 
Sie umfasste zur Zeit ihrer grössten Ausdehnung das ganze Chräbs-

Das Schloss Bremgarten um 1723 

llr.r•<>'tllr-h'~" Morgenblatt für Bremgarten und 
Umgebung (Bremgarten. Stuckishaus. Felsenau). 
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zu einer Besichtigung des Schlosses Bramgarten 
Samstag, 23. September 1978, 14.00 Uhr 

Die Einwohner von Bremgarten, Stuckishaus und der Felsenau sind zu 
einer Besichtigung der sich in Renovation befindlichen Schlossbesitzung 

Bramgarten freundlich eingeladen. Die Renovation wird bis am 
23. September soweit gediehen sein, dass sämtliche Räume, insbesondere 

auch der restaurierte Rokoko-Saal , besichtigt 
werden können. 

Oie Führung erfolgt unter der Leitung von Herrn U. Bellwald, 
mit der Renovation beauftragter Architekt und Kunsthistoriker. 

Oie Führung wird bis ca. 16.00 Uhr dauern. 

Mit freundlichen Grüssen 

Therese und Viktor Kleinart 

bachtat mit seinem Einzugsgebiet bis auf den Schüpberg sowie das 
unmittelbar am rechten Aareufer gelegene Gebiet von Worblaufen bis 
zum Glasbach. Der Chräbsbach entspringt im Heldmoos nordöstlich 
von Säriswil, fiiesst an Weissenstein, Ortschwaben, Heimehus, Nider-
lindach und am Hubel vorbei in den Graben, um beim Schloss Rei-
chenbach in die Aare zu münden. Der erste uns bekannte derer von 
Bramgarten ist übrigens Kuno, der urkundlich von 1110 bis 1180 die 
Burg bewohnte. 

Die Burg 1669 Sicht aus der Aeschenbrunnmatt 

Anstelle des römischen Merkurheiligtums wurde im frühen Mittelalter 
das dem heiligen Michael geweihte Kirchiein errichtet. Das im romani-
schen Stile erbaute Gotteshaus - das gotische Chor wurde erst im 
vierzehnten Jahrhundert von den Johannitarn beigefügt- zählt zu den 
ehrwürdigsten im Bernbiet. Was Wunder nun, dass zwischen der von 
den Freiherren von Bramgarten errichteten mächtigen Burg und Veste 
als dem Wahrzeichen weltlicher Macht und der Pfarrkirche als dem re-
ligiösen Mittelpunkt sich ein kleines Städtchen entwickelte, das den 
Dienstleuten der Freiherren und Handwerkern Schutz und Schirm bot. 



Der langsame und unaufhaltbare Zerfall der grossen Freiherrschaft 
Bramgarten im Laufe der Jahrhunderte ist eine bittere historische Tat-
sache, deren einzelne Phasen erst vom 12. Jahrhundert an einigermas-
sen urkundlich belegt werden können. Die Herren von Lindenach 
scheinen ein Zweig der Freiherren von Bramgarten gewesen zu sein. 
Grosse Teile der heutigen Gemeinde ·Kirchl indach müssen daher 
schon ziemlich früh infolge Erbteilung von Bramgarten losgelöst wor-
den sein. Vornehmlich zur Zeit der Kreuzzüge errichteten die Freiher-
ren von Bramgarten für ihr Seelenheil zahlreiche Stiftungen, beschenk· 
ten Kirchen und Klöster. Die sonderbaren Verzahnungen zwischen den 
Kirchgemeinden Bramgarten und Kirchl indach sowie die zahlreichen 
Enklaven der Kirchgemeinde Bramgarten im Gebiet der Kirchgemein· 
de Kirchlindach- alles bis zur Bereinigung im Jahre 1880- sind Be-
weise der Schenkungen wie auch von Erbteilungen und Verkäufen. 
Das Ende der Herrschaft der Edlen von Bramgarten beschleunigte aber 
vor allem die Tatsache, dass der Freiherr in der Auseinandersetzung 
zwischen Bern und Freiburg um die Vorherrschaft in Burgund auf die 
falsche Karte setzte. Er stand mit dem hohen Adel zum habsburgischen 
Freiburg und bedrohte das damals dreitausend Einwohner zählende 
Bern aus nächster Nähe mit seiner Burg. Nach dem für sie siegreichen 
Ausgang des Treffens bei Oberwangen im Frühjahr 1298 brachen die 
Berner aus und erstürmten die feindlichen Burgen ringsum. Das kleine 
Städtchen Bramgarten sank in Schutt und Asche, während die Burg 
und Veste stark beschädigt wurde, obschon Graf Rudolf von Neuen-
burg-Nidau und sein Dienstmann, der Ritter Ulrich von Erlach, Pfand-
rechte an ihr besassen. 

Oer wundervolle Roko.kosaal 

Mit dem Verkauf des immerhin noch respektablen Rumpfgebietes an 
die Johanniterkomturei in Münchenbuchsee, zu welcher die von Bram-
garten seit 1256 stets sehr enge Beziehungen gehabt hatten, besiegel-
ten Ulrich 111., Freiherr von Bremgarteo, und sein Bruder Heinrich, 
Kirchherr zu Wahlen, am 29. Dezember 1306 das Ende der einst blü-
henden Freiherrschaft 
Die Johanniter stellten die Burg und Veste wieder instand; denn der 
Komtur nahm dort bald seinen ständigen Wohnsitz.· 

Pro Bremgarten 
"Die schöne Müllerin" im Kirchgemeindehaus 
(Wecker) Von Liebe, Lust und Leid war am vergangeneo 
Freitag anlässlich des ersten Konzertes im Kirchgemeinde-
haus die Rede. Der äussere Rahmen bot das für Anlässe 
von PRO BREMGARTEN gewohnte Bild: Recht viele Zuhörer von 
auswärts, recht wenige aus Bremgarten. Die beiden Ausfüh-
renden, Andreas Reber, Tenor, und Hansjürg Kuhn, Klavier, 
boten eine ausgefeilte, abgerundete Darbietung des herr-
lichen Liederzyklus "Die schöne Müllerin" von Franz Schu-
bert. Sie fand denn auch in der Tagespresse die aufmerk-
same Würdigung. Nur schade, dass sie offenbar von der 
kulturgewohnten Bevölkerung Bremgartens so wenig gewür-
digt wurde. 

Peter von Englisberg, der letzte, sehr tortschrittlich denkende Komtur 
von Münchenbuchsee, war der Reformation günstig gesinnt und berei-
tete den Uebergang zur neuen Ordnung im Jahre 1528 sowie die Säku-
larisierung der Johanniterkommende von langer Hand vor. Am 28. Ja-
nuar 1529 ging der gesamte Besitz der Johanniter in das Eigentum 
Berns über. Die Herrschaft Buchsee wurde in eine eigene Landvogtei 
umgewandelt, während die Herrschaft Bramgarten von der Stadt direkt 
verwaltet wurde. 
Am 22. Juni 1545 kaufte der Schultheiss Hans Franz Nägeli die Herr-
schaft Bremgarten, nachdem er sie fünf Jahre zuvor als Geschenk für 
seine grossen Verdienste um die Eroberung der Waadt im Jahre 1536 
ausgeschlagen hatte. 
Unter den Herrschafts- oder Oberherren, die hier nicht alle genannt 
werden können. änderte in Bramgarten vorerst nicht gar viel. Hans 
Franz Nägeli renovierte die imposante mittelalterliche Burg und Veste 
und liess 1566 das später im Gegensatz zum neuen das alte genannte 
Lehenhaus erstellen. Johann Rudolf Fischer von Reichenbach, der von 
1761 bis 1765 Herr zu Bramgarten war, wird der Bau des heute noch 
bestehenden wundervollen Rokokosaales im Schloss Bramgarten zu-
geschrieben. 
Als Albrecht Frisching 1765 die Herrschaft kaufte, lag Bramgarten noch 
tief im Dornröschenschlaf. 
Albrecht Frischlog liess nun ungefähr seit 1770 die alte Burg und Veste 
von Bramgarten bis auf geringe Reste - den Trakt mit dem Rokoko-
saal - abtragen. Er hatte sich 1770 mit Maria Elisabeth Marlanne Sin-
ner verehelicht, die sich offenbar so wenig wie er in dem mittelalter-
trchen Bau zu Hause fühlte. Doch auch an dem neu aufgeführten 
Schloss schienen die beiden dann keinen Gefallen zu haben; denn Fri-
sching verkaufte das Schloss und das ganze Schlossgut im Jahre 1776. 
1874 
Die Erben des am 13. Januar 1872 in Amerika verstorbenen Beat Fried-
rich von Freudenreich verkaufen das Schloss und das zugehörige 
Schlossgut dem Amtsnotar August Berner von und in Bern. 
1877 
August Berner verkauft das Schloss samt Umschwung dem Caspar 
Dormann, von Rapperswir SG, Fürsprecher in Zürich. 
1918 
Das Schloss Bramgarten wird Eigentum von Dr. h. c . Max Wassmer, 
nachdem es seit 1877 noch siebenmal die Hand gewechselt hatte. Die 
Einwohnergemeinde Bramgarten bei Bern ersteigerte es 1890 aus dem 
Geltstag des Carf Gottheit Frank, verkaufte es 1891 aber wieder, und 
zwar an Witwe Elise Fuchs, geborene Baumgartner, welche auf dem 
Schloss eine Wirtschaft betrieb. 
Nun Ist das seit Jahren leerstehende Schloss mit Garagen- und Ochsen-

stöckli in den Besitz der Familie Viktor Kleinert übergegangen. Ein neues 
Zeitalter für unser Schloss beginnt und neues Leben erwacht. 
Das der ganzen Inneneinrichtung beraubte Schloss wurde von Grund auf 
renoviert und modernisiert und den heutigen Anforderungen angepasst. 
Unter der Leitung des Architekturhistorikers U. Bellwald und des Innen-
achitekles Poul Elmgaard wurden jedoch alle alten Elemente kunstge-
recht erhalten und zum Teil wiederhergestellt. So musste das ganze Holz-
werk im westlichen Eckturm und Anbau erneuert , sämtliche Sandstein-
brüstungen und Geländer von Farbe befreit und ausgebessert werden . 
Die Zimmertäfer wurden mit viel Sorgfalt restauriert und die alten Beschläge 
an Fenstern und Türen beibehalten . 
Der in unserer weitern Umgebung sicher einmalige Rokokosaal mit seinen 
Ausmassen von 10 auf 6 Metern und einer Höhe von 6'12 Metern wurde von 
jungen Künstlern mit viel Hingabe wieder im Sinne seiner Bauphase von ca. 
1764 insland gestellt. 
Die Gartenanlage zeigt wiederum Ihren neubarocken Stil von 1918 und auf 
dem Ringmauerfundament der 1298 zerstörten Burg wurde eine. den Besitz 
einschilessende Mauer erstellt. Besonderer Aufwand wurde dem alten 
Baumbestand durch Spezialisten gewidmet und konnte so gerettet werden . 
Bei dieser wirklich grassartigen Restaurierung konnten viele neue Erkennt-
nisse über die Vergangenheit unseres Schlosses gesammelt werden, doch 
darüber wird uns Herr Bellwald anlässlich der einmaligen Führung vom 
nächsten Samstag , 23. September 1978 um 14.00 Uhr mehr Wissenswertes 
erzählen . Quell enangabe: 

Chronik von Bremgarten von Will Sirnon Bremgarten 1946 
Geschichte und Gegenwar t von Bremgarten von Ed. M. Fal let 1969 

Wiener Klassik und Romantik im Ki rchgemeindehaus 
(mi ) Einmal mehr werden die hervorragenden Musiker, Mit-
glieder der weltberühmten Wiener Philharmoniker, das 
Wiener Philharmonia - Quintett, bei uns zu Gast sein. 
Am Abend des 25. Oktobers lassen sie t1usik von Wolfgang 
Amadeus Mozart und Johannes Brahms in der ihr eigenen 
untadeligen Spielweise erkl~ngen, ein Musikereignis par 
excellence, ist man versucht zu sagen. 
Es wäre schön, wenn dieser Abend mit einem Grossbesuch 
die Künstler, die seit Jahren Bremgarten die Treue hal-
ten, belohnen würde. Er bietet wie kaum ein anderer die 
Gelegenheit der Begegnung mit der internationalen Kon-
zertatmosphäre und sollte eigentlich nicht verpasst 
werden. Es wird empfohlen, den Vorverkauf in der 
Bäckerei Gasser an der Lindenstrasse 5 zu benützen. 



Aus unseren Kirchen 
Bettag 1978 in unsern Kirchen 
( Wecker) Traditionsgernäss halfen unsere Chöre mit, die gutbe-
suchten Gottesdienste in unsern Kirchen am Bettag zu gestal-
ten. 
In der katholischen Johanneskirche war es der Männerchor, der 
mit "Des Schäfers Sonntagsl ied" von Konradin Kreutzer und der 
"Motette" von Hans Georg Nägeli die Messe ergänzten. 
Im Kirchgemeindehaus brachte der Kirchenchor ein Werk von 
Heinrich Schütz zur Aufführung und führte in den Gemeindege-
sang mit einem Liedsatz von J.S. Bach ein. Verschiedene Mit-
glieder des Chores wirkten zudem als Lektoren mit. 

Pfarrei-Ausflug der Heiligkreuzpfarrei 
(Wecker) Bei wunderschönem Wetter trafen sich am 3. Septem-
ber über 100 Mitglieder der He iligkreuzpfarrei zum traditio-
nellen Ausflug . 
Diesmal ging es über La Chaux-de-Fonds - Le Locle nach Les 
Brenets an .den dortigen See an der Schweizergrenze und auf 
diesem per Schiff zu den "Sauts du Doubs'', den Doubs-Fällen. 
Nach dem Feldgottesdienst und dem offerierten Mittagessen 
wurde entlang des Sees durch die romantische Landschaft zu-
rück nach Les Brents gewandert. 
Es war ein unvergessliches Erlebnis und man soll vielfach den 
spontanen Ausspruch vernommen haben: "Warum feiern wir nicht 
mehr Gottesdienste in freier Natur?" 

Matthäuskirchgemeinde 
(mi) Wir rufen nocheinmal dazu auf, das kirchliche Stimm-
und Wahlrecht über das kommende Wochenende auszuüben an-
lässlich der Wahlen in das Büro der Kirchgemeindeversamm-
lung und in den Kirchgemeinderat. Bekanntlich finden die 
Wahlen zur selben Zeit statt wie die eidgenössische Ab-
stimmung und zudem noch im selben Haus. 
Gewählt wird, wer die meisten Stimmen auf sich vereinigt 
und mindestens 3 Monate in der Kirchgemeinde wohnhaft ist. 
Es liegen amtliche und ausseramtliche Listen auf. 
Im November verantaltet die Kirchgemeinde unter Leitung 
von Pfarrer Baumann einen Zyklus von Gruppengesprächen 
zur Bibel und anschliessend einen Gesprächs- Vortrags-
zyklus zum brennenden Thema "Alt und Jung" . 
Jürg Jegge, der bekannte Liedermacher, Pädagoge und 
Schriftsteller (Dummheit ist lernbar) hat seine Mitarbeit 
zugesagt. 

Der ref. Kirchenchor auf Reisen ! 
(mi) Seit etlichen Jahren wieder einmal .machte der Kirchen-
chor Bremgarten einen Ausflug, und dann erst noch einen 
zweitägigen. Am 2. und 3. September nämlich reiste der Chor 
in Privatwagen nach Sonetan in den Berner Jura , in die dor-
tige Heimstätte der jurassischen Bezirkssynode der Landes~ 
kirche. Er fand dort ein ideales Haus für Ferien, Tagungen 
und Wochenenden. In diesem stillen, für viele unbekannten 
Winkel unseres Landes, knapp an den Grenzen zum neuen Kan-
ton, verbrachten die Mitglieder des Chores zwei arbeitsrei-
che und besinnliche Tage inmitten der herrlichen Juraland-

schaft . Es wurde gesungen und gewandert, geübt, gelacht, 
geplaudert . Die beiden Tage haben dazu beigetragen, dass 
der Eifer im Chor gerade im Hinblick auf die nächste grös-
sere Aufführung, das Adventskonzert im Dezember, noch 
grösser geworden ist und dass die Mitglieder einander nä-
her gekommen sind. 

Aus dem Kirchgeme i ndehaus 

(mi) Während der Herbstferien bleibt das Kirchgemeinde-
haus geschlossen. Hauswart und Gemeindehelfer sind ab-
wesend. 
Nach den Herbstferien beginnen die neuen Kurse i~ Kinder-
ma latelier mit Frau Claire Gerber. Hier ist die Ausschrei-
bung mit einem Flugblatt erfolgt. Wer seine Kinder anmel-
den möchte, sei darauf verwiesen, wo ein Anmeldetalon an-
gefüg t ist. · 
Dann wird zur Zeit die Wiedereinführung und allfällige 
Neukonzipierung des Kinderhütedienstes am Dienstagnach-
mittag erwogen. Auch hier wurde im Flugblatt eine Umfrage 
zusammengestellt, die uns weiterhelfen sollte. Für Aeusse-
rungen danken wir herzlich. 
Exemplare dieses Flugblattes sind noch beim Gemeindehelfer 
erhältl ich. 
Im November/Dezember wird man im Untergeschoss des Kirchge-
meindehauses wieder Kerzen ziehen können. Hier suchen die 
Leiter ~ieses Ateliers, Alfred und Ruth Wiederkehr, Bündak-
kers trasse 124, Tel. 24 09 39, noch Mitarbeiter. 
Das Handwebatelier ist zwar "ausgebucht" auf längere Zeit, 
doch stellen wir zur Zeit ein abnehmendes Interesse seitens 
der Bremgartner - Frauen fest. Wir bevorzugen gerne Leute 
aus Bremgarten und würden für sie reservieren. Wer hier 
nähere Auskunft wünscht, wende sich doch an die Leiterin, 
Frau Rita Scholl-Rey, die gerne mit Rat und Tat bereit ist. 

Abschied von einer bewährten Lehrkraft in Bremgarten 
(Wecker) Dem Vernehmen nach verabschiedeten Behörden , 
Schulbehörden und Kollegen am letzten Mittwoch mit einer 
schl ichten Feier im Belvedere die dieostälteste Lehrerin 
in Bremgarten. Fräulein Catherine Muscat ist nach einem 
bewundernswürdigen Einsatz für die Kinder Bremgartens 
vom Schuldienst zurückgetreten. Sie hat während dieser 
Zeit da und dort zwei Generationen belehrt und wesent-
liches zur Vorbereitung auf das Leben beigetragen . Die 
Oeffentlichkeit schuldet ihr für ihre Treuegrossen Dank. 
Wir vom Wecker wünschen ihr von Herzen für die grossen 
Ferien, die nun für sie anheben, alles Gute. Gerne wür-
den wir das nächste Interview ihrer Persönl ichkeit wid-
men. 

Oh~ 
Um allfälligen Missverständnissen vorzubeugen ... 
(Wecker) ... sei hier gesagt, dass die Bemerkung, dass 
"der Sirchiheger des erlösenden Zündhölzchens harre" nicht 
als Anstiftung zu Brandstiftung zu lesen sei , sondern als 
Warnung! Der ganze Artikel stellte den Versuch einer Sa-
tire dar , was allerdings bei Leuten, die sich des Lesens 
von Satiren nicht gewohnt·sind, Missverständnisse hervor-
rufen kann. Uebrigens: Das mittlerweile zu Stroh gewor-
dene Gras am Birchihoger harrt immer noch der erlösenden 
- Sense! 

Achtung Kontrolle! 
Die einen schüttelten den Kopf, die andern entboten einen 
freundlichen Morgengruss und der Dritte gar bekreuzigte sich. 
So war das Bild auf den Ausfal lstrassen am letzten Oienstag 
früh, als Männer des Wachtkorps unseres Wehrdienstes die Au-
tos zur Kontrolle anhielten. 
Der Regienal-Planungsverein hatte eine Grassaktion zur Ver-
kehrszählung in ganz Bern-Nord organisiert, um einen genauen 
Aufschluss über die Frequenzen der Zubringerstrassen der Stadt 
Bern und für ihre weitere Planung zu erhalten. Jedes nach 



RUDOLF EGLI +CO. 
:\I itinhaber: Rene Lutz-Egli 
BESTATTUNGS-IN STITUT 
Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Privatadresse 
Rene Lutz-Eg I i, Freudenreichstr. 31, Bremgarten 

METZGEREI GEMPERLE 
Lindenstrasse 3 
3047 Bremgarten 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

Augenopltker BSAF 
Brillen und 
Kontaktlinsen 

3052 Zollikofen (be1 der Gewerbekassel 
Wahlackerstrasse 1 c;J Kundenparkplatz 
031 575735 Montag geschlossen 

Haben Sie Probleme mit 
Ihre~ Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersat zteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas~hinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen , Tel. 36 14 56 

H. Etter+ Sohn 
Dip/. Dachdeckermeister 
Felshaldenweg 18 
3004Bem 
Tel. 031234367 
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ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 
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Born AG 
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Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

Fachgerechte und 
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zu erschwinglichen Preisen 
Färben aller Art 
Pinsel / Tapeten 

neu I 
radio/ tv 
reparaturen aller marken 

Ritterstrasse 5 
3047 Bramgarten 
Tel. 238289 

kenwood television 
wi lly graser, johanniterstr. bramgarten be 
mo- fr 19-20 uhr, samstagganzer tag -16 uhr 

Haushalt Eisenwaren 

Armin E.ii!:i 
Bernstrasse 103 3052 Zollikofen 

Telefon 57 02 32 

BRAUTWUNSCHKÄSTCHEN 
Spielwaren Glühlampen + Sicherungen 

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



Bremgarten einfahrende Auto wurde von Schülern mit Klebern 
versehen und die ausfahrenden Fahrzeuge wurden gezählt. Es 
geht für uns Bremgartener bei dieser Zäh l ung vor allem um 
die Schliessung der Halenstrasse zur Länggasse. Hoffen wir, 
dass diese Schl iessung nicht zustande kommen wird , denn wer 
von uns kennt nicht bereits das mühsame Warten in Stosszeiten 
beim Bierhübeli und beim alten Tierspital. (we) 

Zur letzten 
Gemeindeversammlung 
(we) Eine denkwürdige ausserordentliche Gemeindeversamm-
lung war es, als so wichtige Geschäfte wie der Ausbau der 
Freudenreichstrasse, sicher eine der zukünftigen Hauptadern 
Bremgartens, sowie der Ausbau der Wasserzufuhr zur Seftau 
und auch der Landkauf durch die Gemeinde in den Stuckishaus-
gütern beschlossen wurden. 
Der Gemeinderat konnte zudem die Zusicherung der Erbengemein-
schaft Kipfer-Grimm bekannt geben, der Gemeinde allenfalls 
auch die anschliessende Parzel le zu einem annehmbaren Preis 
zu verkaufen, damtt diese über eine ansehnliche Landreserve 
verfüge. 
Was aber zu denken gibt: Nur 113 Stimmbürger der 2115 Stimm-
berechtigten unserer Gemeinde wahrten ihre demokratischen 
Rechte (und Pflichten) und beschl ossen Ausgaben von mehr als 
drei Millionen Franken. Hoffen wir, dass an der Abstimmung 
vom kommenden Wochenende ein Riesenaufmarsch an den Urnen 
- trotz Ferienbeginn - dieses Bild vom gleichgültigen Brem-
~artner verwischen möge. 

Aus den Vereinen 
~uch der Männerchor reiste! 
we) Die Unentwegtesten Männer mit den schönsten Stimmen, alles 
Mitglieder des konkurrenzlos besten Männerchores in unserer 
6emeinde, fanden sich am frühen Morgen des letzten Augustsams-
tages im Speisewagen des Städteschnellzuges Richtung Zürich 
zllm Frühstück ein . Eine "Kunstreise" stand auf dem Programm. 
Nach kurzem Aufenthalt in Schaffhausen schifften sie sich zu 
einer mehrstündigen Fahrt nach Konstanz ein. Bei einem Glase 
einheimischen Rieslings und Sylvaner wurde die wunderschöne 
Rheinfahrt genossen und den Ausführungen unseres erstkundigen 
Ernsts gelauscht. Nach dem Besuch der in voller Blütenpracht 
stehenden Insel Mainau wurde auf der deutschen Seite des 
schwäbischen Meeres, in Meersburg, Quartier bezogen. Nach ei-
ner Studie in "Wirtschaftsgeographie" in diesem alten schwä-
bischen Städtchen und dem anschliessend entsprechend guten 
Schlaf besuchten sie schon früh morgens die Pfahl bauersiee-
lung in der Nähe von Pfullendorf. Nachher gings auf die so-
genannte "Barockstrasse". Es wurden die herrlichen Basiliken 
von Birnau, Kloster Salem, Ravensburg und Weingarten besich-
tigt. Ueber Lindau erfolgte dann die Heimreise nach Bremgar-
ten . Wie aus den obigen Zeilen herauszulesen ist, wurde die 
Reise zu mehr als bloss zu einer Kunstreise: Die Geselligkeit 
kam nicht zu kurz. 

Mit neuer Kraft und neuen Kräften, der Männerchor hat seit 
etlichen Wochen in Herrn Scheideggereinen neuen Dirigenten 
gefunden, der die Männer zu begeistern weiss, geht nun ~ie 
Probenarbeit weiter. Wieder findet zusammen mit der Arbeiter-

musik im Herbst im Kirchgeme indehaus ein Herbstkonzert statt 
und dafür und für weitere Auftri tte sucht der Chor neue Mit-
glieder in Bremgarten, die Freude am Singen und auch an guter 
Kameradschaft unter Gleichgesinnten haben. 
Der Männerchor übt jeweils am Donnerstag um 20.15 Uhr im Sing-
saal des Sekundarschulhauses Bremgarten. Schauen Sie doch ein-
mal unverbindlich bei unserm Männerchor herein! 

Plau~~ ft ~~isterschaftdes Satus Fesenau-Bremgarten 
Im. Am 5./6. August fand bere i ts zum 3. Mal unsere beliebte 
Plauschmeisterschaft statt, diesmal in Belp. Oie ersten 
"Pl äuscher" trafen schon am Samstagnachmittag ein, sofort 
wurden die Kofferräume geplündert und bald einmal sah unser 
Platz einem Campingplatz ähnlich. Für besonders abgehärtete 
war natürlich die nahe Aare da~ r i chtige. Nach und nach 
haben sich am Samstag 20 Erwachsene und 12 Kinder bei unserem 
Plätzli eingefunden. Bereits gegen 19.00 Uhr kam der erste 
Duft von Raclette durch die Lüfte,dem nun auch die ins Spie l 
vertieften Kinder nicht mehr w:iderstehen konnten."Walos" und 
Erwin hatten alle Hände voll zu tun, war doch der Käse weniger 
schnell bereit als die hungrigen Mäuler essen konnten. Nach-
dem der Hunger gestillt, der Durst gelöscht war,wurde für ein 
paar Nachzügler der Grill noch einmal angezündet. Plötzlich, 
was war denn das? Hier ein jucken, dort ein kratzen und 
"webern" und die Mücken taten das Obrige. Beim .Eindunkeln 
wurde nun auch das von den Kindern langersehnte Feuer entfacht, 
welches es besonders Mare angetan hatte. Währendem die Jugend 
zur heissen Musik der Hitparade das Tanzbein schwang, bildeten 
die andern mit Tischen und Stühlen einen Kreis ums Feuer, wo 
noch bis in die Nacht hinein diskutiert und gesungen wurde. 
Am Sonntag wurden dann die eigentlichen Plauschmeisterschaften 
ausgetragen. Vorher wurden aber noch einige "Plätzli '', Cervelats 
und Kote 1 etten gri 11 i ert und die verschierlenen Sa 1 ate unter-
einander ausgetauscht und gelobt. 

Die Spiele waren -mit einer Ausnahme - alles Glücksspiele, 
so dass gross und klein, alle gleiche; Gewinnchancen hatten. 
Es galt: - Büchsen herunter zu werfen - Pfeile auf Jasskarten 
zu werfen - Nägel einzuschlagen - Ringe über Pfosten zu 
werfen - Pfeile auf ein "Schwein" zu werfen -und in einem 
Fitnessparcour Ringe über einen Pfosten zu bringen. 
Die 24 Erwachsenen und 12 Kinder hatten sichtlich Gefallen 
an den Spielen, sah man doch die spannungsgeladenen Gesichter 
bei der Auswertung der Punkte. Bei den Mädchen kam es wegen 
Punktegleichheit zu einem Ausstechen zwischen Brigitte Schmid 
und Angelika Waber. Oie Ränge lauten: Männer Kat. A 
1. Erwin Waber (137 Punkte), 2. Peter Metry (112), 3. Beat 
Koch (111). Frauen Kat. B 1. Vreni Kropf (95), 2. Vreni 
Nydegger (93), 3. Christine Baumann (91). Mädchen Kat. C 
1. Angelika Waber (114 + 4), 2. Brigitte Schmied (114 + 3), 
3. Silvia Metry (72). Knaben Kat. D l. Christian Metry (113), 
2. Roger Schmied (94), 3. Heinz Sommer (86). 
Mit grossen Stolz wurden die schönen .Wanderpreise in Empfang 
genommen und sofort herumgezeigt. Oie Hitze verlockte nun 
wieder zum Bade und die Mutigen wagten sich wieder in die 
kalte Aare, die für viele ein Erlebnis wurde. Die weniger" 
Mutigen kühlten ihre erhitzten Gemüter mit Glace. nachdem 
die ersten bereits zur Heimreise aufgebrochen waren, wurden 
die ausharrenden noch von 'einem kurzen Gewitter überrascht. 
An dieser Stelle möchte ich der Stiftung der Kinderfreunde 
herzlich für den zur Verfügung gestellten, wunderbaren 
Platz danken. Herzlichen Dank auch unserem Präsidenten Erwin 
Haber der diesen Anlass auf die Beine gestellt hat und alle 
denen die zum guten Gelingen beigetragen haben. Speziellen 
Dank an die "Härdöpfu-Gschweuerä". 
P.S. Wo sind sie geblieben? die jüngsten Aktiven?!! 



BERNISCHE KRANKEN- UND UNFALLKASSE 

Krankheit oder Unfal l = gleiche Versicherung 
Auch für 1979 keine Präm ienerhöhung 

Elfriede Glatz 
Kutscherweg 5 
3047 Bremgarten 

Hugo Jenny 
Reichenbachstr . 11 8 
3004 Bern 

ZLVLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg Dachdeckergeschäft 
3042 Ortschwaben Telefon 031 82 04 03 

Entdecken Sie die begeistemden neuen Peugeot 30S auf einer Probefahrt! 
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IHR RASENMAHER-SPEZ. GESCHAFT 
König+ Bichsel 

Bremgarten 
SERVICE GARANTIERT 
Messerschmiede + Schleiferei 
Ländlistrasse Til Bremgar ten 
Telefon 031 23 85 78 

Bremgarten/ Stuckishaus 
Das ideale Ausflugsziel 

in der Nähe der Stadt Bern 

WILD-SPEZIALITÄTEN 

Jeden Freitag Käse-Fondue 
auf versch iedene A rten 

Gemütliche Atmosphäre 
2 Kegelbahnen 

Kinderspielplatz 
Rotegolfanlage 

Grosser Parkplatz 

LOTTO 
Arbeitermusik Bremgarten 

21. / 22. Oktober 1978 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Farn . Heinz und M aya W aser- Kyburz 
Telefon 23 33 84 
Montag Ruhetag 

kurt marti zahntechnisches Iabor 
ländlistr. 12 3047 bremgarten 
tel. 23 93 41 /91 

reparaturenvon zahnprothesen rasch 
und günstig. A HV-rentner 20% 

grosse Auswahl zu Tiefstpreisen 
praktische Geschenke auf 
Hochzeiten etc . 
sowie die weltbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser, Scheren 
und auch Damen finden bei uns 
ihr Taschenmesser. 

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber AG bietet Ihnen 
eine echte Dienstleistung an 

Berchtoldstrasse 37 7 23 76 76 

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. 

Neubrückstrasse 78 f 24 24 22 

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. 

ELECTRO CENTER : 
BERN 



WEHRDIENST 
HAUPTÜBUNG 1978 

(Wecker) Am letzten Samstagnachmittag besammelten sich 110 
Wehrdienstleistende auf dem Primarschulhausplatz zur dies-
jährigen Hauptübung . Eine solche Uebung ist nicht nur blas-
se Leistungsschau und Materialausstellung, sondern jeweils 
auch Stelldichein der Prominenz und Behörde, die sich mit 
einer leistungsfähigen Wehr gegen viele Notfälle verbunden 
weiss. So konnte man im Verlaufe des Nachmittags die in-
teressierte Präsenz etl i cher Gemeinderäte feststellen, die 
man dann beim anschliessenden gemütlichen Teil im Belvedere 
wiedertraf. Begrüssen zum ersten Mal durfte man auch "unsern" 
Regierungsstatthalter, Herrn Hegg. Und dann tauchte auch 
unangemeldet, wie es so seine Pflicht ist, auch der Wehr-
dienstinspektor auf, der sich in einer kurzen Ansprache, 
die keine Rede sein sollte, vorstellte und begründete, 
wesha 1 b er anwesend sei und "a 11 e Feuerwehrkameraden in 
seinem Namen begrüsste". 
Nachdem gruppenweise rund um das Primarschulhaus herum 
einige wichtige Handgriffe einmal mehr geübt wurden und wo-
bei der Inspektor aufmerksamer Beobachter war, galt es 
gegen 1530 Uhr einmal mehr, ein selbstverständlich und 
glücklicherweise nur supponiertes Brandobjekt, nämlich 
die Liegenschaft Rufener im Ländli "anzugreifen'', wie dies 
in der Wehrdienstsprache heisst. Der Kommandantstellver-
treter Kräuchi hat diesen ßrand ausgeheckt. Nicht nur 
das schöne alte Bauernhaus sei in Brand geraten, sondern 
gleich auch die Nachbarhäuser, wurden angesengt und ge-
rieten in Gefahr, was dazu verhalf, dass auch die grosse 
mechanische Leiter ausgezogen werden durfte. Rund um das 
eigentliche Brandobjekt hub ein emsiges Treiben an: Unter 
dem Kommando des aus dem Bremgartner Wehrdienst austre-
tenden Leutnants Hans Weber, der hier damit sozusagen 
seinen Schwanengesang sang, wurden die Strassen gesperrt, 
aer Strom (supponiert) unterbrochen, die von Feldweibel 
Aebi mutig ins Feuer geschickten Wehrdienstmannen einge-
wiesen, Leute wurden gerettet, Leitern angestellt, Lei-
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Öffentliche Veranstaltungen 
unserer Gemeinde 

Montag, 11. Dezember 1978 
K DO P-Orientierungsversam m I u ng 
Überbauung Grube 
Planung I ÜberbauunQ Stuckishausgüter 

Montag, 18. Dezember 1978 
Gemeindeversam m I u ng 

tungen gelegt und verlegt, da und dort zischten l~asser
strahlen in den blauen Himmel. Nach Uebungsabbruch und 
Besprechung zogen die Wehrdienstleute ins Belvedere zur 
Soldauszahlung und zu weitern Ansprachen und zum wohl-
verdienten Znacht. Hier konnte Kommandant Dolder an 
Johann Beyeler , Mario Deriaz, Ernst Liechti und Walter 
Lüthi für 20 Jahre Wehrdienst eine Wappenscheibe über-
reichen (und für die prompten Eingänge der recht vielen 
Bussengelder- zu vielen? - danken .... ) . Mit Schwyzer-
örgelimusik, viel Geplauder und Gelächter klang das 
Wehrdienstjahr 1978 aus i n der Hoffnung, dass es zu 
keinem Ernsteinsatz kommen möge. Nachzutragen ist noch, 
dass der ebenfalls die Uebung verfolgende Gemeindeprä-
sident, gestiefelt und mit der Peitsche in der Hand, 
die Peitsche nicht zum Ansporn allfällig träger Wehr-
diensttuender gebrauchen musste. 
Und zum Schluss noch ein Kompliment den Wirtsleuten vom 
Belvedere und ihrem Küchenchef Uel i Lindenmann für das 
einmalig köstliche Feuerwehr-Bankett. 



DER HOGER 
(Wecker) Offenbar recht schwierige topographische Verhält-

nisse haben die Erbauer der Fussgängerverbindung zwischen dem 
uralten Schulhaus und dem Kirchweg angetroffen, als sie in 
lobenswerter Weise diese nötige und nützliche Verbindung 
schafften . Nur so ist_das kurze Wegstück dort zu erklären, das 
eine überraschende Neigung aufweist, das etwa kinderwagenstos-
sende Mütter (und Väter) oder ältere Leute kurzatmig werden 
lässt . Als einer, der zwar von Weg- und Strassenbau nichts ver-
steht , wagt man doch die Frage: Hätte man da nicht, um das ge-
lungene Werk vollkommen machen zu können, "den Hobel ansetzen 
können"? Wie dem auch sei, der Tiefbauabteilung in unserer Ge-
meinde sei der Dank nicht versagt. 

Mit diesem Stück Weg ist man nun auch des Dilemmas enthoben, 
wie man di e Strassen in der Schlosskurve überqueren soll: ~an 
benütze dieses neue Wegstück (Vorschlag zur Benennung siehe im 
Titel) und überquere die Aeschenbrunnmattstrasse auf dem Fuss-
gängerstreifen auf der Höhe des alten Schulhauses, jede Ver-
sicherung wird daran Freude haben. 

NICHT JEDES GELÄNDER IST 
EIN TURNGERÄT 

(Wecker ) Ebenso l obenswert wie die Erst ellung des Fuss-
gängerweges bei der Schlosskurve scheint uns die Anbringung 
eines Geländers bei der Einmündung der Cbutzenstrasse in die 
Kalckackerstrasse . Der Wecker war selbst Zeuge eines glimpf-
lich abgelaufenen Unfalles an dieser Stelle, als das Geländer 
eben ausgemessen, jedoch noch nicht montiert war . Damals er-
wischt e es e i n Kind, das in ein Auto lief, weil das Geländer 
noch nicht stand . Seither hat das Geländer selbst einen hef-
tigen Schlag abbekommen, wovon sich jedermann überzeugen kann 
und was auf die Notwendigkeit einer solchen Abschrankung 
zwischen Fussgänger- und Autobereich hinweist . 

Nun ist aber ein solches Geländer eben eine Abschrankung 
und· kein Turngerät . Solche Einrichtungen findet man ganz in 
der Nähe, auf dem Turn- und auf dem Spielplatz . Offenbar ver-
leitet aber das Gerüst immer wieder Kinder zum "Chälbeli 
hänke" und anderen gefährlichen Spielen . Ob dem mit einem Git-
ter, das den verlockenden Raum zwischen Stange und Trottoir, 
der doch recht gross ist , abdeckt, abgeholfen werden könnte? 

SINGEN WEM GESANG GEGEBEN . 
(Wecker) Und es sind viele , denen in Bremgarten "Gesang ge-

geben ist". Der Männerchor verzeichnet erfreulichen Zuzug, der 
Kirchenchor wächst und wächst . Und dann möchte man nicht nur 
proben , sondern auch einmal vor der Oeffentlichkeit bezeugen , 
was man geübt hat . Dann werden Konzerte ver anstaltet . Zwei 
Konzer te stehen bevor: das des Kirchenchores am Sonntag, 3 . De-
zember um 17.00 Uhr ·in der Kirche ; jenes des Männereheres zu-
sammen mit der Arbeitermusik am 15. Dezember . Beiden Konzerten 
ist eine grosse Zuhörerschar zu gönnen . Aber die Frage drängt 
sich auf: Wieso sind die beiden Veranstaltungen so nahe bei-
einander , dann noch in einer Zeit, in welcher ohnebin "aller-
hand l os ist"? Fehlt es etwa an der Absprache zwischen den 
Chören? Fast will es scheinen, als würde man unter den Sängern 
nicht oder nicht mehr reden , nur noch singen. Uie wäre es, wenn 
man die beiden grössten Chöre unserer Gemeinde einmal bei 
einem gemeinsamen Auftritt erlebeQ würde? Oder wenn man wenig-
stens die beiden Konzerte zeitlich so ansetzen würde , dass man 
sich in der Probearbeit nicht ins Gehege kommen müsste und 
dass man sich gegenseitig helfen und "besuchen" könnte? 

AUS DEN PARTEIEN 
FdP- BltemgaA.te.n 

An seiner Sitzung vom 1. November 1978 nahm der Parteivor-
stand mit grossem Bedauern Kenntnis vom bevorstehenden Hegzug 
von Bruno Berz. Für seine wertvolle Tätigkeit als Präsident 
der Baukommission, Mitglied der KdOP und Vorstandsmitglied der 
Freisinnigen wurden ihm Dank und Anerkennung ausgesprochen . 

Der Vorstand beschloss einstimmig, dem Gemeinderat als 
Nachfolger von Bruno Berz für die Baukommission Enrico Galgiani 
dipl . Ing . ETH und für die KdOP Peter Reusser, Gerichtspräsident 
vorzuschlagen . Ebenfalls einstimmig wurde Heinrich 1-lirz, Kauf-
mann , neu in den Vorstand gewählt. 
Unser e nächsten Veranstaltungen: 
21 . 11 . 78: Oeffentliche kontradiktorische Veranstaltung zum 

Berufsbildungsgesetz 
mit Jean-Pierre Bonny, Direktor BIGA, Bremgarten 
als Referenten. 

3 . 12 . 78: der bereits traditionelle "Samichlaus" im Birchiwald . 
12 . 12 . 78 : Parteiversammlung im Hinblick auf die Gemeindever-

samml ung vom 18.12.78 . (Budget, Steueranlage) 
Nächste Stammdaten: 14.11, 28.11 und 12 . 12 . 78 

SVP-T~inkale.nd~ 
Freitag , 24.11.78: Parteiversammlung im Restaurant Rudolf von, 
Erlach um 20 . 00 Uhr. An diesem Tag findet kein Stamm statt. An 
dieser Versammlung werden die eidg. Vorlagen für das Wochen-• 
ende vom 3.12. 78 beraten (Berufsbildungsgesetz, Tierschutzge"-
setz, Milchwirtschaftsbeschluss, Bundessicherheitspolizei). 
Die Themen werden zuerst in Gruppen, ansebliessend im Plenum 
diskutiert. Es ist jedermann, auch Nicht-SVP-Mitglieder, an 
dieser Versammlung willkommen. 
Für den 8. Dezember ist eine Parteiversammlung zur Vorbereitung 
der Budgetgemeindeversammlung vorgesehen. Eine gerrauere Ein-
ladung folgt noch. 
Der Vorstand der SVP Bremgarten hat beschlossen, den SVP- Stamm 
in Zukunft erst um 20.00 Uhr am letzten Freitag im ~onat zu 
eröffnen (und nicht wie bisher bereits um 18.00 Uhr . ) . plb 

ALLERHAND PRO BREMGARTEN 
(Wecker) Pro Bremgarten und mit dieser Vereinigung vie-
le Interessierte und Kulturbeflissene in Bremgarten haben 
den Sommerschl af hinter sich gebracht! Es hat im Kirchge-
meindehaus wieder ein reges Treiben eingesetzt .Begonnen 
hat dies schon knapp vor den Herbstferien, als auf die 
Einladung hin ein halbes Tausend Leute das Schloss in sei-
nem jetzigen Zustande besichtigte und sich vom neuen 
Schlossbesitzer in freundlicher Weise begrüssen liess. 
Das in alle Haushaltungen versandte Gesamtprogramm ver-
heisst viele Kostbarkeiten. Ueber das mittlerweile statt-
gefundene Auftreten der Freunde aus Wien, dem Wiener 
Philharmonia Quintett, braucht hier nicht mehr viel 
geredet zu werden. Da fand man in den Tageszeitungen aus-
führliche Besprechungen. 
Die Matinee im Kirchgemeindehaus brachte überraschend 
viele Zuhör.er und die Begegung mit der Musik des 16 . Jahr-
hunderts, worüber wir an anderer Stelle berichten. 
Am 19. November dann findet bereits die nächste Matinee 
statt, diesmal mit Miep Wittwer- van der Heide aus Brem-
garten, Violoncello, und Liliane Wille, Klavier. Diesem 
Anlass wünschen wir einen ebensolchen Erfolg wie der 
letzten Matinee. 

Matinee mit Liedern und Tänzen des 16. Jahrhunder ts 
im Kirchgemeindehaus 

(kgh) Musik aus dem 16. Jahrhundert, gespielt und ge -
sungen, mit Blockflöten und Orgel, eine einfache·Ein-
ladung für eine Zeit, an welcher man ganz Bremgarten 
irgendwo an der herrlichen Herbstsonne vermutet, als 
Ausführende unter anderem wohl Leute, die in Bremgarten 
wohl recht bekannt sind, jedoch (noch) keine kl ingende 
Namen tragen, ein Ensemble, das sich selbst noch keinen 
Namen zu geben getraute, - ein Wagnis . Und hinter allem 
die Absicht, auf der Einladung übrigens umschrieben , dem 
wohl bekanntesten Hausmusikinstrument, der einfachen Block-
flöte, jene Rol l e zukommen zu lassen, die ihr schon vor 
Jahrhunderten zugekommen ist. Und man ist dieser Ein ladung 
gefolgt, in hellen Scharen, für Veranstalter und Ausführende 
eine f reudige Ueberraschung. Wir möchten hier nicht im ein-
zelnen auf die Ausführungen eingehen, sondern einmal ganz 
einfach dem herrlichen Publikum und den Ausführenden, Vroni 
Schwander , Regu la Utzinger , Barblina Wolfensberger , dem 
Initianten Hansmartin Stähli, alle Blockflöten und Gesang, 
Erika Bandli, Schlagzeug, und Martin Jäggi, Orgel, danken 
für dieses gelungene Unternehmen. Demgrossen Publikum, weil 
es uns Veranstaltern Mut gemacht hat, mit diesen Vorführungen 
einheimischer Musikausübender und Kulturschaffender fortzu-
fahren und allenfalls das künftige Angebot in dieser Richtung 
zu überdenken, den AusfUhrenden, weil sie uns die Begegnung 
mit diesem bescheidenen Instrument, welches die Blockflöte 
ist, ermöglichten und sich so in den Dienst der Mus1kpflege 
in unseren Grenzen stellten . 

Le.be.n au6 d~ Puppe.nki4te. 
(Wecker) So hiess das Programm des Puppenspielers Hanspeter 

Bleisch, und solches verhiess dieses Programm . Wer sich das 
Vergnügen gönnte, am letzten Donnerstag im Kirchgemeindehaus 
darauf einzugehen, der fand diese Verheissung aufs trefflichste 
erfüllt. Da pflegte ein recht grosses Publikum - darunter viele 
Kenner der Puppenspielszene aus der Stadt - den Dialog mit 
einem schlagfertigen Kasperli, da erzählten und agierten 
düstere Gestalten, sangen von Liebesfreud und Herzeleid, da 
boten Ross und Reiter Zir~usnummern auf engstem Raum , da tanz-
ten Ballerinen und Russen, da sangen Mimen und Diseusen , da 
erklangen Mozartarien, da wurde Brecht und Kästner rez~t1ert, 
da dirigierte ein recht vertrottelter Dirigent ein recht auto-



nomes Orchester, das die Falschspielerei in Perfektion be-
herrschte, vom Publikum trotzdem oder deswegen mit brausendem 
Applaus bedacht zu einer Wiederholung bewogen, man hielt sich 
die Bäuche vor Lachen und wischte die Tränen. Nicht nur vor 
Lachen . Auch die Besinnlichkeit fand ihren Platz 1 etwa als der 
Dienstmann, hinter welchem man des unvergesslichen Emil Regetsch-
weilers Stimme vermutete, sein kleines Leben besang. Und hinter 
all dem standen, im übertragenen und buchstäblichen Sinne, 
Marianne und Hanspeter Bleisch, die die Protagonisten des Abends 
hervorragend zu führen wussten, an Stäben und Fäden, oder als 
Tischmarionetten an zerbrechlichen Gelenken. Die Puppen ver-
breiteten Leben, wurden zu Vermittlern, die die zum Teil sicht-
baren Führer vergessen liessen und die volle Aufmerksamkeit er-
zwangen . 

Es war eine gute Idee, die Puppen tanzen zu lassen, und Pro 
Bremgarten ist zu empfehlen, auf ähnliche Weise vermehrt im 
Gesamtprogramm dem Wort und dieser Art von Spiel Raum zu ver-
schaffen. 

EIN HAUCH TESSIN 
(Wecker) Marroniduft , Minestronedämpfe, rote und blaue Far-

ben ~berall, Plakate mit Ferienlandschaften, am Abend dann 
auch noch Tessinermusik und -lieder (kaum gehört im Stimmen-
gewirr des gutgelaunten Publikums; eigentlich schade, dass man 
die Darbietungen der Corale Pro Ticino eher als Backgroundmusic 
denn als Beitrag zum Brückenschlag zwischen Bern und Südschweiz 
verstanden hat), das waren die hauptsächlichsten und neuen Ein-
drücke, die man vom diesjährigen Basar des Frauenvereins im 
Kirchgemeindehaus vermelden kann. Daneben herrschte das be-
kannte emsige Treiben an Ständen und in Räumen, wo gefischt 
und geschossen werden konnte, wo man Kasperlivorführungen zu 
sehen bekam. Einmal mehr haben die fleissigen Frauen des 
Vereins mit ihrem Tun, das ja lange vor dem Anlass anhub und 
diesen auch noch überdauerte, dem gesellschaftlichen Leben in 
ßremgarten den Stempel aufgedrückt. Die Ausrichtung auf einen 
Landesteil der Schweiz war zweifellos eine Bereicherung und 
gerne wird man in den kommenden Jahren andere Gegenden "z1.1 
Gaste" haben. Dass man die Suppe zwar lieber am Mittagstisch 
als irgendwann zwischen Zvieri und Abendbrot genossen hätte, 
das haben die Veranstalter sicher auch zu spüren bekommen. 

SILBERFAHRT 
Bei recht trübem Wetter stiegen an die 30 Personen zur 

traditionellen Silberfahrt in die Autos. Nach gemächlicher 
Fahrt durchs Ernmental landeten wir auf der Lüdern und leider 
war hier der Nebel noch dichter. Doch beim vorzüglichen Zvieri 
mit Dessert und guter Laune verbannten wir die trübe Herbst-
stimmung und verlebten ein paar gemütliche Stunden . Nur zu 
bald hiess es wieder heimkehren und wir danken den Freisinnigen 
und ihren Helfern für die doch nicht selbstverständliche Geste 
gegenüber den Alten. st 

HÜSLI-FISCHETE 
Dieser Wettbewerb wurde am Samstag, den 14. Oktober von den 

Besitzern der Fischerhäuschen durchgeführt. Die "Hüsli-Giele" 
von beiden Aareufern trafen sich in aller Frühe bei Tönu um 
die nötigen Instruktionen zu erhalten. Kollege "Wetz" gab uns 
das Programm bekannt. Von 7 - 12 Uhr sollte gefischt werden, 
ansebliessend war ein gemeinsames Mittagessen vorgesehen. Der 
Wettkampf sollte am Nacrnnittag mit Luztgewehrschiessen und 
unserem Nationalsport,dem Jassen, weitergeführt werden. 

Voller Hoffnungen macnten Wlt unsere Schiffe startbereit. 
Als ich von Land stiess, hatte ein ganz Eifriger bereits eine 
Aesche an der Angel . Meine Kollegen verteilten sich im Gebiet 
der Neubrücke, während ich abwärts ins Hasli fuhr . Die Fischerei 
war hier nicht vielversprechend. Als mein Zapfen wieder einmal 
im Nebel verschwand und ich einziehen wollte, hatte ich eine 
grosse Barbe an der Angel. Das "Seeungeheuer" verabschiedete 
sich aber auf eine g~meine Art und Weise, bevor ich es ins Boot 
heben konnte. 

Am Mittag brachte die warme Herbstsonne eine gute Stimmung 
auf. Beim ~ägen der Fische waren die Resultate ganz unterschied-
lich . Grosses Aufsehen erregte Aebischer Adrian mit fast 10 kg 
Barben, welche er unterhalb der Neubrücke gefangen hatte. Scholl 
Hansruedi brachte fünf schöne Aeschen auf die Waage. Da die 
Aescheo zu den Edelfischen zählen, wurde ihr Gewicht doppelt 
gerechnet . Die Resultate der übrigen fielen schon etwas be-
scheidener aus. 

Zum Mittagessen hatte uns Frau Zieba eine herrliche Erbsen-
suppe mit Gnagi zubereitet. Mit grossem Hunger machten wir uns 
ans "Werk" und beruhigten uns ere knurrenden Mägen. Einige Ehe-
frauen hatte sich ebenfalls eingefunden und nahmen am Essen 
teil. Für die musikalische Unterhaltung war Stucki Nöudu 
(Kapelle Sonora) besorgt. \vir möchten i hm für sein Mitmachen 
ganz besonders danken. 

Bei den Schiessübungen mit dem Luftgewehr wollte jeder den 
andero überbieten. Wir schossen je 10 Schuss auf die Zehner-
scheibe, wobei die beiden schlechtesten Schüsse gestrichen 
wurden. Wegmüller Fritz eröffnete den Reigen mit 70 Punkten 
(Maximum 80 Punkte).Zieba Anton knallte 71, Leibundgut Werner 
72 und Pulver Erwin sogar 74 Punkte in die Scheibe. Die 
Schützengesellschaften werden sich diese Talente sicher vor-
merken. 

Das Jassen war wieder mehr eineGlücksache. Es spielten je-
weils vier ~nn zusammen, wobei jeder für sich selber so viele 
Punkte wie möglich ergattern musste. In dieser Disziplin siegte 
Bigler Edwin vor Leibundgut Werner und Bug Willy . 

Die Frauen konnten unter sich einen Wettbewerb im Schiessen 
durchführen . Zur Sicherheit wurden die Anwesenden gebeten, sich 
aus der näheren Umgebung des Schiessstandes zu entfernen. Als 
Frau Isenegger an die Reihe kam, wurden die Gesichter der Män-
ner lang und immer länger. Glatte 75 Punkte jagte sie aus der 
Flinte . Dies bedeutete absolute Bestleistung und die Herren 
der Schöpfung mussten sich wieder einmal geschlagen geben. ~it 
etwas Training könnte sie auch an einer Weltmeisterschaft allen 
Teilnehmern das Fürchten beibringen. Im Damenwettbewerb konnte 
sie dann auch als Siegerio vor unserer Köchin und Gastgeberio 
Zieba Helen ausgerufen werden. 

Die Schlussrangliste der Fischer sah folgendermassen aus: 
1. Aebischer Adrian 10035 Punkte 6. Leibundgut Werner 1286 
2 . Scholl Hansruedi 4814 " 7. ~egmüller Hansruedi 986 
3. Isenegger Walter 2376 " 8 . Wegmüller Fritz 740 
4. Bigler Edwin 2325 " 9. Hug lvilly 49'> 
5. Zieba Anton 1563 " lO . Pulver Erwin 240 

ll.Nussbaum Werner 230 
Alle konnten sich am Gabentisch einen Preis aussuchen und 

der Siegerpokal, gefüllt mit Rebensaft, machte die Runde. Es 
war dann "Püle" von der Neubrück, der irgendwo einen Seemanns-
hut gefunden hatte und sich vorkam wie Hans Albers . 

Bis in die späten Abendstunden sassen wir noch gemütlich 
beisammen und feierten unsere unerhörten Leistungen. Unser 
Gesang war vielleicht nicht sehr schön aber dafür laut. Auf dem 



Heimweg hatte ich das Gefilhl , man sollte das Trottoir etwas 
verbreitern. Die Baukommission sollte dies unbedingt einmal 
nachprüfen. 

Den Organisatoren und ganz besonders unserer Gastgeberio 
sage ich besten Dank für das gut gelungene Fest. Nusi 

FRAUENVEREIN BREMGARTEN 
Am diesjährigen Bazar des Frauenvereins war das Tessin zu Gast. 
Verschiedene Spezialitäten aus unserem Südkanton bereicherten 
die Verkaufsstände und den Speisezettel. Den Höhepunkt bildete 
am Abend das Auftreten des Tessiner Chors aus Bern. Seine mit 
Schwung und Können vorgetragenen, fröhlichen Lieder erfreuten 
jung und alt. Die Sängerinnen und Sänger in Tracht ernteten be-
geisterten Applaus. 
Es fanden sich wiederum unzählige Besucher im Kirchgemeindehaus 
ein, um unsere Anstrengungen in irgendeiner Art zu unterstützen. 
Ihnen allen, wie auch den Spendern dankt der Vorstand von Herzen 
für ihr Wohlwollen und ihren Beitrag zum guten Gelingen des An-
lasses. Wir haben uns über den unermüdlichen und spontanen Ein-
satz der vielen Helferinnen sehr gefreut und danken auch ihnen 
nochmals herzlich . 
Der Bazar hat einen Reinertrag von ca. Fr. 6'500.-- ergeben. 
Dieser wird wie üblich verschiedenen Organisationen in der Ge-
meinde (Hauspflege, Kindergarten, Altersheimverein etc.), be-
drängten Familien und wohltätigen Institutionen zugute kommen. 

KIRCHGEMEINDEHAUS 
Volkstanz 
Nächster Abend: Montag, 20. November 197?, 2015 Uhr 
Zwar wurde die erhoffte Teilnehmerzahl nicht erreicht, 
doch wurde beschlossen, gleichwohl ab dem genannten 
Datum alle 14 Tage bis zum 4. Dezember im gewohnten 
Rahmen weiterzumachen . 
Jedermann kann an allen oder einzelnen Abenden teil-
nehmen. 
KERZENZIEHEN 

· hmn -

Am Dienstag , 14. November , um 2000 Uhr, eröffneten wir 
wieder das Kerzenziehatelier im Kirchgemeindehaus unter 
der bewährten Leitung von Ruth und Al fred Wiederkehr. 
Ueber die Oeffnungszeiten und die weitern Bedingungen 
wird ein separates Flugblatt orientieren . 
Kaffeestube im Kirchgemeindehaus 
Wissen Sie, das nach wie vor jeweils am Dienstag, Donners-
tag und Freitag von 1500 Uhr bis 1700 Uhr jedermann im 
Kirchgemeindehaus in der Kaffeestube ein- und ausgehen kann? 
Die Betreuerinnen dieses Dienstes freuen sich auf Ihren Be-
such. 

1-:-JI FREISINNIG-DEMOKRATISCHE PARTEl 
BREMGARTEN BEl BERN 

Einladung ___ . 
zu einem öffentlichen Vortrags- und Diskussionsabend auf 
Dienstag , 21. November 1978 um 20.15 Uhr im 
Restaurant Belvedere in Stuckishaus I Bramgarten 

Am 3. Dezember 1978 wird über das neue Berufsbildungsgesetz abgestimmt. 
Diese Vorlage ist in erster Linie für die über 150 000 Lehrlinge in der 
Schweiz, darüber hinaus aber auch für unsere gesamte Bildungs- und 
Gesellschaftspolitik von grösster Bedeutung. H ier werden Weichen gestel lt, 
die für die kommenden Generationen entscheidend sein werden . 

Referent: Fürsprecher JEAN-PIERRE BONNY, Direktor des BIGA 
Anschilessend an das Referat wird eine freie Diskussion stattfinden . 
Die Diskussionsleitung liegt bei Herrn Or. Hans Stricker, Bremgarten . 
Kein Eintritt , Jedermann ist freundlich eingeladen. 

Freisinnig-demokratische Partei 

ZLVLJCJ 
für alle Bedachungsarbeiten 

Werner Zaugg 
3042 Ortschwaben 

Dachdeckergeschäft 
Telefon 031 82 04 03 

Männerchor-Lotto 
von SamstagfSonntag, 25.126. November 1978 

im Restaurant Belvedere Stuckishaus 

Beginn je mit einem Gratisgang! 
Spielzeiten: 

Samstag ab 16 Uhr 
Sonntag ab 15 Uhr 

Rundflüge, Fruchtkörbe 
Saftige Hammen, feine Rollschinkli 

Speckseiten, Rippli und andere 
Leckerbissen 

Freundlich laden ein: 
Männerchor Bramgarten und 

H. und M . Waser-Kyburz 

GESCHÄFTSÜBERGABE 
Am 21. Oktober übergaben wir die Bäckerei den 
Fami l ien Oubi und Stuker. Wir danken allen 
unseren Kunden für Ihr Vertrauen, das Sie uns 
in den letzten sieben Jahren entgegenbrachten 
und bitten Sie , dieses auch unseren Nachfolgern 
zukommen zu lassen. 
W ir würden uns freuen, Sie bei Gelegenheit in 
unserem Tea-Room mit Bäckerei in Langenthai 
begrOssen zu dürfen . 

Herzliehst Ihre 
Familie Paul Bühler 

Sehr geehrte Kunden, 
wir tei len Ihnen mit, dass wir die Bäckerei-
Kond ltorel an der Settaustrassel Freudenreich-
strasse von der Familie BOhler übernommen 
haben und nach einer eingehenden Renovation 
morgen Samstag, 18. November 1978 im neuen 
Kleid wiedereröffnen. 
Wir freuen uns, Sie am Samstag mit einer 
kleinen Aufmerksamkelt willkommen zu helssen 
und Sie Im renovierten Geschäft mit frischem 
Brot und feinsten Backwaren verwöhnen zu 
dürfen. 

Mit freundlichen GrOssen 
Bäckerei uC~utzen 
Familien Dllbi und Stuker 

Kirchgemeindehaus Bramgarten 

__ ADVENTSKONZERT - --
Sonntag, den 3. Dezember 1978, 17 Uhr 
Ausführende: 

Programm: 
Joh. Seb. Bach 
(1685-1750) 

W.A. Mozart 
(1756-1791) 

Brigitte Kuhn, Sopran 
A:1nelies Steffen , Alt 
Tonl Kunz , Tenor 
Fred Graber, Bass 
Susi Messerli , Orgel 
ein Instrumentalensemble 
Kirchenchor Bramgarten 
Leitung: Walther Grob 

Präludium und Fuge G-Our 
für Orgel 
Kantate BWV 61 zum 1. Advent 
Nun komm der Heiden Heiland 
für Soli, Chor und Orchester 

Vesperae de Domenica 
für Soli , Chor und Orchester 
(KV 321) 

Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der Unkosten. 



Wir suchen ab sofort 

tüchtige Frau 

· für Haushalt und Betreuung 
Halbtags- oder Ganztagsstelle, auch Einzeltage 
mög lich . Anfragen sind zu richten an: 
Fam il ie Burri, Kaiehackerstrasse 1, Bremgarten 
Tel. 23 79 76 

Gesucht STUNDENFRAU 

ZUR Mith ilfe im Haushalt (Thalmatt) 
wöchentlich 3-4 Stunden am Samstagvorm ittag 

Tel . 24 38 88 (abends} 

301 3 Bern Breitenrainstrasse 14, Tel. 031 418666 
· 012 Bern Neubrückstrasse 85. Tel. 031 2335 14 

König+ Bichsel 
Bremgarten 

Wir schleifen: 

Schlittschuhe, Skikanten, Messer. Scheren, 
'Tondeusen, Motorsägeketten. Bastler-Werkzeuge usw 

Schlei fen und revidieren von Motorrasenmäher und 
Handrasenmäher, wird vom Fachmann ausgeführt 

Bremgarten/Stuckishaus 

WILO-SPEZIALIT Ä TEN 
SPAGHETTI 

nach vielen verschiedenen 
Or iginalrezepten zubereitet 

Gemütliche Atmosphäre 
2 Kegelbahnen 

K inderspielplatz 
Rotagolfanlage 

Grosser Parkplatz 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch 

Farn. Heinz und Maya W aser-Kyburz 
Telefon 23 33 84 
Montag Ruhetag 

SPIELGEFÄHRTE 
für 1 %-jähr iges Kleinkind gesucht, 
gegenseitige Betreuung erwünscht. Fam i lie 
in Nähe Ländlistrasse bevorzugt. 
Tel. 24 4617 

kurt marti zahntechnisches Iabor 
ländlistr. 12 3047 bremgarten 
tel. 23 93 41 /91 

reparaturenvon Zahnprothesen rasch 
und günstig. AHV-rentner 20% 

grosse Auswahl zu Tiefstpreisen 
praktische Geschenke auf 
Hochzeiten etc. 
sowie die weltbekannten 
Offiziersmesser, Küchenmesser 
und Metzgermesser, Scheren · 
und auch Damen finden bei uns 
ihr Taschenmesser. 

Das bestbekannte Elektrofachgeschäft Rolf Gerber AG bietet Ihnen 
eine echte Dienstleistung an 

Berchtoldstrasse 37 (/) 23 76 76 

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. 

Neubrückstrasse 78 ~ 24 24 22 

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

ELECTRO CENTER BERN 



RUDOLF EGLI +CO. 
\Iitinhaher: Rt>nc Luv-Egli 
BESTATTUNGS -I N STITUT 
Münstergasse4 hilft im Todesfall~;ofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Privatadresse 
Rene Lutz-Egli,Freudenreichstr . 31 , Bremgarten 

ERÖFFNET 

COIFFEUR-SALON 
H. HÄNZI 

DAMEN+ HERREN 
Fährstrasse 8 Felsenau 

TEL. 23 42 67 

Herren ohne Anmeldung 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

Brillen und 
Kontaktlinsen 
(bei der Gewerbekasse) 
Ii! Kundenparkplatz 
Montag geschlossen 

Haben Sie Probleme mit 
Ihre~ Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besitzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmaschinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 

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

Bem M'buchsee Grafenried 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische Anlagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

I nfolge Wegzug zu verkaufen: 
Einbau-
Geschirrspüi-Vollautomat 
H = 76 cm, 8 = 55 cm, T = 60 cm 
sowie freistehender 
Kühlschrank 
MIT SEP. Tiefkühlfach, 280 I; 
H = 150 cm, B = 60 cm, T = 57 cm 
Beid~ Apparate befinden sich in sehr gepflegtem 
Zustand. Tel. 23 88 48 

bei kenwood television g 
gibts hellesans alkali X 
batterien . .• die halten 
bis zu 9 x l~nger 

kenwood television 
willy graser ritterstrasse 11 304 7 bremgarten 

Haushalt 
~~ Armin ~&:ail 

Eisenwaren 

Bernstrasse 103 3052 Zollikofen 
Telefon 57 02 32 

BRAUTWUNSCHKÄSTCHEN 
Spielwaren Glühlampen + Sicherungen 

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



WEIHNACHTEN, 
EIN TAG IM KALENDER? 

j. 

,, 
I 
; 

·I 
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:1 
:· Jeder Mensch ist eingespannt. Familiäre, berufliche, gesell-
!; schaftliche , politische, kirchliche Verpflichtungen füllen den 

I Terminkalender, Symbol einer 'hektischen Zeit . Für Stille und 
Einkehr sind meist keine Termine mehr frei. Natürlich , Weih-
nachten ist programmiert, mit allem Drum und Dran, man ist 
nicht knauserig, aber der Anl ass, die Weihnachtsbotschaft, ge-

1 hört vielerorts zu den Sentimentalitäten. Man hält den schönen 
' llrauch aufrecht, nicht zuletzt der Kinder wegen, Familie und I Freunde treffen sich, Jugenderinnerungen tauchen auf. Aber die 
t ~tschaft von der Geburt Jesu Christi ist längst durch die 

Ereignisse Überholt, relativiert, vielleicht sogar zu einem 
~rgernis geworden. Was sollen wir mit dem Nazarener anfangen, 
der in völliger Verkennung unserer Zeit in den sogenannten 

\ Seligpreisungen von uns verlangt, vor Gott arm zu sein, Leid 
. zu tragen , behutsam und freundlich zu sein, nach Gerechtig-
! keit zu hu~gern, barmherzig und reinen Herzens zu sein, Frie-
l den zu machen , wo Streit ist , verfolgt zu sein, weil wir Ge-
i rechtigkeit lieben, ja sogar verleumdet zu werden, weil wir 
: uns zu Jesus bekennen? l~as sollen wir mit einer Weihnachts-

botschaft anfangen, die bald 2000 Jahre zurück liegt und die 
~s ~uruft, uns nicht zu fürchten, denn ein Retter und Helfer 
ist Euch am heutigen Tag geboren in der Stadt Davids, der 
Cbris tus, der der Herr ist? 
· Die Philosophie ist der Versuch des menschlichen Geistes, 

das Wesentliche und Grundsätzliche zu erkennen und zu den 
elementarsten Grundsätzen vorzudringen , die dem Ganzen des 
Seins zugrunde liegen. Ist es je einem Philosophen gelungen, 
zwn Ganzen des Seins vorzudringen? Sind die Erkenntnisse der 
Philosophen aller Zeiten auch nur entfernt vergleichbar mit 
der unerhörten Forderung, seinen Nächsten zu lieben wie sich 
selbst? Gibt es eine Alternative zur christlichen Botschaft, 
die Jahrhunderte überdauert bat, die Millionen von Menschen 
in einer verunsicherten Welt Halt gibt , die uns besonders 
dann, wenn Krankheit und Unglück unser Leben überschatten 
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oder wenn wir den letzten Weg anzutreten haben, einzige Stütze 
ist? Es gibt keine Alternative zur christlichen Nächstenliebe. 

Kürzlich hat der "Blick" seine Titelseiten mit Jesus-Bildern 
gefüllt und dazu die Frage gestellt : "Schwindel oder Wunder?" 
Als ob Jesus überhaupt in einem Bild dargestellt werden· könnte! 
Nur, es gibt ein Jesus-Bild, sogar ein sichtbares, es ist in 
uns selbst begründet. Alles christliche Tun und Lassen, alles 
Predigen, ja sogar die christliche Botschaft selbst ist leer 
und hohl, wenn sie nicht im täglichen Leben praktiziert wird. 
Sie muss in harten Auseinander setzungen mit sich sel bst und 
mit der Umwelt gelebt werden . Sie ist wie ein Kompass, der uns 
trotz aller Stürme die richtige Richtung 'nicht verlieren lässt, 
die Richtung nach einem wahren Menschentum, das letzteneodes 
nicht in einer Philosophie oder Naturwissenschaft , sondern nur 
in Gott, dem Schöpfer, und Jesus Christus , dem Erlöser ver-
wurzelt sein kann. 

Um diese Worte mit einem praktischen Vorschlag abzuschlies-
sen: Warum wird in Bremgarten, das auf sein aktives kulturelles 
politisches und kirchliches Leben stolz sein darf, keine 
Weihnachtsfeier für Alleinstehende veranstaltet? Behörden, 
Schulen , Kirchen, Vereine und Parteien sollten zusammenspannen, 
um einsamen Menschen, die ihr Alleinstehen an Weihnachten ganz 
besonders empfinden, einen frohen Weihnachtsabend zu bereiten. 
Weihnachten würde damit für viele, für Gebende und Nehmende, 
einen neuen Sinn erhalten . Benvenutus 

Zum B@ag vo 11 Benv e.nu;t.u.4 

Viel mehr ist diesem Beitrag nicht beizufügen. Die Anre-
gungen sind sicher zu bedenken, wobei wir anfügen können, dass 
die Bemerkung am Schlusse teilweise offene Türen einrennt, denn 
aus ähnlichen Ueberlegungen heraus bietet die Matthäuskirchge-
meinde dieses Jahr zum ersten Mal allen Einsamen und weitern 
Interessierten die Gelegenheit, am Heiligen Abend im Matthäus-
kirchgemeindehaus eine offene Weihnacht zu feiern. Alle, die 
sonst alleine zu Hause den Heiligen Abend ver bringen müssten , 
sind herzlich ab 16.00 Uhr in das Kirchgemeindehaus im Ross-
feld eingeladen . Wer sich telefonisch anmeldet an diesem Abend 
zwischen 16.00 und 24.00 Uhr, wird mit einem Auto abgeholt 
(und wieder nach Hause gebracht). Wir verweisen auf die Anzeige 
"Weihnachtsidee" in der Gemeindeseite des "Sämann", Dezember-
Ausgabe. 

Ordentliche Gemeindeversammlung 
von Montag , 18. Dezember 1978 
(Wecker) Pünktlich um 20.00 Uhr eröffnete Herr F. Sand-
meier die heurige Budget-Gemeindeversammlung mit der Ge-
nehmigung des Protokolls der letzten Versammlung. Dank der 
Anwesenheit von über zwanzig Stimmbürgern, denen durch die 
Gründung des Kantons Jura das Gemeindebürgerrecht von 
Bremgarten zugesichert werden konnte , durfte. er schliess-
lich 146 stimmberechtigte Bürger von total 2'115 begrüs-
sen. 
Bei Traktandum 2 erklärte Finanzdirektor Max von Lerber 
unser Soll und Haben und anschliessend offerierte unser 



Gemeinderatspräsident das Zückerehen einer Steuersenkung 
um l/10, das obschon bereits vor einer Woche in einer Ber-
nerzeitung voreilig unter dem Titel "Bremgarten senkt die 
Steuern" prophetisch publiziert, nun wie kaum anders ver-
mutet, nun auch offiziell durch die Stimmbürger mit ein-
stimmigem Beschluss lebhaft begrüsst wurde. 
Der.häkelnde Theol ogiestudent Fredi Mül ler- dadurch das 
angenehme mit dem nützlichen verbindend, wobei offen 
bleibe, was angenehm und nütz l ich ist im Zusammenhang mit 
de1· Gemeindeversammlung, mit seiner Tätigkeit aber neue 
Möglichkeiten zur Präsenz allfälliger sonst durch Hand-
werken verh inderter Gemeindeglieder aufzeigend(wie wäre 
es mit der Teilnahme sägender, hämmernder kripplischrei-
nernder Fami l ienväter?)- stellte den Antrag, anstelle 
der budgetierten Fr . 5'000.-, mittlerweile auf Fr. 
10'000.- heraufgesetzt, Fr. 50'000.- für die notlei-
denden Säuerten im Diemtigtal zu sprechen. Dieser An-
trag wurde jedoch trotz des günstigen zu erwartenden 
Rechnungsabschlusses mit 91 zu 14 Stimmen abgelehnt. 
Nachdem der Gemeinderatspräsident den verschiedenen 
Kommissionen für ihre seriöse Arbeit bei der Budgetauf-
stellung gedankt hatte, wurde auch das Traktandum 3, 
Genehmigung des Kaufvertrages (Etappe 2) , mit der 
Erbengemeinschaft Ernst Kipfer-Grimm , einstimmig gut-
geheissen. Auch die Beschlussfassung über die Betei-
l igung an Anleihen der Emissionszentrale der schweiz. 
Gemeinden und die entsprechende Bürgschaftsverpflich-
tung wurde mit dem einschränkenden Antrag Hugo Meisters 
auf eine Beschränkung auf 5 Mio Franken einstimmig ge-
nehmigt. 
Zur Genehmigung "Ueberbauungspl an Hofstettergrube" 
musste "Nichteintreten" und Verschiebung dieses Antra-
ges auf die nächste Gemeindeversammlung vorgeschlagen 
werden, da verschiedene offenbar berechtigte Einspra-
chen , unter anderem vom wachsamen "Pro Bremgarten", das 
ganze Geschäft als nicht abstimmungsreif aufzeigte . 
Trotzdem das Traktandum 6 über die Bestimmung über Ver-
wendungszweckder Freifläche für öffentliche Bauten auf 

AUS DEN PARTEIEN 
SVP 

plb. Die vorerst auf den 8.12. angesetzte Parteiversammlung 
wurde wegen dem KDOP-Orientierungsabend (11.12.78) auf ~ittwoch, 
den 13.12.78, 20.00 verschoben. An diesem Abend wurden die 
Traktanden der Gemeindeversammlung vom 18.12. vorberaten. (u.a. 
Budget). Der letzte SVP- Stamm in diesem Jahr findet am Freitag , 
29.12.78, statt. Wir treffen uns ab 20 . 00 im Restaurant Belve-
dere. Jedermann ist zum offenen Meinungsaustausch herzlich ein-
geladen . 

plb. Der Vorstand teilt mit: Mitte Oktober gelangte die 
Gruppe ALU mit der Bitte an die Parteien Bremgartens, das Pro-
jekt einer Aluminiumsammelstelle in Bremgarten zu unterstützen, 
dies insbesondere aus dem Grund, weil die Produktion von Neu-
Aluminium nicht nur aussetordentlich energieverschlingend, son-
dern auch umweltbelastend (Fluorschäden!) ist. Bereits am lO.No-
vember fand eine Aussprache zwischen Vertretern der Gruppe ALU 
und dem Vorstand der SVP Bremgarten statt. Dabei überzeugten 
sich die Vorstandsmitglieder vom Anliegen der Gruppe ALU. Der 
Vorstand beschloss noch am selben Abend, das Projekt im Rahmen 
seiner Möglichkeiten zu unterstützen. 

FDP 
Der Vorst~nd der Freisinnigen Partei empfing an seiner letzten 
Sitzung eine Abordnung der Gr~?Pß ALU (Ex·J~gendforum). Die 
jungen Leute ersuchten ~m UnterstUe~ung fUr ihren Plan , in 
~nserer Gemeinde eine Aluminiums~elstelle ein~urichten. Es 
konnte ihnen ~ugeliichert werden, dasi die Parteikas~e den 
Druck einer diesbe~Uglichen Orientier~ngszeitung finanzieren 
werde , llobald ein klareli Konzept fUr die praktische D~rch
führung vorliege. Im weitern wurden die Geschäfte der ~ommende· 

Gemeindeversamml~ng in z~lltimmendem Sinn be&prochen, 
Cie f're:t.:;innigen aremgartens nehnien'rnit Qen~gt4ung von 
der , vom Gemeinoer&t angere9ten Ste~er~enkunq Kenntnis, 
wie iie de~ ParteivQrReand li~hon verechiedentlich z~r 
P~ütuni vor9e~chlaqen hatte. 

Vor dem letzten Abstimmungssonntag hatte die FDP zu einem 
öffentlichen Vortrag Uber das neue Berufsbildungsgesetz einge-
laden. In gewohnt magistraler Art erläuterte der Direktor des 
BIGA, unser MitbUrger Jean-Pierre Bonny im stimmungsvollen Säli 
des Restaurant "Belvedere" die umstrittene Vorlage . Er musste 
auch den Argumenten der Opponenten recht breiten Raum gewähren, 
hatte sich doch das gegnerische Aktionskomitee auf unsere An-
frage hin ausserstande erklärt, einen Kontra- Referenten zu 
stellen . Ob man wohl Angst vor dem prominenten Redner hatte? 

Um auch die Nichtanwesenden hintendrein eingermassen 
ins Bild zu setzen, sei hier in Kürze bemerkt, dass 
damit von unserer Seite her der Gründung des Spital-
verbandes der Gemeinden Bolligen, Bremgarten, Kirch-
lindach, Köniz , Muri , Oberbalm, Stettlen, Vechigen, 
Wohlen, Zollikofen und natürli ch Bern, wie dies von 
der Kantonsregierung vorgesehen wurde im Jahre 1973, 
grünes Licht erteilt wurde. 
Dieser Spitalverband übernimmt nun das Tiefenau- und 
das Zieglerspital zu Fr. 42'075'000.- , wobei die An-
teile der Mitgliedergemeinden über den Durchschnitt der 
Pflegetage der entsprechenden Patienten in den Jahren 
1972/74 , 1973/75, 1974/76, 1975/77 berechnet wurden, 
wobei für unsere Gemeinde der Reitrag von Fr. 521 '800.-
entsteht. 
Dann wurde 23 nordjurassischen Bürgern auf ihr Ge-
such hin das Gemeindebürgerrecht von Bremgarten zuge-
sichert, wozu wir ihnen vom "Wecker" herzlich gratu-
1 ieren ~ 
Gegen 22.00 Uhr, nach Beantwortung verschiedener Anfra-
gen und Stellungnahmen zu Anregungen aus der Mitte der 
Stimmbürger konnte die Versammlung geschlossen werden. 
Eine Frage aber bl eibt offen: Soll eine Gemeindeversamm-
lung mit so gewichtigen Traktanden nicht in einer güns-
tigeren Zeit als in der sonst schon mit Veranstaltungen 
reich befrachteten \~ei hnachtswoche anberaumt werden. · 
den Parzellen Nr. 46 der Einwohnergemeinde Bern und 
Nr. 219, nunmehr Eigentum der Gemeinde Bremgarten, nach 
den Erläuterungen des Präsidenten im Innersten manches 
der anwesenden Stimmbürger ein eher zwiespältiges Ge-
fühl hinterliess , wurde der Antrag vom gutgelaunten 
Souverän einstimmig angenommen. 
Nach knappen Ausführungen des Vorsitzenden über das zu 
genehmigende Reglement des Spitalverbandes Bern - man 
vermisste hier eine auführlichere schriftliche Orien-
tierung des Stimmvolkes angesichts eines solch wichtigen 
Geschäftes - wurde auch diesem zugestimmt. 

An der Parteiversammlung vom 12. Dezember konnte Präsident 
U. Hafer verschiedene neueingetretene Mitglieder begrüssen. D 
Geschäften der Gemeindeversammlung erwuchs keinerlei Oppositi 
Mit dem Dank für geleistete Arbeit, einem Ausblick auf Komme 
(z.B. Fotokurs für Parteimitglieder) und dem Appell zu beson-
derem Einsatz im Wahljahr 1979 leitete der Vorsitzende zum ge 
mütlichen zweiten Teil über . Hans Berger, Stuckishaus 

Vandalenakte auch in Bremgarten! 
Die Bürger von Bramgarten sind in letzter Zeit umweltbewus 

geworden, dies zeigt sich vorallem, wenn irgendwo in der Geme 
de ein Baum gefällt werden muss. Bei so l chen Celegeaheicen wit 
die Verwaltung fast immer mit Telefonanrufen und schriftliche 
Eingaben bedacht . Es ist durchaus als positiv zu werten , dass 
tzur Landschaft und ihren lebendigen Elementen Sorge getragen 
wird. Meistens hört aber diese Sorge in der Nähe des eigenen 
Hauses auf, denn dort kann ein für die Grasslandschaft wichtig 
Baum plötzlich Anseass erregen, weil er Schatten gibt oder w~ 
entfernt werden mus.s. Solange Ausholzungen auf eigenen Parzed 
geschehen, mag das noch angehen, wenn aber missliebige Gehölzt 
auf Nachbarparzellen oder öffentlichen Parzellen entfernt od~ 
geschändet werden, so stimmt das doch einigermassen bedenkli~ 
Leider können die Forstorgane dann immer erst beigezogen werd~ 
wenn es zu spät ist . l 

Anlass zu diesem Beitrag gab mir ejne Feststellung bei ein 
Begebung mit dem Förster am Kutscherweg. Oberhalb des Kutsche . 
weges, auf der Parzelle des Birchi, sind direkt am Wegrand viet 
markante Eschen von Vandalen ringsum eingesägt und zum Abste~ 
verurteilt worden. Die Bäume mUssen gefällt werden, damit hat 
der Verursachet wohl erreicht , was er wollte. Ich bin aber ni~ 
überzeugt, ob nicht der gleiche Gemeindebürger lauthals schrcie 
wird, wenn wegen eines Trottoirbaus ein Einzelbaum irgendwo ~ 
Dorf gefällt werden muss. Quo vadis Bremgarten? 

Max Hüller, Gemeinderat 

Aktion "Nicaragua" der Jugendgruppe 
(mi) Kurzfristig und spontan hat die Mittwochjugend-
gruppe im Kirchgemeindehaus über das Wochenende 9./10 . 
Dezember in unserem Dorfe eine Sammel- und Verkaufs-
aktion zugunsten der Einrichtung einer landwirtschaft-
lichen Genossenschaft für Flüchtlinge aus Nicaragua in 
der mittelameri kanischen Republik Costa Rica veranstal-
tet. Sie durfte dabei mit dem Verständnis und der Be-
willigung der Gemeindebehörde und der Kirchgemeinden 
rechnen. Ueber Fr. 500.- durften so zusammenkommen . 
Den Käufern und Spendern sei hier herzlich gedankt. 



·;~t W' 

~or Samichlaus chunnt. .. » 
'ner Samichlaus chunnt, der Samichlaus chunnt, aer chunnt", 
'efen zu Dutzenden unserer kleinen Bremgartner am 1. Ad -
~tssonntag im Birchiwald, und wirklich, er kam, im Ge-
~lge zwei Eselehen und seine zwei "Schmutzli" als Ge-
~l fen. Nun ging es 1 os mit Vers l i aufsagen, Fl ötenstük-
~vortragen, hier und da wurde eine Träne der Angst 
~s dem Gesicht gewi seht, aber der Sami eh 1 aus war ein 1 i e-
~r Samichlaus und verteilte den Kindern im winterlichen 

"' ~ld seine Geschenklein, tröstete da ein kleines Mädchen 
111d ermunterte dort einen Lausbuben. 
~rzlichen Dank dem Sami eh 1 aus , der wieder Uber vierhundert 

' 6rtder bescherte und natürlich einen grossen Dank den 
reisinnigen von Bremgarten, die diesen nun schon zur 
~adition gewordenen An 1 ass auch in diesem Jahr wieder 
~rchführten. 

~rlös zugunsten der Kirchenorgel 
(Wecker) . Am 2. /3 . Dezember fand im Kirchlichen Zentrum St. 

~bannes ein von der Katholikenvereinigung Bremgarten mit 
lfarrer Baur und vielen Helfern vorbereiteter Adventsverkauf 
tatt. Fleissi.ge Frauenhände und geschickte Bastler hatten 

.'( !:andarbe i ten, sc höne Gobelins und Spielsachen vorbereitet, dazu 
J ~der Verkauf von Büchern, Karten, Christbaumschmuck und 
' laventskränzen. 1m neugetauften "Johannis-Beizli" wurde am 

!lamstagabend nach der ~esse eine währschafte Minestrone mit 
~ilagen und der nötigen Tranksame serviert , Höhepunkt war 
~er sicher das ansebliessende Lotto, das bei Gross und Klein 
:mgeteil tes Interesse fand. Verkauf und Wirtschaftsbetrieb 
mden am Sonntag vor und nach dem Gottesdienst fortgesetzt. 
' Wie wir erfahren , haben diese Veranstaltungen einen Reiner-
lös von mehr als 3000 Franken eingebracht . Der Orgelfonds, der 
bereits durch den Pfarrei-Familienabend Heilig-Kreuz vom 18. No-
~!lllber geäufnet wurde, erreicht damit einen Stand von rund 
rJO'OOO Franken. Es s ind also noch g1:osse Anstrengungen nötig , 
bis die MittPl für die neue Orgel des Zentrum St. Jobannes, 
Jie auf r und 120 '000 Franken zu stehen kommen soll, beisaomen 
sind. Diesem Zweck soll vorallem ein Dorffest dienen , das prov. 
1uf das Wochenende vom 15./17. Juni 1979 angesetzt ist. Die 
bcholikenvereinigung Bremgarten hofft, dieses Fest gemeinsam 
tit Behör den, Vereinen und Einwohnerschaft von Bremgarten durch-
führen zu können . Der gute ~weck würde einen allseitigen Ein-

:;KIRCH* 
WGEMEINDEHAUS 
Neuer Kurs ab 10 . Januar 1979 

~ti t dem ~1alkurs im Ki rchgemeindehaus möchten wir alle Kinder 
abvier Jah ren zum f reien, schöpferischen Gestalten , das gross-
gcossformatiges und -flächiges Malen gefördert wird, anregen! 
Kurstage und Beginn: 
Kurs I : Mittwoch , 10. Januar, 9.30 Uhr 
Kurs II: F'reitag, 12 . Januar , 14.30 Uhr 
~r Kurs daue rt 9 Wochen, mit einer Unterbrechung vom 5. bis 
2~. Februar 1979 . 

. Sei grossec Anmeldezahl wird ein zusätzlicher Kurs geführt. 
Mroeld ung mit Abschnitt bis 3 . Januar an Frau C. Gerber-
ßernasconi, Blindackerstr. 104, Tel. 23 72 50 

Anmeldung 
Name : 

Gewnschter Kurs : 

für Kindermalatelier 
Vorname: 

Mittwoch Freitag 
Ni cht gewünschtes streichen 

Ich erl.'arte nach Eingang aller Anmeldungen schriftlichen Be-
scheid: 
Unter schrifr mi t genauer Adresse und Tel. Nr. 

ACHTUNG: ES ERFOLGT NUR DIESE AUSSCHREIBUNG IM WECKER! 

Bei Krankheit Hilfe 
bringen Ihnen die Gemeindeschwestern des Krankenpflegevereins 
der Kirchgemeinden Paulus und Matthäus. Mitglieder haben finan-
zielle Vorteile (niedriger Mitgliedertarif für beanspruchte 
Pflegen). 
Werden auch Sie Mitglied des Krankenpflegevereins der Kirchge-
meinden Paulus und Matthäus Bern. Der Jahresbeitrag ist be-
scheiden {zur Zeit Fr. 12.-) 

Konzert der Arbeitermusik und 
des Männerehars 
G~lungene Veranstaltung, reichhaltiges Programm 

(kgh) Am letzten Freitag waren Männerchor und Arbeitermusik 
im Ki rchgemeindehaus an der Reihe, einem zahlreichen Publikum 
ein gemischtes Programm besinnlicher und heiterer Melodien 
vorzusetzen. Dazwischen boten jugendliche Mitglieder der Ar-
beitermusik erstaunliche Proben ihres Könnens in solistischen 
Vorträgen dar. Ueberbaupt fällt bei der Arbeitermusik die 
grosse Zahl der Jungmusiker , zum grossen Teil noch Schüler, 
auf. Es ist der Arbeitermusik hoch anzurechnen, dass sie mit 
ihrer Jungbläserschulung einen gewichtigen Beitrag zur Musik-
erziehung in unserem Dorfe leistet und dadurch auch Anregungen 
bietet zu einer sinnvollen Freizeitbetätigung , wonach ja in 
unserer Gemeinde immer wieder gefragt wird. Mit den ältern, 
erfahrenen Musikanten zusammen entstand ein abgerundetes Klang-
bild, man bemühte sich um exakte, schneidige Darbietungen. Die 
Arbeitermusik verfügt aber auch über die notwendige Dynamik, um 
ruhige Passagen angepasst, klangvoll zu meistern. Werner Kyburz 
hat seine Frauen und Mannen , Mädchen und Buben, fest in der 
Hand und hat mit seinen Impulsen, beim Ueben, Instruieren und 
beim Dirigieren, zweifellos Erfolg , den man ihm und der AMB von· 
Herzen gönnt. 

Beim Männerchor beginnt sich die neue, straffe Leitung von 
Herrn B, Scheidegger auszuwirken. Der Chor singt exakt, diszi-
pliniert und es scheint, dass da in Zukunft weitere Fortschritte 
erzielt werden können. 

Noch getraute er sich nicht an weitere mehrstimmige Werke 
ausserhalb des bisherigen Repertoires (Irrtum vorbehalten), 
doch verspricht das gute "Stimmenmaterial" auch hier baldige 
weitere Erfolge. 

Der Abend stel lte insgesamt beste Werbung für die beiden 
Vereine dar, brachte hoffentlich auch den erstrebten finanziel-
len Erfolg und erfüllte den Zweck bestens , neben den eher 
ernsten Veranstaltungen im Kirchgemeindehaus auch die heitere 
Muse zum Klingen zu bringen und dadurch ein weiteres Publikum 
anzusprechen. 

ADVENTSKONZERT 
Eine uns lieb gewordene Tradition wurde auch heuer weiter-

geführt: Unter der Aegide der Matthäus-Kirchgemeinde und des 
Vereins PRO BREMGARTEN fand am 3. Dezember 1978 im Kirchge-
meindehaus zu Bremgarten das Adventskonzert statt, welches in 
bezug auf Werkwahl, Zahl und Qualität der Ausführenden sowie 
musikalische Leistung für unsere Gemeinde eine gewaltige 
Steigerung bedeutete . Die Solisten waren Brigitte Kuhn (So-
pran), Elisabeth Wirth (Alt) , Toni Kunz (Tenor) , Fred Graber 
(Bass) und Susi Me~serli (Orgel). Als Chor setzte sich der 
Kirchenchor Bremgarten mit ganzer Kraft ein. Das Kammerorche-
ster war ad hoc aus guten Streichern und Trompetern gebildet. 
Die umsichtige Leitung des Ganzen lag in den Händen unseres 
bewährten Kirebenmusikers Walther Grob. 

Das Konzert eröffnete Susi Messerli, wahre Virtuosin auf 
ihrem Instrument, mit Präludium und Fuge in G-Dur für Orgel 
von Johann Sebastian Bach. Es war mehr als eine feierliche 
Einleitung. 

Vom Leipziger Themaskantor folgte die Kantate Nr. 61 "Nun 
komm, der Heiden Heiland" für Soli, Chor, Streicher und Orgel. 
Johann Sebastian Bach knüpfte in zwei Kantaten (Nrn. 61 und 
62) an das alte Adventslied an. Das am 3. Dezember aufge-
führte Werk ist das frühere von beiden . Im Eingangschor ist 
di e Choralmelodie wunderbar ins instrumentale Geschehen ein-
gewoben wie i n einem Choralvorspiel für Orgel. 

Die "Vesperae de Dominica" (nicht Domenica!) für Soli, Chor 
und Orchester (einschliesslich Orgel), KV 321, von Wolfgang 
Amadeus Mezart war wohl das Rauptstück des Programms. Man 
weiss den Veranstaltern warmen Dank dafür, dass sie dieses 
eher selten gehörte Werk Mozarts zur Aufführung brachten. 
Es entstand 1779 in Salzburg und zählt zu seinen letzten, 
reifsten und schönsten Kirchenkompositionen, die er im Dienste 
des Erzbischofs schrieb. Das Werk nimmt einen höheren Flug 
(z.B. im Conf itebor) und entfaltet im nach damaligem Brauche 
der strengen Satzkunst überlassenen Laudate pueri-Psalm eine 
überraschend reiche, an Michael Haydn geschulte, mehr vokal 
kontrapunktische Arbeit von erstaunlicher Kraft . Den Solisten 
wie dem Chor und auch den Instrumentalisten bieten die ·~es
perae de Dominica" vielfache Entfaltungsmöglichkeiten, die 
sie herrlich nutzten. Der glockenreine Sopran von Brigitte 
Kuhn setzte beglückende Akzente. Mit dem Schlussakkord des 
Magnificat erreichte die Begeisterung der Zuhörer ihren Höbe-
punkt. Ein nicht enden wollender Applaus überschüttete die 
Sänger und Instrumentalisten sowie ihren Dirigenten. Der to-
sende Beifall der rund 500 Zuhörer bedeutete wohl nicht nur 
Dank f ür das Gebotene , sondern auch Aufmunterung zu neuen 
Taten. Eduard M. Fallet 

' 



Der C'amenturnverein sucht eine neue 

für den Turnabend am ~nnerstag von 
20.00-21.30 Uhr. 
Gibt es vielleicht in Bremgarten ein verbor-
genes Talent -jemand der wie wir Freude an 
Gymnastik und Bewegung hat? Nähere 
Auskunft erteilt gerne E. Häusermann 
Tel. 231 1 59 

Gartenbau 

Mit Friedrich Hebbel gehen wir 
in eine neue Zeit der Freude ... 

Keine Wärme sollte ohne Licht, 
aber auch kein Licht ohne Wärme sein. 

Gute Wünsche allen Gartenfreunden 

Heinrich Sirnon und Mitarbeiter 

W. Morgenthaler 
Garage + Migroi-Tankstelle 
3047 Bremgarten 

Frohe Festtage 
und die besten Wünsche 

zum Jahreswechsel 

Familie ]an Pelgrim 
Malerei. 

3047 Brerngarten-Bern 

jahre garantie inkl. vollservice 
beim kauf eines farbfernsehers 
mod. 35 oder 37 

kenwood television 
willy graser, johanniterstr. bramgarten be 

kurt marti zahntechnisches Iabor 
länd istr. 12 3047 bremgarten 
tel. 23 93 41/91 

repara turenvon Zahnprothesen rasch 
und günstig. AHV-rentner 20% 

..:.=.---·-· -- ··---· -----

Bremgarten/ Stuckishaus 

Sonntag, 24. Dez. , Stephanstag, 26. Dez., 
und Sylvester 31. Dez. 

servieren wir Ihnen gerne ein festliches 

MITTAGSMENU 
mit Vorspeise und Dessert 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch 
24. Dez. ab 17 Uhr und 25. Dez. ganzer Tag 

geschlossen 
26. Dez. bis 31 . Dez. normale Öffnungszeiten 
31. Dez.ab 17 Uhr und bis und mit 8. Januar 

geschlossen 

FROHEFESTTAGE UND ALLES GlJfE FÜR 
DASNEUEJAHEVVÜNSCHTIHNEN 

AM. W . und T. WEGMÜLLER 
Rossfeld Tel. 23 59 95 

IHR FLEISCHFACHGESCHÄFT 

Entdecken Sie aus unserem Angebot was Ihr 
Herz begehrt. Köstliche Leckerbissen, 
alles hausgemacht! 

Pastetlifüllung, Delikatess-Aufschnitt 
Pasteten, Terrinen, Beinschinken, Schinken im 
Teig, Spezialitäten aus dem Bauernrauch, 
Fondue Chinoise und Bourguignonne, 
Roastbeef, Schweinsbraten mariniert, 
Entreeöle und Filets, diverse Rollbraten 
und vieles mehr .... 

Wir beraten Sie gerne. 
Haus I ieferdienst: 23 59 95 

WIRWÜNSCHEN 
UNSEREN GÄSTEN 
FROHE FESTTAGE 
UNDVIEL GLÜCK 
IM NEUEN JAHR 

24. Dez. bis ca. 16 Uhr offen 
25.Dez. ganzer Tag offen 
31. Dez. bis ca. 16 Uhr offen 
1. Januar 1979 ganzer Tag offen 
Für frühzeitige Reservationen sind w1r Ihnen 
dankbar 

Wir danken für Ihren Besuch! 
Ab 7. Januar istdas Restaurant jeden Montag 
von 08.00-14.00 Uhr geöffnet. 



Weihnachten und Neujahr 
in unseren Kirchgemeinden 
Evaug. Jtc6 . MlltthiiLI.I.liWLchgemunde. 
~nntag, 24 . Dezember 1978, Heiliger Abend 
Ab 16 . 00 Uhr Offener Weihnachtsabend für Einsame im Mat thäus-

Kirchgemeindehaus. Abholdienst über Tel.23 38 33 
verlangen~ 

22.00 Uhr Christnachtfeier im Kirchgemeindehaus Bremgarten, 
Pfarre r Baumann, Mitwirkung des Obenstufenchors 
der Sekundarschule Bramgarten und von Instrumen-
talisten. 

~ihnachten, 25 . Dezember 1978 
9.30 Uhr Predigt und Abendmahl in der Matthäuskirche und im 

Kirchgemeindehaus Bremgarten. In beiden Gottes-
diensten wirken die KirchenchBre mit. 

~nntag , 31. Dezember 1978, Silvester 
9.30 Uhr Pred ig t im Kirchgemeindehaus Bremgarten, Pfarrer 

20.00 Uhr 
Baumann 
Jahress chlussfeier in der Matthäuskirche im Ross-
feld , Predigt Pfarrer Huber Mitwirkend; Fred Graber, 

Neujahr, 1. Januar 1979 
9, 30 Uhr Li turgi scher Gottesdienst in der Matthäuskirche 

im Rossfeld , Pfarrer Huber , 
Diese Uebersicht enthält alle Gottesdienste in der Hatthäus-

' kirchgemeinde während dieser Zeit, Wir bitten Sie, die ent-
sprechenden Or te und Zeiten zu beachten und freuen uns auf eine 

' rege Beteiligung. 

Go.ttuciü.n6.toJt.dru.mg .un S.t. JohAMMze.nt.Jt.um IY!.emsaM:e.n 
Samstag, 23, Dezember 
17,30 Uhr Gottesdi enst zum 4 , Adventsonntag. Pred igt: 

P11ter J . Gi.irber 
~nnrag, 24 . Dezember, Heiliger Abend 
22 . 00 Uhr Fe,;tlicher Mitternachtsgo ttesdienst mit Musik 

für Orgel und Oboe : Gavotte von A. Corelli, 
Arioso von Viocio und Siciliana von G. F . Händel , 
aus dem Kirchengesangbuch die Lieder 74, 763 und 
78. 
Orgel : Evelyne Rey, Oboe: Hans Wirschi 
Predig e~ Prof . Eugen van der Zypen, Ordinarius 
für Ana t omie an der Universität Bern und Mitglied 
des Pfa rreirates 

Montag, 25 . Dezember , ~Jeihnachtsfest 

11.00 Uhr Familiengottesdienst mit Dialektansprache und 
1~eihnachtsmusik: Suite für Al tflBte, Viola da 
Gamba und Orgel von J .M. Hotteterre , . aus dem 
Kirchengesangbuch l~eihnachtslieder . 

Orgel: Esther GalaJioto, Altf löte: Rasmarie Burk-
hart, Viola da Gamba : Miep Hittwer-van der Heiden. 
Predigt : Pfarrer Hans Baur 

Dienstag, 26 . Dezembe r, Seefanstag 
9.00 Uhr Gemeinschaftsgottesdienst 

Samstag , 30. Dezember 
17 . 30 Uhr Go ttesdienst zum Jahresschluss. Predigt Pfarrer 

Hans Baur. 
Sonn tag , 3 l. Dezember 
11. 00 Uhr Go ttesdienst zum Jahresschluss. Predigt Pfarrer 

Hans Baur. 
Kontag, l. Januar 1979 
11.00 Uhr Neujahrsgottesdienst mit zwei Liedern für Sopran 

von J . S. Bach , dazu Lieder aus dem Kirchengesang-
buch . 
Sopran: Madeleine Hagenbüchle, Orgel: Esther Ga-
latioto , Pred i gt : Diakon Isidor Rodel 

Menstag , 2 . Januar 
9.00 Uhr Gemeinscha ftsgottesdienst 

Högen unsere Got~esd iensce über die Feiertage allen Teilneh-
mern Freude und Besinnung schenken und in den Herzen der 
~enschen neue Hoffnung wecken. Ich wUnsche allen Lesern und 
Gottesdienstbesuchern ein frohes Weihnachtsfest und Gottes 
hgen fti r das Jahr 1979 . Hans Baur, Pfarrer 

unser Polizei posten teilt mit: 
Seit ei niger Zeit flattern noch und noch .Parkbussenan-

1 
zeigen gegen Bremgartner, die an der Neubrückstrasse in 

!. 

der Nähe der Trolleybusschleife Brückfeld parki eren , in 
die Häu ser . Da seit dem 24. August 1977 dort ein richter-
lich bewilligtes Parkverbot besteht:-Tedoch eine Ueber-
gangsfrist von ei nem Jahr einberaumt wurde, werden nun 
heute d1e Parksünder zur Kasse gebeten. 
Unser Polizeichef bi ttet al le i n dieser Region parkier-

' gewohnten ßremgartner , ihren Wagen doch im "park and 
J ride" bei der Kreuzung Brückfeld/Neufeldstrasse abzustel-
{ len und so ihr Sackgeld vor unnötigen Ausgaben zu schützen. 

i 

.un K-Ut.c.hgemunde.h.au-6 BttemgM-te.n 
Orgel 

Kirchenchor: Herr Christ, der einig Gatts Sohn (J.S. Bach) 
Begrüssung 
Lied 129, 1 - 4: Brich an, du schönes Morgenlicht 
Gebet 
Der Weihnachtsbericht des ~tthäus, Matthäusevangelium 2 , 1-23 
Kirchenchor: Es ist ein , Ros entsprungen 
Predigt und Abendmahl 
Die Abendmahlsfeier wird eingerahmt durch das Lied 114 (Ge-
lobet seist du, Jesu Chri~t), das im Wechsel zwischen Gemeind 
und Kirchenchor gesungen wird. 
Fürbitte 
Mitteilungen 
Lied 110, 1 - 2 
Segen 
Orgel • 
Zur Christnachtfeier und zum Abendmahlsgot tesdienst an ~eih
nachten sind jung und alt herzlich ei ngeladen. 

Oekumene 

zäme rede, lehre lose .. . 
Vier Abendveranstaltungen im Kirchgemeindehaus Bremgarten 

Zusammenleben ist nicht einfach . Das weiss jeder aus eigener 
Erfahrung . In der Familie wirken sich die Eigenarten des ein-
zelnen , das Zusammentreffen verschiedener Ansichten und die 
Lebenserwartungen unterschiedlicher Altersgruppen am unmittel-

·barst en aus. Einander verstehen und akzeptieren lernen wird an-
gesichts von verborgenen Spannungen oder offenen Konflikten zu 
einer Grundvoraussetzung des gemeinsamen Lebens. 

Worum es zwischen den Betroffenen geht und worauf es ankommt, 
wenn wir uns anschicken , Konflikte nicht stehen zu lassen, son-
dern zu überwinden , danach möchten wir 

an vier Gesprächsabenden in Bremgarten 
fragen. Sie stehen unter dem Thema: 

zäme r ede , lehre lose , lehre schwige, chönne verstah, 
chönne la ga 

Donnerstag , 11 . Januar, 20 . 00 Uhr, führen Jugend l iche und der 
in der Jugendarbei t tätige Ueli Minder , Bern ein Gespräch mit 
dem Lehrer Jürg Jegge , Embrach. Jegge ist durch seine unge-
wBhnliche Schularbeit, a l s Liedermacher und vor allem als Ver-
fasser des Buches "Duomheit ist lernbar" bekannt geworden. 
Dienstag , 16. und 23. Januar sowie Dienstag , 6. Februar, je 
20.00 Uhr, sollen die am ersten Abend aufgebrochenen Fragen in 
Gesprächsgruppen gründlicher angegangen und im Beisein von er-
fahrenen Beratern besprochen werden. 
Es wirken dabei mit: 
Bannes Abplanalp, Psychologe, Dettligen (angefragt) 
Stefan Blar er , Ehe- und Familienberater, Ostermundigen 
·Therese Hirt , Er ziehungsberatung, Bern 
Marguer i t e Scbmid-Altwegg, Theologin, Bühl/Aarberg. 

Zu diesen Abenden laden die Kirchgemeinderäte der evangelisch-
reformierten Mattbäusgemeinde und der rBmisch-katholischen Heilig· 
kreuzpfarrei, Gemeindehelfer ~. Michel und die Pfarrer Hans Baur 
und Franz Baumann herzlich ein. 

So nebenbei 
(Wecker ) Seit sechs Jahren schon gibt es ihn, den ''Wecker" . 

Und ständig bemühen wir uns, mBglichst umfänglich zu infor-
mieren und wir freuen uns immer, wenn unsere Bemühungen so 
anerkannt werden, dass wir auch von Bffentlichen Stellen immer 
wieder mit verBffentlichungswürdigem Material versehen werden . 
Zwar kämpfen wir ständig mit terminliehen Schwierigkeiten. 
Das ist kaum zu vermeiden , redigieren wir doch unser Blättli 
sozusagen aus lauter Idealismus und neben dem üblichen Arbeits-
anfall . Wir mBchcen ja unter anderem einen Beitrag zur Ver-
ringerung der Drucksachenflut leisten . Offenbar hat man dies 
in den SchulbehBrden nicht begriffen, sonst wären die Schul -
mit teilungen schon längstens im "Wecker" integriert. Statt 
dessen fährt man hier nun mit der Beilage zu den Gemeinde-
nachrichten ein eigenes Züglein . Schade. 

Nicht termingebundene Informationen hätten wir hier an 
dieser Stelle gerne weitergegeben. 



RUDOLF EGLI +CO. 
:\l itinhaht>r: Rene Lutz-Egli Millli 
BESTATTUNGS-INSTITUT 
Münstergasse 4 hilft im Todesfall sofort 
Tag+Nacht 
Telefon 22 40 22 

Privatadresse 
Rene Lutz-Egli,Freudenreichstr . 31, Bremgarten 

ERÖFFNET 

COIFFEUR-SALON 
H. HÄNZI 

DAMEN + HERREN 
Fährstrasse 8 Felsenau 

. TEL. 23 42 67 

Herren ohne Anmeldung 

Drogerie Trachsel 
bringt's ins Haus 
Telephon 57 2610 

Bernstrasse 101 
Zollikofen 

Brillen und 
Kontaktlinsen 
(bei der Gewerbekassel 
llil Kundenparkpla11. 
Montag geschlossen 

Haben Sie Probleme mit 
Ihre~ Nähmaschine? 

Wenn ja, wenden Sie sich an uns, wir sind seit 
über 25 Jahren spezialisiert für: 
Reparaturen-Revisionen-Service aller Marken 
Unverbindliche Kostenvoranschläge 
Kleinere Störungen an Ihrer Nähmaschine können 
in Ihrem Heim behoben werden 
Wichtig für Turissa-Besi tzerinnen 
wir führen alle nähwichtigen Original-Ersatzteile 

Eduard Küpfer 
Naehmas~hinen-Spezial-Werkstatt 
Dorfstrasse 47, 3032 Hinterkappelen, Tel. 36 14 56 

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

Bem Mbuchsee Grafenried 

ELEKTRISCHE INSTALLATIONEN 
werden zuverlässig, prompt 
und preisgünstig ausgeführt. 

Thomann+ 
Born AG 

elektrische An lagen 
Bremgarten-Bern 
Telefon 24 28 99 

lnfolge Wegzug zu verkaufen: 
Einbau-
Geschirrspüi-Vollautomat . 
H = 76 cm, B = 55 cm, T = 60 cm 
sowie fre istehender 
Kühlschrank 
MIT SEP. Tiefkühlfach , 280 I; 
H = 150 cm , B = 60 cm, T = 57 cm 
Beid~ Apparate befinden sich in sehr gepflegtem 
Zustand. Tel. 23 88 48 

bei ke nwood telev i s i on 9 X 
gibts hellesens alkali 
batte rien ... die halten 
b is zu 9 x l~nge r 

kenwood television 
willy graser ritterstrasse 11 3047 bremgarten 

Haushalt 

Armin -~ 
Eisenwaren 

Bernstrasse 103 3052 Zollikofen 
Telefon 57 02 32 

BRAUTWUNSCHKÄSTCHEN 
Spielwaren Glühlampen + Sicherungen 

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