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Bühne frei für Mafia-Lady Xenia
Bereits im August 2000 haben sich eine Handvoll
Mitglieder der Theatergruppe Bremgarten ans
Werk gemacht: an einem Wochenende wurde das
Stück ausgesucht und die einzelnen Rollen verteilt. Ende Oktober fanden die Leseproben statt,
es folgte der Szenenaufbau und bis an Weihnachten wurde an der Zusammensetzung der
einzelnen Akte gearbeitet. 24 Mal wurde geprobt,
dr Wecker war an der Generalprobe dabei.
Elf Schauspieler und zwei Statistinnen wurden für
Mafia-Lady Xenia, das Lustspiel in drei Akten
von Daniel Kaiser benötigt. Die Mehrzahl von
ihnen sind bekannte Gesichter aus dem Dorf oder
solche, die mit Bremgarten verhängt sind.
Allesamt aber haben sie den Theatervirus, denn
sonst würden sie die Strapazen bis zur Vollendung eines Stücks kaum in Kauf nehmen.

Seit 30 Jahren unterwegs
Hanni Zahnd auf ihrem Töffli: dieser Anblick
gehört seit drei Jahrzehnten zum Dorfbild von
Bremgarten. Auch diese Ausgabe des «Weckers »
- in welcher sie selber Rückschau hält- hat sie an
hut
vielen Orten in die Briefkästen gesteckt.

Steht die Theatergruppe Bremgarten auf der
Bühne, gehts in der Regel heiter zu und her.
Auch dieses Mal werden die Liebhaber des
Laientheaters voll auf ihre Rechnung kommen .
Das Stück ist vom Text her gespickt mit lustigen
und skurrilen Episoden die durch die gelungene
Rollenverteilung an Inte nsität zunimmt.
In der Altjahrswoche wurde der grosse Saal des
Kirchgemeindehauses zur Bühnenbildwerkstatt
Das Resultat ist eine naturnahe Nachbildung des
Schauplatzes wo das Stück spielt: die Höslialp ,
welche Mutter und Sohn mit einer Magd und
einem Knecht bewirtschaften. Sie kämpfen mit
finanziellen Schwierigkeiten, weil ihne n die
Besitzerin des nahegelegen en Luxushotels die
Gäste wegschnappt und ihre Pension leer bleibt.
Die dubiose Dame, Mafia-Lady Xenia genannt,
führt etwas im Schild und möchte die Höslialp

Attacke des Teufels gegen Bauer Udo Hösli, hinten seine Mutter.

hut

unbedingt kaufen . Ihr Bodygard übt mit terroristischen Anschlägen Druck gegen Höslis aus um
sie zum Verkauf zu zwingen. Dank einer zündenden Idee und dem Gemeinschaftssinn der Vier
auf der Höslialp tritt eine Wende zum Guten ein
und die Gäste kommen zurück. Einer davon ist
sogar ein reicher Scheich, begleitet von seinem
Harem. Das Wichtigste im Stück ist aber zweifellos die Liebe: im endlosen Geplänkel um das
Heiraten oder doch lieber nicht, zwischen Vreni
der Magd und Hans dem Knecht, in der melancholischen, scheinbar aussichtslosen Verliebtheit
von Udo Hösli zu einer der Haremsdamen , der
Resignation der betrogenen Frau Gemeindepräsident. .. immer spielt Amor dabei kräftig mit.
Nach etlichen handgreiflichen Szenen und Wirren
kommt am Schluss alles gut. Hans und Vreni heiraten , Udo bekommt seine Angebetete, die
Bösen werden bestraft und durch gescheite Köpfe
wird Schlimmes auf der Alp verhindert.
Die Verteilung der Rollen ist dem Regisseur
Werner Rieke vortrefflich gelungen. So sind diese
Daniela Etter-Stahlberger als Vreni und Ihrem
Vater Fredy Stahlberger als Hans förmlich auf
den Leib geschnitten. Die beiden bringen grosses
Talent mit. Eine bemerkenswerte schauspielerische Leistung vollbringen in den grossen
Hauptrollen Heiri Bachmann als Udo Hösli,
sowie Patricia Conti als Mutter von Udo.
Das Stück verdient erfolgreich zu werden. Wer
unterhaltsames Laientheater schätzt, der sollte
Mafia-Lady Xenia nicht verpassen . Gelegenheit
dazu haben sie noch am Freitag, 2. Februar und
Samstag, 3. Februar, jeweils um 20.00 Uhr im
Kirchgemeindehaus.
rk

Hans bringt dem Scheich das richtige Melken der Rindviecher bei.

hut

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT

Feier zur Wahl der Grassratspräsidentin vom 10. April 2001 Einladung der Bevölkerung von
Bremgarten

Unsere Mitbürge rin , Barbara Egger-Jenzer, ist zur
Zeit 1. Vizepräside ntin des Grossen R a tes des
Kanton s Bern.
Ihre Wa hl zur Grassratspräsid entin 2001/2002 wird
am Dienstag, 10. April 2001, vo llzoge n und mit
e in er in Bremgarten stattfindenden offizielle n
Feier zu ihre n E hren umra hmt. Zu dieser offiziellen Feie r und zum ansebli essenden Apero und
Nachtessen, welches im G ewerbepark Fe lsenau
stattfinde n wird , ist auch di e Bevölke run g von
Bremga rte n he rzlich eingelad en.
D as Programm der Feier zur Wahl de r Grass ratspräsidentin vom 10. April 2001 ges taltet sich wie
fol gt:
16.30 Uhr offizie lle Feier im reformie rte n Kirchge me indehaus Bre mga rten
mit Ansprachen und musik alischer
Umrahmung
18.30 Uhr Apero in der We rkstatthalle des
Stadttheaters Bern im Gewerbepark
Felsenau
19.15 Uhr Nachtessen im Malsaal des
Stadttheaters im Gewerbepark
Felsenau
D a mit die offi zielle Feier im Kirchge mei nde ha us
sowie der Apero und das Nachtessen o rga nisie rt
werden können, sind wir dara uf angewiesen, dass
sich Personen, die ge rn e an dieser Feie r teilne hmen möchten, mit nachfolgendem Talon anm elde n.
D er Anmeldetalon ist der Gemeindeschreiberei .
Chutzenstrasse 12, bis spätestens Freitag, 16. Feb·
ruar 2001, e inzusenden . Di e offizielle Ei nladung
zur Fe ier wird den angeme ldete n Personen dann
durch die G e meinde zugestellt.
Wir sind überze ugt, dass die Grassratspräside ntinnen -Feier zu ein em unvergesslichen Fest wird.

Das Organisationskomitee

~ ------------------------------------Anmeldung für die Feier zur Wahl der Grossratspräsidentin vom Dienstag, 10. April 2001

Ich/wir ne hme/n wie fol gt teil:
Anzahl Personen _ _ _ __
0

nur offizie lle Feier im Kirch ge meinde haus

0

offizie ll e Feier im Kirchge me indeha us und
Apero im Gewerbepark

0

ganze Feie r inkl. Apero und
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achtessen

Poststelle Bremgarten

Wie den Medien zu entne hme n war, wird di e
Schweizerische Post in de n nächsten J ahren rund
700 bis 900 Postste lle n schli essen. Vor allem davon
betroffen werden Postste lle n mit einem Einzugsge biet vo n weniger als 850 Haushalte n sein. Dies
wird somit vorwiegend in kl e in eren G emeinden zu
Postste lle nschli essun ge n führen.
G ernäss Mitteilung der Schweizerischen Post ist
die Poststelle «3047 Bremga rte n>> als PP-Postste lle
typisiert . PP-Poststelle n sind mitteigrosse Poststellen, di e alle Di enstle istunge n, wie Brief- , Pak et- ,
Express- und Internation a le Post anbieten sowie
über e in breites Finanzdi enstl e ist un gsa ngebot verfü gen. Zusätzliche Drittleistungen (z.B. Autobahnvign ette n, Ve lovignetten, etc.) ergänzen die
Produktepale tte. Durch e le ktronische Vernetzung
we rden Effizienz und Kund ennutzen gegenüber
heute erhöht.
Der G e meinde rat von Bre mga rt e n hat von dieser
Mitte ilung der Schweizerischen Post mit Befriedigung Kenntnis ge no mme n und ist froh , dass uns
die Postste ll e Bremgarte n mit ihrem grossen
Dienstleistungsa ngebo t noch lange erha lte n bleibe n wird.

Bonny-Fonds Bremgarten

zur Förderung der Aus- und Weiterbildung
Di eser Fonds bezweckt die Ausrichtung von
Beiträgen an Bürge rinnen und Bürger von
Bremgarten für di e Aus- und We iterbildung oder
auch Umschu lung, soweit di ese mangels finanzielle r Mitte l gefä hrdet ist. Die Gesuchsteller müssen
wenigstens 1 J ahr in der Gemeinde Bremga rten
Wohnsitz haben.
Nähere Auskunft erh alten Sie bei de n Mitgliedern
des Stiftungsrates, Fran~Yis Sa ndmeier, Präsident,
G emeindepräsid e nt Bernh a rd Lauterburg, G emeinderätin Silvia Müll er und Gemeindeschreiber
Peter Bange rter. Di e Ges uchsformulare könn e n
bei der Geme indeve rwa ltung bezogen werden und
sind dem Gemeindeschreibe r zuhanden des Stiftungsrates einzureich e n.
Das Stifte re hepaar hat es der 1988 gegründeten
Stiftung Bonny-Fonds mit verschiedenen namh a ften Zahlunge n in den vergangeneo Jahre n
e rmöglicht, a uch wei terhin den Stiftungszweck
erfüllen zu könne n. Di ese Be iträge seien an dieser
Ste lle durch de n Stiftungsrat Bonny-Fonds, de n
G e meinderat, wie a uch durch die Person en . die
von der Auszahlung vo n Ausbildungsbeiträge n
und -d arle hen profitieren konnten, recht he rzlich
verdankt.

Verzicht auf die Urnenöffnung
am Samstag ab 2001

Im Hinblick auf die für Sonntag, 4. März 2001 , vorgese he ne ei dge nössische Volksabstimmung und
die Ersatzwahlen für den Ständerat möchten wir
d ie Bevölke run g da rauf hinweisen. dass das
Stimm- und Wa hllo ka l für die persönliche Abgabe

des Stimmmaterials an der Urne im Oberstufenschulh a us an der Chutzenstrasse nur noch jewei ls
am Sonntag, von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr geöffn et
ist.
Hingegen kann das brie flich e Stimm- und Wahlmateri al bis und mit Samstaga bend , 20.00 Uhr, in
den Brie fkaste n der G e meindeverwa ltung, Chutze nstrasse 12, eingeworfen we rd en. Die Stimmund Wahlcouverts werden dann am Sonntag morge n dem Stimm- und Wahlausschuss übergeben.

Wohnbevölkerungsstatistik 2000

U nsere Gemeinde zählte am 1. J anuar 2000 3'849
und a m 31. Deze mbe r 2000 3'786 E inwohne rinnen
und Einwohner. Es waren im vergangenen J ahr 28
Geburten und 35 Todesfäll e zu verzeichne n. 233
Persone n, davon 45 Ausländerlinnen sind nach
Bremgarte n zugezogen, 289 Persone n, davon 56
A usländer/innen sind von Bre mga rte n weggezoge n. Im Jahr 2000 war somit e ine Be völkerungsabna hme um 63 Personen zu verzeichnen .

Steuererklärung 2001

In de n letzten .T agen wurde Ihnen di e Ste ue rerklärun g für die Ubergangsperiode 2001 direkt durch
di e kant. Steuerverwaltung zugestellt. Infolge persönlichen Verände runge n kann es sein , dass Sie
nicht die richtigen od er vollständigen Formulare
erha lte n haben. Zusätzlich be nötigte Formulare,
E inlagebl ätter oder Me rkblätter könn en deshalb
be im Ste uerbüro Bremgarte n bezogen werden.
Die Merkblätter 1999/2000 gelte n mit Ausnahme
der Be ispie le zu der Folgeperiode 200112002 a uch
für die Ubergangsperiode. Ebenfalls beim Ste uerbüro (oder download über www.taxme.ch)
erhältlich ist die gratis CD-ROM <<TaxMe» zum
Ausfülle n der Steuererkl ärun g.
Die ausgefüllte Ste uererklärun g re ichen Sie bitte
bis am 15. März 2001 be im Ste uerbüro Bremgarten
ei n. Fristverlängerungen könn en nur in begründ ete n Fälle n und auf schriftliches Gesuch hin
gewä hrt werden . Für di e Bearbeitung von Fristverlängerun gen verlangt die kant. Steuerverwaltung
eine Gebühr von Fr. 30.-.
Detaillierte Information en zur Übergangsperiode
find en Si e in der Wegleitung zur Ste uererklärung
oder im Internet unter www.sv.fin.be.ch.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen das Ste uerbüro
Bremgarte n, Te l. 306'64'64, gerne zur Verfügung.
S!euerbüro Bremgarten

Allgemeine
Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Montag
Dienstag - Freitag

07.30 - 12.00 Uhr und
13.30- 17.30 Uhr
08.30 - 11.00 Uhr und
14.00 -16.30 Uhr

Die Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung
ist während den oberwähnten Scha lteröffnungszeiten bedient.

Nach telefonischer Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen der
Gemeindeverwaltung selbstverständlich auch
weiterhin während der übrigen Arbeitszeit in
Anspruch nehmen. (Tel. 306 64 64)
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Abfallentsorgung

Häckseldienst der Gemeinde

Unser Häckseldi enst steht auch dieses Jahr wiederum allen Interessierten zur Verfügung für die
Zerkleinerung von gröberem Material wie Sträucher- und Baumschnitten.
Wir machen die Bevölkerung jedoch darauf aufmerksam, dass diese Dienstl eistung pro Benützer
und Häckselaktion nur noch während 20 Minuten
gratis zur Verfügung gestellt wird. Nach Ablauf
von 20 Minuten wird für jede weitere Minute ein
Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 berechnet. D as Inkasso des Unkostenbeitrages erfolgt gegen
Quittung vor Ort durch die Wegmeister.
Die Dienstleistung kann diesen Frühling nach Voranm eldung (Vortag bis 10.00 Uhr) an folgenden
Dienstagen in Anspruch genomm en werden:
13. Februar

06. + 20. März

10. April

Häckselaufträge, welche verspätet oder ohne Voranmeldung erfo lgen, werden nur nach Möglichkeit
erledigt.

Felsenaubrücke

Hinweise zur Bereitstellung
Das Häcksel-Material muss bis 07.00 Uhr in geordneten Haufen an gut zugänglichen Orten am
~trassen- oder Trottoirrand bereitgestellt werden.
Aste und Zweige dürfen einen Durchmesser von
8 cm nicht überschreiten. Der anfallende Häckerling wird in die Bereitstellungsgefässe abgefüllt
oder vor Ort an Haufen geschüttet.
Das gehäckselte Material muss durch den Bereitsteiler zurückgenommen werden. E in e Abfuhr
findet nicht statt. Achten Sie darauf, dass das
Häckselgut nicht mit Fremdmaterial wie Steinen,
Metall, Schnüren, etc. vermischt ist. Die Messer
der Häckselmaschine werden sonst beschädigt.
Nicht ordnungsgernäss plaziertes Häckselmaterial
wird von den Gemeindeangestellten njcht verarbeitet.
D as Bauinspektoral nimmt ab sofort telefonische
Voranmeldungen entgegen, Tel. 306 64 60.
Tiefbau- und Betriebskommission

Gewichtsbeschränkung

Auf den 1. Januar 2001 tritt das bilaterale
Landesverkehrsabkommen in Kraft. Das bedeutet ,
dass ab diesem Dat um schwerere Fahrzeuge als
heute auf unseren Strassen verkehren dürfen .
Die Überprüfung der Belastbarkeit der Felsenaubrücke hat ergeben, dass diese ein Gesamtgewicht
vo n über 28 Tonnen nicht zulässt. Aus diesem

G runde wird die Felsenaubrücke mit einer Gewichtsbeschränkung von 28 Tonnen und einem
Kreuzungsverbot belegt. Diese Massnahmen erfo lgen in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt
Bern . Die Signalisation erfolgt durch das
Tiefbauamt
Bauverwaltung Bremgarten

Im Februar 2001 finden fol gende Separatsammlungen statt:
Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

14. Februar 2001

Grobsperrgutsammlung:
Donnerstag Vormittag

22. Februar 2001

Die nächste Altmetallsammlung findet statt:
Donnerstag Vormittag
15. März 2001
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitTiefbau- und Betriebskommission
zustellen.

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"

·TEL. & FAX 031/301 06 94 .· NATEL 0791408 3428 ·

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACHER .

Immobilien-Treuhand AG
Bündackerstrasse 34 CH -3 047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacnerimmo .ch

Gesucht
«DrWecker», die aktuelle und unterhaltende Monatszeitung von
Bremgarten, sucht zwecks Blutauffrischung und Ergänzung seines
Redaktionsteams

Nachwuchs-Journalistinnen
Wir bieten für Interessierte die Möglichkeit, erste journalistische
Gehversuche zu machen oder bereits vorhandene Erfahrungen einzubringen. Wichtig sind Ideenreichtum, gesunde Neugierde, Kreativität und Freude am Schreiben. Motivation kommt vor dem Alter!
Wir hoffen auf aktive Mitarbeit an der monatlichen Redaktionssitzung und spannende Artikel, welche die bestgelesene Zeitung
von Bremgarten noch attraktiver machen. Genauigkeit beim Beschaffen von Informationen und Pünktlichkeit bei der Ablieferung
der Texte sind eine Selbstverständlichkeit.
Wenn Sie im Einzugsgebiet des ((Weckers» wohnen (Bremgarten,
Kirchlindach, Felsenau) und neben Lehrstelle, Mittelschule, Studium
oder Beruf für diese ehrenamtliche Tätigkeit Lust und Zeit haben, so
melden Sie sich - auch für weitere Informationen - bei Claudia
Weiss (Tel. 301 22 79) oder bei einem Mitglied der Redaktion (siehe
«Weckern-Impressum auf der letzten Seite).

~ ~!} ~~RQ~Us?N~ITI~u~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 31140 22

T,anner
I '

Immobilien-Treuhand AG

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo .ch

URS
AlEVER

SANITJIR~

HEIZUNGAG
Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

®
~

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

~i!~i!~

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN

Willi Stähli
3011 Bern, Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35, Privat 302 02 39
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Kommission für Natur und Landschaft und Pro Bremgarten

Dankeschön, es geht gleich weiter...

Parallel zur gut besuchten Führung durch den
Iothargeschädigten Sirchiwald und den erfolgreichen Aufräumtag im Herbst haben die Kommission für Natur und Landschaft (KNL) und Pro
Bremgarten auch eine Spendenaktion zu Gunsten
des empfindlich getroffenen Waldbesitzers Ernst
Hadertscher vom Sirchihof durchgeführt.

tel. Die konkrete Ausschreibung für diesen zweiten Solidaritätstag e rfo lgt im nächste n << Wecker>>.
Sicher ist chon he ute. dass wiederum Arbeit und
Plausch mite in ander ve rknüpft we rden . Und auch
das Kulinarische wird nicht zu kurz kommen.
Bete iligte erinne rn sich gern e an den 28. Oktobe r
2000 und die Bernerpl atte von Pole und Co . ..

Die Bevölkerung war aufge rufe n. für den symbolichen Be trag e ines Fünflibe rs junge POa nze n für
eine n Mischwald zu finanzieren. Bis We ihn ac hten
si nd stattliche 7700 Franke n zusammengekommen .
Da für sei allen Bete iligten ganz he rzlich gedankt.
De r G e me inde rat hat sich spontan bcrcitcrklärt.
die von privater Seite geleisteten Einsätze zu verdoppe ln . so dass jetzt über 15 000 Franken zum
A nka uf vo n jun ge n A horn en, Buchen, Dä hle n,
Do uglas ie n, Eiche n, Esche n, Fichten, Föhre n.
K i rsc hb ~ium c n . Linden, Weissta nnen usw. zu r
Verfügun g ste hen. Di e Wa hl de r Sorte n wird de r
Ba ue r zusa mm en mit de m Förste r und de m
G rün pla ne r je nach Bedürfn is un d Bodenbescha ffe nhe it im Wa ld treffen. wobei a uch auf das
lie fe rbare Sortime nt aus der Ba umsch ule zu achten
ist.

Die KNL und Pro Bre mga rte n werden gemeinsam
den Wald d a ga nze 200 1 hindurch - de n Jahreszeiten folgend - thematisie re n. In Vorbere itung
sind auch eine künst lerische Aktion mit dem
Münsinge r Ho lzbildhaue r rs Twe Umann be re it
anfangs März. ein Pßegetag. für den wir wiede rum
auf Fre iwi ll ige zählen, vor de n Som merferien a m
23. Juni. ein grosscs Waldfest am 25. August und
e in A nlass (Postenla uf, Familien-OL o.ä.) in
Z usamme narbeit mit de n Sportvereinen vo n
Bremga rten un d unsere r O lympia te iln e hm e ri n
D ari a Na ue r a m 27. Oktober.
Z ie l dieser vie lfä lti ge n Ak ti vitäten, di e da tumm ässig bereits fi xie rt sind (bitte in die Age nda
eintrage n). son t aber erst in- der Vo rbere itungsp hase stecken. ist es. die Bevölke ru ng über d ie
Bedeutun g <<ihre » Sirchiwaids als Biotop. loka les
Naherholungsgebie t und a ls utzholzproduze nt zu
orientieren . Damit wird die persönliche Ide ntifizierung jedes Einzeln e n mit diesem wieder im
Aufba u befindlichen faszinierenden G e bie ts von
Bremgarten angestrebt. De r Walde ige ntümer soll
e rmutigt werden. e ine schi e r unmögliche J ahre. ja
Jahrze hnte da ue rnd e Arbeit mit Mut und Elan
anzupacken. resp. nach dem erfo lgte n Aufräumen
weiterzuführen.
hur

Pflanzaktion am 24. März
Im Frühjahr ist jetzt geplant. die übe r 4 Hek tare n
gro se Schad fl äc he mit rund 8000 Bä umche n ne u
zu bepnanzcn. De r G e meinde rat ha t das Gesuch
für e inen e rn e ute n Zivilschutzeinsatz an seine r
le tzte n Sitzung gut ge heissen ud weitergeleitet. Die
Bevölke rung wird am 24. März (Ersatzdatum bei
chi echte m Wetter 31. März) zur Mitarbeit crwar-

Lästige Klepferei
Wiede r e inm al ist ein Silveste r im Ländli übe rstanden. Die << Klepfe rei». die zwischen de n Häusern zu
hören war. hat uns sehr zu schaffe n gemacht. O ie
Frage, wie sinnvoll dieses Abfe ue rn von
Ra ke te n ist. mag ich ga r nicht ste llen - J edoch
kann ich mit Sicherh eit sagen. dass der Ort. mitte n
in den Wohnblocks. ungeeignet ist. Alte. Kranke
und a uch kl eine Kinder ertragen diese Knallerei
nicht und fürchten sich sogar d avor. Eine Lösung
fürs nächste Jahr könnt e vielleicht o au sehen,
da s
die
G emeinde
e ine n
offiziellen
Feuerwerksplatz zur Verfügung te ilt, so dass die
Anwohner in R uhe auch e twas still ere Fe ie rn
durchführen können .
Margarel Joho

Intermezzo am Zebrastreifen ...

29. Dez. ca. 15.20/B ushaltste ll e Post

Eben hält der Bus vo n de r Stadt he r a n de r
Ha lteste ll e. Le ute steige n a us un d e ile n übe r de n
Zebrastre ife n, hinüber zu m Ka lchacke rm ä rit. Z ur
gleiche n Zeit rade lt ein junger Bursche, schä tze so
13- 14 Ja hre a lt a uf de n Zebrastre ife n zu und
umk urv t d ie sich da rauf befi nd liche n Fussgä nger.
Ein ä ltere r Herr ruft ihm zu : <<chasch eige tlech ou
aa ha lte?» D e r Bursche radelt weiter. dre ht den
Ko pf und ruft: <<hal d 'Schnörre» und pedalt weiter
Richtun g Kunoweg!
Offenbar ist dieser Junge in Sache n Anstand und
Rücksichtnahme auf sein e Mitmensche n im
Schnellzug durch seine Kind e r tube <<gefräst»!
Möglicherweise gehö rt er zu dieser Sorte Spezies.
die nachts Ha usma uern beschmieren. mit dem
Velo trotz Rotlicht über Kre uzun gen - und nachts
oh ne Licht herumfahren!
eu lich hat mir ein Bremgartner Ordnungshüter
bestätigt. diese Ton- und Gangart vieler Jungendliche n sei leider an der Tagesordnung und fügte
schult erzuckend hinzu : Was o llen wir dagegen tun
und sagen? Ich gla ube. der be agte Junge hat die
Antwort ja bereits gege be n: «ha lt d 'Schnörre»!
R. E. Thomann
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für video, television und hi-fi
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Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen
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Tapeziererarbeitenund fassadenrenovierungen
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Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung :
Ingen ieurbüro SIA

Ausführung :
Neubauten
• Sanierungen
Reparaturen

Känelgasse 25 - Zollikof en
Telefon 031 911 60 74

Privat • 5. Böhlen • Freuden reichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Schmid
Bestattungen

ln Nachfolge S. Dolder

Erledigt a lles bei Todesfall
Telefon 301 02 33
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3047 Bremgarten

Tag und Nacht

Sruno Percassi
Freudenreichstr. 26, 3047 Bremgarten
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HanniZahnd

dreissig Jahre unterwegs für Bremgarten

40 Jahre wohnhaft am Pestalozziweg, 30 Jahre mit
A nzeiger und Werbematerial von Briefkasten zu
Brietkasten, 27 Jahre Mithilfe bei der WeckerHerausgabe- wenn das nicht eine echte D orfperle
ist!
Gerad e fri sch ve rheiratet ; zog Han ni Z ahnd Ende
1960 in das Re ihene infamilienha us am Pesta lozzi weg ein, wo ihr Mann Paul bereits seit 13 Ja hren
zusamm en mit Mutter und Bruder gewohnt hatte.
Die Mehrzahl de r Häuser am Pestalozziweg waren
1946/47 , kurz nach dem Kri eg, durch e ine Wohn bauge nossenscha ft erste ll t und zur Mi ete abgegebe n worde n. Späte r konnten die Liege nschafte n zu
Eigentum erworben werden. Die Anwohner des
Pestalozziweges hätten ab Beginn imme r e ine
schöne nachbarschaftliehe Beziehung zue in ande r
ge habt. weiss H anni Zahnd zu be richten. Das sei
zum Glück a uch he ute noch so: man helfe sich , wo
man kö nn e und finde auch immer wieder Gründe,
um gemeinsam Feste zu feiern.

D as Haus ist leer geworden ...

Diese nachbarschaftliehe Hilfe durfte Hanni
Zahnd a uch während de r schweren Krankhe it
ihres Mann es und nach dessen Hinschied im verga ngene n November erfahren. Sie weiss, dass sie
auch in der nun folgenden Z eit darauf zä hle n
kann. Gleichwohl ist sie e ntschlossen, nach di esem
Schicksalsschlag ihr Leben , das weiter ge ht, fest in
ihre beide n H ä nde zu ne hmen. Wer sie ke nnt,
gla ubt daran, dass ihr di es gelingen wird. Auch die
40-jährige Tochte r und de r 35-jä hrige Sohn werd e n
natürlich das Ihre bei trage n, um das Alleinsein
ihrer Mutter in mannigfaltiger We ise lind ern zu
helfen.

Erinnerungen

Nach dem Tod ein es Lebenspartners wächst das
Bedürfnis, sich in E rinn erungen an den ge meinsame n Le be nsweg zurückgle iten zu lassen . D as ist
auch bei Hanni Zahnd nicht anders- und e rl eich-

tert d ieses Interview, zwei Monate nach dem Tod
ihres G atten. Nach kurze r Gedanke npa use sprude lt es aus ihr hinaus: «Angefangen ha t es mit dem
Mitmachen be i de r Volkszäh lung im Jahr 1970»
be richtet sie, <<das gefä llt mir, dachte ich , das wäre
eigentlich ein Jöbli für mich .>> Nicht lange daue rte
es, und sie heuerte als Verträge rin bei der Adressen- und W erbeze ntra le an. Damit hatte sie ein e
Teilzeita rbeit ge fund en , we lche ihr bei der zeitli che n Gestaltung ge wisse Freiheiten li ess und ihre
Haushalts- und Mutte rpfli chten nicht allzu sehr
beeinträchtigte.

Der Landanzeiger

Im Jahr 1970 noch e inm al wöchentlich am
Mittwoch , ab 1971 dann zweimal , a m Mittwoch
und Freitag, bediente sie die jährlich me hr werden de n H a ushaltungen im oberen Dorfteil mit
Landanzeige r un d Werbedrucksachen. Nach gewisser Z e it hatte sie sich a n das frühe Aufstehen
gewö hnt: nach 5 U hr ging's los mit de m H andwage n. zuerst bei der Depotstelle die Ware in
Empfang nehme n und dann .. . ae sie Pest! der
Anzeiger! Mit eine m Schmunzeln erinnert sich
H anni Zahnd heute an za hlre iche Zwischenfälle
während der Tour, als ihr beil eibe nicht zum
Lachen zumute war: we nn sie bei Abkürzungen
über H ecken und Zäune die Hosen ze rriss oder
sich im Winter bei Stürzen a uf glatte n Strassen und
noch nicht ge pflügte n Pfade n Schürfungen oder
Pre llunge n zuzog. Mit dem Mopedbetrieb ab 1985
erga b sich zwar gesa mth aft ei ne Rationalisierun g,
für sie jedoch bli eben bei we ni ger Arbeitszeit mehr
Haushaltunge n. << Zurückblickend war das Töffli
ein e gute Sache>> e rinn ert sich die rüsti ge Mitsie bzigerin , << privat hat es mir ein e willk o mmene regionale Mobilität gebracht , die ich sonst nicht gehabt
hätte. >>
Seit 1997 macht Hanni Zahnd nur noch den sogenannten <<chlyn e Cher>> im Raum KirchwegHölzliweg-Burgacke r-Kutscherweg, das sind ca .
200 von den gesa mth aft rund 1'900 H aushaltungen

Zur bevorzugten Lektüre von «Wecker»-Verträgerin Hanni Zahnd gehört
immer wieder ... «dr Wecker>>.
hut

Hauslieferdienst +Rampenverkauf
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felsenau eh

Passa nten möge n sich erinnern , dass seit Ja hre n
jewei ls an einem Nachmittag gegen das Monatse nd e im Eingangsraum der D ruckere i We iss e ine
sympathische Frau hi nter der grossen G lassche ibe
sitzt, we lche das fri sch aus der Presse komm e nde
Bre mga rtn e r Dorfblatt a uf ein versendbares
Format faltet: Es war und ist natürlich H anni
Zahnd. Auf di e Frage. wie sie denn zum Wecker
gekommen sei, hat sie eine e in le uchte nde Antwort
bereit: Im e rste n Weckerjahr - den Wecke r gibt es
seit 28 J a hre n - sei es hie und da passiert. dass di e
Blätte r noch nicht für ihre Tour bereit gewese n
wären. D a habe sie dann bei der Bereitste llung
mitge holfe n und das sei schliesslich zu einer festen
Gewohnheit geworden. Damit habe sie e ine weitere Möglichke it ge habt, mit Me nsche n a us
Bremga rt e n in e ngere n Kontakt zu ko mme n. Die
Freundschaft mit den dre i Druckereifra uen und
di e Erinnerung a n den fröhl ichen Robi W eiss bede ute ihr zudem sehr viel.
Wie Sie, ge neigte Leserin , geneigter Leser, festste llen könn e n, haben wir Ihne n mit Frau H anni
Zahnd e ine Wecke r-Mithe ra usgebe rin im wahrsten Sinne des Wortes vorgestellt.
D em ga nzen Wecker-Team ist es ein grosses
Anl iegen, Hann i Zahnd an dieser Ste lle für Ihre
übe raus geschätzte Mitar beit und Tre ue ga nz herzlich zu dank en und ihr für die komm end e Z e it nur
das Beste zu wünschen.
fj

RDLF

Ramseyer + Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

Brauerei Felsenau AG . Stra ndweg 34 3004 Bern

drWecker

Bei jedem Wetter unterwegs: ob Sommm er oder Winter, die zuverlässige
Z ustellung ist Eh rensache.
hut

Berchtoldstrasse 37
CH - 301 2 Bern

Junkerbier, Bärni , Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Bre mga rtens. Auch nach dem Tode ihres Mannes
wi ll sie vor lä ufig weitermachen , a ls Arbeitsth erapi e gegen das AUeinse in und weil sie damit
etwas unte r di e Leute komm e . Unter die Leute
kommt Hanni Zahn d auch bei e ine r be re its
Tradition gewordene n Gewoh nheit, we lche sie
nicht me hr missen möchte: beim Kaffe-Schwatz
mit den Brie ft rägeri nnen un d Briefträgern am
fr ühen Vormittag im Resta ura nt Chutze.

Privat

•

Elektro-, Telefon- und EDV-lnstallationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www .rolfgerber. ch
E-Mail rolf.gerberag @bluewin .ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Sanitäre Installationen
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1 •

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden
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Beat Brunn er hat im Gemeinde- Werkhof das Steuer in die Hand genommen.

hut

Ein Jahr nach den Gemeindewahlen

Neue ziehen Bilanz

Bereits ist ein Jahr ins Land gegangen, als A nfa ng
2000 gleich vier Neulinge im siebenköpfigen Gemeinderat von Bremgarten ihre Arbeit aufnahmen. Kam hinzu, dass das Gemeindepräsidium
ebenfalls neu besetzt wurde, allerdings vo n einem
Bisherigen. «D r Wecker>> bat die vier neuen
Exekutivmitglieder und den Gemeindepräsidenten
um eine erste kurze Bilanz.

Beat Brunner (SVP

Nach gründlicher Einarbeitung fühlt sich Beat
Brunner im Verantwortungsbereich TiefbauGemeindebetriebe-Versorgung und Entsorgung
schon <<g ut zu Hause>> . <<Eigentlich wären von meiner Funktion als Fourier der Wehrdienste her die
Wehrdienste und Öffentliche Sicherheit mein
Wunschressort gewesen>> , erklärt Beat Brunner.
Bei der gründlichen Einarbeitung in die Geschäfte
seines Aufgabengebietes habe e r festgestellt , dass
der Tiefbau etwas sehr Spannendes ist. Besonders
gefalle ihm , dass man mit vielen Leuten in Kontakt
komme. Ein grosser Aufsteller sei die kommunikativ hervorragende, sachbezogene Teamarbeit im
Gemeinderat. Zur Zeit liegen drei Hauptdossiers

31. Januar 2001

Oliver Krüger und der Profilstangenwald in der Aeschenbrunnmatr.

auf Brunn ers Tisch: die Evaluation von Optimierungsmöglichkeite n beim Wärmekolle ktiy, di e
generelle Entwässerungsplanung sowie die Uberprüfung der Wasser- und Abwassergebühren.
Obwohl für das neue Amt pro Woch e durchschnittlich 8-10 Std . Arbeit anfielen, halte sich die
Mehrbelastung gegenüber seinen bisherigen, weggefallenen Chargen in Kommissionen und im
Männ erchor in massvoll em Rahm en, meint Beat
Brunner. Dafür wirke sich der jetzt frei gewordene
wöchentliche Probenabend positiv in seiner
Feierabendstunden-Bilanz aus. Beat Brunner
schätzt es, dass seine Arbeitgeberin, eine grosse
international e Versicherungsgesellschaft, mit seinem öffentlichen Amt einverstanden ist. Trotz
wichtigem Gemeindeamt haben Familie und Beruf
für ihn natürlich Vorrang. Wie stark dem Vater
von zwei schulpflichtigen Kindern das Familienleben am Herzen liegt, belegt sein Grundsatz, auch
während der Woche we nn immer möglich am
fj
Mittagstisch anwesend zu sein.

Oliver Krüger (SP)

Der Benjamin im Gemeinderat, lic.iur. Oliver
Krüger (SP), hatte sein Departement (Hochbau,
Planung, Umwelt, Verkehr) rasch im Griff, wobei
ihm seine Erfahrung aus der Planungskommission
und sein Ausbildung als Baujurist sicher zu Gute

hut

kam. Von der Arbeit wurde er auch nicht gänzlich
erdrückt, auf die Dauer wäre es aber schwierig
geworden, Beruf, Politik, Hobbies und Privatleben
unter einen Hut zu bringen. Deshalb hat Oliver
Krüger per Ende 2000 sein Amt als Trainer eines
Unihockeyklubs an den Nagel gehängt. Abgesehen von der Erledigung von ordentlichen Geschäften - die Umzonung der Gewerbezone Aeschenbrunnmatt in eine Wohnzone wurde von der
Gemeindeversammlung einstimmig gutgeheissenlegte sich Krüger im letzten Jahr für ein BusKonzept Ländli-Aschenbrunnmatt-Worblaufen ins
Zeug: «G ibt der Gemeinderat grünes Licht,
könnte schon im nächsten Jahr ein Versuchsbetrieb anlaufen>>, erklärt er dazu. Im laufenden Jahr
will der SP-Gemeinderat, der gegenwärtig im
Hinblick auf das Fürsprecherpatent ein Praktikum
in Aarberg absolviert, den dringend notwendigen
Radweg Bodenacker-Zentrum und ein Tempo- 30Konzept forcieren . Gemeinsam mit anderen
Exekutivmitgliedern ist er auch in der Zentrumsplanung gefordert. Insbesondere die Frage des
Standorts von Alterswohnungen und eines Jugendra umes muss in diesem Jahr entschieden werden.
Die Stimmung im Rat war laut Oliver Krüger bis
jetzt zwar gut, aber «nicht euphorisch». Bei
Budgetverhandlungen habe sich da sicherlich der
allgemeine Spardruck bemerkbar gemacht. Indes:
<<Es kam nur in seltenen Fällen zu richtigen
Kampfabstimmungen.»
hwm
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H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

Velos - Motos
3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorg ungen, Kanalisationen,
Abwasserrei nig ungen,
St rassen bau, St ahlbeton bau

LEGEN SIE DEN GRUNDSTEIN
FÜR EIN ERFREULICHES
GARTENJAHR!
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Obst- und Beerenschnitt
Baum- und Sträucherschnitt
Bäume fällen
Holzabfälle häckseln
(bis 10cm o)
Bodenverbesserung mit Kompost
Garten reinigen

Auf Wunsch, Ausführung nach Fixpreis!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

3047 Bremgarten

Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä - grossi oder ch lin i git 's numä ei Adrässä: Sergio Barontini
Und wosch ou im Früelig d ie Töff c hönnä starte
d e gang zum Barontini , d ä sch affet z' Brem garte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen
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Settaustrasse 37

Tel. 031 911 0012
Fax 031 911 63 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Par tner für:

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

© Sonnenstaren
© Korbst oren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschatt ungen
© Lamellenstaren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
© Rollos
© lhsektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !

Beratung • Verkauf • Montage • Service
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Si/via Müller: Wirklich «ein schöner O rt» fü r die Jugend?

Silvia Müller (SP)

F ür di e ne ue F ürsorge-, Vormundschafts- und
Ges undh e itsministerin Silvia Müller (SP ) bede utete de r E in stieg ins Gemeinderatsa mt insofern
ka um eine n Sprung ins kalte Wasser, als sie zu vo r
be re its acht Ja hre lang in de r Fürsorge- und
Vo rmundschafts ko mmission E rfa hrunge n gesa mme lt hatte. «Di e Belas tung ist de nn a uch nicht
wese ntlich grösser als in de r Zeit, a ls ich Präs identin dieser Kommissio n war>>, finde t die Mutter
vo n vie r Juge ndlichen. E rfre uli ch sei, dass das
Spitex-Proje kt <<Ges undheitsberatun g bei Seni orinne n und Se ni oren>>a uch in der Regio n a uf grosses Interesse stosse. Insgesa mt hat di e SPi e rin

e

.er

hul

Cfau dia Weiss: In welche Richtung geht es mit der Polizei?

E in sitz in acht Gre mi en und weilt wöc he ntlich,
ne ben Besprechunge n tags über, im Durchschnitt
drei ma l a bends an Sitzu nge n (Sc hul fe rie n a usgeno mmen)- «die Famili e motztdarobscho n etwas>> ,
wie die Gemei nde rätin lache nd einrä umt. Im
ersten Exekuti vja hr beschäftigte sich die Sozia ldemok ra ti n ferne r mi t orga nisatori sche n Frage n
im Be reich des Sozia ldie nstes. H e ue r muss la ut
Silvia Müll er di e Frage der A lterswohnungen nac h
sie benj ähriger Disk ussion e ntschi ede n we rd en,
zumal die E rwartun gs haltung und der D ruck gross
seien. Ausserde m ge ht es dar um , Weichen bei de r
Sozial- un d Jugenda rbeit zu ste lle n. Zusa mme n mit
den Juge ndli che n muss disku tiert werd en. welche

hut

Bedü rfnisse im H inbli ck a uf ein ne ues Lo kal bestehen, muss doch der «Pe lik an>> in abse hbarer Zeit
dem Kind erga rten we iche n. Silvi a Müll er beze ichnet sich als ehe r un geduldi ge Person. Si e ist fr o h,
dass nach der G e me inde rats kl ausur vo m verga ngenen Mai Bewegung in das G re mium kam und
h wm
G rundsatzentscheide gefä llt wurde n.

Claudia Weiss (FDP)

M it ke in en konkre ten E rwartun ge n, jedoch mit
e in er grossen P o rti o n Ne ugierd e habe sie vor
e in em J ahr dieses Amt angetre ten, erklärt Claudi a
We iss. Si e beschreite t dabe i de n gle ich en Weg wie
ihr Vater, R obert Weiss, der auch e ini ge J a hre im
Ge me ind erat täti g wa r. Ih r Ressort allerdin gs ist
e in a nde res. Sie betre ut d ie öffentliche Sicherh eit
un d dazu als A usgleich di e Kultur. E in e eige ntli che E inführung ins ne ue A mt habe sie nicht
genossen. Sowohl d ie Info rm atio nen von Verwa ltun g und Ko mmissio nen, als a uch vo m Feue rwe hrko mandante n und Z ivilschutzche f seie n für
sie aber eine gute Ei nstiegshilfe gewesen. Zu de n
wichti gs ten Geschäften in ihre m R essort zä hlt
Cla udia We iss den Z usa mmenarbe itsvertrag mit
de r Fe uerwehr der Stadt Bern . D e r Zusammenschluss des Zivil schutzes Bremgarten-Kirchlind ach
wurde vor ihrem Amtsantri tt aufgegleist und bewähr t sich. D er seit anfa ngs 2000 laufende zweij ährige Versuchsbetrie b mi t der Stadtpolizei Bern wird
in de r nächste n Zeit überprüft und a usgewe rtet.
Die Me hrbeanspruchung d urch di e ne uen A ufgaben ge he grösstente ils zu Laste n der Freizeit.
A ls Selbständige rwe rbend e kö nn e sie di e erford e rliche Zeit jedoch se lber e inte il en. D as erste J a hr
im R at sei interessa nt ge wesen, me int Cla udi a
Weiss. Die A rbei t ge fa lle ihr und bringe e ine
Ho ri zonterweiterun g mit sich. Di e anfängliche
A ngst vor Langfädi gke it in E ntsche idungsfindun ge n a uf G emeindee be ne sei unbegründet gewesen.
Weiterhin ist ihr ein A nli egen, di e Zusamme na rbe it mit andern G emeinde n zu verstärk e n. Ihr
schwieri gstes E rl e bnis im e rste n J ahr: der Brand
des B a uernh a uses an de r Ka lchacke rstrasse.
rk
Malerei Gipserei

Bernh ard Lauterburg sitzt als Präsident jetzt oben am Gem eindera tstisch

Bernhard Lauterburg

D as A mt des Gemeindepräsidenten bringe eine
U mverteilung der Aufga ben mit sich, e rkl ärt
Bernh ard Lauterburg. Vorh er nur für e in lo kales
R essort zustä ndig, muss er jetzt über ein e n gewi ssen Wissensvorsprung in all en D ep artemente n
verfüge n, ist me hr mit der Ve rwa ltung ve rknüpft
und muss das G anze im U berbli ck habe n. E r vertritt die Geme in de gegen a ussen, im Ve re in
R egion Bern (VRB ) wo es regiona le Pro ble me zu
löse n gilt (Spita lfr agen, Olympiade n). E ine bürgerna he Au fga be gehört ne u auch zu sein em A mt: als
G ratul ant bes ucht er betagte G e meinde bürge r und
bürgerinne n an ihre n rund en Ge burtstagen.
Zu de n wichtigsten T heme n im ersten Präsidi alj a hr
zä hlt Bernh ard Lauterburg d ie A ufgleisung von
Vo rh e ri ge m, be ispi elswe ise die Vore ntscheide
über den Standort der Alterswo hnun gen. D er
Spie lra um sei aber durch die nicht ge rade rosige
Fina nzlage e ingeengt. Für den Bürge r nicht sichtbar und unspe kta kulär, für di e Ge meind e aber
te uer sei die E rh altung der Infrastruktur. Als we ite re T hemen bezeichn et der G emeindepräsident

hut

den R adweg an de r Kaiehackerstrasse un d T empo
30. Letzteres steht nu r für di e Quarti e rstrasse n zur
Diskussio n, da für die Durchga ngsstrasse n der
Kanton zuständ ig ist.
D er Zeita ufwand für das Präsidium ist a nders: di e
A rbe it finde t me hrh eitli ch übe r de n Tag wä hre nd
der Bürozeite n (Verwaltun g) statt. Durch di e
R edukti on des staa tlichen Pensums a uf 90% bleibe
ihm noch genügend Zei t um zu tun was er bis
anhin tat.
E in J ahr da nach - Be rnh ard La uterburg hat die
letzte n zwölf Monate im R at sehr positiv erl ebt.
Die Zusa mmenarbeit mit der Ve rwa ltung und de m
G emeinde rat habe sich immer a uf der sachliche n
Ebene abgespie lt. So seien auch allfälli ge Differenze n ge löst wo rd en.
Auf die Frage nach offe nen Wünsch en für die
Zukunft me inte er: die H offnung, dass die
Zusammenarbeit so gut bleibt, dass sich für Anliegen wie Juge ndh a us, Alterswohnungen Lösun ge n
find en und dass es an der Gemeindeversammlung
einm al zu wenig Platz für all e hätte!
rk

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablaufrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40
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Limerickereien
Nach dem im November-Wecker erschi ene nen
Aufruf zum Limerick-Dichten habe n e in paar
Le ute sich daran gemac ht , die ve rtrackten Fünfzeil er zu verfertigen. Mehr als die Hä lfte de r
Einsender und E in send erinnen drückten im Begleitbri ef ihr fre udiges E rsta une n und ihr Vergnügen daran aus und proph ezeiten mit Menge n
von E ndprod ukte n: «Nun wird das LimerickFieber ausbrechen .. . >>
Unte r den Einsendungen sind drei Typen festzuste ll en:
1. Die politischen, die auf e in aktuell es Thema
Bezug ne hme n.
2. Di e drolligen Nonsense-Stories.
3. die anzüglich- frec hen.
Am erfol greichsten, oder a uch für di e Zukunft
erfo lgverspreche ndsten, sche ine n mir di e a us der
zweite n Gruppe. Aber nun kommt e in klein er
D ämpfer in mein er Begeister ung: Vie le de r Verse
si nd noch nicht durchgearbe itet: Z um Te il ist de r
Dreita kt nicht durchgeha lten, was dem Vers das
Leichtfüssige, Spiel erisch-Schwe bende nimmt.
Ode r der Lim erick ist ein fac h spassig, d .h. di e G eschichte ist gut a usgedacht und gereimt, aber es
fe hlt ei ne wirklich übe rrasche nde Wendung oder
eine ve rblüffende Pointe.
In den fol gende n Be ispie len habe ich zum Te il
leichte Korre kturen ange bracht, das he isst vor
allem die fe hl enden Silbe n ergä nzt, wo der Dreitakt nicht vorhande n war.
Ein schönes e rstes Beispie l vo n Hans Räss:

Ja, hier im Katehacker die Hunde:
Sie lassen des Nachts ihre Pfunde!
Erziehung halt brauchen
die Herrchen und FrauchenWer gibt ihnen Nachhilfestu nde?
Schön geflunk ert und mit Reim akrob atik ve rse hen
ist der näc hste von Hans-Werne r Grüninger. Und
we nn man d ie zwe i Initi alen der dritten Z e il e als
«Ge-Punkt-We-Punkt» spricht, so ist sogar de r
Drei takt (D aktylus) wiede r ge rettet:

Wir verkaufen in Bremgarten, Ländli,

gepflegtes 4% Zi-Terrassenhaus
Brutto-Wohnfläche ca 157m2
(mit Trennwand im Kinderzimmer- S'/2 Zi},
Terrasse 31m 2, Rasen-+ Pflanzenfläche,
Bj. ca 1970, Grundstück 143m 2, eigene Heizung,
Waschküche + Luftschutzraum, Felsenkeller,
Bad/WC. Dusche, WC. etc., Schräglift Garage.

Und da schlug im fernen Florida
in der heissen Wahlkampfcorrida
der Bush G. W.
den A l Gare. Oh Weh!
'S war nur Lug und Trug, die Story da.
Nur kein e H e mmungen, 'Fiorida ' und 'Story' a uf
der zweite n Silbe zu beto nen!
H ans Burger, der die meiste n geschrieben und
geschickt hat, lässt sich a uch noch theoretisch über
den Lime rick a us. Mir gefalle n in se in em Text vor
a lle m die R eimwörter, die a uch inh altli ch bedeutsam si nd , vor all em das letzte ! E in Wort , das ich in
me in zukünftiges Wörterre pe rtoire a ufne hmen
we rde:

Der Limerick, sagen sie, sei
nichtssagende Blödelei.
Gewiss ja, nichts Tiefes,
zum Spass mal was Schiefes
und Gelächter im Einerleibrei.
A n de n Schluss möchte ich e in e n seiner bernde utsche n Lime ricks setzen, in dem Nonsense und die
Lust an Wortspi e l und Wortne uschöpfung besonde rs schö n zum Ausdruck komm en:

Zwöi munteri Meitli vo Gurzele
die hei, für sich d Zyt chly z verchurzele,
Posuune glehrt spile,
für am Sundig ir Chile
die zwöistimmige Psalme ga z fu rzele.
P.S. lch selbst habe noch ni e e in e n Limerick
zusta nde ge bracht. Umso e rfre uliche r, wenn die
Wecker-Leserion en und Leser weitere Exempl are
schicken!
fw

Kosmetik-Studio
Elisabeth
Elisabeth Calderari-Gebhart
Barbora Tschanz
gelernte Kosmetikerinnen
Friedhagweg 15,
3047 Bremgarten
Telefon 305 62 22
Monatshit Februar 2001

Vitalizing Formula

Die Gesichtspflege für
anspruchsvolle Haut
- vitalisiert und aktiviert den Regenerationsprozess der reifen Haut,
- stabi lisiert und erhöht den Feuchtigkeitshaushal t,
- erhöht die Widerstandskraft und die
Schutzfunktion der Haut,
- verleiht ein strahlende s, ausgeglichenes
Hautbild und einen samtigen Teint.

Dazu offerieren wir Ihnen ein Armpeeling inkl.
Handmassage
Profitieren Sie und rufen Sie an!

Beauty Paket inkl. Retina/ Ampullen für die
Heim pflege.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Wir sind gespannt auf Ihre Vers-Spielereien:
Senden Sie diese jeweils bis am 17. des laufenden
Monats an:

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

Fritz Widmer, Aarehalde 17, 3047 Bremgarten.

Wir verkaufen in Bremgarten, bei Busendstation, an sonniger Südwestlage,
in kinderfreundlicher Überbauung, einseitig
angebautes, grasszügiges

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

5% Zi-Einfamilienhaus

BGF 180m 2, mit hellem Mehrzweckraum,
Sauna, grosser Umschwung, Bj 1984.

STACH ER II

STACH ER

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacherimmo.ch

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacherimmo.ch

Immobilien-Treuhand AG

Immobilien-Treuhand AG

Fam. M. '4füthrich

Berns~rasse 17 •

3<142 Ortschwaberi

Zu vermieten

GEWERBERAUM
Per 1. Mai 2001

T,anner
I '

Immobilien-Treuhand AG

Nordring 1oa. PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo.ch

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

31. Januar 2001

Seite 9

drWecker

KONZERTE -THEATER - WEITERE ANLÄSSE
IN BREMGARTEN
2001
Liebe Mitglieder von PRO BREMGARTEN und alle, die es werden wollen
Mit diesem Programm orientieren wir Sie über die bisher festgelegten Veranstaltungen von PRO BREMGARTEN. Bitte merken Sie sich die Daten schon jetzt vor. Weitere Aktivitäten und allfällige Änderungen werden rechtzeitig bekanntgegeben.
Für alle einzelnen Veranstaltungen erscheinen jeweils Einladungen mit dem ausführlichen Programm. Diese werden in der
Gemeinde Bremgarten an alle Haushaltungen versandt.
Mitglieder des Vereins PROBREMGARTEN geniessenbei dessen Veranstaltungen Ermässigungen auf den Eintrittspreisen.
Werden Sie Mitglied.
www.probremgarten.ch

g

~

~

Freitag,

23. Februar

20.00 Uhr,
Aula Unterstufe

Wer spräche von Engeln, wären nicht die Vögel

Sonntag,

18. März

17.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus

Frühlingskonzert mit dem Jugendorchester

Der Vogel in Lyrik, Prosa und Musik
Catherine Schweizer, Schauspielerin und Hans Balmer, Flöte

Köniz. Leitung: Orestis Chrysomalis
L. Janacek, Suite für Orchester, op. 3
A. Prokofjew, Peter und der Wolf

Pflanzaktion und künstlerischer Event

Samstag, 24. März
(Ausweichdatum 31. März)

Birchiwald

Samstag,

23. Juni

Birchiwald

Pflegeaktion

Samstag,

25. August

Birchiwald

Grosses Waldfest für Bremgartens Junge und Alte

Sonntag,

26. August

20.00 Uhr,
ref. Kirche

Sommerkonzert mit dem Aria Quartett
Thomas Füri, Adelina Oprean, Christoph Schiller, Conradin Brotbek
Werke von J. Haydn, J. Meier und F. Mendelssohn

Freitag,

14. September

20.00 Uhr,
Aula Unterstufe

Sonntag,

21 . Oktober

17.00 Uhr,
ref. Kirche

Samstag,

27. Oktober

Birchiwald

Familien OL im Birchiwald und anderen schönen Naturlandschaften in der Gemeinde (gemeinsam mit KNL)

17.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus

Adventskonzert

Solidarität und Kunst, ein gutes Erlebnis für alle
(gemeinsam mit KNL)
Nach dem Pflanzen Mithilfe bei der Pflege (gemeinsam mit KNL)
Erleben, Tanzen, Zusammensein (gemeinsam mit KNL)

Es ist eine Lüge

Thorgevsky & Wiener

Herbstkonzert zu Gunsten der neuen Orgel

Johanna Richard , Beatrice Fuchs, Renee Straub, Bodo Friedrich ,
Erich Plüss, David Inniger
Werke von W.A. Mozart, J. Brahms

Sonntag,

2. Dezember

Dienstag,

11. Dezember

20.00 Uhr
ref. Kirche

Ermitage aus St. Petersburg, Vokalensemble
Russische Volks- und Kirchenmusik

Freitag,

28. Dezember

20.00 Uhr, ref. Kirche

Winterkonzert in der Altjahrswoche

mit dem Sing- und Spielkreis

~-- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beitrittserklärung
Ich unterstütze Ihre Bestrebungen und erkläre meinen Beitritt als Mitglied* Gönnermitglied* des Vereins PRO BREMGARTEN
'Passendes unterstreichen

Bitte deutliCh schreiben

Name und Vorname
Adresse
Bremgarten bei Bern, den

Telefon-Nr.
Unterschrift

Anmeldung und Auskünfte bei:

H. C . Affolter • Kaiehackerhof • 3047 Bremgarten • Telefon 031 301 56 69 (Präsident)

www .probremgarten.ch

Fran<;:oise Schmid • Kunoweg 43 • 3047 Bremgarten • Telefon 031 301 55 40 (Sekretärin)
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Güggürüggüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü
E in schö n e ingepacktes Weihnachtsgesche nk
macht immer Fre ude. B is das Produkt aber dem
Empfänger überre ich t werden kann , vergeht nicht
wenig Zeit: da muss Papi er ausgesucht werden, das
passende Band und e in wenig Fa ntasie ge hören
auch noch dazu . Wie praktisch , dass dies in der
Vorweihnachtszeit in vielen Geschäften vo n versiertem Personal übern omme n wird! Di es dachte
sich a uch H ans Somalvico. Geduldig reihte e r sich
in die Schlange der Wartende n. um sein ge ka uftes
Geschenk vo n kundigen H änden ei nes jungen
Mannes schö n einpacken zu lassen. Staunen und
U nmut machte sich bald einmal bei ihm breit:
a nstatt kreativ mit Papi er. Band und Schere umzuge he n. wurstelte besagter Mann mit gebra uchtem
Papier und breitem Kl ebband a n seine m Geschenk
he rum , dass es ke ine F re ude war. Be im Erha lt desselben me inte H ans Somalvico trocke n: <<a lso, es
e hrewerts Gschenk isch de das nid grad !>> In der
T a t, er hatte recht, de nn beim Päck lim ann ha nde lte es sich um e ine n Scha uspie le r und die
versteckte Ka mera war e rst noch dabei!

***

Un längs t traf sich d ie Prominenz a us Po litik ,
Wirtsch a ft und We rbe bra nche in de n R ä ume n der
Age nt ur Fruitcake zu einem Ape ro. D e r An lass
dazu gab Susanne Bommeli. Unsere Ex-Gemein-

deratspräside ntin und FDP-Grossrätin steigt in
e ine n neuen Beru fsz weig um. Seit ein paa r
Woc hen ist ihr ne uer Arbeitsplatz in der Werbe und Kommu ni kati onsagentur Frui tcake. Dort
macht sie von nu n an Komm un ikat ion . Zusätzlich
wurd e sie als Vizepräside ntin in den Verwa ltun gsrat der Firma AdConsult AG gewä hlt D as
heisst nicht, dass sie de r Poli tik den Rück en dreht,
im 2002 wird sie wi eder für den Grossen Rat kandidieren. Und wer weiss, viell eicht ve rsucht sie es
be i den nächste n Nationalratswah len noch einmal.
D as letzte Mal hat es ga nz kn app nicht gereicht,
trotz des vo n Fruitcake kreierten Plakats mit de n
FDP-Fraue n. Käthi Bange ter hatte da me hr Glück,
auch wenn sie nicht a uf dem Pla kat posierte. Auch
am Apero wurde sie nicht gese hen, aber da für
Vertreter a ller Berner Tageszeitungen. D eshalb
weiss es jetzt fas t jedermann: ab sofort kommunizie rt Susanne Bommeli.

***

Auf Seite 104 des Nachrichtenmagazins <<Facts>>
Nr. 5112000 macht sich e in Trüffelsucher im Jura
mit seine m Hund a uf die Suche nac h d er begehrten. wohl riechende n Kn o lle. << Aus Angst vor
Nachahmern - zu viele Trüffelsucher könnten de n
rare n Pilz noch rarer machen - so ll die Aktion
möglichst ge he im ble ibe n. E ugen Kracht (der in
Wirklichkeit ande rs he isst) wirft hastig einen Blick
übe r die Schulte r: Kommt je mand ? M it ei nem
Schraubenzieher stoche rt
er
im
fe uchten
Waldbod en. Sein Hund scheint wie festgefroren . .. >> . A ufmerksame Bre mgä rte le r erkennen
natür lich den e in heim ische n Trüffelsucher a uf dem

Foto a uch von hin ten. Sein richtiger Na me sei hier
abe r a uch nicht verraten. Wenn er e inve rstanden
ist, bringt der <<Wecker>> vie lleicht zum Sta rt der
nächsten Sa ison eine Reportage mit ihm aus der
nächsten Umgeb ung.

***

Aufregung im Migros Kalchacker: unbeme rkt hat
sich dort ein H und zwischen den Glastüre n und
unte r der a uto matisch en Abschrankun g hi ndurch
in den Laden geschlichen , de rwe il ihn unten an de r
Aare seine Me iste r verzweifelt such en. So e in
Geschäftslokal ist ja auch spanne nde r a ls de r ...
verpisste R eckweg. Di e verschiedenen feinen
Düfte a us de n G este llen ge ben für eine Hundenase
viel her. Kein Wunder, hat sich der vierbeinige
Kunde schnurstracks zum Hundefutte r begeben.
D as ze ugt ja noch von Intelligenz, oder zumindest
für e ine n ges unden Instinkt. Aber e ben: das für
Menschen unmissverständliche Täfelchen be im
E inga ng mit dem Zutrittverbot für seine Spezies
hat e r übersehe n, weil er noch nicht lesen kann . Er
ist ja jung und muss noch viel le rn e n. Auf diesem
Weg möchte sich R asco bei den MigrosVerkäuferinnen bedanken , die ihn schone nd
ange halte n, wieder vor die Lade ntür gebracht und
seine Familie benachrichtigt habe n. Fabienne
Braun , die Tochter des Kalchacke r-H a uswarts,
bringt es a uf den Punkt: Macht doch ein Inserat
mit de m T ext << Hilfe, mein H und kauft selbe r e in
und ich muss die R ech n ung bezah le n>>.
D er spontan e Ausflug scheint dem Ausreisser so
gut gefa ll en zu haben, dass man nur hoffen kann,
dass er es nicht wieder probiert.

14. FEBRUAR

VALENTINSTAG

SCHWEIZER TULPEN
SPEZIELLE STRÄUSSE UND GESTECKE
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
Aeschenbrunnmattstr. 2 1
3047 Bremgarten

Ö ffnungszeiten:
M o - Fr 08 .00- 12.00
13 .30-18 .00
So
0 8.00 - 12.00
13.00- 16 .00

Tel. 031 301 22 6 8

Fax 031 30 1 83 4 1

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Stejanie Cortfier-'l(izzi, '.JI(!.u6riicf:2trasse 204, 3037 'Bern

5ztf(tue[[

:Musclieln im rropf auf 2(eservation
![oniue-Cftinoise
adiscrition :fr. 29.- p.P.
![oniue-13ourguignonne
:Fr. 40.- p.P.

osenhandel AG Bremgarten
sc henbru nnmattstr . 40
47 Bremgarten

Maria,
vielen Dank!
Bereits seit drei
Jahren gehört Frau
MariaStreit mit dem
gelben Verkaufsmobil zum Bild von
Bremgarten .
Jeden Dienstag Morgen fährt sie
ihre Tour und versorgt viele
Haushalte mit bestem Fleisch und
frischem Gemüse. Auf Ende Januar
verlässt Frau Maria Streit unser
Mobila-Team.
Das bedauern wir sehr, wünschen
Maria aber nur das Beste für ihre
berufliche Veränderung.

Blumeninsel im Inselspital

Tel. 031 382 35 15

Blum enstä nde: Marktgasse, N euengesse

Sie erhalten bei unserem gelben Verkaufsmobil frische Qualitätsprodukte aus Freilandhaltung : Fleisch , Gemüse, Eier, Most, usw.
Das sind Ihre Einkaufsmöglichkeiten jeden
Dienstag Morgen :
08.00 - 08.20 Aeschenbrunnmattstrasse
08.30 - 08.50 Cesehenweg
09.00 - 09.50 Ländlistrasse, Glascontainer
10.00 - 10.50 bei der Post
11.00 - 11.50 Bündackerstrasse, Container
Mobila GmbH
Betriebsgemeinschaft
Rüedi- Käch
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 32 50

Hofladen offen: Freitag und Samstag

(jut 6ürgerficfte 'l(ücfte
TELEFON 3011110
•
Brigitte,
einen guten Start

wünschen wir Dir bei
Deiner neuen Aufgabe. L.JI...__ _ -.....J
Frau Brigitte Bachmann übernimmt
die Verkaufstour in Bremgarten ab
Februar 01.
Sie freut sich sehr darauf, Sie als
Kundin und Kunde freundlich und mit
viel Kompetenz zu bedienen und zu
beraten.
Freilandfleisch und Lebensmittel vom
gelben Verkaufsmobil: Super Qualität
zu günstigen Preisen - Auch für Sie!

31. Januar 2001
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Wir freuen uns, zu m belie bten Jodle rabe nd in
Kirch lindach e inzuladen. Mit Liedern und volkstümlich er M usik möchten die Sänge r Ih re n
Freunden, Bekannten und Sympathisanten ei ne
Freude bereiten.
Im Theater «Das isch Musig>> von H anna Frey ge ht
es lustig zu und her. Ueli Bieri führt die R egie.

Jodlerchörli Kirchlindach

Konzert und Theater

Spieldaten:
Samstag, 3. März 20.00 Uhr
Tanz mit dem Schwyzerörgeli
Quartett «Löhrwald>>
Sonntag,

4. März 13.30 U hr

Mittwoch, 7. März
Samstag,

20.00 U hr

10. März 20.00 U hr
Tanz mit dem Schwyzerörgeli
Quartett «Echo vom
Woh lensee>>

Tombola
E ine währschafte Tombola warte t an den Samstagen auf Sie. D er 1. Pre is ist trad iti one ll e ine wunde rschön geschnitzte Stabelle.
A m Mittwoch können Sie in einem Schätzspie l Ihr
Glück ve rsuche n.

Freundlich laden ein:
Jodlerchörli Kirchlindach und Familie
Brudermann, Gasthof «Z ur Linde».

v.l.n.r.: Toni Zemp, 2. Jodler; Ueli Bieri, Dirigent; Sabine Kuhn, Jodlerin; Paul Steiner, Präsident; Ma rgreth
R eber, Jod/erin; Reto Lehnert, 2. Jodler
zvg

1.11

für alle Bedachungsarbeiten

Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG BERN '1m' 031 371 50 50
Bremgarten '1m' 031 302 15 58

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben

für alles Elektrische

Platzreservatione n
Hans und Eve lin e Schneider, He rre nschwa nden
ab 22.2.2001, täglich , 17 - 19 U hr, a usser Samstags
und Sonntags
Te lefo n 031 I 301 37 69

Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

Eidg. dipl. Installateur

R

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 992 40 44 · Gratis Hauslieferdienst

E\NAG
Eichenberger Weine AG

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

Auserlesene Weine
und Wein-Spezialitäten
Wein-Zubehör
Hauslieferdienst

K.WUTHRICH

Dorfstrasse 23 • Postfach 125
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 03 43
Telefax 031 901 12 29

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

Geschäftsführer: Ralf Eichenbarger
Settaustrasse 38 • 3047 Bremgarten

AUTOGARAGE
"

3031 Herrenschwanden

-Z
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Auftakt zum
Orgeljahr 2001

Veranstaltungen im Februar

1. Februar
Mä nne rrunde

14.30 Uhr. ref. KG H

4. Februar
Gottesdie nst

9.30 U hr. ref.

8. Februar
A ltersnac hmittag

14.30 Uhr, ref. KG H

18. Februar
9.30 U hr. ref. Kirche
Gottesdie nst Eröffnung Orge lj ahr
22. Fe bruar
Offe ner Fra uentreff

20 U hr, ref. KG H

25. Fe brua r
Gottesdie nst

9.30 Uhr, ref. Kirche

Am Donn e rstag, I. Februar, kann sich di e Männ errunde im re f. Kirch gemeinde haus übe r die Ste ue re rklärung in de r Bemessungslücke 1999/2000 in fo rmi eren: H err Gerh ard Huber, dipl. Tre uha nd-

experte. Herre nschwa nden, referiert zum T hema
«Ste uererkl ärung- gestern. he ute. morgen».
A nmeld ungen bitte an Armin König.

A m A ltersnachmittag von Donnerstag, 8. Februar,
gebt es scho n ras nächtlich zu und her. Fra u Käthi
We ber, F rieswil. wird uns mit ihrem Akk ordeon
un terhalten. E in fei nes Zvie ri und gemeinsames
Smgen gehören dazu. Wir fre ue n uns darauf. auch
ne ue G esichte r begrüssen zu dürfe n !
Am Donnerstag, 22. Feb ru ar, 20 Uhr treffen sich
inte ressie rte Fraue n um di e Le bensmitte zu ein em
R eferat, zum Gedanke na usta usch und gemütliche n Beisamm ensein .
Auf Wiedersehe n beim eine n oder andere n
Barbara Rudolf, SDM
Anlass !
Alain Calame, Pfarrer; Daniel Ritschard, Pfarrer
Die Ve ranstaltungen der Kirch gemeinden sind a uch
im Internet abrufbar: www.city- kirche-be rn.ch

Vorankündigung

Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen
Freitag, 2. März 2001, 20 Uhr, reformiertes KGH, Bremgarten

Wie wir an dieser Stelle schon angekündigt ha ben,
ste ht das fo lgende Jahr im Zeiche n des Orgeln e uba ues in unserer Kirche. A ls E instimmung fe iern
wi r am 18. Februar einen Go ttesdie nst in beide n
Kirchen unserer Gemeinde. In Bre mgarten hält
Pfr. Da niel Ritschard , in der Matth ä uskirche Pfr.
A lain Ca lame die Predigt. Wir stellen diese beide n
Go ttesdienste unter Jo hann Sebas tian Bachs
Aussage, wo nach « bei einer andächtigen Musik,
Gott mit seiner Gnade allezeit gegenwä rtig sei>> .
Natürlich wird in beiden G ottesdiensteil auch ausgie big musiziert.
Ei nen Mo nat späte r, am 18. März, wird H edwig
Stucki nach der Predigt um 10.45 U hr ca. 40 Minute n Orgelmusik a uf dem alten In strument spiele n
und komme ntieren. Im La ufe des Ja hres we rde n
noch weite re ähnliche Anlässe durchgeführt . Diese
we rd e n e in Jahr später auf de r ne ue n Orgel nochmals wi ederholt, um de n Unte rschied zwische n
alte m und ne uem Instrument de utlich zu mach en.
Spe nden zum Orgelbau sind jederzeit willkommen.
(Konto 16 6.024.124.01 ev.-ref. Matthäus-Kirchgememde Bern und Bremgarten. G ewerbe kasse in
Bern (30-38200-6). Z abJungszweck ORG E LERNEUERUNG.
A lain Calame, Watth er Grob
~ oo

D e r Weltg;ebetstag - e_in Fenster zur Welt: E r hat seine Wurzelnin de r Missionarsbewegung der
Frauen. Diese begann Im 19. Jahrhunde rt und trug viel mehr zur Okume ne bei, als bisher bekannt
wa r. 19?7 wurde d1e Bewegung zum Weltge betstag, um eine gerechte Zusammenarbeit unter Fra ue n
weltweit _z u erreichen. Die G eschichte dieser Frauen ist in vielen Ländern nicht bekannt. nicht einmal
m den Kirche n.

für video, television und hi-fi

-!!) zum

~

graser

t el efon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Dieses Jahr werd en wir zusammen eine In selwelt, Samoa, kennenlernen und erfahren, wie Fra uen
dort Ihr Le ben lebe n. An den Yorbe reitungstreffen, jeweils Dienstag vo n 9 bis 11U hr - am 30. Januar,
6. Fe bruar (Sportwoche), 13., 20. und 27. Februar - erarbeiten wir di e Liturgie. H a uptprobe ist taosüo
be r am Frettag, 2. März.
G esucht we:den .Fra uen j eder Konfession, die bereit sind , diesen Weltgebetstags-Go ttesdienst mitzugestalten. E mstetgen 1st Je tzt noch möglich .
We r Int_eresse hat, mitzumachen, melde sich bitte bei: Fran9oise Schmid, Kunoweg 43 , Tel. 301 55 40,
oder be t Barbara Rudolf, SDM, Postfach 275, Tel. 3018117.
H erzlichen Dank zum voraus!

• Metallbau- und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
unterhaltungsarbeiten ~Si
• Türen und Tore
:

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und .. .
3012 Bern • Engehaldenstrasse 128
Tel. 031 301 88 83 • Fax 031 301 88 89

KALCHACKER MÄRIT

~._~ S~e e4l4

e~~~urant
arenrt
emga en

Italienische Spezialitäten
BIO- Weine und Gemüse

(:ETIN & CO. COIFFURE
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

Der Marltenartlkei-Discounter

I

CRERTIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Gewerbekasse, Kiosk und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00 -12.30 Uhr I 13.30 -18.30 Uhr Sa 07.30 -16.00 Uhr
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Pro Bremgarten - Vorschau

((Wer spräche von Engeln, wären nicht die Vögel»
Di es ist der T ite l der ersten Veranstaltung von Pro
Bre mga rte n im ne uen Jahr. Catherine Schweizer,
Schauspiele rin und R egisse urin und H ans Ba lm er,
Flötist, führ en uns mit einem vielfältige n, abwechslungsre ich e n Programm durch das Th ema << D er
Vogel in Lyrik , Prosa und Musik».

So werden Texte von R obert Walser, Iwan
Turgenjew, Walte r Muschg, lnge borg Bachmann
und Musik von Charles Koechlin , J.S . Bach, Jacob
van Eyck und vielen a nderen zu hören sei n.
Der Anlass findet am Freitag, 23 . Februar um
20.00 Uhr in der Aula der Unterstufe statt.

Familiengärtner Verein Ländli

Generalversammlung

Die diesjährige 24. G e neralversa mmlung des
Fam ili engä rtner Vereins Ländli findet am Freitag,
den 23. Februar 2001 um 20.00 Uhr im Restaurant
Fe lsenau, I. Stock statt.
Anträge der Mitgli eder sind bis spätestens 16. Febru ar 2001 de m Präsidenten Hans-Pete r Gehrig,
Bünd ackerstrasse 32, schriftlich einzureichen.
Eine pe rsönl iche Ei nl adung mit Traktandenliste
fol gt.
A ll e Gärte lerinn en sowie Inte ressentinn en sind zu
di eser Genera lve rsammlun g herzlich ein geladen.
Der Vorstand

Samariterverein Bremgarten

W ir Sa ma rite r freuen uns, unsere Tätigkeit im
Neuen J ahr wieder aufzunehmen und offerieren
als erstes den ne uen Nothilfekurs, der a uch das
CPR (H erz-Lungen- Wiederbelebung) beinhaltet.
In vie len Fallbeispielen üben wir Unfallsituationen , damit alle Kursteilnehmer im E rnstfa ll möglichst richtig reagieren.

-

Neuer Nothilfekurs
19.-23. Februar
Kurskoste n: Fr. 100.Kursort: R ef. Kirchge me indeha us
Zeit: 20.00 bis 22.00 Uhr
Wichtig: es müssen a lle 5 Abende bes ucht werden.

Wenn Sie an eine m oder ga r an beiden Kursen te ilnehmen möchten. so laden wir Sie ga nz herzlich
ein.
Anmeldungen nimmt entgegen:
Manfred Schulz Tel. 302 67 15
Anmeldeschluss ist jewe ils 1 Woche vor Kursbeginn.

Wie in der letzten Wecker-Ausga be ange kündigt
bie ten wir di eses J ahr erstmals den Kurs
Notfälle bei Kleinkindern an.
22./27./29 . März Ueweils am Nachmittag)
Kurskoste n: Fr. 70.Behandelt werd en darin u. a .:
- Erke nnen der Bewusstlosigkeit/Atemnot
- Atemstillstand

Chutzenstrasse 7

(Oberstufenzentrum Südtrakt)

Öffnungszeiten:
Montag und D onne rstag, je 15.30 - 17.30 Uhr,
Di enstag 15.30- 18.00 U hr
Tel. 305 14 80 (für Verlängerungen wä hrend der
Offnungszeite n)
Verantwortliche: E lisabeth Leuenberger, R ömerstrasse 25, Tel. 301 39 54

Beliebte Serien in unserer
Bibliothek

Viele Kind e r und Juge ndliebe lesen ge rn e einen
bestimmte n Autor oder schätzen das Ko nze pt
eines Buches. Diesen Leserinn en und Lesern komm en ve rschiede ne R eihen sehr entgegen , di e be i
uns nach Möglichkeit immer akt ue ll e rgä nzt we rden. Solche Titel sind z.B .
für di e U nterstufe:
Nick Nase (für Lesea nfänger) , Torjäger Timo

I• tÖJtWtRnmJI

wa55&Rf'\ ßn

APOTHt:Kt·DROGUUt· B&Rn
Tel. 031 311 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasse/von Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

maurerarbeiten

speZiell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

uau~"'_,"häft

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

Fremdkörper in den Luftwegen
Beatmen
Blutstillung/Wu ndbehandlun g
Brüche
Verbrennung/Vergiftungen
Vorbereitung auf Spita lbesuch
Krankheiten mit Arzt

Unsere nächste Übung findet am 20. März statt.
Wir behand eln das
- Nervensyste m und ansebliessend üben wir di e
- Schlauchverbände
(Eine weitere Publ ikation
Wecker Februar Ausgabe.)

fo lgt noch in de r

(2./3. Kl. ), 1000 Gefahren (2 ./3. Kl.) ,
Die Cityflitzer (3./4. Kl.) , Kommissar Kugelblitz
(3 ./4. Kl.) und andere.
Ab de m 5. Schuljahr bi eten wir beispielsweise an:
4 1/2 Freunde, Mystery, Gänsehaut, ZAP, Ein Fall
für die Reporterkids, Anastasia und andere.
Aber a uch bei den Sachbüche rn sind solche Tre nds
a usz umachen. Bekannt sind hi er der «Kinder·
Kosmos», die «Licht an>>, die <<Was ist was>>, di e
anspruchsvollen Serie n <<Ich klage an >> und <<Young
Oxford>> oder di e spezie lle R eihe <<Klassiker für
Kinder>> mit «Oliver Twist>>, «1001 Nacht>>, <<D er
Glöckner von Notre-Dame>> usw.
In der Bibliothek sind diese Reihen und Serien zur
Zeit ausgestellt - also einfach vorbeikommen und
zugreifen!
Ihr Biblioteam
P.S. Die Bibliothek bleibt vom 2.-11. Februar 2001
geschlossen!

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tel.9971616

Öffnungszeite n: Die nstag 15.30- 17.30 U hr
Freitag 16.00- 18.00 U hr
Ferien
di enstags, 15.30- 17.30
Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 be im Kind ergart en
Präs ide ntin :
Frau R. Aern i. Gesehenweg 1, Tel. 301 34 30
Während der Öffn un gszeiten erreichen Sie uns
te lefo nisch unte r der Nummer 302 91 81. Sie könne n di e Ausleihdauer auch te lefoni sch verlängern
oder di e Spiele reservieren.
Die Hauptversammlung der Ludoth e k find et di eses J ahr am Montag 5. März statt.
Am 15./16. März wird wiederum di e Spielzeugbörse im Kalchackermärit stattfinden
Spielen Sie gerne? Dann ne hmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abe nd teil und lern e n
Sie ein unterh altsames Brettspiel kennen! D er
nächste öffentliche DOG-Abend findet am Dienstag, 13. Februar um 20.00 Uhr in der Ludot hek
statt.
Besuchen Sie die Ludothek - wei l un s das Wohl
der Kind er wichtig ist!

Spitex-Verein Bremgarten

((DAS BISSCHEN
HAUSHALT»
Die Chance für euch liebe Männer!
Im R a hmen des Angebots öffentliche Weiterbildung konnte n wir für den ersten Kurs im Ja hr 2001
zwei kompetente und bekannte Persönlichke iten
engagieren. Dank ihrem fundierten Fachwissen
mit langjähriger Erfahrung verhe isst de r Kurs ein
he isser Tipp zu werden.
Leitung: Frau Dora Kräuchi ,
Hauswirtschaftslehrerin
Fra u E lisabeth Suter,
diplomierte Hauspfl egerin
21. und 28. Februar, sowie 7. März 2001
Datum:
10.00-14.00 Uhr
Zeit:
Schulküche Unterstufenzentrum
Ort:
Kosten: inkl. 3 Mittagessen
Mitglieder des Spitexvereins Fr. 60.-,
Nichtmitglieder Fr. 90.-

Es hat noch 4 Plätze frei!

~ -------------------------------------

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!
Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

Einsenden an:
Spitex-Verein, <<D as Bissehen Haushalt>> ,
Postfach 320, 3047 Bremgarten. Die T eilnehmerzahl ist beschränkt, Anmeldu ngen werden in de r
R eihenfol ge ihres Eingangs berücksichtigt.
Name
Vorname
Adresse
Mitgliedd es Spitex-Vereins:
D atum
Untersc hrift

Ja 0

Nein 0
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Feuerwehrübung im Unterstufenzentrum

Am 28. November 00 führte die Feuerwehr
Bremgarten auf dem Areal der UST eine Übung
durch. Alle Kinder und Lehrkräfte des Schulhauses waren daran beteiligt. Die Kinder aus der
Klasse 4 8 schildern hier nun ihre Erlebnisse:

<<Es kamen 3 Feuerwehrautos und eines davon
hatte eine Leiter. Die Leiter kann sich drehen und
bis zu 30 m ausgefahren werden. Zuoberst hatte es
ei nen K orb. Wir konnten vom Dachfenster aus
hin einsteigen. Wir fuhren alle im K orb, sogar die
Lehrerin . Sie fu hren auf 25 m hin auf und genossen
ein e schöne Aussicht über ganz Bremgarten. D er
Korb war sehr eng, es hatten nur 3 Kind er oder 2
E rwachsene Platz.
Man konnte auch auf der L ei ter hinunter kl ettern ,
es war se hr lustig. Di e Kind er wurden von den
Feuerwe hrl euten gut gesichert . H err Kru sch und
H err Braun halfe,n beim Absti eg. Leider konnten
nicht alle diese Ubung machen, denn es hatte zu
we nig Zeit.
Im TLF gi bt es Anzüge mit Maske n. TLF heisst
<<Tank-Last-Fahrzeug' . Es ist das grösste Fa hrze ug
von der Feuerwehr Bremga rt en. Im TLF hat es
eine Pumpe, mit der man Wasser in den Tank des
Fahrzeugs pumpen kann. Wenn das TLF vo llgepumpt ist, kann man, ohne an ei nem Hydrant
anzusch liessen. Wasser spritzen. D er Tank dieses

Fahrzeuges fasst etwa 2000 Liter, das sind 15
Badewannen voll Wasser.
Die Schläuche haben verschiedene Längen. 20m.
30m, 40m. Man kann die Schläuche auf der Leiter
festmachen und so hinauf in den Korb nehmen.
D as ist gut. wenn man auf einem hoh en Dach
löschen will.
Dieses Fahrzeug hat auch ein en Scheinwerfer. Es
hat ein en Benzintank und ein en Generator mit
dem der Strom hergestellt wird. D er Scheinwerfer
ist se hr stark.
Sie haben auch noch ein en <<Huper». dam it geben
sie einander Zeichen.
Sie zeigten uns di e verschi edenen Feuerl öscher:
Kohl endioxyd für Co mputer, Fernseher usw,
Schaum wenn 0 1 brennt, Pulver für Fahrze ugbränd e.
Sie sagten un s auch, was wir machen soll en, wenn
es brennt : A ll e Fe nster und Tü ren schli essen und
nicht in Panik ge raten. D anach ge hen alle nacheinander hin aus. Dabei darf man nie den Lift
benützen. W enn ein K abel durchbren nt. sitzt man
im Lift fest. Falls man nicht mehr durch das
Treppen haus ge hen kann. sollen wir an einem
Fenster stehen und schreien.
Es war wirklich spa nnend, was sie uns alles erzählt
und gezeigt haben.»

Das Kollegium der UST bedankt sich gan z herz/ich
bei der Feuerwehr Bremgarlen für die gtu organisierle Durchführung dieser imeressanten Ubung.

FERIENORDNUNG FüR KINDERGARTEN UND SCHULEN VON
BREMGARTEN 2000-2001
2001

Sportwoche
Frühlingsferien
Sommerferien
Herbstferie n
Winterferien

2002

Sportwoche
Frühlingsferie n
Sommerferien
Herbstferien
Winterferien

2003

Sportwoche

Kindergärten /1.- 4. Klasse
5. - 9. Klasse
Kindergärten /1.- 4. Klasse
5. - 9. Klasse

Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

03 .02 .01 - So
03.02 .01 - So
31 .03 .01 - So
07 .04.01- So
07 .07 .01- So
22 .09 .01 -So
22.12.01- So

18.02 .01
11 .02 .01
22 .04.01
22 .04.01
12.08.01
14.10.01
06 .01 .02

Kindergärten/1. - 4. Klasse
5. - 9. Klasse
Kindergärten/1. - 4. Klasse
5. - 9. Klasse

Sa
Sa
Fr
Sa
Sa
Sa
Sa

02 .02.02 02.02.02 29.03.02 06.04.0206.07 .02 21.09.02 21.12.02-

17.02.02
10.02.02
21.04.02
21 .04.02
11.08.02
13.10.02
05.01.03

Kindergärten/ 1.- 4.Kiasse
5. - 9. Klasse

Sa 01 .02 .03- So 16.02.03
Sa 01.02.03- So 09 .02 .03

So
So
So
So
So
So
So

Die Daten enthalten d en ersten und letzt en vollen Ferientag. Schulschluss ist jeweils
am Vortag nach Stundenplan (Ausnahme: Vor den Somm erferie n ist der Schulschluss am
Freitagmittag).
Unterrichtsfrei ist der Freitag nach Auffahrt und der ganze Tag des Zibelemärits.
Grundsätzlich gilt der <<Im merwährende Ferienkalender» nach der Kalenderwochenzählung
(DIN -Norm):
Sportwoch e
Frühlingsferien
Somm erferien
Herbstferien
Winterferien

Kindergärten /1. - 4. Kl asse
7. - 9. Klasse
Kindergärten /1.- 4. Klasse
7. - 9. Klasse

Woche n 6 und 7
Woche 6
Wochen 14 - 16
Wochen 15 un d 16
Wochen 28 - 32
Wochen 39-41
Wochen 52 und 1 (oder 52/53)

Elektrische Anlagen , Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20
Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- undParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512
CH-30NBem

Tel:+ Fax:031-301 2611
Natel: 079-209 27 11
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Oberstufe:
In loser Folge möchten wir Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, Einblicke in die Fächervielfalt der heutigen
Schule ermöglichen.
Die sogenannten Nebenfächer, die eher selten Inhalt von Elterngesprächen und Selektionsprozessen sind,
sollen dabei im Zentrum stehen. Denn gerade in diesen Fächern können sich Kinder ungeahnt entfalten,
schlummernde Talente entwickeln und ihr Selbstvertrauen fördern.
Den Beginn der Reihe macht das Fach «Textiles Gestalten>>. Wer sich nur wenig unter dieser
Bezeichnung vorstellen kann, möge sich den folgenden Beitrag zu Gemüte führen. Geschrieben hat ihn
Rosmarie Burkhard, welche seit manchem Jahr an unserer Schule unterrichtet und die Wandlungen
«ihres>> Faches aufmerksam verfolgt.

Textiles Gestalten

Blickt man fünfzig Jahre zurück , war es selbst in
städtischen Verhältnissen und enkbar, den Mädchen das Tragen von Hosen zu erlauben. In der
Zwischenzeit hat sich nicht nur in Sachen
Bekleidung vieles geändert.
Beginnen will ich mit der Bezeichnung des
Unterrichtsfachs. << Handarbeiten>> war der erste
Begriff, welcher im Stundenplan für den textilen
Fachbereich verwendet wurde. Von den Mädchen
im Kanton Bern wurden diese Lektionen kurz und
bündig <<Handsche>> genannt. Ich kann mir ein
Schmunzeln nicht verkneifen , wenn ich diese
Bezeichnung von den Kindern a uch heute noch
recht häufig höre. Des öfteren hat man nämlich
versucht, einen moderneren Namen zu finden.
Man stelle sich vor, im Zeitalter der Maschine existiert ein Schulfach mit der Bezeichnung <<Handarbeit>>! Ein Erwachsenenteam setzte sich zusammen und kreierte den Begriff <<Werken textil>>.
Einiges Kopfzerbrechen bereitete aber dann die
Namenstindung für den Handfertigkeitsunterricht
Dass man sich schliesslich auf <<Werken nicht textil>> festlegte, war bestimmt eine Verzweiflungstat.
Man stelle sich vor: Ein Fach trägt den Namen dessen, was es nicht ist .. .
Doch diese Neubenennung des Fachs bewegte die
Gemüter weit weniger als die Tatsache, dass
Mädchen und Knaben nun in beiden Bereichen
unterrichtet wurden. Chancengleichheit war ein
wichtiges Thema, und so kam es, dass in den 80-er
Jahren erstmals Knaben an den Nähmaschinen
sassen und sich ihre eigenen Jeans nähten.

Die Jahre vergingen, und wieder einmal- im Zuge
der Schulreform - wurde eine neue Fach-Bezeichnung nötig. Längst waren ja die Handarbeitslehrerinnen zu Werklehrerinnen mutiert. Warum also
nicht nochmals eine Neuerung? Mit dem momentan gültigen Lehrplan wurde das Fach <<Gestalten>>
geboren. Es gliedert sich in die drei Bereiche
- Bildnerisches Gestalten (vormals Zeichnen)
- Textiles Gestalten (vormals Werken textil)
- Technisches Gestalten (vormals Werken nicht
textil).
Was wird nun aber im Fach <<Texti les Gestalten>>
vermittelt und produziert?
Betrachtet man die heutigen Materialien, ist die
Veränderung in der Textilindustrie offensichtlich.
Dies kommt daher, dass sich unsere Bedürfnisse in
Sachen Kleidung ebenso geändert haben.
Der heute gültige Lehrplan nennt im technischen
Bereich Fertigkeiten , die erworben werden müssen . Im Unterschied zu früher lässt er aber offen,
in welchem Alter diese Techniken zu erlern en
sind. Die heute geforderte Lernkultur verlangt von
den Schülerinnen eigenstä ndiges, selbstverantwortliches Lernen. Dies kann ich einer Klasse
dann zutra uen, wenn ein solides Fundament an
Fertigkeiten vorhanden ist.
An einem praktischen Beispiel möchte ich aufzeigen, wie die Arbeit im Textilunterricht aussehen
kann. Anfangs Schuljahr erhält die Klasse Einblick
ins Jahresprogramm. Von mir festgelegt werden
die zu erlernenden Techniken. Diese werden
gemeinsam eingübt. Von da an setzt der
Projektunterricht ein: Die Begabungen der Kinder
innerhalb einer Klasse sind recht unterschiedlich.
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Jacqueline gut verstehen, wenn sie meint, die
Lehrerin hätte es ei nfacher, wenn alle das Gleiche
machen würden. Doch Aline, Jasmin, Ajantha und
Caroline bevorzugen klar den Proj ektunterricht

Darum erstellen wir gemeinsam eine Ideenbörse
von Gegenständen, an denen wir die gelernten
Fertigkeiten anwenden werden. Jedes Kind kann
nun seinen Fähigkeiten gernäss einen Gegenstand
auswählen. Zu diesem Zeitpunkt ist oft ein
Beratungsgespräch nützlich, denn wer die Wahl
hat, hat die Qual. Möglich ist nämlich a lles von A
bis Z, das heisst: Vom Abendkleid bis zum
Zierkissen liegt alles drin.

Nach dem Zuschneiden, Richten und Anprobieren
folgt dann die Phase der Ausführung, in welcher
immer wieder Lernberatungen stattfinden. Die
gemachten Erfahrungen werden diskutiert und
reflektiert, wichtige Einsichten der ganzen Klasse
mitgeteilt. Der Weg zum selbst gesteckten Ziel
wird immer klarer sichtbar. Jedes versucht, seine
eigene Ausdrucksform zu finden.

Die grosse Wahlmöglichkei t wird von den
Schülerinnen sehr geschätzt, was eine Umfrage
von vergangenem Dezember bestätigt hat.
Sameint Sylvia:>>Es können ja nicht alle gleich gut
nähen und nicht alle haben den gleichen
Geschmack.>> Auch Milena fände es sehr unpersönlich, wenn alle dasselbe anfertigen müssten.
<< Wenn alle Hosen machen und jemand will keine,
was ist dann? >> fragt Aba und fährt fort:>>Nur wenn
es dem eigenen Wunsch entspricht, trägt man es
später auch!>>

Die Materialbeschaffung verläuft unterschiedlich.
Erlaubt es der Stundenplan, wird ein gemeinsamer
Einkauf in der Stadt geplant. lst dies nicht möglich ,
wird das Material anband von Musterkollektionen
von der Fabrik bezogen . Die dritte Möglichkeit
wird ebenfalls häufig gewählt: Der Einkauf wird
individuell , manchmal gemeinsam mit Eltern,
abgewickelt.
Es folgt nun eine total aktive Phase. Schnittmuster
werden gezeichnet oder kopiert, anprobiert und
notfalls abgeändert. Man sollte in diesen
Momenten hund ert Ohren und Hände haben, um
helfend und ratend beizustehen. So kann ich

Sollte bis jetzt der Eindruck entstanden sein, dass
mehrheitlich die Technik des Nähens vermittelt
wird , so ist dies falsch. Es würde aber den Rahmen
dieses Berichtet sprengen , alle zum Einsatz kommenden Techniken auch nur zu erwähnen . Das
letzte Bild gibt Einblick in die Druckwerkstatt
ei ner Knabenklasse.

Lernprozesse der Schülerinnen begleiten zu dürfen , ist eine schöne, wenn auch nicht immer
einfache Aufgabe. Sich zu üben in Geduld,
Konzentrationsfähigkeit und Durchhaltewillen ist
in unserer schnelllebigen Zeit nicht immer gefragt.
Ganz rasch möchte man ein gutes Resultat erhalten. Stellt sich der Erfolg nicht wunschgernäss ein,
möchte man sogleich e twas Neues beginnen, das
Angetangene wegwerfen. Diesem Trend des
raschen Wechsels entgegenzusteuern und Wege
a ufzuzeigen, wie man eine Beziehung zu Dingen
aufbaut, ist eines der Ziele meines Unterrichts .
Wenn wir eine bewusstere Werthaltung entwickeln
können und e inen befriedigerenden Umgang mit
Konsumgütern lernen, sind wir in der Lage, mit
den noch verbleibenden Rohstoffen besser umzuRosemarie Burkhart
gehen.
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Aufwändige Holzerei im Ländli und bei der Neubrücke

Grosse Bäume im Siedlu ngsgebiet erfreuen immer wieder aufmerksame Menschen , sie sind auch Brut- tt.nd Lebensräume für allerlei Getier- Kleinsäuger, Vögel
und In sekten. Wenn sie aber älter werden oder sogar krank, so kann das m it Gefahren verbunden sein, welche Häuser und Passsan ren bedrohen. Oft bleibt- so
schmerzlich das au ch ist- nur noch das Fällen. Gerade an zwei Orten im Ländli mussten sich private Baumbesit zer zu kostspieligen und für die Ausführenden nicht
ungefährlichen Einsätzen von Spezia listen entscheiden: An der Einmü ndung der Freuden reichstrasse in die Ländlisrrasse sind eine eindrückliche Eiche mit gespaltenem Stamm und ein grosser, von einer Wurzelkrankh eit befallener Ahorn umgesägr worden. Oberh alb der Neubriicktreppe hat man gleich eine ganze Reihe von
hut
starrliehen Bäumen m ir Hilfe eines Riesenkrans vom Neub rii ck- Parkplatz aus durch die Lüfte abtransportiert.
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

GESUNDHEITSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

@ffi:

TEA-ROOM FREUDENRE ICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BR EMGARTEN
BÄCKEREI
;~NDITOREI TELEFON 031 301 33 97

:·.:·.:·: _.'\CHUTZE»
Jeden Sonntag
von 9.00-11.30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen
und Patisserie von Ihrer
Bremgartner-Bäckerei

D A M E N - +- H E R R E N

Ländlistrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR . 53
3047 BREMGARTEN
031 /305 80 60

...::..~

PELGRIM & SOHN
u-;-;LERFACHBETRIEB
FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Fischer &
Hostettler AG

Sanitäre Anlagen · Reparaturservice
~ 'iilililll'

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451 a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

31 . Januar 2001
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(~_______E_C_K_E_F_Ü·_R_ D
_ I_E_J_U_G_E_N_D______~)
Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni, Telefon(beantworter) 302 26 62
E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch

KIMI 2001

Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar
werden (->Anzahl Betreuungspersonen, Material- und Essenseinkauf etc.) haben wir beschlossen , ab diesem Quartal mit Anmeldungen
zu arbeiten. Diese können anfangs Quartal mittels Talon , (zu beziehen bei der Jugendarbeit)
bereits fürs ganze Quartal gemacht werden,
oder mindestens 1 Woche vor dem jeweiligen
KIMI-Anlass unter Tel. 302 26 62. Sollte die
Jugendarbeit nicht anwesend sein, sprechen Sie
bitte Name und Telefonnummer Ihres Kindes
auf den Telefonbeantworter. Ansonsten nehme
ich Anmeldungen auch gerne unter E-Mail:
jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch entgegen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis; von der
besseren Planung des KIMI's wird Ihr Kind in
Zukunft profitieren können .
Allgemeine Informationen:
- Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
- Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt
- Haben Sie noch Fragen, ich gebe Ihnen gerne
unter Tel. 302 26 62 Auskunft
K I M I-Programm von Januar - März 2001
Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1. - 4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
Bremgarten , jeden 2. Mittwoch ab 14.00 Uhr bis
ca. 16.30 Uhr

Handschuhe, etwas Z 'vieri und Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten mitnehmen. Schlittschuhe nicht vergessen (wir können
sie auch in der KA-WE-DE mieten) . Wir werden
ca. um 17.00 Uhr wieder in Bremgarten sein.
Bei schlechtem Wetter: Werden wir etwas
«gluschtigs.. BACKEN , damit ihr damit eure
Eltern überraschen könnt.. . Bitte alte Kleider
anziehen und etwas Z 'vieri mitnehmen.
Achtung!!
Wenn es am 24. Januar schön war, führen wir
am 21 . Februar automatisch das SchlechtwetterProgramm durch. (Bei Fragen, Tel. 302 26 62)

21. Feb.
Bei schönem Wetter: SCHLITTSCHUHLAUFEN
in der KA-WE-DE
Wir treffen uns um 14.00 Uhr bei der
Bushaltestelle Post Bremgarten. Bitte unbedingt
gute Handschuhe, etwas Z'vieri und Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten mitnehmen. Schlittschuhe nicht vergessen (wir können
sie auch in der KA-WE-DE mieten). Wir werden
ca . um 17.00 Uhr wieder in Bremgarten sein.
Bei schlechtem Wetter: Werden wir RÄTSEL
raten .. . Bitte etwas Z 'vieri mitnehmen

10. Jan.
Wir spielen LOTTO. Es gibt kleine Preise zu
gewinnen!

07. März
Bringe bitte ein schwarz/weiss Passföteli von dir
(wenn du möchtest auch noch von deinen
Geschwistern und Eltern) mit. Du kannst aber
auch ein selbstgemachtes Foto (z. b. von deinem
Haustier oder Lieblings-Piüschtier) mitbringen .
Wir werden daraus eine COLLAGE machen. Bitte
unbedingt alte Kleider anziehen.

24. Jan.
Bei schönem Wetter: SCHLITTSCHUHLAUFEN
in der KA-WE-DE
Wir treffen uns um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post Bremgarten. Bitte unbedingt gute

21. März
Zur Quartalsabrundung gibt es wieder einen
TRICKFILMNACHMITTAG im Clutch und selbstgemachte PopCorn in der Pause. Bitte bringe
dein Lieblingsvideo mit.

Einmal einen
Soloauftritt haben!
Geniesst du es, einmal im Rampenlicht
zu stehen? Ist Lampenfieber für dich,
was für andere der Morgenkaffee: Ein
stimulierendes Lebenselixier? Oder
gehörst du zur weitaus grösseren Zahl
jener, die sich lieber anonym in einer
Gruppe aufhalten. Wenn nicht, bist du
bei uns gerade richtig . Herzlich willkommen
im
Kreise
unserer
Jugendmusik.

Mit nur Fr. 40.- im Monat
bist du dabei.

Professionelle Musikinstruktoren der
JMZ bilden dich auf deinem Lieblingsinstrument aus.

Anmeldeschluss ist
der03.Februar2001

Neue Kurse ab 23. April 2001

Jugendmusik Zollikofen

Werner Bachmann , Präsident JMZ
Tel: G: 031/386 66 05 P: 031/921 2316

Hauptleitung: Andrea Pfeuti, Jugendarbeiterin
Tel . 302 26 62
Mitleitung: Andrea Koch, Schülerin
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im Voraus,
das ist super!!

Jugendtreff Clutch

Immer am Freitagabend von 20.00-23 .00 Uhr (die
Jugendarbeit hat Präsenzzeit)
Es gibt per sofort 3 neue Teams, die sich die
Trefführung teilen:
die Speed-players,
die 4. Dimension und
die Gruppe Join
Herzlich willkommen, wir wünschen Euch viel
Erfolg und viel Spass !
Welche Programme sind angesagt in diesem
Quartal?
DISCO zum Tanzen und nicht zum Rumsitzen !
kitchen party: Menü?
Your own original Hairstyle, die kreativste Frisur
wird ausgezeichnet, mitmachen lohnt sich ! .. ...
. .. . und noch vieles mehr . . .. . ....... .

Jugendtreff Pelikan
Öffnungszeiten:
Dienstag
Donnerstag
Freitag

21 .00-23.00
21.00-23.00
21.00-23 .00
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SP

Veranstaltungskalender
Sozialdemokratische Partei Bremgarten

www : sp-bern - land.ch/ bremgarten , Email: sp.bremgarten@gmx .ch

Einladung
Beziehung Schweiz- EU:
Bilaterale Verträge oder Beitrittsverhandlungen?
•

Heutiger Einfluss des Europarechts

•

Direkte Demokratie und EU

• Aussenpolitische Auswirkungen der Abstimmung vom 4. März
Vortrag und anschliessende Diskussion mit Thomas Cottier, Professor
für Europarecht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Universität Bern

Dienstag, 13. Februar um 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bremgarten , Johanniterstrasse 24

ir ~ü~~idg

raser

WERKRAUM STEINZEIT
·ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER ·

ü

telefon 03 1 3 01 50 2 6

ecke ritterstr./johanniterstr. , 3047 Bremgarten

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Vereine aus Kirchlindach K

=

Postfach 266, 304 7 Bremgarten bei Bern

~~a~)j

31 . Januar 2001
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·TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

Markus Käch
Tel. 079- 69 1 43 86

Februar 2001
01. Damenturnve rein
02. G ewe rbeverein
02. Theatergruppe
Bremgarten
03. Theatergruppe
Bremgarten
03. Satus TV
05. Mütte r- u. VäterBeratung
LO. Via Felsenau
13.
13.

Ludothek
SP

17.

V ia Fe lsenau

18.

20.
21.
22.

ref. Kirch e
Bremgarten
Mütte r- u. VäterBeratung
Wehrdi enste
Satus TV
Pro Senectute

23.

ProBre mga rten

23.

SP

23.

SVP

26.
28.

Tennisclub
Pisto lenschütze n

19.

JETZT

BUCHEN

STATT

SPÄTER ••.

03.

TE URES SUCHEN !

04.

©

FRÜHBUCHUNGS·
RABATTE

TH©MY's TRAVEL SERVICE

Reisen für Alle I Spezialist für Behinderte
im «Kalchacker-Märit>>, Bremgarten
Tel. 031 301 45 60, Fax 031 302 34 14

Die Sprechstunde
für Kleintiere
am Kirchweg 5, fällt am
13. Februar 2001 aus.
Ab 19. Februar 200 1 sind wir wieder
gerne jeden Dienstag zwischen
17.00 und 18.30 Uhr für Ihre Haustiere da.
Ihr Tierarzt-Team Dr. H. P. Sterchi, Tel. 352 06 44

03.

05.
05.

Der Kleinbetrieb für:
• Garten pflege + Unterhalt
• Gartenpflege im Abonnem ent
• Sch neiden von
Bäumen + Sträuchern
• Gartengestaltung
• Überwinterung von
Kübelpflanzen

"~
J

n...Gesundheitspraxis
Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel . 031 305 99 89

Cilt

tele-reisen

FREUDENREICHSTRASSE 17
3047 BREMGARTEN TEL. 031/30218 55

Geschenkgutscheine originell
~
verpackt. Wir beraten Sie gerne. ~

GARAGE MORGENTHALER

VERKAU F, SERVICE UND REPARATUREN
DIVERSER MARKEN

März 2001
02 . Via Felsenau

Doris Kleiner Bernstrasse 101 3052 Zollikofen
Tel. 031 91114 06
e-mail:
Fax 031 911 25 42
tele-reisen@freesurf.ch

Aif ISEGAR AN IIE

~

1

t

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbandes

07.

Jod le rch örli
Kirchlindach
Via Felsenau
J odl erch ö rl i
Kirchlindach
Ludoth e k
Mütter- u. Vät erBeratun g
Jodlerchörli
Kirchlindach

Hauptversammlung, 20 Uhr
Gewerbestamm
Th ea ter: <<Mafia-Lady Xen ia»
20 Uhr, KGH
Th eater: << Mafia-Lady Xen ia>>
20Uhr, KGH
Korbba ll tea m, Schluss-Runde
13.30-15 Uhr (mit Anme ld .)
15-17 Ubr (ohne Anmeldung)
23.00, Techno N ight
DJs Na thalie De borah (D) ,
R yan Hawkin & Bang Goes
öffentl. DOG-Spie labend, 20.00
Vortrag+ Disk ussion:
Bez iehung Schweiz - EU ,
20 Uhr, Kirchgeme inde hau s
22.00, A Special Trance &
Progress ive N ight, DJ s
Mind-X , Energy & Nonsdrome
Gottesdienst zur Eröffnung
des Orge ljabres, 9.30 Uhr
13.30-15 Uhr (mit Anmeld.)
15- 17 Uhr (ohne Anmeldung)
Kaderübung KGH, 19.15 Uhr
Hauptve rs., Rest. Fe lsenau
Seniorenessen im ref. KGH
11.30 Uhr, mit Lotto und
Fasnacht
Der Vogel in Lyrik, Prosa und
Mu sik , Au la Unterstufe, 20.00
Hauptve rsamm lung mit Nachtesse n, 18.30 U hr, R est. Bäre n
Hauptversammlung, 20 Uhr
Rest. Bäre n
Hauptversammlung
l. Mittwochübun g. 18- 19.30
22.00, Boombastic Trance
DJ Mauro Picotto
intra by Pure
Konzert + Theater, Rest. Linde
20 Uhr, anschl. T anz
23 .00, Via 's Clubnight
DJs Franctone & Girl
Konzert + Th ea te r, R est. Linde
13.30 Uhr
H auptversa mmlung, 19 Uhr
13.30-15 Uhr (mit Anme ld .)
15-17 Uhr (ohne Anmeldung)
Kon ze rt + Theate r, Rest. Linde
20.00 U hr

Kimi und Clutch Date n sie he Seite 17

Ausstellung
«Heimatliche Aquarelle))
von Konrad Liniger, Schliern
17. Februar- 30. März
Rest. Möösli , 3037 Herrenschwanden
Öffnungszeiten:
Mo-Fr 8-20 Uhr; Sa 8-14 Uhr und So 9-17 Uhr

Ihr Bremgartener-Taxi

• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Waldsaumpflege: gelebte Ökologie
Das grösste Solardach der Schweiz
Zum Gedenken an August Riem
Limerickereien
Mehr als ein Pionier der Sportfotografie
Unihockey in Bremgarten
Sanierungsprojekt neue Biologie bewilligt
Aus den Schulen
Aus den Kirchen
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend

Unterstufe- Neue Schulleitung in Frauenhänden
Seit Beginn des Schuljahres 2000 I 2001 lag die
Schulleitung UST in der Verantwortung von
Meieli ßurri und Manuela Pieren. Da Jiirg
Zürcher nach zehnjähriger Tätigkeit sein Schulleiteramt niedergelegt hatte und sich aus den
Reihen des Kollegiums niemand. für eine Nachfolge erwärmen konnte, wurde die Stelle ausgeschrieben. Am 19. Februar 2001 hat Karin Schüpbach diese als erste Frau in der Geschichte der
Unterstufe vollamtlich übernommen. drWecker
besuchte sie an ihrem neuen Wirkungsort

früheren Arbeitsort habe sie während vie r Jahren
G elegenh eit geha bt Erfa hrungen in d iesem
Bere ich zu sammeln. Dies wird ihr a n de r UST
Bre mgarte n siche r zugute komme n, ha tte sie
doch bis anhin keine Möglichkeit, de n
Schu ll eite rkurs zu a bsolvieren. Di e W a rte- Ii ste
für diese Ausbi ldung sei bereits je tzt sehr la ng!
Als Klasse nl e hre rin mit Schulle ite r- funktion
wird sie vo n Zinnia-Vita Joosting mit sieben
Lektionen e ntl aste t. Ihr gesamtes Pe nsum be trägt
104 %.

Die Vorgeschichte
Karin Schüpbach ist seit 22 Ja hre n im Schuldie nst
tätig. Nach Stell vertretungen und Teilpe nse n in
Thun und im Oberland hat sie vor 20 J a hre n in
Steffisburg die Stufe von Dritt-Viertkläss le rn
übe rnomme n. De r Grund ihres W echsels bezeichnet Karin Schüpbach als Folge einer
pe rsönlich e n Standortbestimmung. A n de r Vie rzigjahresschwe ll e a nge kommen , habe sie ges pürt,
dass die Zeit re if geworden sei, eine ne ue
H e ra usforde run g in Angriff zu nehmen. Gerade
we il das Ve rhältnis zum Kollegium und zu de n
E ltern , Schülerinnen und Schüle rn in Steffisburg
so g ut gewese n se i, wurde es für sie ei n Abwägen,
de n Schritt ins Neuland zu wagen oder be im
Altbewährten zu bl eiben . Schlusse ndlich ha t sie
sich für Bre mga rte n e ntschieden.

E ines war ihr bei ihrer Bewerb ung für die Stelle
als Schulleiterin kl a r: hätte sich jemand aus de m
Koll egium ebenfalls dafür inte ressie rt, wäre für
sie di eser Poste n kein Them a me hr gewesen. «Die
Voraussetzungen für eine effizie nte Zusammena rbeit wäre nicht gewä hrleiste t gewesen, hätte die
Schulkommission mir den Vorrang gege be n>>,
e rkl ä rt sie.

Schulleitung und Klassenlehrerin
Nebst ihre r Tätigkeit a ls Primarlehre rin ha be sie
sich imm e r schon für Führungsa ufga be n inte ressiert. erzä hlt Ka rin Schüpbach. A ls Schu lha usverantwortliche, bei der Pausenplatzgestaltung und beim Schu l- hausumba u a n ihrem

Die ne ue Schull eiteri n (SL) ist verheiratet und
wird vore rst zwische n Thun und Bre mga rten pendeln . D a ihre SL-Stelle auf zwei Jahre befristet
ist, will sie zum jetzigen Zeitpunkt di e Zelte a n
ih rem langjährigen Wohnort nicht abbreche n.

Die neue Unterstufen-Schulleiterin bereitet sich an
Hand von Fotos ihrere neuen Klasse auf den ersten
Schultag vo r.
hw

Karin Schüpbach hat bereits vor den Sportferien
ihre r je tzigen dritten Kl asse ein e n Bes uch abgestattet und sich a uch im Dorf e twas umgesehe n.
Beso nders beeindruckt war sie von der
Freundlichkeit der Bevölkerung. «Die Le ute hi er
habe n mich gegrüsst>>, meinte sie lac he nd ,
<<Obschon sie mich noch gar nicht ke nn e n !>> A uch
Fo rtsetzung Seite 4

Das grösste Solardach der Schweiz in der Felsenau

Zur Erinnerung an den Fotografen Johannes H. Brue/1

Das So larkraftwerk Felsenau kann als Mustelprodukt kon zertierten Denkens
und Handeins bezeichnet werden. Damit werden jährlich 220'000 Kilowa/lstunden Solarstrom produziert, was dem durchschnittlichen Energiekonsum
von 70 Privathaushalten entspricht.
Seile 5
hut

Anfang Februar ist der seit Jahren in der Thaimatt ( H errenschwanden) wohnhafte und arbeüende Johannes H. Bruell gestorben. B evor er als Mark etingleiter
und PR-Berater arbeitete, war er bis in die frühen Sieb ziger Jahre der bekannteSie Sportfotograf der Schweiz. Sein Bild von der Ruderregatta auf dem Rotsee
hut
hängt heute im Muse(tm of Modern Art in New Y ork. Seite 9
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Ausrichtung von Schulgeldbeiträgen ausserhalb der
obligatorischen Schulzeit

Di e Beitrags le istun gen de r G e me inde sind Ln de n
beide n R egle me nt e n

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Antennenanlage beim
Garderobengebäude

Mutationen

Die Swisscom AG, Be rn . bea bsichti gt a ufgrund
des ste ige nd e n Be d a rfs nach mo bil e r Ko mmunikati o n de r Be vö lke run g, di e seit vie le n J a hre n
bes te he nd e Ante nn e na nl age be im Garde ro be nge bä ud e de r Spo rta nl age n zu m ode rni sie re n und
um zuba ue n .
Es ist vorgese he n, di e Basiss ta ti o n. GSM 900 mit
GSM 1800 (F requ e nz 1800 MH z) zu e rwe ite rn .
D e r Ante nn e nm as t bl e ibt in H ö he und Ausse he n
un ve ränd e rt. D as Ortsbild wird durch di ese n
Umba u nicht ta ngie rt. Di e Gre nzwe rt e für di e
e le ktro magne ti sche n Fe lde r sind e inge ha lte n. D as
Baugesuch für de n U mba u de r A nt e nn a nl age wird
in nächste r Z e it öffe ntlich publi zie rt.

Tiefbau- und Betriebskommission
Anste ll e des pe r E nd e M ä rz 2001 zurücktre te nd e n
K a r! Schwaa r, Rö me rstrasse 31, ist Pe te r Schnlidt.
Ritte rstrasse 26 a, als ne ues Mitg lied de r Ti e tb a uund Be tri e bsko mmissio n a b 1. April gewä hlt wo rde n.

Sprechstunde des
Gemeindepräsidenten

Di e Sprec hstund e n des Ge me inde präside nte n
Be rnh a rd La ut e rb urg find e n nach Beda rf sta tt.
Anme ldun ge n bitte a n di e G e me indeschre iberei,
Tel. 306 64 64, d ie da nn e ine n Termin ve rmitteln
wird . ode r dire kt a n Bernh a rd La ute rburg, K alchac ke rstr. 71. T e l. G : 632 35 69, Te l. P: 302 63 65.

- übe r di e Ausrichtung vo n Schulgeldbe iträge n an
den Bes uch des l 0. Schulj a hres der Be rufs-,
Fach - und Fortbildungsschule (BFF) de r Stadt
Be rn , und
- übe r di e Ausrichtun g vo n Schul geldbeiträgen
a usserh a lb der o bligatorische n Schulzeit (Freies
G ymn asium , Se min a ri en Murista ide n und Ne ue
Mitte lschule )
geregelt. Be ieie Regle me nte sind a uf der G e me incl eschre ibe re i e rh ä ltlich. Di e Höhe des Be itrages
r ichte t sich nach dem ste ue rba re n E inkomm e n de r
E lte rn.

Allgemeine
Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Montag

07.30- 12.00 Uhr und
13.30-17.30 Uhr
08.30 - 11.00 Uhr und
14.00- 16.30 Uhr

Geschwindigkeitskontrollen im Jahr 2000

Dienstag - Freitag

Die Abte ilun g Ve rk e hr und U mwe lt de r K a nt o nspo li ze i Be rn ha t a uf unse re m Ge me indege bie t im le tzte n J a hr ve rschi e de ne Geschwind igkeitsko ntro ll e n durchge führt. D a be i wurd e. wie übri ge ns a uf de m
ga nze n Ka nto nsge bi e t das H a uptge wi cht a uf di e Si che rh e it der schwächste n Ve rk e hrstei lne hme rli nn e n
ge legt.

Di e T e lefonze ntra le de r G e meindeve rwaltung
ist währe nd de n oberwähnten Sch alte röffnungszeite n bedi e nt .

Die Ko ntro lle n a uf unse re m G e mei nelegebi e t ha be n fo lge nd es erge be n:
Datum:

Strasse:

20.04.
14.1 0.
14.11.
14.11.
17.11.
30.11.

K a ieh acke rstr asse
Stuckisha uss trasse
K a teh acke rstr asse
Ä sc he nbrunnm at tstrasse
Ä sch e n brunnm a ttstrasse
Ä sche nbrunnm a ttstrasse

ko ntr. Fa hrze uge

Gesc hwincligke its übe rsc hre itun ge n:

41
21
208
184
186
157

1
2
8
18
18
11

Die K a nto nspo li zei wird a uch in di ese m J a hr de m Fa hrve rh alte n a uf unse re m Ge me indege bi e t ihre
Aufme rk sa mk e it sche nk e n und damit e in e n Be itrag für di e Ve rk e hrssich e rh e it le iste n.

An alle AHV/IV-Beitragszahlende als Selbständigerwerbende und Nichterwerbstätige
Ab 1. Ja nu ar 2001 ste ll t di e A HV in de r ga nze n
Schwe iz auf di e soge na nnte e injähri ge G ege nwa rtsbe mess un g um.
Ne ue run ge n e rfol ge n e be nfall s be im Be zug de r
Be iträge an di e AHV/IV/E O durch di e Ausgleichskasse n so wie be i de r Regelung der Verzugs-

und Vergiitungszinsen. Zinssatz 5%.

Die Ausgle ich skasse n setze n A ko ntob e iträge fes t.
Diese sind provisorisch. D es ha lb ist es wichtig,
d ass Se lbständi ge rwe rbe nd e und Nichte rwe rbstä ti ge Einkomme ns- und Ve rmöge nswe rte , di e
änd e rn , sofort de r zuständi ge n Ausgle ichskasse
meld en.

Wichtig:

1. D e r Be trag ist fä llig 30 Tage nach R echnun gs-

datum.

2. Die Frist von 30 T age n beginnt, so ba ld di e Ausg le ichska sse di e R echnung a usste llt , und nicht
e rst, we nn sie be im E mpfän ge r e intrifft. D a be i
gibt di e Ausg le ichskasse je we ils in der Rechnung
an , bis zu we lch e m T ag der Be trag a uf ihre m
Konto sein muss .
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3. E ine Rechnun g gilt als bezahlt, we nn de r Be trag
auf de m Kont o de r Ausgle ichskasse e inge ht , und
ni cht be re its, we nn di e Z a hlun g veranl asst
wurd e.
4. Di e F ri st e ntspri cht ge na u 30 T age n und nicht
e in e m M o nat. Si e kann nicht erstreckt we rd en.
W e nn de r le tzte T ag a uf e ine n Samstag, Sonntag
ode r Feie rt ag fä llt, ve rl ä nge rt sie sich ni cht.

Nach telefonischer Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen der
Gemeindeverwaltung selbstverständlich auch
weiterhin während der übrigen Arbeitszeit in
Anspruch nehmen. (Tel. 306 64 64)

Schalteröffnungszeiten der
Finanzverwaltung und
AHV-Zweigstelle
Am Freitag, den 2. März 2001 sind di e Scha lte r
in fo lge Zügelarbe ite n de n ganzen Tag geschlossen.
I n drin gend e n Fäll e n kö nn e n Sie sich a n die
Geme indeschre ibere i (Te l. 306 64 64) we nd e n.
F ür Ihr Ve rständnis dank e n wir bes te ns.

Abfallentsorgung

Im März 2001 find e n fo lgende Se parats a mmlunge n
sta tt:

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

14. März 2001

5. Für verspäte te Za hlun gen be las te t di e Ausgle ic hskassee ine n Z inssatz vo n 5 % .

Altmetallsammlung:
Donnerstag Vormittag

15. März 2001

Merkblätter mit allen wichtigen Angaben si nd bei
der AHV-Zweigstelle Bremgarten erhältlich.

Die nächste Grobspe rrg utsammlun g find e t sta tt:
Donne rstag Vormittag
14. Juni 2001

Öffnun gszeite n:
Mo nt ag:
07.30 U hr
13.30 U hr
Di e nstag:
07 .30 U hr
D o nn e rstag: 07.30 U hr
Fre itag:
07 .30 U hr

bi s
bis
bis
bis
bis

12.00 U hr
17.30 U hr
11.45 U hr
11.45 Uhr
11.45 U hr

AHV-Zweigste/le Bremgarten

Beilage Entsorgungskonzept 2001
in dieser Weckerausgabe beachten
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

28. Februar 2001

Seite 3

drWecker

Häckseldienst der Gemeinde

Unser Häckseldienst steht a uch dieses Jahr wi ederum a llen Interessierten zur Verfügung für die
Zerkleinerung von gröberem Material wi e Sträucher- und Baumschnitten.
Wir mache n d ie Bevölke rung jedoch dara uf a ufmerksam, dass diese Dienstleistung pro Benützer
und Häckselaktion nur noch während 20 Minuten
gratis zur Verfügung gestellt wird. Nach Ablauf
von 20 Minuten wird für jede weitere Minute ein
Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 berechnet. Das In kasso des Unkostenbeitrages erfolgt gegen
Quittung vor Ort durch die Wegmeister.
Die Dienstl e istung kann diesen Frühling nach Voranme ldung (Vortag bis 10.00 Uhr) an folgenden
Dienstagen in Anspruch genomm en werden:

13. Februar

06. + 20. März

10. April

Häckselaufträge, welche verspätet oder ohne Voranmeldung erfo lgen. werden nur nach Möglichkeit
erled igt.

Hinweise zur Bereitstellung
Das Häcksel-Material muss bis 07.00 Uhr in geordneten Haufen an gut zugänglichen Orten am
S.trassen- oder Trottoirrand bereitgestellt werde n.
Aste und Zweige dürfen ein en Durchm esser von
8 cm nicht überschreiten. Der anfa llende Häckerling wird in die Bereitstellungsgefässe abgefüll t
oder vor Ort an Haufen geschüttet.
Das gehäckselte Material muss durch den Bereitsteil er zurückgenommen werden . Eine Abfuhr
find et nich t statt. Achten Sie darauf, dass das
H äc kselgut nicht mit Fremdmaterial wie Steinen,
Meta ll , Schnüren. etc. vermischt ist. Die Messer
der Häckselmaschine werden sonst beschädigt.

Nicht ordnun gsgemäss plaziertes Häckselmaterial
wird von den Ge meincleangestellten nicht verarbeitet.
D as Bauinspektoral nimmt ab sofort telefonische
Voranmeldungen entgegen, Tel. 306 64 60.
Tiefbau- und Betriebskommission

Mittwoch, Freitag und Samstag
von 14.00 bis 16.30 U hr
Die Benützer werden gebeten, sich an die obengenannten Anlieferungszeitenzu halten und das Material nicht ausserhalb der Offnungszeiten anzuliefern. Der Platzbetreuer und die Wegmeistereq uipe
sind Ihn en dankbar.
Was kann angeli efert werde n?
Aus Küche und Haushalt:
Frucht- und Gemüseabfälle , Kaffeesatz und Tee-

Erleben Sie besonders geschmeidige
Pflegekampositionen auf Basis der Natur
mit optimaler Verträglichkeit und
Wirksamkeit- wissenschaftlich bestätigt.

Einladung

Sammelstelle für Grünabfälle
Wir machen d ie Bevölkerung darauf a ufm erksam,
dass die Sammelstelle für Grünabfälle ab 1. März
bis Ende November 2001 a uch wieder am Mittwoch und zusätzlich am Freitag geöffn et ist.
Anlieferungszeiten sind:

Kein Problem mit
ANNEMARIE BÖRLIND Natur-Hautpflege'

kraut mit Fi lter- und Beutelpapier. Eierschalen,
Speiseresten, Blumensträusse (o hne Bindedraht),
Topfpflanzen , Kaninchen- und Meerschweinchenmist.

Aus Garten und Grünanlagen:
Gartenabraum, Unk raut, Rasenschn itt
Baum- und Heckenschnitt

Laub,

KEINE DORNEN
Anlieferungen mit Dornen werden zurückgewiesen!

Liebe Kundin, am 5. März 2001 ist eine
erfahrene Kosmetikerin aus dem Hause
Bärlind bei uns zu Gast.
Ihnen bietet sich dabei die Gelegenheit
zu einer professionellen, kostenlosen
Hautanalyse mit individuellen
Anregungen und wertvollen Profitipps
rund um das Thema
«natürliche Schönheitspflege>>.

dropa

Grünabfälle bis zu 60 Liter pro Anlieferung gebührenfrei. Für zusätzliche 60 Liter-Einheit wird
eine Gebühr von Fr. 3.10 pro 60 Liter erhoben und
mit Gebührenmarken quittiert.
Tiefbau- und Betriebskommission Bremgarten

DROGERIE
STUCK I

Kalckacker-Märit, Tel. 031 302 78 00

Blech- und Alusammelstellen
Gemäss dem E ntsorgungskonzept der Gemeinde
Bremgarten werden Blech- und Alusammelstellen
an folgenden Standorten zur Verfügung gestellt:
- Ländlistrasse I Abzweigung zum Pumpwerk
Seftau
- Äschenbrunnmattstrasse I Altes Schulhaus
- Kaiehackerstrasse I Busendstation
Die durch die Gemeinde beauftragte RecyclingFirma und das Bauinspektoral bitten fol gende
Punkte bei der E ntsorgung von Blech- und Aluwaren zu beachten:
Die Sammelstell en sind nur für Weissblechbüchsen, Aludosen und -folien bestimm t.
Fremdmaterial wie Werkzeuge, Maschin enteil e,

Pfannen , Grobaluminium , Ve los, Draht etc. sind
der Meta llsamm lung zu übergeben (Abfuhrdaten
werden in der Dorfzeitung frühzeitig publiziert).
In der letzten Zeit müssen wir vermehrt festste llen ,
dass artfremde Waren in den Containern en tsorgt
werden. Für jeden Contain er der mit Fremdmaterialien verunreinigt ist, werden uns die Kosten
für das Aussortieren der Fremdm ate rialie n in
R echnung geste llt.

FRUHLING VOR DEM FENSTER

WIR BEPFLANZEN IHRE ·BLUMENKISTCHEN MIT
PRIMELN, APRILGLOCKEN,
_________
TU
__
LP_E_N~,~~!~f~ÜlTERC
_H
__
EN
_________
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
21

Tel. 031 301 22 68 ~
Fax 031 301 83 41

Öffnungsze iten:
Mo- Fr 08 .00-

So

12 .00 Uhr
13 .30 -18.00 Uhr
08.00- 12.00 Uhr
13 .00- 16.00 Uhr

senhandel AG Bremgart~~,
40

Tel. 031 382 35 15
Flower Point,

Neubrückstrasse

Tel. 031 301 32 89

n_._Gesundheitspraxis
Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

•eie-reisen

Doris Kleiner Bernstrasse 101 3052 Zollikofen
Tel. 031 91114 06
e-mail:
Fax 031 911 25 42
tele-reisen@freesurf.ch

Die neuen Kataloge sind da.
Frühbuchar-Rabatte bis Ende März.
•-•
Wir beraten Sie gerne.
_.

ßi'Eu ISE GA t AN I IE

~

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbandes

roth
Innendekoration

Biomen insel im Inselspital

schenbrunnmattstr.
47 Bremgarten

V
"

Unsterstützen Sie den Kreislauf wiederverwertbarer Materialien und halten sich bitte an die
Abfuhrvorschriften.
Besten Dank für Ihre Mithilfe
Bauinspektoral Bremgarten

••

Aeschenbrunnmattstr.
3047 Bremgarten

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"
· TEL. & FAX 031/ 301 06 94 · NATEL 079/ 408 34 28 ·

81

für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88
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Forrse1zung von Seile 1
den UST-Neuba u findet sie auffä llig freundlic h.
übersch a ub ar. m a n spüre. dass in diese Schule
investiert worden sei. D as Vorstellungsgespräch
habe sie übri ge ns sehr positiv e rl ebt.

Vorstellungen und Erwartungen

Sache klären- Mensch stärken. Kar in Schüpbach
ha t diese vie r Worte zu ihrem Lebensmotto
gem acht. Ihr ist wichtig. dass ihr Umfe ld. das
K o llegium . die Be hörde n und die Bevölkerung
mit ihren Anliegen und Probl emen. aber auc h mit
W e rtschätz un g a n sie he ra ntreten und das Gesp räch s uc he n. Nur so e ntsteht ein kreativer
Di a log. können gesteck te Ziele er re icht werden.

Im Schulleiterinnenbüro hä ngt seit kurze m e in
Bild mit zwei Figuren. e in e davon ste ht a uf de m
Kopf. Es ist Kari n Schüpbachs Le itbild . Ihre
Erklärung dazu: <<es ist mir wichtig. d ass ich die
Dinge imm er von verschied e ne n Seiten her
betrachte. bevor ic h mi r e in e Meinung bilde».
Eine Schulle itung trägt g rosse Verantwortung,
sowo hl gege n inne n wie gege n a ussen. Was in
ihre n Augen nicht he isse. dass sie e ine Alleinkämpferin sein wo ll e. Ihre Vorstellungen deuten
kl a r in der Richtun g des Miteinanders. << D as
Koll egium macht Schule. die Schulleiterin bringt
das
nötige
Moderationstalent
mit >>.
D as
Schwergewicht für ie li egt in der Arbeit mit
Menschen. die Verwaltung nimmt bereits ge nug
Zeit und R aum e in.

Solidaritätsaktion im Sirchiwald am 24. März

Waldsaumpflege: gelebte Ökologie
D ie Vorbe re itunge n für di e Wi edera uffo rstun g der
im le tz te n He rbst durch fre iwi ll ige He lfe rinn e n
und He lfe r und de n Z ivilschut z ge rä umt e n Wald parze lle von E rnst Hade rtsch e r im Sirchi komm e n
voran. Eine von R evie rförster Herma nn Stettler
a nge regte Waldka rti e rung durch e in ex te rn es Forstinge nie urbüro ha t Grundlagen gebrac ht und gle ichzeitig ei ne un e rwa rte te Perspek ti ve e röffnet.
E rfre uli che rwe ise werden jetzt - 15 Monate nach
<<Lothar» - vo m Ka nton her für Bep fl a nzun g.
Wildschutz und Pflege des grösste n Teils der
Schadfläche doch Subventionsgelder in A ussicht
ges te llt. Di ese sind a be r im Moment an die Bedingung ge knüpft. dass früh estens im Spätherbst
dieses Ja hres mit den Pfl a nzun g begonnen wird .
Im Sirchiwald ist für etwa Dre ivierte l der zerstörten Waldfläche e ine finanzielle Unterst üt zu ng
durch den Ka nt on möglich. falls der Laubholzan te il mindestens 50 Prozen t beträgt. Der Rest der
Fläche sollte sich a uf Grund der vorhandenen
Samenbäume d urch die atur selbst verjüngen.

Entsprechend wird das im le tzte n H e rbs t gesa mmelte Geld auf Grund de r ne ue n A usgangs lage
je tz t für de n Aufba u des Saums verwendet, was
ga nz bestimmt a uch im Sinn der Spe nd e r ist.

Gemeinsam am 24. März

Wir wollen uns durch die ne ue n Ka nto nsrichtlini e n
nicht bremsen lasse n. Scho n je tzt dar f davo n
a usgegangen werden. dass nac h dem e rfo lgre iche n
Aufräumtag a uch der Freiwilligen-Einsatz vo m

Ka rin Schüpbachs Leben findet nicht nur in de r
Schule sta tt: im Die mtigta l in e ine r kl e ine n Hütte
verbr ingt sie mit ihre m Mann ihre Freizeit.
ge niesst dort di e Ruh e und Abgeschi edenh e it in
der at ur und ta nkt ne ue Kräfte. Sie sie ht sich
ge rn e Kinofilm e a n und li es t vo r a lle m
Fachliteratur. Auch für Kun stausste llunge n lässt
sie sich begeiste rn. Für me hr H o bbys re icht die
Zeit nicht. ..
U nl ä ngst besuchte sie e ine Fortbildung und trug
eine für sie wichtige Aussage mit nach ha use:
<<W er Menschen führen will. muss Me nsche n
mögen». D ass Ka rin Schüpbach dies tut, bes te ht
kein Zweifel. dr Wecker wünscht der neuen Schulleiterin bei der Führung der kleinen und g rossen
Me nsche n a n der Un te rst ufe a lles Gute.
rk
24. Mä rz für a lle Beteiligten zu e ine m ble ibe nde n
Erle bni s «zwische n C hra mpf und Pl a usch» wird .
Selbstverständlich offerieren di e Orga nisatore n
wieder e in e Mittagsve rpfleg ung. Und de r
Absch luss mit ein e m Ape ro hat sich be im le tzte n
ma l sehr be wä hrt ...
We r be reit ist, an di esem Frühlings-Sa msta g e ine n
Solid a ritä tse insatz zu leiste n, ist ge be te n, sich a us
o rga nisa torische n Gründen mit de m unte nstehe nde n T a lo n bis spä testens a m 16. März bei de r
Gemeindeverwaltung a nzume lde n.
Treffpunkt ist um 9 U hr a uf de m Pa rkpl a tz beim
Kirch ge me inde haus, der Schluss ist für e twa 16
hw
U hr vo rgese he n.

Ö kologie umsetzen

Kei ne öffe ntli che n Gelder werden hin gege n für die
Wa ldränder e ntricht e t. D a di e Okologie e ines der
übe rgeo rdn e te n Zie le für di e Wa ldak ti o ne n 2001
de r Ko mmission für Natur und La ndscha ft ( KNL
und von Pro Bre mga rte n ist. werden sich di e
Arbeiten a m be reits a nge kündi gte n Pfl a nztag vo m
24. Mä rz um de n so rgfä lti ge n Aufbau e ines ö ko logische n Wa ldsa ums dre he n. Da mit ris ki e rt de r
be troffe ne Wa lde ige nt üm e r a uch ni cht, di e - reichlich spät - a nge kündigte n öffent lichen Subventione n de re inst zu ver lie re n.
Ernst Bade rtsche r, He rman n St e ttl e r und Grünplaner Ma rkus Ste iner sind je tzt an _de r Vo rbe re itung de r notwe ndi ge n Grund lage n. Ubergangsbiotope wie de r Wa ldsa um sind in de r Natur immer
von beso nd e re m We rt. Sie be inha lte n Arten de r
be ide n angrenzenden Biotope (Wald und Feld)
und ste he n in Bezug zu di ese n. De r ne ue
Wa ldra nd soll sowo hl a lte Bä um e (E iche n).
Sträucher (wie We issdorn . Rosen. Hainbuch e n.
Hase l e tc.) im R a ndbe re ich und ho he Saumbauma ri e n (wie Eichen. Kirschbä um e. Wildbirne.
Spe ie rlin g oder Ahorne) e ntha lten. Di e Saumbepflanzung wird bis zu 25m Bre ite erste llt. A lle nfalls si nd noch Vorarbeiten (Ausbuchtun ge n) notwendig. D as ga nze: Vorgehen bringt e in e e inm a lige
C ha nce für di e Oko logie a uf dem Sirchiplateau
und wird um so wertvoller. wenn die Bevölke run g
an di esem viel eitigen Biotop mit arbe it et.

Holzbildhauer Urs-P. Twellmann im Sirchiwald

Die Organisaloren konnlen den nmional und inlernalionalläligen «Ar!-in-Nature- Kii.nsllen>für eine Ak1ion
im Birchiwald gewinnen. Twellmann lässl sich gerne vom Malerial, das er v01jindet, den örllichen Begebenheilen und seinen Werkzeugen zu immer wieder netten, überraschenden Inslai/alionen inspirieren. Nach
einem Rundgang ha1 er sich in Absprache mil Erns1 Baderscher dafür e111schieden, mil Lothar-Bruchholz
zu arbeilen. Mehr Informalionen werden zu gegebener Zeit miuels grün em Flugblau bekannt gegeben.
Unser Bild zeig1 Werke von Urs -P. Twel!mann im Kemmeriboden. Eine ähnliche Kugel steht auch auf dem
Gurlen beim neuen Aussich/Siurm. Mehr über den Kiinsller aus Münsingen auf seiner web-sile: www.twellmann.ch.
httl
Malerei Gipserei

1:,,i;;;;~~~ii,.~;J~i~;i~,h~ii~i;~~i··:

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

Wiederaufbau des Waldrands mit.
Name

Vorna me

Adresse
Telefo n
Wir si nd insgesa mt

Erwac hsene un d
Kin der

Mitn e hmen: G ute Schuh e, passende Kle idung
Garte nh an dschuhe, Teller, Trin kgefäs e und
Besteck .
Für all fä llige Fragen steht Ihne n H einrich Hafne r
(P 302 30 14, G 388 60 63) zur Ve rfügung.
A nmeldu ngen bitte bis zum 16. März an
Gemei ndeschrei berei.
C hutzenstra se 12, 3047 Bre mga rte n.
~---------------------------

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

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
3047 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

301 1 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

RDLF

liE BE

BERI\1

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag @bluewin .ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62
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Wecker-Reportage Felsenau - Drittes Kapitel

Das grösste Solardach der Schweiz steht in der Felsenau

Im November und Dezember 2000 hat drWecker
über das neue LWB-Gebäude und den Gewerbepark der Stadt Bern in der Felsenau berichtet.
Nach der kürzlich erfolgten ofliziellen Aufschalt.!lng des grössten Solardaches der Schweiz an die
Okostrombörse Bern können wir unserer Felsenau-Story nun noch das «Tüpfchen auf dem i»
aufsetzen.
Wer vo n Bre mgarte n in die Stadt pende lt , hat sich
bereits an d ie anthrazitfarbe nen, fas t gena u nac h
Süde n a usgerichte te n So la re lemente auf de n ShedD äche rn des Gewe rbe parkes Fe lse na u gewö hnt.
Seit Mai 1999 wa re n es mit der Pil ota nl age a uf de m
nö rd liche n Dac hte il noch rund 430 m' , nac h de m
im August 2000 begonn ene n und nun fe rtiggeste ll ten Ausba u sind es gesamth a ft 2'250 Solarm odul e
a uf e ine r Fläche a uf e in e r Fl äch e vo n 2'170 Quad rat me te rn . D a mit we rde n jährlich 220'000 Kil owa ttstunde n Solarstrom produziert. was dem
d urchschnit tli chen E ne rgie ko nsum vo n 70 Pri va tha usha lt en e nts pricht.

Umweltbewusstsein wächst
Das Solarkra ft werk Felsenau ka nn als Musterprodukt ko nze rtie rte n D e nke ns und Hande in s
bezeichn et we rd en. Vo r dem Sze narium dro he nde r
Umwe ltkatastro phe n wächst die Bereitschaft breite r Bevö lk e run gs kreise, G egenste ue r zu ge be n und
ve rme hrt a uf a lternative E ne rgien zu se tze n. Wi e
das Be ispi e l Felsena u zeigt, gehö re n dazu in sbesonde re umwe ltbewusste, zukunftsori e nti e rte Un te rn ehm er und Investore n sowie Stro mko nsume nte n we lche be reit sind , für umwe ltfre undli ch
produ zierte E ne rgie etwas tiefer in die Tasche zu
gre ife n. Eine besondere Bede utun g hat das We rk
Felsena u a uch für die bernische E nergiedirekto rin
D o ri Sch ä r, wi e di ese an der E röffnung a usführt e:
Sola ranl age n an bzw. a uf beste he nden Ge bä ud e n
kö nnten kostengünstiger e rste llt we rde n a ls so lche
mit zusätzliche m Landbedarf. D eshalb, und weil
dafür - wi e in Be rn - ein e rfre uliches Kund enpotenti a l vo rh a nd en se i, hätte n solche Anl age n gute
marktwirtscha ftliche Chance n und hülfe n uns mit ,
di e Ve ra ntwortung für eine ges und e Umwelt späte rer Ge ne rati one n besse r trage n zu könne n.
Zude m bö ten gerade di e innovativen Techn ologie n gute Aussichten auf willko mme ne ne ue
Arbe itsfelde r im Kanton .
21. Jahrhundert- Energie versorgu ngswende
Auf de m Umde nken und entsprech end en Hande ln
umwe ltbewusste r Menschen und Unte rne hme n
basiere nicht nur die Philosophi e sondern a uch de r
Geschä ftserfol g der in Freiburg im Bre isga u behe imateten S.A.G . Sol a rstrom AG und dere n
Tochte rfirma in Bern , erläuterte Ve rwaltungs rats-

Gesucht: zuverlässige Putzfrau,
alle 14 Tage für 3 Stunden.
Melden Tel. 301 12 60

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablaufrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- undParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512
CH-3004Bem
Tel:+ Fax:031-301 2618
Natel: 079-209 27 11

Das grösste Solardach der Sch weiz besteht aus 2250 Sonnenenergiem odulen auf den run d 30 Schrägdächern.
z vg
präside nt Ha rald Schü tzeiche L D er Ja hr hunde rtwechsel ste ll e auch e ine de utlich e We nde bei de r
E ne rgieverso rgun g dar. Beim Suche n und Nutze n
altern ati ve r E ne rgieq ue llen als E rsatz für die zu
E nde gehende n Vo rräte: an foss ilen Bre nnstoffen
gehe es nicht nur um Oko logie, sondern - e hrli che rwe ise - a uch um die E rhaltung unseres
Wohlsta ndes und Lebe nsko mforts. Dass So la rstrom ni cht nur e in Hirnges pinst grüner Ideologen
sei, beweise di e Bete iligun g von inzwi sche n me hr
als 10'000 Akti onäre n a us e lf Lände rn am börsennotierten, a uf ges unden finanziell e n Füssen
stehenden So la runte rn ehme n. Hauptgrundl age des
Geschäftserfo lges sei und bleibe indesse n die
glücklicherweise in den Industrieländern stä ndig
wachsende Z ahl vo n O kostrom-Abne hme rn.
Daniel Sutter, geschä ftsführender Dire kto r der
S.A.G. -Niederl ass un g .)3e rn ko nnte den T re nd zum
umweltfre undli chen Okostro m bestätigen. Nach
seine n Anga be n ve rfügt die A nlage F elsena u a uch
über eine we ltwe it erste ne uartige Uberwachungstechnik für die Produkti onsoptimierung.

Ökostrombörse des EWB
D en Trend zum Ökostrom begrüsst a uch Peter
Hüsser vom E le ktri zitätswe rk de r Stadt Bern.
Nachdem das E WB im He rbst 1997 eine de r e rste n
Ökostrom-Bö rsen de r Schwe iz lanciert habe, hätten sich he ute be re its 3'200 oder 4% der Kund en
für de n teureren Ökostrom entschi eden. Im Vergleich zu andern Städten sei dies ein Grosserfo lg.

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR . 53
3047 BREMGARTEN
031 /305 80 60

Das E WB tritt nicht selbe r als Okostrom Produzent an der Börse a uf, sondern übernimmt
Eink auf und Verka uf des Ökostroms sowie das
Mark eting und ste llt das Ve rte ilne tz zur Ve rfügun g. ln die Z_u kunft blicke nd gibt der EWE-Ve rtre te r dem Okostrom gute C hancen, sich im
Ve rbund mit a nde rn ern e ue rbare n Energien vom
Nisch enprodukt zum fest im Ma rkt verwurze lten
En ergiesegment zu e ntwickeln.

Der Gewerbepark macht's möglich
..
Las t but not least gibt es für das abgasfreie Okostro m-Orchester in der Fe lsena u - nach den umwe ltbewussten. in die Zukunft blickenden Stromkunde n, Unternehmern , Aktion äre n und Stromvera ntwortliche n noch e ine we itere T eilnehm ersch a ft zu e rwähnen, nämlich die Stadt Bern als
Besitzerin des Gewe rbe parks Felsenau. Bea t
Grütte r von der Städtisch e n Liegenschaftsve rwaltung fr e ut sich, dass es dank dem mit Abstand
grösste n Gebäude in Stadtbesitz nun zum grössten
Sol ardach der Schweiz kommen konnte. Für die
Nutzung der Dächer hat die Städtische Liegenschaftsverwaltung mit de r E rste llerfirma einen
20-jährigen Mietvertrag abgeschlossen.
Zum Schluss noch ein. Gedanke unter Bremgärtelern: DrWecker nimmt an, dass der Mietpreis
für die Solarfläche «auf dem Park» weniger umstritten. ist, als jener für eine gewisse andere städtische
fj
Liegenschaft «im Park».

Stefanie Con[ier-:JI,_iz zi, 'J\[r.u6rück2trasse 204, 303 7 'Bem

JU(_tue[[

Muscheln im 'Iopj auf 2(eservation
!Foncfue-Chitwise
aaiscretion :Fr. 29.- p.P.

!Foncfue-:Bourguigrwnne
:Fr. 40.- p.P.

{jut bürger[icfie l)(üclie
TELEFON 301 1110
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Europarechts-Professor Thomas Cottier im Vorfeld der Abstimmung an SP-Veranstaltung

Schweiz-EU: Führt der Alleingang in die Sackgasse?

ln der Europäischen Union hätten auch Kleinstaaten wie die Schweiz genügend Einflussmöglichkeiten: Diese Feststellung machte Thomas Cottier,
Professor für Europarecht und Wirtschaftsvölkerrecht an der Uni Bern, an einer Veranstaltung der
SP Bremgarten.
Am 4. Mä rz stimme n wir a uf e idge nössisc he r
E be ne übe r di e Initia ti ve <da zu E uropa >> ab.
E nt gegen a nd e rsla ute nd e r Pro paga nd a wird dabe i
ni cht e twa übe r de n Be itritt zu r E uro pä isc he n
Ge me insc ha ft (EU) a bgestimmt. so nde rn be i
e ine m Ja wird de r Bundes ra t << ledi glich» a ufgefo rde rt. un vt: rz ügli ch Beitritt sverhandlungen a ufzune hme n. U be r de n e ige ntliche n A nschluss a n di e
E U müss te d a nn noc hm a ls a bges timmt we rd e n.
Lediglich nachvollziehen ...
D e r ve rsie rte E uropafachmann Tho mas Cotti e r.
de r wki h re nd J a hre n. beispie lswe ise im Zusamme nhan g mit de m E WR , Ve rh a ndlun ge n mit de r E U
mit ge präg t ha tte und je tzt an de r Uni Be rn le hrt.
ve rzichte te zwa r. dire kt zum be vo rste he nd e n
Urn e nga ng Ste llung zu ne hm e n. In se ine m Re fe ra t
<< Bezie hun g Schwe iz-EU: Bil a te ra le Ve rträge o de r
Be itrittsve rh a ndlun ge n? » bracht e e r es de nn och
a uf de n Punkt: Ob di e Schwe iz will ode r ni cht , so
ode r so muss sie vie les ode r fas t a lles nac hvo ll ziehe n. was di e EU besc hliess t. vo ra b a uf de r
rec htliche n E be ne . D esha lb fr agt es sich. o b es
le tztlich ni cht sinn vo lle r wä re, deswege n a m E ntsc he idun gs prozess dire kt te ilzune hm e n. a nsta u
«dra usse n vo r de r T ür z u ste he n und a ll es nac hvo ll zie he n zu müsse n>>.
... oder aktiv teilnehmen und mitgestalte n'?
A nh a nd e ines Be ispie ls zeigte Prof. Cotti e r (e r ist
übri ge ns de r E he m a nn vo n SP-Pa rt e ip räsid e ntin

Sil via Collie r). d ass di e Schwe iz als Kl e instaa t sich
in grosse n int e rn a ti o nale n Orga nisa ti o ne n durc ha us G e hö r ve rscha ffe n ka nn : << Die Schwe iz ha t sich
in de r W e ltha nd e lso rga nisa ti o n WTO gut e tabli e rt.
ka nn mitrede n und ha t ga r do rt noch e ine n
Dire kt o re nsitz inn e.» Mit di ese m Be ispie l führt e
Cotti e r de n rund 30 A nwese nd e n im re fo rmi e rte n
Kirchge me in de ha u vor Auge n. dass di e Sc; hwe iz
in de r E ni cht unt erzuge he n d ro ht. Di e An gste
vo r de m Schritt in Ri chtun g Euro pa seie n a lso
me hrh e itlich unbeg ründ e t. U nd di e Schwe iz sei
a uch a uf di e EU a ngewiese n ( und um ge ke hrt):
U nse r La nd sei beka nntlich de r zwe itgröss te
H a nd e lspa rtn e r de r E uro pä ische n U ni o n .

se n. so e twa e ine hö he re Me hrwe rt ste ue r. D e r
Bre mga rtn e r E uro pa-P ro fesso r ist o hn e hin ni c ht
so nd e rlich glücklich d a rübe r. dass a m 4. Mä rz übe r
ei ne solche I niti ative übe rhaupt a bges timmt wird :
D e r Stä nd e ra t ha be es verpasst. e in e m Ko mpromiss zuzustimme n. we lche r es de n Initi a nte n
e rl a ubt hä tt e, ihr Bege hre n o hn e G esichtsve rlust
zu rü ckzu zie he n. << E ine A bl e hnun g de r Initia ti ve
wird d as Ve rh a ndlungs klim a Schwe iz-EU ve rh ä rte n und de n bishe r gesc haffe ne n Goodwill in de n
EU- Mi tgl iede rstaa te n redu zie re n». p ro phezeite
Tho m as Cotti e r, de r im A nsc hluss a n sein R e fe ra t
noc h za hlre iche Fragen a us de m Publikum bea ntwo rte te.
h wm

Die Legende von de r Souveränität
La ut T homas Collie r ist di e Schwe iz qu as i <<e in
zuge wandte r Ort de r E U »- den rechtliche n und
fakt ische n E ntwicklungen in Europa könn e sich
unse r Land nicht e nt zie he n, e in A lle ingan g se i
ke in e A lt e rn a tive. << We nn wir nicht be i de r EU
mitm ach e n, da nn we rd e n wir zum Spi e lba ll de r
Mächte ». sagte Pro fesso r Cottie r. Di e Be fürchtun ge n. mit e ine m Be itritt zu r EU di e So uve rä nität
zu ve rli e re n. seie n zwa r e m o ti o ne ll nachvo llzie hba r. a be r me hrh e itlich unbeg ründ e t. Zum e in e n
e xi sti e rt di ese Se lbstbestimmun g ga r ni cht me hr.
zum a nd e re n ist das E uro päi sche Pa rl a me nt
<< G ara nt de r de mo kra ti sche n E nt wicklun g». Fo rme ll sei e in Re fe re ndum a uf na ti o na le r Ebe ne
durch a us noch mögli ch und a uch das In iti a tivrec ht
we rde ni c ht unn ö ti g e ingesc hrä nkt.

WERKRAUM STEINZEIT

Ein Nein würde negativ inte rpretiert
D e r E uropa rec htle r ve rsc hwieg a be r ni c ht. dass
gewisse ac ht e il e in Ka uf ge no mm e n we rd e n müs-

·ROMAN GREUB · STE IN BILDH AUER ·

· TEL . & FAX 031 / 301 06 94 ·NA TEL 079/ 408 34 28 ·

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & M aurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Öffnungszeiten :
Montag- Freitag

08 .00-12.00
13 .00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthu r.ch

winterthur

Fischer&
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

"*""""" "'*""'

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Schaum auf der Aare
Imm er wieder beobachTen Spa ziergänger auf dem Reck weg miT A rgwohn den Schaum auf der Aare, der in
den WinTerm onaTen an zwei STellen gegenii ber der Abwasserreinigungsanlage Neubriick ausfli essl. Es handelT sich dab ei 11111 den Rücklauf des Wärm ek ollekTit ·s. Durch dieses umH•eiTf reundlich e SysTem werden
Siedlun gen und öffemliche Gebäude in Bremgan en miT der Resllviinne 1·on gereinigTem A b wasser aus der
ARA geheizT.
h111

ORGELUNTERRICHT
für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern

031/351 75 19

•

•

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

• • • • •••••••••

petite fleur

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943
u e li st u c ki
spita lgasse 36
30 11 be r n
tel. 03 1 3 11 43 23

Rüttiweg 20A
304 7 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:
Greyerzerstrasse 25
im Hof
3013 Bern
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Alt Gärtnermeister von der Aeschenbrunnmatt ist nicht mehr.

Verstorben- August Riem-Gilgen
Mit dem Hinschied von August Riem ve rliert die
Gemeinde Bremgarten einen ehrenwerten Mitbürger, der mit A usnahme der Lehrjahre immer in
Bremgarten wohnte und seine KräJte im eigenen
Gärtnereibetrieb wie auch für die OfTentlichkeitsarbeit zielvoll einsetzte. Nun hat eine grosse
Trauergemeinde von ihm A bschied genommen.
August Riem (im Freundeskreis <<Gusti>> genannt),
kam am 22. Oktober 1915 in Bremgarten zur Welt.
Seine Jugend verbrachte er zusammen mit seinen
drei Schwestern in der elterlichen Gärtnerei an der
Aeschenbrunnmattstrasse. Es war selbstverständlich, dass die vier Riemkinder so gut wie möglich
im Betrieb mithalfen.
Ganz ohne zusätzliches Einkommen konnte man
zu dieser Zeit nicht leben und mit etwas bäuerlicher Landwirtschaft (zwei Kühe und ein Pferd)
besserte man das Einkommen auf und hatte täglich
frische Milch auf dem Tisch. Jeden Dienstag und
Samstag wurde nach Bern auf den Markt gefahren.
Der Marktstand hatte seinen Platz an der Spitalgasse und schlussendlich an der Bundesgasse. Bis
zur Motorisierung anfangs der Dreissigerjahre,
transportierte man die <<Märitware>> mit dem Hund
und Karren und später dann mit Ross und Wagen
nach Bern . Bis zur Inbetriebnahme der ersten
Felsenaubrücke (genannt Sappeurbrücke weil von
einer Sappeurkompanie erstellt) führte der Weg
nach Bern über die Neubrücke ins Neufe ld und die
Stadt.
Während der Schulferien durften die Kinder
abwechslungsweise auch mit auf den Markt. Der
junge Gusti fiel schon bald durch sein freundliches
Auftreten auf und seine Hilfsbereitschaft für das
Tragen der <<Märitchörbli>> oder Einkaufstaschen
fand speziell bei den Kundinnen grosse Anerkennung und brachte ihm manchen Trinkgeld-Batzen
ein.

Zu Hause half er am liebsten seiner Mutter in der
Küche und er wäre gerne Koch geworden. Doch
der Tradition folgend und als einziger Sohn trat er
zur Gärtnerlehre in Grandsan an. Dort erwarb er
sich die beruflichen Kenntnisse und schloss d ie
Abschlussprüfung, notabene in französischer Sprache, mit Erfolg ab. Gerne hätte er noch in einem
andern Fremdbetrieb seine Berufskenntnisse
erweitern mögen, doch in der damaligen Krisenzeit
war dies aussichtslos. So erweiterte er sein Fachwissen in entsprechenden Schulen und Kursen.
Nach Erreichen des Mindestalters (18 Jahre)
bestand Gusti die Führerprüfung für Motorräder
und leichte Motorwagen. Er wurde dann beim
Mil itär bei den Motorfahrern eingeteilt und diente
der Schweizer Armee während mehr als 1000
Diensttagen. Mit dem Erwerb des Führerausweises
stand aber auch der Weg für die Motorisierung im
Betrieb offen. So wurde nun die <<Märitware>>
fortan mit einem Kleinlastwagen <<Willys>> nach
Bern geführt. Uber 50 Jahre fuhr Gusti Riem jede
Woche zweimal nach Bern und er tat es gerne,
denn der Kontakt mit der treuen Kundschaft
brachte ihm Abwechslung und viele unvergessliche
Erlebnisse. Marktfahrer sind bekanntliehe Frühaufsteher und so war es üblich , dass eine <<Znünipause>> eingeschaltet wurde. Dazu traf man sich
mit Berufskollegen am Stamm im «Delli >> (Della
Casa), wo sich meistens auch noch Gäste aus der
Prom inenz (bis zum Bundesrat) hinzugesellten.
Diese enge Verbundenheit zeigte sich auch an der
Abdankungsfeier für Gusti ganz deutlich.
1948 übernahm Gusti Riem mit seiner, auch als
Gärtnerin ausgebildeten Frau Hedi, <<Haus und
Hof» von seinen Eltern. Dieses, aufeinander abgestimmte Ehepaar wusste den Betrieb auf
geschickte Art weiterzuführen, und sie genossen
weitherum einen guten Ruf. Bis in die späteren
50er-Jähre arbeitete man vorwiegend in Couchen,

dann «wuchsen>> allmählich die verschiedenen
Treibhäuser empor. Tochter Theres und Sohn
August, denen die Eltern die Liebe zum naturverbundenen Beruf übertragen konnten, liessen die
Fami lie der Gärtnersleute wachsen und 1980 übergaben sie den Betrieb dem ebenfalls dazu bestens
ausgebi ldeten Gärtnermeister und Sohn August
(der Dritte) und seiner Gattin Catherine.
Die neu eingebrachten Ideen der Nachfolger, verbunden mit der Umstellung der Gärtnerei auf
vermehrte Pflanzenzucht, wurde auch von den
Eltern mitgetragen. Dass die Gärtnerei Riem auch
in der vierten Generation bestehen bleibt, ist
Daniel , der Grasssohn von Gusti besorgt. Auch er
hat das nötige Rüstzeug für diesen Beruf erworben
und hilft mit seiner Frau Iris und se iner Schwester
Christa bereits im erweiterten Betrieb mit.
Gusti Riem war überall als begeisterter und weltoffener Gärtnermeister bekannt, der der Natur,
wie auch den Mitmenschen stets positiv gegenüberstand. So stellte er sein Wissen als Vorstandsmitglied dem Gärtnermeister-, wie auch dem
Gemüseproduzentenverband zur Verfügu ng und
prüfte während Jahren in der Lehrlingskommission die Arbeiten angehender Berufskollegen.
Während 15 Jahren war er Mitglied der Fürsorgekommission von Bremgarten und verstand es, den
auf der Schattenseite lebenden Mitbürgern Hilfe
angedeihen zu lassen . A ls Mitglied der Friedhofkommission bewirkte er, mit seinen guten Ideen
den A nlagen um die Kirche ein neuzeitlieberes
Aussehen zu verleihen . Zudem verstand er es
auch, in der Schatzungskommission wertvolle
Dienste zu leisten.
Sein grösstes Hobby war für ihn der Gesang. Als
fleiss iger Sänger und Ehrenmitglied beim Männerebor Bremgarten ist er während 66 Jahren stramm
in der Reihe gestanden. Die Auflösung des Chores
im letzten Jahr schmerzte in desha lb sehr, doch die
Kamarade ntreue hielt er bis zuletzt aufrecht. Sein
zweites Hobby, wie er immer sagte, war für ihn die
Feuerwehr Bremgarten. 32 Jahre amtete er als
Fourier aber zugleich auch als Chef des Löschkorps Aeschenbrunnmatt. Für den Hydrantenwagen stellte er kostenlos einen Einstellra!-'m zur
Verfügung. Wie damals üblich, wurde der Ubungssold von Fr. 1.50 pro Abend sofort ausbezah lt. Da
bei der Gemeindekasse zu dieser Zeit oft kein
Geld zur Verfügung stand, schoss der gutmütige
Rechnungsführer Gusti Riem den erforderlichen
Betrag vor, um die Mannen nicht zu enttäuschen.
Einsätze wie kürzlich in Stuckisha us erforderlich,
waren zur selben Zeit etliche zu bewältigen. Wenn
sein Gärtnereiauto in solchen Momenten nicht
etwa mit der Märitware beladen war oder sich
bereits auf dem Markt in Bern befand , setzte er es
selbstverständ li ch kostenlos zu Materia l- und
Mannschaftstransporten ein. Auch im Kreis der
Feuerwehder schätzte er die gute Kameradschaft
und trug auch sehr viel dazu bei.
Das Jahr 2000 war für Gusti wie für Hedi Riem ein
Schicksalsjahr und zwang beide zu Spitalaufenthalten und zum Kürzertreten. Während Hedi
erstarken konnte und heute wieder im Betrieb mithelfen kann , gelang dies Gusti leider nicht mehr.
Wehmütig blickte er von der Laube oder aus dem
Fenster der Wohnung über das gel iebte Anwesen.
Doch Trost fand er immer wieder darin zu wissen ,
dass sich die Aufbauarbeit von ihm und dem lieben
Hedi gelohnt hat und der grosse Betrieb auch weiterhin in Familienbesitz und guten Händen bleibt.
Bei einem erneuten kurzen Spitalaufenthalt wurde
er für immer abberufen und fand nun die letzte
Ruhestätte auf dem Friedhof Bremgarten .

zvg

August Riem im grossen Treibhaus (1999)

Restaurant Mappamondo
im Schweizerbund
Freitag, 2. März 2001, 17.00 Uhr
Samstag, 3. März 2001, 15.00 Uhr

MIT EINEM GRATISGANG

DAS BEWÄHRTE
WASSERFAHRER

GROSS-LOTTO

JEDER GANG GANZE KARTE VOLL
SUPER- UND SCHLAGERGÄNGE

Gusti Riem war ein guter Mann - für den Schreibenden war er aber mehr!
Herrman Beck

Unsere Hit-Preise: Gold • Goldvreneli
Gutscheine • Gemüsekörbe • Fruchtkisten
Küchengeräte • Stereoanlagen • usw.
Hit: Überraschungsgänge
Achtung Supergang gratis um ca. 20 Uhr zum
Aussuchen (an beiden Tagen)

Berechtigt zum Bezug einer zusätzlichen Gratiskarte
Freundlich laden ein:
Wasserfahrverein Bern-Neubrück und A. Tallarini , Wirt
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Limerickereien
Nun habe n di e Limerick -Me ngen beträchtlich
zuge nomme n. Sechs verschiedene Mitbürgerinnen
und Mitbürge r habe n gedichte t. und di e Anzahl
der brauchba ren Limericks ist o gross. d ass ich
e rste ns Schwierigke iten mit der Auswahl habe.
und mir zweite ns überl ege. eine n Limerick-Klub
zu gründ en. damit di e passioni erten LimerickerInnen einande r gege nseitig anregen könn e n.

Musikali sch ist a uch der schö ne mundartliche von
Hans Burge r:

Auch di e Qua lität. di e Re imgewa ndthe it
verbessert. De nnoch möchte ich das e rste
in de n Dialekt übersetze n. Der Limerick
von K.B .. di e nicht nam entlich ge nannt
will . weil sie noch am Uben ist.

Und vom gle ichen Verfasser noch e ine r: (In schönstem Bühne ndeutsch zu spreche n)

hat sich
Be ispi el
stammt
werde n

E lusc/uige Pu ur z Filisur
dä Jodlet am liebseilte i Dur.
Aber gäng, wenn er voll
isch , de sing1 er in Moll,
un är m ei111, wäm 's nid gfall, dä syg stur.

Ein Reisendernam ens T. Tilson,
der liebt eine Spröde aus Pi/sen.
Mag sein, dass ihr schaudert,
wie imm er, sie ;;audert.
Sagt, willsennun nicht oder willsen ?

Vif schöner isch doch lim ericke
als gäng Überehleider z fli cke:
s bruucht kei Fingerhu el,
viiich nume ch/y Mu et
.fiir em Wecker e nöje Värs z schicke.

Da murmelt ein Fu chs im Birchiwa /d:
«Seit L othar, dem Sturm, da wirk ' i bald
Nichtmehr als Jäger,
nur noch als Heger:
Fress' Borken käfer zum Wa/derha/t. >>
Dann ist das Ve rsein sogar anstecke nd und wird
gemeinsam gemacht. Hans Räss schreibt übe r de n
fo lge nde n Lime rick den Verm e rk: <<T eamwork mit
Enke ln »:

Da gibt es das Fräulein von M eyer,
das hälle so gern einen Freier.
Doch war sie kein Stern,
das sah man von fern Aus Frust spielt sie fa lsch auf der L eier.

DER FLIEGENDE
VELODOKTOR

Heinz Gfe ller überraschte mit drei ganz schrägen:
Hi er ein Beispi e l:

Danke für die Bemerkung: Limerick e n ist also
Erho lung von der täglichen Arbeit. Und was für
eine Erho lung! Zwei der Dichter schreiben sogar
etwas von Sucht und Obsession . ..
Charles Herren übertrifft die Lime rick-Anforderungen noch mit dem kunstvoll en Schütte lreim
im ersten Verspaar:

Er fliegt auch in diesem Jahr,

Da gab es in Essen Frau Beck,
der platzte der Rock überm Sp eck
sie hat dann geschickt
den Schaden gefli ckt,
doch vom Essen gab 's wieder ein Leck.
Hans We rn e r Grüninger arbeitet sich allmäh lich in
immer raffini ert e re Verskombinationen hine in:
Seine Iimerickische Vorlie be gi lt den Politike rn.
zum Be ispie l e inem kürzlich abgetretenen:

Da holt sich der Dölf von der Kanderen
z um f ädele und auch z um Wanderen
die wm Höchsten Erkornen
und am Wohlsten Gebornen
Den K ofi und Char/es und die anderen.
Es gäbe noch me hr druck enswerte Fünfzeil er. aber
ich verspare sie jetzt als Reserve auf die nächsten
Nummern . fall s di e Einsendungen spärlicher würden .
Das scheint aber gar nicht der Fall zu sein. Bis jetzt
ist der Versuch jedenfa lls geglückt. Die nächsten
Beiträge bitte, wie immer. an Fritz Widmer.
Aareha lde 17, 3047 Bre mgarten , bis 15 . März.

der Veloteria Länggasse .
Wir holen Ihr defektes Velo
bei Ihnen zuhause ab und
bringen es repariert zurück .
Damit Sie im Frühling ein
fahrtüchtiges Velo haben. Der
Transport ist Gratis und für
die Reparatur erhalten Sie eine
Rechnung .

Veloteria Länggasse
Länggasstrasse 74
3012 Bern/031 301 33 66

www. veloteriabern. eh

Wir reparieren alle Marken.

Schmid
Bestattungen

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
~
Reparaturservice
e schnell
(
o<>'>~'&

ln Nachfolge S. Dolder

LJ

304 7 Bremgarten

©~~
• preiswei~O~
G\,.f;.Y,:.

• zuverlässig

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33

Tag und Nacht

Bern
und
Lindenstrasse 78

Tel. 301 73 73

~

TEA-ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI
~)~~ ~~NDITOREI TELEFO 03I 30I 33 97

..::. 'JIS --

.;;- :::·.>· . .

Zu vermieten
GEWERBERAUM
Per 1. Mai 2001

-r,anner
I '

Immobilien ·Treuhand AG

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www. tannerimmo .ch

\CHUTZE»

Jeden Sonntag
von 9.00-11.30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen
und Patisserie von Ihrer
Bremgartner-Bäckerei
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Johannes H. Bruell ist 62jährig gestorben

Mehr als ein Pionier der Sportfotografie

Ich erinnere mich noch genau, wie wir uns in den
frühen Siebzigerjahren regelmässig auf Fussballrasen, in Leichtathletikstadien, am Rand der
Eishockeyplätze und entlang von Skipisten begegnet sind: Er, der bekannte Sportfotograf Johannes
H. Bruell mit eigener Agentur im fernen Zürich,
ich der Anfänger aus dem Bernbiet - immerhin
beide als Autodidakten gestartet.
Gespannt verfolgte ich jeweils in den nächsten
Tagen, was er wieder fotografisch aus der sich
Woche für Woche wiederholenden Wettkampfsituation herausgeholt hatte. Welch neue Perspektive hat er ausprobiert? Wie nahe war er dran mit
seinem imposanten Novoflex-Teleobjektiv, um das
ich ihn heimlich immer etwas benied. In Bern
ersch ienen seine stets durch ungewohnte Id een,
aussergwöhnliche Stimmungen und überdurchschnittliche Qualität herausstechenden Sportbilder
primär im damaligen <<Berner Tagblatt», in der
ganzen Schweiz lokal exklusiv in einer Zeitung pro
Stadt. Für meine eigene Sportfotografie, die ich
Jahrelang für den <<Bund>> und andere Blätter
betrieb, habe ich viel gelernt vom grossen (dank

seiner stattlichen Statur im wahrsten Sinn des
Wortes grossen) Meister.

Ganz eindrücklich in Erinnerung geblieben ist mir
sein Foto des fürchterlichen Sturzes von Skirennfahrer Kurt Huggler - Kopf unten, Skis obenam Lauherhorn oder das Flugbild von der Ruderregatta auf dem Rotsee, das heute im Museum of
Modern Art in New York hängt (vgl. Frontseite).
Johannes H. Bruell war nicht nur der bekannte
Sportfotograf. Mit seinen Reise-Reportagen war er
auch regelmässig präsent in der <<NZZ>>, im
<<Tages-Anzeiger>>, der Illustrierten <<Woche>> oder
der <<Swissair-Gazette>>. Er fotografierte beispielsweise auch für den bekannte n Maler Yarlin, der
ihn im Gegenzug verschiedentlich auf Leinwand
porträtiert hat.
Heute ist sein Name dem Zeitungspublikum kaum
mehr ein Begriff, weil er die Agentur <<Br uell
Pressbild>> schon 1973 verkaufte, um mit seiner
Frau Susana Bruell-Küng - ebenfalls einer Fotografin - nach Andalusien auszuwandern. Dort

betrieb er vier Jahre lang in EI Rocio eine Pferderanch für Touristen.
Nach seiner Rückkehr war er mehrere Jahre lang
Markeüngdirektor bei Intersport, bevor er sich in
Herrenschwanden wieder beruflich selbständig
machte und hier in der Thaimatt seither ein Büro
für Kommunikation und PublicRelations führte.
Zu Bruells aktuellsten Kunden gehörten Benetton-Sportartikel, Puma, Sportco-Meindl (Bergsport) und Nintendo. Für die Berner Werbeagentur Contexta hat er die Tochter <<PR-Access>>
aufgebaut und dann abmachungsgemäss wieder
verlassen, als die Geschäfte liefen. Er war halt ein
Mensch, der in seinem Leben immer mal wieder
etwas Neues machen wollte. Selbständigkeit und
Unabhängigkeit hatten oberste Priorität.
Jetzt ist er, erst 62 jährig, an Krebs gestorben.
Verwandte, Freunde und Bekannte haben letzthin
Abschied genommen an einem Konzert in der
Kirche seiner Wohngemeinde Kirchlindach . Der
Cellist Ulrich Schmid, der Freund mit dem Musikzimmer gegenüber den Geschäftsräumlichkeiten
des ehemaligen Jazzers Bruell , spielte BachSuiten. Und der Sprachakrobat Massimo Rocchi,
ein anderer Nachbar, sagte dem Verstorbenen auf
ganz persönliche Art <<uf wiederluege>>.
hut

Sowohl in der Bildreportage (Pferdemarkt in Ronda/Andalusien) wie in der Sportfotografie (Beispiel Fechtturnier) suchte Johannes H. Bruell nach eigenen Wegen
und hat sich auch neuen technischen Trends nicht verschlossen.
hut

BEISAMMEN
WOHNEN IM: AlTER
Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Krankenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres
Hauses dürfte
auch Ihnen
.---.
gefallen.

{Ur die Küche nach ~-ass ...

•
•
Plllll!l!il!llt+ffiiTJ
Schreinerei für lnnenausbau , Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 031 301 02 22, Telefax 031 302 24 19
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Unihockey in Bremgarten
Seit dieser Saison gibt es in Bre mgarten ein
Unihockey-Team, das an der Meisterschaft der
Junioren B teilnimmt. Trotz Hindernissen schnitt
die Mannschaft bisher gut ab.
Im R a hme n der Juge ndri ege des Satus Felsenau
wird in Bremgarten seit einiger Zeit U nih ockey
gespie lt. Weil der Trainer a us beruflichen
Gründen die Leitung abgebe n musste. drohte die
Auflösung der Mannschaft. Pe ter Egger. der Vater
eines Spielers - früher als Trainer und Spieler im
E is- und Rollhock ey a kti v - übe rn a hm dann kurzfristig le tzte n H e rbst das verwaiste Trainera mt.
Ziel war vo n Beginn weg. nicht nur regelmässig zu
trainie re n. so nele rn ak ti v a n der Meisterschaft teilzun e hme n.

Über Umwege ein A nschluss gefund en
De r Weg dorthin war la ng und schwierig.
Abkl ä run ge n be im Un ihockey- Verband zeigten.
dass die finanzi e lle n Aufwe ndun ge n zur Gründung
e in es eige ns tänd igen Ve re in s in Bre mga rt c n zu
gross gewesen wären. Gemeinderat O live r Krü ger
machte es dann möglich. Als Präside nt und
Traine r des UHC Be rner Hurrican es vermittelte e r
di e nöti ge n Ko ntakte. so dass di e Un ihock eyE nthusias te n he ue r unte r der Flagge de r Be rn e r
Hurrica nes (Junioren B) a n der in Turnierform
ausgetragenen Meisterschaft teilnehmen können.
D as nö ti ge Geld für Tenues. Bälle und a nd e re
Aufwendungen spe nd e te n C hri stine Mosimann
und der Trainer. Daz u kamen Einna hme n aus dem

Imbiss-Stand a nl äss ich des «He imt urn ie rs>>. das in
Bümpliz a usgetrage n wurde.
Ein Proble m besta nd in de r Alterskategorie:
Wege n e ines Missverstä ndnisses spi elen Bre mga rte ns U nihockeya ne r in der falschen Katego ri e.
Alle Gegner sind um e in bis zwe i Jahre älter (achte
oder ne unt e Klasse a nstatt sechste und sie be nte).
was sich a uf die Res ulta te a uswirkt. Nach e ine r
Kanterniederlage und e ine m knapp verlorenen
Spiel a m e rste n von insgesa mt acht Turnie re n
konnte sich das T eam kontinuierlich steigern und
gege n Tafers-Schmitten. Red Lions Ueberstorf
und Floorba ll Köni z je Siege feie rn und gege n
Chäsitz-Kehrsatz und Bümpliz-Oberwangen je e in
Unentschieden e rkämpfe n. Eine gesa mthaft also
me hr als e rfre ulich e Bilanz!

60 ]afire verheiratet ...
Hochzeit am 1. März 1941.
Einrücken in d ie U .O. am 4. März 1941 für 4 Monate, ansebliessend für 4 Monate
MSA (Mi litär-San it. A nstalt) .
Se it 43 Jahren in Bre mgarte n wohnhaft
Wir gratu lie re n
H eidy und Willy Hiltbrunner
he rz lich zur diam antene n Hoc hzeit.

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

Wer hilft mit?
Wi e es mi t Bremgarte ns Un ihockey-Team we ite rge he n soll . ist im Mome nt noch offen. In den
vergangenen Woch e n ka me n ne ue Spieler dazu. so
dass es schade wä re, das << Experiment>> zu beende n. Tra ine r Pe te r Egger ist unte r U mständ e n
bereit. di e Mannschaft weiter zu be tre ue n.
G es präche mit de n Be rn e r Hurricanes find e n
mome nta n sta tt. Die Trainingszeiten: Donne rstag
18.00 bis 19.45 Turnhalle Oberstufenzentrum, ab
näc hste r Saison voraussichtlich zwei Trainings pro
Woche (Kn aben und Mädchen ab der 5. Kl asse).

AUTOGARAGE
"

K.WUTHRICH
3037 Herrenschwanden

Ko ntak tad resse: Peter Egger 301 62 20/318 31 33
oder peter.egger@hep-verlag.ch

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-z

fü r alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Von links nach rechts: Michael Häusler, Daniel Christen, Pascal Weissbaum, Phonh Trinh (kniend)
Michael Egger, Aaron Mosima nn. Natha nael von Jenner, Mathieu Schibli, Peter Egger (Train e!ICoach ).
Es fe hlr: Andy Hämmer/i.
Foto: Josef Christen

Ramseyer + Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
Privat •

Beth lehemstrasse 24 • 3027 Bern
Tel. 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

Sa nitä re Installationen
Spenglertechnik fü r
Dach und Fassade
Bl itzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

~j1

felsenau!

~ frölllich
frisch

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1 • R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 03 1 348 58 oo

• Parkett • Holzbau .
• Schreinerarbeiten

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauerei Felsenau AG. Strandweg 34 3004 Bern
Telefon 031 301 22 06 -eielax 031 302 35 14 h11p

.\.\. felsenau eh
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Ara Region Bern AG

Sanierungsprojekt neue Biologie bewilligt

Zur Verbesserung der Reinigungsleistungen hat
der Verwaltungsrat der Ara Region ßern AG im
Dezember 1999 einen Kredit von 75.9 Mio.
Franken bewilligt.
Die Baugesuchseingabe erfolgte im April 2000.
Der R egie run gsstatt ha lter I von Bern hat die
Baubewilligung am 19. Januar 2001 erteilt. Diese
ist rechtskräftig geworden. D er Baubeginn wird im
Februar 2001 erfolgen.

und die Gewässer bis zur Nordsee weiter vermindert. D as Sanierungsprojekt wird als Totalunternehmera uftrag durch die Losinger Constructio n
AG, A lpha AG und Bonnard & Gardei AG abgewickelt.
Es werden zwei neue Baukörper mit verfahrenstechnischen E inri chtungen zur Verbesserung der

biologischen Abwasserreinigung e rst e llt. Die Inbetri ebnahme der ne ue n Anlage ist a uf Ende 2004
geplant. Auf diesen Zeitpunkt werden die neuen
von Bund und Kanto n vorgeschriebenen verbesserte n Reini gun gsleistun ge n erreicht. Sämtliche
Wasserflächen werden zwecks Geruchsbekämpfung überdeckt.
mgt

ln ei ne r neuen biologischen R eini gun gsst ufe wird
der Stickstoff um gewa nd elt und tei lweise e limi niert. Mit den ne uen Rei nigun gsle istun ge n wird
der Nährstoffeintrag in die Aare. de n Bielersee

~NUoo~!!
MALERGESCHAFT
••
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Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Zum Schutz der Spaziergänger und Hunde während der Bauzeit in der ARA ist oberhalb der Neubrücke
hut
ein aufwändiger Holzsreg ersrellt worden.
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-L~
U~:LERFACHBETRIEB

PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

SERGII) BARI)NTINI
Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä- grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini
Und wasch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini , dä schaffet z'Bremgarte

Möchten Sie

Mir fröie üs uf eue Bsuech

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen

~~!a~t[!k~

Tel. 031 911 0012
Fax 031 911 63 52
www.schmid storen.ch

Rufen Sie uns an

Ihr richtiger Partner für:

ein Fenster reparieren
ein neues Holzfenster
ein neues Holz-Metall Fenster
ein Dachfenster reparieren
ein neues Dachfenster
eine Türe reparieren
eine neue Zimmertüre
eine neue Haustüre
einen neuen Parkettboden
ein neues Gartenhaus
ein Dach reparieren
ein neues Dach
eine neue Dachlukarne
ein Dachgeschoss ausbauen
ein Haus nachisolieren
e in neues Holz-E iementhaus

Wir beraten Sie gerne vor Ort
Erarbeiten Entwürfe
Erstellen Offerten

© Sonnenstaren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
© Lamellenstaren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)

©
©
©
©

Rollos
lhsektenschutz
Reparaturen und Service aller Fabrikate
Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !

Beratung • Verkauf • Montage • Service

Wahlendorf

Meikirc h

Holzbau Hügli AG
Tel

031 829 03 81

Weissenstein
Fax

3045 Meikirch
031 829 32 44
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Samariterverein Bremgarten

Wir Samariter freuen uns. unsere Tä ti gke it im
Neuen J a hr wiede r aufzun e hme n und offe ri e ren
als erstes de n ne ue n Nothilfe kurs, der a uch das
C PR (Herz-Lungen-Wiederbelebung) beinhaltet.
In vie le n Fallbeispielen übe n wir Unfallsituatione n, dami t a ll e Kursteiln e hmer im E rnstfa ll möglichst richtig reagieren .

()bung vom 20. März 2001
Ubungsort: R ef. Kirch ge me inde ha us
Zeit: 20.00 U hr
The me n
Nervensystem
Wie funktioni e rt un ser Ne rve nsyste m?
Schlauch verbände
Wir übe n intensiv das Anl egen von Sch lauchve rbänd en. Schlauchverbände sind gut anli egend e und
festsit ze nde Verbände , die fast am ga nze n Körper
ange legt we rd e n könn en. Schl a uchverbände we rde n a us nahtlos. ges trickter Schl auc hgaze in Rollen
gelie fert und mittels Applikatore n auf das ve rle tzte Körpe rt e il placiert.
Fa lls Sie Interesse. haben, so laden wir Sie ga nz
herzlich an di ese Ubung e in . Eine Anmeld un g ist
nicht nötig.

Notfälle bei Kleinkindern
22./27./29. März (jewei ls a m
Kurskoste n: Fr. 70.-

ac hmittag)

Be hande lt werden darin u. a.:
- Erkennen der Bewusstl osigkeit/ Atemnot
- Atemstillstand
- Fremdkörpe r in den Luftwegen
- Beatmen
- Blutstillung/Wundbe handlun g
- Brüch e
- Verbrennung/Vergiftungen
- Vorbereitung a uf Spitalbesuch
- Krankh e it en mit Arzt

Fasnachtszeit

Für Mütte r mit Kl einkinde rn ist ein Kinderhütedienst organ isie rt. (Bitte bei der Anm eldung
Anzahl und Alter de r Kind e r an ge ben)
Wenn Si e an di ese m Kurs te ilne hme n möchte n. so
laden wir Si e ga nz herzlich e in.
Anmeldun ge n nimmt e ntgege n:
M anfred Schulz Tel. 302 67 15
Anme ld eschluss ist jewe ils I Woche vor Kursbeginn.

• ihn in seine n oft widerstre benden G e fühl e n ve rstehen
• ihm e in Sterben in Würde ermöglichen
Angehörige von unh e ilba r, schwerkrank en M enschen wollen wir, wo nö ti g entlaste n. damit de r
Patie nt sola nge wie möglich zu H a use bleiben
kann. Tags aber a uch nac hts ste hen un sere
Begle ite rinn e n und Begleiter im Einsatz und helfen mit. schwie ri ge Situationen zu me istern.
Fühle n Sie sich von unserer Arbeit angesprochen
und möchte n aktiv mithe lfe n oder möchte n Si e
unsere Institution a ls Mitglied finanz ie ll unterstütze n? Für we itere A uskünft e me lden Sie sich unte r
T e l. Nr . 031 829 13 60 oder 031 71 1 ll 63 .

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

.._
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Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Geschichtenstunde in der
Bibliothek

Nach längere m Unterbruch könn en wir wieder
ein e G eschichtenstunde anbi eten! Wir fr e ue n uns
übe r möglichst vi e le gespan nte Z uh örerinn en und
Zu hörer, di e sich in di e We lt e in er G eschtchte
ode r e ines Märchens entführen lasse n wolle n, und
zwar a m
Mittwoch, 28. März 2001, 15.00 bis ca. 16 Uhr in
der Bibliothek
Wir erwa rt e n Kjnd er ab Kind ergarten (5 Ja hre) bi s
ungefähr 3. Klasse. Für kl eine re Kind e r ist das
A nge bo t nicht geeignet.
A lso. rese rvie rt e uch d iesen Nachmittag und
kommt zu uns in die Biblioth e k!
Das Biblioteam

Pro Bremgarten

Konzertvorschau

Wer kennt es nicht , das be rühmte sinfo nische
Märchen Pete r und der Wo lf von A. Pro kofjew?
A m 18. März 2001 habe n wir in Bre mgarte n (um
17.00 U hr im Kirchgeme inde haus) Gelegenheit
dieses W erk zu hören. Pro Bremga rten konnte für
das Frühlings kon ze rt das Jugendorchester Köniz
ge winnen. Ne ben dem erwähnten W erk wird di e
Suite op. 3 von L. Janacek zu höre n sem. Geietlet
wird das Orchester von Orestis C hryso mali s und
Lorenz Hasle r wird die Werke komm e ntie re n.
Wi e beim letzten Frühlingskonze rt (Carnava l des
An im a ux ) sind speziell Kinder e inge laden, die in
Begle itung Erwachse ner gratis Eintritt habe n
(E rwachsene 25.-, Mitglieder 20.- ).

Tageselternverein
Der Tageselternverein Kirchlindach Bremgarte n Meikirch sucht kinderlie bende Tageseltern
zur Betre uung von Tageskind ern (Kindergarte nkind/Baby) ; individuelle Betre uungszeite n:
ha lbtags bis ca. 2 Tage pro Woche.
Bitte me lden Sie sich be i: R egula Kas t Schmidt,
Koordina torin, Tel 031 302 79 78.

••

KALCHACKER MARlT

Baren
erngarten

BIO- Weine und Gemüse

VALIANT
· - - -- - - - - BANK

gmrn~®m[ffifrn~ )

(OberdufunzenkumSüdkakij

Schon bald behe rrschen wieder für kurze Zeit närrische Gestalten das Stad tbild von Bern . Wer dafür
noch Schmink- oder Kl e idertipps sucht, ist bei uns
in der Bibliothe k herzlich wilikomme n. Wir haben
e in e kl e ine Büche rauswahl zu di esem The ma
zusa mme ngestellt.

Zum Jahr der freiwilligen Arbeit

• ihm in se ine r schweren Z e it na he sein
• ihm mit Achtung und R espe kt begegnen
• se in e Angs te und Sorgen e rnst ne hmen

Chubendra~e7

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag. je 15.30 - 17.30 Uhr,
Di ensta g 15.30 - 18.00 Uhr
Tel. 305 14 80 (für Verlängerungen während der
Öffnungszeiten)
Ve rantwortlich e: Elisabeth Le ue nbe rge r. Röm erstrasse 25, T el. 301 39 54

Berner Vereinigung zur Begleitung Schwerkranker
Liebe Gemeindebürgerinnen.
lie be Gemeindebürger.
H aben Sie a uch schon vo n der Institutio n BVBS
(Bern er Ve reinigun g zur Begle itung Schwerkranke r) ge hört. Wenn nicht möchte n wir Ihne n einen
kurzen E inblick in di e Tätigke it di eses Vereins
ge ben. Rund 20 freiwillige, auf ihre o ft schwe re
Arbeit vo rbe re itete. Begleiterinn e n und Begle ite r
unte rstütze n Angehörige von schwe rkr ank en und
ste rbende n Menschen. Einen schwe rkrank en und
ste rbend en Me nsch en begle iten he isst:

( mom[SO©'if(}{K][{

(:ETIN & CO. COIFFURE
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Der Markenartlkei·Discounter

I

- CREIITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MV's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr So 07.30-16.00 Uhr
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SATUS Felsenau-Bremgarten

7. Engehalbinsel Run- & Bike-Day

Sonntag, 25. März 2001

Man kann ihn bereits als feste Grösse im Kalender
der Sportveranstaltungen auf Stadtberner Boden
bezeichnen. Er gilt als erster echter Formtest im
Jahr für Biker und Läufer: Der Run- & Bike-Day
auf der Berner Engehalbinsel.

Wie jedes J a hr werden auch heuer. mittl e rwe il e n
zum 7. M a l. Spitzen- und Breitensportl e r di e versc hi e de ne n Diszipline n des Frühjahrs-Klassikers
bestreiten. Aufgrund de r Voranmeldung darf. wie
in den 6 Jahre n zuvor. e rneut mit einem T e il ne hme rrekord ge rechn e t werden.
Die <<Leicht >> bis << Mittel» e inges tufte n Re nnstrec ke n e rwe isen sich imme r wieder als perfekten
Einstieg ins Wettkampfjahr oder ganz allgemein in
den Wettkampfsport Spektakuläre Passagen und
spa nn e nd e Endspurte werden Sportle r und bestimmt a uch - wie immer- di e Zuschauer a us der
R ese rve locken.

Qegenüber den Vorjahren we rd e n ve rschiedene
Anderungen vorge nomm e n. Die e rst e Laufstrecke
des Kurz-Duathlons wird , a uf vie lse itige n Wunsch ,
von 1.4 auf 2,7 km verlängert. Ausse rd e m ist der
Run- & Bike-Day di e erste Veranstaltung des ne u
gegründete n Be rn e rCups, e in e e lf W e ttkämpfe
umfassende Mammuth-Veranstaltung. Die wichti gste Neuerung dürfte jedoch di e Kürun g des
besten Engehalbinsel-Läufers sein: di e sc hn e llsten
Läufer beide n Geschlechts. d ie im Gebiet des
SATUS Fe lse na u-Bre mga rt e n wohnen (die Postle itzahlen 3004 und 3047) erha lte n ei nen Sonderpreis und werden in di e Geschichte des Run-&
Bike-Day aufgenommen.
Me hr Infos unte r:
www.felsenau-bremgarten.ch
www.bernercup.ch

SATUS Felsenau-Bremgarten

Meisterschaft der Korbball-Teams

Von himmelhochjauchzend bis zur totalen
Niedergeschlagenheit. Dies waren die beiden
Gefühlslagen der zwei Korbballteams des SA TUS
Felsenau-Bremgarten.

Nachd e m man letzte Saison zum zwe iten Mal in
de r Vere insgesc hichte de n Aufstieg in di e Kategorie A, de r höchste n Spielklasse des Mittelländische n Turnve rb a nd es gesc hafft hatte. durft e m a n
ges pannt se in , ob di eses Abe nteuer wie be im le tzte n M a l vor 3 J a hren mit dem dire kte n
Wi e de rabsti eg e nd e n würde. D e nkste! Mit kon stanten Le istun ge n gelang es der ers te n Mannschaft um Spi e le rtrainer Stephan Ischer e inige n
Favoriten e in Be in zu ste ll e n. Mit zuve rlässige r
R ege lmäss igke it brachte das Team Punkt e ins
Trocke ne, was schlusse ndlich den sensationelle n 4.
Pl a tz von ac ht Ma nnsc ha ft e n e inbrachte . Im le tzte n Spiel der Saison gelang es mit e ine m

hauchdünnen 10:9-Sieg soga r. die la ngjähri ge TopMannschaft vom SATUS Urtenen-Schönbühl auf
e in en Abstiegsplatz zu verweisen.

We niger glückl ich agie rte di e zwe ite Ma nnschaft in
der Kategorie C. Nach de m le tzte n Spiel standen
12 von 28 möglichen Punkte n a uf de m Konto . Die
Punktzahl reicht norm a lerwe ise für e ine n sichere n
Pl atz im Mitte lfe ld , we it weg von Aufsti egs-, aber
auc h von Absti egsplätze n. D oc h di es mal war alles
ga nz anders . Di e Punktediffe re nz zwische n de m
Siege r (18) und de m Le tzten (12) de r Gruppe
be trug ganze sechs Punkte. D e r zwe itl e tzte Platz
von ebenfalls acht Mannschafte n bede ute te
schli esslich de n Abstieg in die Vi e rtklassig keit.
W e lches Ziel di ese Mannschaft in der nächste n
Saison verfo lge n wird , konnte a be r noch a m selben
Abend bestimmt werden: der so forti ge Wiederaufsti eg in di e Ka tegorie C!
mgt

D ie Ludothe k befindet sich an der Freudenre ichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin:
Frau R. Aerni, Gesehenweg 1, Tel. 301 34 30
Währe nd de r Öffnungszeiten erreichen Sie uns
te le foni sc h unt e r der Nummer 302 91 81. Sie könne n di e Ausle ihdauer auch telefonisch verlängern
oder di e Spiele rese rvieren .
Di e Hauptversammlung de r Ludoth e k find et di eses Jahr am Montag 5. März statt.

Spiel- und Fahrzeugbörse
Die Börse findet am Freitag 16. März 14.00 - 18.30
sowie am Samstag 17. März 8.00- U.OO Uhr im
Kalchackermärit statt.

Annahme und Verkauf finden zur gle iche n Z e it
statt. Gerne ne hme n wir kompl e tte und gut e rhalte ne Spiele, Spielsachen (Schachtelspiele. Compute rspi e le . Kind e rk asse tte n, Lego, Rollschuh e usw. )
und Kind e rve los. D e r Verkauf erfolgt a nonym.
Für Di e bsta hl wird nicht gehaftet. Die Auszahlung
(abzüglich 20% zug unsten der Ludothe k) erfolgt
am Die nstag 20. März 15.30 - 17.30 Uhr in de r
Ludothek. Nicht verkaufte Spielsache n werde n zur
selbe n Zeit zurückgegeben.

Spielen Sie gerne'! Dann nehme n Si e doch an

uns e re m monatlichen DOG-Abend teil und le rn e n
Sie ein unterhaltsames Brettspie l kenn e n! D e r
nächste öffentliche DOG-Abend findet a m Dienstag, 13. März um 20.00 Uhr in der Ludoth e k statt.
Bes uch e n Sie die Ludothek - weil uns das Wohl
der Kinder wichtig ist!

Spitex-Verein Bremgarten
Öft'entliche Weiterbildungsveranstaltung zum
Thema:

ASTHMA UND ALLERGIEN
(Heuschnupfen)

\\\'1\\\eu ~ \\etu
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Öffnungszeite n: Dienstag 15.30 - 17 .30 Uhr
Freitag 16.00 - 18.00 Uhr
Fe rien
dienstags, 15.30 - 17.30

Husten, niessen, tränen

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung :
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Die Veranstaltung vermitte lt Ihnen Information e n
zum Proble mkre is Asthma und Heuschnupfe n. Si e
e rfahre n, wie es zu Asthma und Ate mwegsa ll e rgie n ko mme n ka nn , was dabei im Körper ge nau
passie rt. welche Diagnosemethoden zum Einsatz
komm e n und welche Vorbeuge- Th e rapi e massnahme n es gibt.

Leitung:

Privat • 5. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Datum:
Zeit:
Ort:
Kosten:

Frau Barbara Menchini-Wirth .
Asthma- und Allergie-Informationszentrum der Lungenliga Be rn
3. Mai 2001
14.00 - 16.00 Uhr
ref. Kirchgemeindehaus
Mitglieder des Spitexvereins Fr. 20.-,
Nichtmitglieder Fr. 10.-

Wir fr e uen un s auf Ihr Interesse ! Anme ldung bitte
bis 12. April 2001 e insenden an

zu
vermieten
3,5-ZimmerMaisonetteWohnung

~ ------------------------------------Spitex-Verein , << Kurs Asthma und Allergien»,
Postfach 320, 3047 Bre mgarten.
Name
Vorname
Adresse

T e lefon

nner

lrnrnubrlren Treuhund AG

Datum

Nordring lOa, PF, Bern
Telefon 031 330 42 42
www.tonnerimmo.ch

Unterschrift
Mitglied des Spitex-Vereins:

Ja D

Ne in D
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Lehrerinnenkonferenz einmal anders!

Elisaberh Leuenberger stellte
die neus1en Sachbücher des
lelzlen halben Jahres vor .. .

und liess die inleressien en
A n wesenden darin herumstöbern.

Wir danken dem engagierten
Bibliotheksteam herzlich für
den anregenden Abend!

Am vergangenen 16. Januar lud das Bibliolheks/eam die Lehrkräf/e Bremgartens z u einem Neujahrsapero m il Sachbuchausstellung ein.
----------------------------------------------- ~

ELTERN
F®RUM
3047 Bremgarten

Wichtige
Adressen
für Eltern

Elternforum Präsidium
D agmar H enseL Bündacke rstrasse 61
Mariann e Hess, Bündackerstr. 25

T e l. 30 246 15
T el. 301 53 44

Eidg. dipl. Installateur

Ombudsstelle
Be ttin a Kl äy, Fre ude nre ichstr. 18
T e l. 302 00 08
Mariann e Scheidegger,
Bündackerstr. 15
T e l. 301 84 64
Vermitte lt in Konfliktsituation en zwische n Elte rn ,
Lehre rn , Schülerinn en und Behörde n.
Aufgabenhilfe
Ne u jeden Montag und wi e bisher Dienstag ab 15.30 18.00 Uhr, Gruppenraum 1. Stock (Trakt Bibliothe k).
Beatrice Wegmann , Ländlistr. 54
T el. 301 87 49
Für a lle in Bremgarten zur Schule gehend e n Schü lerInne n. Unkostenbe itrag von Fr. 5.bitte de n
Kindern mitgeben.
Mittagstisch
Jede n Dienstag und Donnerstag ab 11.00- 13.30 Uhr
im Kirchgemeindehaus.
Andrea Pfe uti , Jo hanniterstr. 24
Te l. 302 26 62
oder kimibrem@gmx.ch
Peter Pfotenhauer, Ka lchackerstr. 95 Te l. 302 17 21
Tageselternverein Kirchlindach Bremgarten Meikirch
Koordinatorin Regula Kast Schmidt,
Ritte rstr. 26 a
Te l. 302 79 78
Ve rmittelt Be treuungsplätze für Kinder jede n A lte rs.
Kantonale Erziehungsberatung
Effingerstr. 12, 3011 Bern
Te l. 633 41 41
Hilft weite r be i erzieherischen Problemen.

~·--- ------------------------ ------------- -----

Ob ec-direct, Eurocord, Postcord, AVIAmat,
Reka-Checks oder Bargeld. Für' sTanken
spielt das keine Rolle!

R

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Bei uns sowie an über 650 weiteren AVIATankstellen in der Schweiz sind Sie und Ihr
bevorzugtes Zahlungsmittel herzlich willkommen. Tag für Tag. 24 Stunden.

GARAGE MORGENTHALER
FREUDENREICHSTRASSE 17
3047 BREMGARTEN TEL 031/302 18 55
Vorwärtskommen mit Vernunft

AViA

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

28. Februar 2001
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Musikschule Zollikofen Bremgarten

25 Jahre Musikschule ... !
25 Jahre Kultura rbeit •. .
Ist das ni cht e twas hochgestoche n? Ku ltura rbe it a n
e ine r Musikschule? A lso, eine Musiksch ul e ist
doch e ine Schul e . .. , di e << richtige» Kultur find e t
doch a n a nde re n Orte n sta tt; in de n grosse n
Ko nzertsä le n , in de r Ku nsthall e, vi ell e icht noch
a uf de m G urte n; a be r hie r , in eine r K lavi e rstund e,
e ine r E nsemble pro be ode r bei ein e m Adve ntsmusizie re n? !
Oh doch. Kultura rbe it ha t vi e le Gesichte r. Sie
beginnt unm e rkli ch, im Fa m ilie nkre is, we nn e rste
Liede r oder R e ime ges un ge n werd e n, we nn sich
je ma nd Zeit nimmt , ei n Buch zu e rzä hl e n, we nn
ei n sta un e ndes Kin d uns E rwachsene in der Bern e r
Altstad t a uf e in a ufge ma ltes Fenste r a u fmerksam
mach t. Kultura rbeit beginn t do rt. wo Me nsche n
sich d ie Zeit ne hme n. sich vertieft mit e twas a usein a nderzusetze n.
Drum. A lle diese 450 Kin der. J uge ndliche n un d
E rwac hsene n an de r M usikschule ne hme n sich
diese Zeit. Ma nchma l me hr, manchm al weni ge r.
Aber wenn d ie J a hre verstreic he n. zeigt sich e in

konsta nte r Aufba u a n ga nz spezia li sie rt e n Fähigke ite n: Zuhöre n kö nn e n. selbs tä ndi g we rd e n im
l)mga ng mit ein e m Instrum e nt, nac h und nach das
Ube n übe r eine ga nze Woche in de n Griff zu
be komm e n, a usha lte n, dass «es noch ni cht ge ht .. . »,
selbe r ein E nsemb le gr ünd e n ...
Kla r gibt es a uch Sackgasse n und U mwege. Und
eigentlich wissen wir dies vo n de r ga nz po puläre n,
«ho he n>> Kul t ur, dass das Rin ge n da rum wo hl e in
wese ntbcb es E le me nt der Kultur selbe r ist! Und
jede r Me nsch muss sich in d ividue ll sein e n ga nz
eigene n Platz in di eser Vie lfalt suche n kö nn e n .
Kultur macht Schule, fli esst in di e ak tu e lle
Bildungspoli tik ein . In Zolli kofen wird das M usica l
2002, wiede r in Z usa mme na rbeit Schul e Musikschule . d iesen Akze nt erneut setze n.

25 Jahre Kulturarbeit, ich freue mich mit Ihnen
Susanna Scher/er
allen auf die weiteren Jahre!
25 jahre Musikschule ...
Seit 1976 besteht in Zoll ikofen e in M usikschula nge bo t im D orf selber. A nfäng lic h wu rden nur

einige we ni ge Instrume nte an ge bo te n: Klav ie r,
B lockfl ö te, Vio line ...
Abe r bald e rwe ite rte sich das Ange bo t bis a uf de n
he uti ge n Sta nd vo n 23 Fäche rn , sei es a ls
A usbildungsa nge bo t im E inzel- und Kle in gruppe nunte rri cht ode r auch im Z usatzunte rricht zur
Anwe ndung des G e le rnten: Orches te r, Ka mme rmusik , Rockgruppe und Volksmusikgruppe .
1994 schl oss sich Bre mga rte n als zwe ite sog.
«be te iligte>> G e me inde der Musikschule a n. Di e
ste ti g le icht steige nde n Schülerzahl e n ze uge n vom
zune hme nde n In teresse an eine r gründ lich e n, individu ali sie rte n musikalische n A usbild ung.

Feiern Sie mit uns !

Am 3. Märzwoche ne nde woll en wir uns übe r di ese
25 J a hre geme in sam fr e ue n:
Freitag, 16. März 2001, 20 U hr
Aul a Sek. Zolliko fe n: «T homas & Lorenzo»
E in musika lisch-ka ba re ttisti sch e r Abe nd zum
Lache n un d Geniessen, für die ga nze Familie
Ei ntritt fre i !

Sonntag, 18. März 2001, 11 Uhr,
A ul a Sek . Zolli kofe n: «Jubilä ums-Matinee>>
Viel M usik und a uch e in we nig T ex t zur Feie r de r
25 J a hre M usikschul arbeit in Zollikofen und
Bre mga rt e n Ein tri tt frei !

LEGEN SIE DEN GRUNDSTEIN
FÜR EIN ERFREULICHES
GARTENJAHR!
JETZT AKTUELL:
•
•
•
•
•
•

Obst- und Beerenschnitt
Baum- und Sträucherschnitt
Bäume fällen
Holzabfälle häckseln
(bis 10cm o)
Bodenverbesserung mit Kompost
Garten reinigen

Auf Wunsch, Ausführung nach Fixpreis!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterd iplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

,it- ~E~RQ~~c~~N~ITI~u~

BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BER N

Tel. 031 311 40 22

SPONTAN
Gute Infrastruktur
Gute Arbeit
Seriöses und gutes Fachwissen
Mehrjährige Erfahrung in den
Bereichen: PKW, LKW, MOTO
und Industrielackierung.
Z uverlässig und termingerecht
Ersatzwagen
Abhol- und Ü berbring Service
Angemessene Pre ise

~infach gut die neij~
b

RR<O>SSJERlllE

AUTO-MOTO COLOR
ROLAND AE BE RHARD
Stuckishausstrasse 31
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 301 43 10, Fax 031 30111 41
e-mail: automotocolor@hotmail.com

Erledigung sämtlicher Formoli1äten
Diskrete Bedienung und Beratung
Privat- und Gemeindebestattungen
Internationale Überführungen
Sterbevorsorge-Vertröge
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Veranstaltungen im Februar
I. Mä rz
Männe rrund e

14.30 U hr. ref. KG H

2. März
We ltgebe tstag

20 U hr. re f. KG H

4. März
9.30 U hr. ref. Ki rche
Go ttesdi e nst. E röffnung
Ak tion Brot für all e 2001
8. März
A lt e rsnachmittag

14.30 U hr. re f. KG H

9. März
Suppentag

11.30 U hr, re f. K G H

II. Mä rz
G o ttesdi e nst

9.30 U hr. re f. Kirche

13. Mä rz
Mä nn e rrund e

14.15 U hr. Hist. Muse um

18. Mä rz
G ottesdi e nst

9.30 U hr. re f. Kirche

25 . März
Go ttesd ie nst

9.30 U hr. ref. Ki rc he

a ti o nalra t J ea n-Pierre Bonn y zusammen.
A m Dienstag, 13. März , bes ucht d ie Männerrund e
d ie A usstellung << Bi lde rsturm - Wahnsinn oder
Go ttes Wi lle?» im Historischen M useum Be rn .
Schrift li che E inl ad un g is t erfolgt. A nme ld un g
erfo rderli ch.

A m A ltersnachm ittag vo n Donnerswg, 8. März ,
zeigen uns Wa ller un d E lisa beth Ma rti . Köni z.
ein e n Farbtonfilm zu m T hema <<I m Bärnbi e t>> . E in
fe ines Zvieri ge hö rt dazu. W ir fre ue n uns da rau f.
a uch ne ue Gesichter begrüssen zu dür fe n !
De r di esjä hrige S up pentag im Ra hme n de r A kti o n
Brot für alle 2001 find et am Freitag, 9. März, statt .
Herzliche E inl adun g zu m A bho len de r Suppe ab
II U hr (bitte Gcfäss mitbringen) oder zum geme insame n e infache n Mittagesse n ab 11.30 U hr.
D e r E rl ös ge ht an di e Akti o n Brot für alle und
Faste nop fe r.
Am Miu woch, 28. März, 19.30 Uhr treffe n sich
interessierte Fra uen um d ie Le be nsmitte zum
ge mütliche n Beisa mm ensein be im Fonduep lausch.
A nm eld un g er for de rli ch bis 26. März an B. Rud o lf.
SDM. Postfac h 275 : Tel. 30 1 8117.

28. März 19.30 U hr. ref. KG H
O ffe ner Fra uentreff

A uf W iedersehe n beim e in en oder anderen
A nlass!
Barbara Rudolf, S D M
A lain Calarne, Pfarrer; Daniel Rirschard, Pfarrer

A m Donnerstag, 1. Mär::., ko mmt d ie Mä nnerr un de zu einer Pla uderei m it Fürsprech und Al t-

D ie Ve ransta ltun gen der Kirchgemeinden sind a uch
im In tern et ab rufbar: www.city-k irche- bern .ch

Gottesdienst zum
Weltgebetstag der
Frauen
Freitag, 2. März 2001, 20 Uhr,
reformiertes KGH, Bremgarten
D er Weltgebetstag - ein F enster zur We lt:
Dieses J ahr werd en wir Samoa kennenlern e n.
Samoa ist e ine pa radiesische Inselwe lt in den
Weite n des p azifischen O zea ns. Von dort
kommt di e Liturgie, mü der e in e ökum enische
F ra ue ngruppe die Feie r zum W eltge be tstag
gesta ltet. A lle - Frauen und M änner - sind
he rzlic h e ingeladen!

Information zum Projekt
Alt und Jung
vom 20. bis 31. August 2001:
Die Anme lde fr ist für d ie Bistro- Führu ng lä uft
Ende Fe bruar ab. Vere ine und Parteien, di e sich
noch a nm elde n wolle n. kö nn e n di es be i B. Rud o lf.
A ltersarbe it. Postfach 275, od er bei A. P fe uti ,
Juge nda rbe it, P ostfach 303, tun . Di eje nige n, di e
sich bereits angeme ldet haben. we rde n übe r den
A bl a uf des Projektes in de n näc hste n T agen
nä here A ngabe n erh a lten.

:r~~~idg raser

rr:::l1

telef o n 031 30 1 5 0 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Frühlingsbörse
für Kinderkleider, Spielzeug und
Sportartikel
des Elrern vereins Engehalbinsel und Ma rrhäusKirchgem einde
Samstag, 17. März, 9.00 bis 12.00 Uhr
im ref. Kirchgemeindeha us Rossfeld,
R eichenbachstr. 112, 3004 Bern
mit Kaffee-E cke!
Annahme de r Ware: Freitag, 16. März, 16- 19 U hr
Sie können bringen: Bebe- und Kind erkl eider bis
Grösse 176, Kind e rschuhe . (Sommer-)Sporta rtikc l.
Spie lsachen. Velos, Kindersitzli. Kin de rwage n usw.
(ke ine Winte rsache n !)
Bitte bringe n Si e nur sa ubere un d gut erh alte ne Sache n. d ie Sie selbe r auch ka ufe n würde n.
Bitte jede n Artike l im vora us un d gut lesbar e ti ke ttieren mit Grösse, Verkaufspreis un d Ihren Initialen.
Geeignete weisse E tikette n mit rotem Bin dfade n
sind e rh ältlich in Pape terie n. Vo m Erl ös we rd en
Ihn e n 85% ausgezahlt. 15% werden zugunsten vo n
E ltern - und Kind erak ti vitäte n im Q uarti er zurückbehalten.
Rü ckga be nicht ve rk a ufte r Ware un d A uszahlung:
Sa mstag. 11. Mä rz. 13.30-14.30 Uhr.
A uf Wunsch kö nnen wir nicht ve rka ufte Kin de rkl e ider nach Oste uropa we itergebe n.
Weite re A uskün fte e rteilt Ihn e n ge rn e:
Ka th arin a J ako b. T el. 301 26 08
Ve rena Le uenbe rge r, T e l. 301 51 76
Pr iska Hugi, Tel. 301 61 28

URS

A1EYER
SANITAR&:l
HEIZUNG AG

~

------------------------~~

Sanitäre Installation en
Heizungsi nstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

Zum Orgeljahr 2001
Kommentiertes Konzert
mit H edwi g Stu cki , Organistin
Sonntag, 18. März 2001, 10.45 U hr
Kirche Bre mga rten
M. Corrette (1709-1795)
Magnilkat en a Mi Ia 3#
P le in je u-Du o-Trio-Recit de
Trampette-Musette-Grand Jeu
Ko llekte: Sponsori ng de r O rge lern e uerung
in der Kirche Bremga rten.
(Es fol gen weitere Konzerte: 17.6./16.9./17.11/16.12.)

* ****
PopChor Aarberg:
Der etwas andere Chor

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

~i!~i!d

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN
Will i Stähli
3011 Bern , Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35, Privat 302 02 39

M usik alische Leitung:
A ndrea Fankh a user, Be rn
Pianobegleitung:
E dm o ndo F alco nie ri
Samstag, 31. März 2001, 20.00 U hr
Matthä uskirche (im Rossfeld, Be rn)
K o llekte: Sponsorin g de r Orgelerne uerun g
in de r Kirch e Bre mga rte n.

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen , cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

uau~.:;_,..,häft

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern
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Ich bin öfters an
Weiterbildungskursen ~
für die neuen
Frühlings-Frisuren. Bitte
reservieren Sie daher
~
Ihren Platz frühzeitig .
Marion Seiler.
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Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
Telefon(beantworter) 302 26 62
E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemailoch
Die Jugendarbeit ist umgezogen,

das Büro befindet sich neu im Untergeschoss,
es ist nun vom seitlichen Eingang des Kirchgemeindehauses her erreichbar. Im Gang findest
du neuerdings ein Anschlagbrett mit aktuellen
Infos zu Beruf und Freizeit, sowie ein Regal mit
lnfo-takeitorleaveit zu folgenden Themen :
Ausbildung, Reisen/Auslandaufenthalte, Sex &
Love, Gewalt und diverse Beiträge. Zudem hast
du die Möglichkeit Mitteilungen im Briefkasten
der Jugendarbeit zu hinterlassen.

21. März
Zur Quartalsabrundung gibt es wieder einen
TRICKFILMNACHMITTAG im Clutch und selbstgemachte PopCorn in der Pause. Bitte bringe
dein Lieblingsvideo mit.
Hauptleitung: Andrea Pfeuti , Jugendarbeiterin
Tel. 302 26 62
Mitleitung: Andrea Koch, Schülerin
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im Voraus,
das ist super!!

Projekt Jung und Alt

(vom 20.-31. August 2001)
Die Anmeldefrist für die Bistro-Führung läuft am
28 . Februar 2001 ab. Zuschriften sind an die
Jugendarbeit Bremgarten , Postfach 303, 3047
Bremgarten zu richten. Bei Fragen, Tel. 302 26
62. Die Vereine und Parteien, die sich bereits
angemeldet haben, erhalten in den nächsten
Tagen detaillierte Informationen über den weiteren Ablauf des Projekts.

Jugendtreff Clutch für
Schülerinnen
Immer am Freitagabend von 20.00-23.00 Uhr
(die Jugendarbeit hat Präsenzzeit)
3 Jugend-Teams bestreiten abwechslungsweise
die Abende. Komm und schau vorbei !

Jugendtreff Pelikan
KIMI 2001

-r,anner
I'

Immobi lien-Treuhand AG

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www. tannerimmo.ch

GESUNDHEITSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIMAG BERN 'im' 031 371 50 50
Bremgarten 'im' 031 302 15 58

der spengler

handwerk für individuelles bauen
kontakt

otto stäheli

eid g. meisterdip1om

adresse
tel/ fax
mobil

Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten
031 / 302 23 47
079/ 250 97 29

e-mail

derspengler@bluewin.ch

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr, im Kirchgemeindehaus
Bremgarten, jeden 2. Mittwoch ab 14.00 Uhr bis
ca . 16.30 Uhr
Das Programm wird allen 1.-4. Klässlerlnnen
noch dieses Jahr in der Schule verteilt.
Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar
werden (->Anzahl Betreuungspersonen , Material- und Essenseinkauf etc.) haben wir beschlossen , ab diesem Quartal mit Anmeldungen zu
arbeiten. Diese können anfangs Jahr mit dem
nebenstehenden Talon bereits fürs ganze
Quartal gemacht werden, oder mindestens 1
Woche vor dem jeweiligen KIMI-Anlass unter Tel.
302 26 62. Sollte die Jugendarbeit nicht anwesend sein, sprechen Sie bitte Name und
Telefonnummer
Ihres
Kindes
auf
den
Telefonbeantworter. Ansonsten nehme ich
Anmeldungen auch gerne unter E-Mail:
jugendarbeitbremgarten@bluemail .ch entgegen.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis; von der
besseren Planung des KIMI ' s wird Ihr Kind in Zukunft profitieren können.
Allgemeine Informationen:
Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
o Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt
o
Haben Sie noch Fragen, ich gebe Ihnen gerne
unter Tel. 302 26 62 Auskunft
K I M I 2001 - Programm
Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
Bremgarten , jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00
bis ca. 16.30 Uhr

07. März
Bringe bitte ein schwarz/weiss Passföteli von dir
(wenn du möchtest auch noch von deinen
Geschwistern und Eitern) mit. Du kannst aber
auch ein selbstgemachtes Foto (z. b. von deinem
Haustier oder Lieblings-Piüschtier) mitbringen.
Wir werden daraus eine COLLAGE machen. Bitte
unbedingt alte Kleider anziehen.

Öffnungszeiten:
Dienstag
Donnerstag
Freitag

21.00-23.00
21.00-23.00
21.00-23.00

Stiftung Berner Gesundheit

neu per sofort an der Eigerstrasse 20, in der
Stadt Bern
Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention), Meta (für Suchtprobleme), TAG (für Tabak und Gesundheit) , SIB (für
Sexualpädagogik) sind nun neuerdings alle unter
einem Dach, an der Eigerstrasse 20 (direkt bei
der Monbijoubrücke) zu finden. Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.

Vierter Berner Jugend-Zukunfts
rat-Tag (aus der Bund, 1. Februar 2001)

Jugendliche aus über 60 Gemeinden des Kantons Bern trafen sich, um über die beiden
Themen «Wie in 20 Jahren?» und «Welche
ersten Schritte sind schon heute möglich» zu
diskutieren . ln verschiedenen Arbeitsgruppen
formulierten sie Vorschläge an die Adresse der
Grassräte und Grossrätinnen. Diese erklärten
sich mit einigen Ideen einverstanden.
Ein paar Vorschläge der Jugendlichen:
in Anlehnung an die autofreien Sonntage einen
«stromfreien Sonntag».
Zum Thema Sucht: «Vielleicht erreicht ein verhältnismässiger Drogenkonsum einmal eine
gewisse Popularität. Dies wäre doch das Beste,
was uns passieren könnte."
Zum Thema Schule und Ausbildung: «Lasst uns
die Rösti mit einer Schweizer Gabel und nicht
mit einem englischen Teelöffel essen."
Die Vorschläge und Anregungen der Jugendlichen sollen nun weiterverfolgt werden. Einige
Grassrätinnen und Grassräte haben sich verpflichtet, in den kommenden Parlamentssessionen Vorstösse zu lancieren oder ausserparlamentarische Treffen mit den Gruppen zu
organisieren.

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacherimmo.ch
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FRUHLINGSKONZERT 2001
Französische Kirche Bern
Freitag, 16.03.01, 20.00 Uhr
Mitwirkende:
Therese Mahler, Sopran
Vokalensemble «Vivace»
Singkreis Bremgarten
Orchester ad hoc
Konzertmeister: Herbert Schaad
Leitung: Fred Graber

*****

A Cappella Chor-Musik
Vokalensemble «Vivace»
Fünf geistliche Gesänge von
Lasso bis Clausen
Fünf Neg rospirituals

*****

Requiem
von John Rutter
für Sopran Solo, Chor und Orchester

*****

Nur unnumerierte Plätze: Fr. 25.Studierende mit Ausweis: Fr: 15.-

Ausstellung

Kunst im «Alten Maschinenraum»
der Felsenau Brauerei
Am 17. und 18. März 2001 jeweils vqn 10.00 bis
15.00 Uhr findet ei ne Ausstellung mit Olge mälden

(unte r anderem mit den ne uesten japanische n
We rk e n) und Skulpturen des intern ati o na le n
Künstl ers Hermy M. statt. Herm y M. ist e hema liger Bre mgarte ner und ist seit 20 Jahren
künstlerisch täti g mit Ausstellungen im In- und
Ausland.
Als Gastkünstlerin ist dieses mal di e Bremga rt ne rin Gerda Strasser mit ausd rucksstarke n
W erk e n vertreten.
Wir freuen uns Sie als Gast bei gw em Felsenal.ler
Bier und Brezel zu diesem kulturellen Anlass
begrüssen zu dii1jen.

~·o ~~;idg
l[klar~~

raser

telefon 031 301 50 26

./J ecke ritterstr./johanniterstr. , 304 7 Bremgarten

Folge der Spur
von Jesus Christus

Einladung

zu unseren biblischen Betrachtungen vom 26. Feb.
bis

4. März 2001,

im Vereinshaus des Evang.

Brüdervereins an der Stadtbachstrasse

10 in

Bern,

über folgende Themen :
Mittwoch

Jesus Christus unsere einzige Rettung

Donnerstag

Freiheit von Schuld und Sünde

Freitag

Himmel und Hölle Illusion oder Tatsache?

Samstag

Ein Leben, das sic h lohnt

Sonntag

Eine herrliche Zukun~

Dienstag bis Samstag, jeweils
um

14.30 Uhr und um 20 Uhr
10 Uhr, 14 Uhr und 20

So nntag, um

Uhr

Suppentag I Fastensuppe
Freitag, 9. März 2001
ab 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr

CRESTA
swissabike

Wir laden herzlich ein zum
gemeinsamen Mittagessen oder
zum Abholen der Suppe ab 11 .00 Uhr
in mitzubringendem Gefäss.
Verkaufsstand mit hausgebackenem
Brot.

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Vereine aus Kirchlindach K

=

März 2001
02. Gewerbeverein
02. Wasserfahrverein
Bern-Neubrück
02. Via Fe lsenau
02.
03.
03.

Wasserfahrverein
Bern- e ubrück
Jod lerchö rli
Kirchlindach
Via Felsenau

Stamm. Rest. C hutze
Lot to. R es t. Mappamondo im
Schweizerbund. ab 17 U hr
22.00. Boombastic Trance
DJ Mauro Pi cott o
intro by Pure
Lotto. Rest. Mappamondo im
Schweizerbund. ab 15 Uhr
Konzert +Thea te r, Rest. Linde
20 U hr. ansch l. Tanz
23.00. Vi a"s C lubni ght
DJs Franctone & Girl
Konzert + Theater, Res t. Linde
13.30 U hr
Hauptve rsammlun g. 19 Uhr
13.30-15 Uhr (mit Anme ld. )
15-17 Uhr (ohne Anm e ldung)
Konze rt + Theater, Res t. Linde
20.00 Uhr
Mannschaftsüb. I. 19.15
Suppentag. ab 11.30 im KG H

Jodlerchörli
Kirchlindach
.05. Ludothek
05. Mütt e r- u. VäterBe ratun g
07. Jodle rchörli
Kirchlindach
07. We hrdienste
09. Ma tth äuskirch g.
Kirchg. HeiJigkre uz
LO. Jodl erch örli
Konzert + Theater. Rest. Linde
20 Uhr. anschl. Tanz
Kirchlindach
öffentliche r DOG - Spielabend
13. Lud oth ek
20 Uhr
14. We hrdi enste
Gruppenüb. Atemsch. 19. 15
14. FDP
H a upt ve rsammlung.
Rest. Bären. 20.00
16. Gewerbeverein
HV. Probeloka l DMB . 20.00
Spielzeugbörse im Kalchacker16117. Ludothek
märit
17. Via Felsenau
23.00 Techn o Night
Mikky B. & Mastra
18. Matthäuskirchg.
<<Orgeljahr>>. anschl. an die
Predigt Orgelmusik. 10.45
Frühlingskonzert mit dem
18. Pro Bremgarten
Jugendorch ester Köniz,
17 Uhr. KGH
19. Mütter- u. Väter- 13.30-15 Uhr (mit Anmeld.)
15-17 U hr (ohn e Anmeldung)
Bera tung
Generalversammlung
19. Ländliverein
20. Elt e rnforum
20. 15 ref. Kirchgeme indehaus
20. Samariterverein
Samarite rübun g
H auptversa mmlun g
21. Pro Bremgarten
Sen iorenessen im re f. KGH
22. Pro Senectute
11.30 Uhr
24. KNL +
Waldsa umpfl ege Birchi
und kün stl e ri sche r Event
Pro Bremgarten
25. Sa tus TV
7. Berner Enge halbinsel
Run & Bike- Day
28. Pistolenschützen
l. Mittwoch-Ü bun g. 18- 19.30
Mannschartsüb. I I. 19.15
29. Wehrdi enste
<<Orge ljahr>>, Pop Cho r Aar31. Matth äuskirchg.
berg. Matthäuskirch e Rossfe ld, 20.00
31. Via Fe lsenau
22.00. A Special Trance &
Progress ive Night. DJs
Snowman. Willow & Spoke
04.

April
02. Mütter- u. VäterBeratung
04. Pistolenschütze n

13.30-15 Uhr (mit An me ld. )
15- 17 U hr (ohne Anmeldung)
Vorübung A mtsverband.18.0019 30 U hr

Kirchgemeinde Matthäus I
Heiligkreuzpfarrei

Ihr Bremgartener-Taxi

Frühjahrsausstellung
in der
Veloteria Länggasse
16 . + 17. März 2001

• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Güggürügüüüüüüüüüüü
Höchste Bernerin kommt aus Bremgarten
Limerickereien
Fahren Sie gerne Auto?
Via Felsenau II- Von der Wohngemeinschaft
zum individuellen Wohnen
«Lothar»-Kunst im Sirchiwald
Gemeinde Kirchlindach
Leser schreiben
Aus den Schulen
Aus den Kirchen
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend
Aus Parteien und Gruppierungen

Hauptversammlung des Frauenvereins

Alles unter einen Hut bringen

A nnekäthi Bisehoff Willhelm, die neue Präsidentin des Frauen vereins, wirkt auch gerne in ihrem Garten.

Am 13. März fand im Kirchgemeindehaus die diesjährige Hauptversammlung statt. Sie stand im
Zeichen von Verabschiedungen, Neuwahlen und
Hüten.
In der E inl adung zu diesem Anlass war zu lesen
«Wer Mut hat, trägt Hut>>. Und in der Tat , mit
einigen Ausnahmen (nicht alle, so auch die
Schreibbend e, hatten den T ext bis an sein Ende

hut

gelesen) erschienen die Damen mi t ad retten Kopfbedeckungen. Der G rund zum Hut-Vorschlag
entstand bei der Planung des zweiten Teils der
Hauptversammlung. Davo n aber späte r.
Wie immer konnte man sich an geschmackvoll
dekorierte Tisch e setzen: diesmal waren es kleine
Papierhüte, Federn und G rünzeug, hübsch arrangiert. Auch hier wieder Hüte!

Der Jahresbericht
Ihre Begrüssungsrede begann Präsid entin Beatrice
Wegmann mi t einem G edicht über Hüte, eigens
für diesen A nlass geschrieben.

Die jeweils etwas trockene Materie der Ve reinsarbeit wurde auf witzige Art alles andere als
langweilig präse nti ert: an einer Stellwand hingen
ein Zylinder, ein Strohhut, eine Narrenkappe und
ein A llwetterhut (schon wieder Hüte) ! Unter diesen Kopfbedeckungen ordnete die Präsidentin
sämtliche Akti vitäten des vergangenen Jahres. So
fand man zum Beispi el die offiziell en Anl ässe
unter dem Z ylinder, während Brock enstube, Ca feteri a und Mütterberatung zum Allwetterhut gereiht wurden, um nur einige zu nennen. Am
Schluss konnten sich die Versammlungsteiln ehmerinnen im wahrsten Sinn e des Wortes ein Bild
davon machen, wo der Frauenverein überall aktiv
ist.
Während Bea trice Wegmann die wi chtigsten
Stati onen im vergangeneo Jahr erläuterte, hatte
man Zeit, die Damen des Vorstandes in all er Ruhe
zu betrachten. D as Bild des Frauenverein s. wie
man es aus früh eren Zeiten kennt, hat mit der
Crew unseres Dorfes nicht mehr viel am Hut! D as
sind all es aufges tellte, moderne Frauen mi t viel
Fantasie, die sich engagiert für die Gesellschaft
einsetzen und freiwillig und gagenlos viele Stunden
vo n ihrer Freizeit für diese gute Sache herge ben.
Nicht weil sie müssen, sondern aus eigener
Ini tiati ve und Fre ude, ohne dafür Lorbeeren zu
erwarten. Wa wäre, wenn es diesen Verein nicht
gäbe? Keine Kurse, T agungen, kein Einsatz am
Puce, kein Väter/Müttertreff, keine fin anziellen
Unterstützungen der Kind ergärten, Spielgruppen,
Bedürftigen. Di e Liste wäre beliebig zu ergänzen!
Am Schluss ihrer Ausführungen dankte die
Präsid entin ihrem einsatzfreudigen T eam, auf welches sie sich immer hat verlassen können.
Verabschiedungen
Mutation en sind oft eine reine Formsache. Nicht
so beim Frauenverein! Loni Martin , ein langj ähri ges Vorstandsmitglied konnte nicht nur auf ihre
vergangene Tätigkeit bezogen, geschmackvolle
G esch enke entgegennehmen . Die Aktion wurd e
verbal mit witzigen Aussagen und der entsprechenden Gestik begleitet. Ruth Malek verabschiedete man in Abwesenheit.
Und dann war die Reihe an Beatrice Wegmann :
als Präsidentin mit Leib und Seele, so berichtete
Vorstandsmitglied, Theres Affolter, habe ihre
Famili e oft ins zweite Glied treten müs en. Al s
Fortsetz ung Seite 3

Osterständchen
und Eiertütsche

Erfolgreiche Solidaritätsaktion

Die Kinder werden dereinst den neuen Sirchiwald noch p ersönlich erleben.

Seite 4

hut

Am 15. April, 10.30 Uhr, findet das traditionelle
Osterständchen unter der Leitung von Frau
Beatrice Durrer statt. Eier und Getränke werden vom Verein abgegeben. Bei schlechter
Witterung findet der Anlass im Altersheim
statt.
Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.
Wir wünschen ein schönes Osterfest.
Die Dorfmusik
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Allgemeine
Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Klausurtagung Gemeinderat

In der Organ isa tionsverordnun g der Gemeinde ist
vo rgese hen. dass sich der Gemeinderat a llj ä hrlich
zu e iner Klausurtagung zu e inem spezie llen Thema
trifft. Die es Ja hr findet die Kl ausurtagu ng
Freitag/Samstag. 18. und 19. Mai 2001 im Schloss
Münchenwiler statt.
Themen sind u.a. wiederum die einzelnen
Teilaufgaben der Zentrumsplanung. welche aktualisiert und a uf ihre R ealisie run g hin ge prüft und
hinterfragt werden sollen sowie di e Freiwilligenarbeit und die e hrenamtlich en T äti gke iten von
Einwohnerinnen und Einwohnern unserer Geme inde. Di eses The ma wird a us aktue lle m Anlass
a ufgegriffe n, da das Jahr 2001 durch die UNO zum
J a hr der Freiwilligenarbeit e rklä rt worde n ist.

Dienstjubiläen von
Gemeindeangestellten

De r Gemeinderat freut sich. a uch in diesem J a hr
wiederum zwe i langj ährige und verdiente Mitarbeite r de r Einwohnergemeinde Bre mga rte n bei
Bern e hre n zu können.
Am 19. Apri l könn en Paul R e ist, Vormundschaftsund Fürsorgesekre tär, Ritte rst rasse 20 P und am
1. D eze mber H a ns Lohri. Wegme i ter-Eq uipe nchef. Ka iehackerstrasse 15 ihr 30-jä hriges Jubil äum
im Di enst der Einwohnergemeinde Bremgarten
bei Be rn feiern.
De r Gemeinde rat gra tuliert den beiden Jubilaren
recht herzli ch und dankt ihnen für die langjä hrige
treue Pflichterfüllun g zum Wohle der Bevölkerung
und der B e hö rd en vo n Bremgarten.

Jugendarbeit Bremgarten

Aufgrund des überarbe itete n umfangreiche n
Pflichte nheftes hat sich bei der durch Kirchgemei nde und Einwohnergemeinde zu gle ich en Teilen finanzierten Jugendarbe it Bremgarten ei ne
Stellenaufstockung von bishe r 80 % a uf ne u 100 %
aufgedrängt. Da e ine Stellenaufstockung für die
Kirchge me inde a ufgrund der Stellenbewirtschaftun g nicht möglich war. hat die Einwohn erge me in de ihrerseits beschlossen. selber ei ne Jugendarbeits-Ste ll e für 60 % zu schaffen. Di e Gemeindeversammlung vom 11. D ezember 2000 hat dieser
Stell enschaffung zugestimmt.

Anfang März 2001 hat nun der Gemeinderat
Andrea Pfe uti Alconz, welche bereits a ls Juge ndarbeiterin in Bre mgarte n tätig ist, zur ne uen
Juge ndarbe ite rin der Einwohnergemeinde Bremga rt en im Umfang von 60 % gewä hlt. Sie wird die
Stelle per l. August 2001 a ntre te n. Die Kirch gemeinde wird a uf di esen Zeitpunkt hin ihre 40 %Jugenda rbei ts-Stell e neu besetzen.
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Ortspolizeidienste der Stadt Bern

Montag
Dienstag - Freitag

07.30 - 12.00 Uhr und
13.30- 17.30 Uhr
08.30 - 11.00 Ubr und
14.00 - 16.30 Uhr

Die Telefonzentrale der Gemeindeverwaltung
ist während de n oberwähnten Schalteröffnungszeiten bedient.

Se it Anfang le tzten Jahres erfüllt die Stadtpolize i
Be rn in unserer Gemeinde verschiedene. ve rtraglich geregelte Ortspolizeidienste. Im wesentlichen
umfasst der im Rah me n e ines zweijä hrigen Versuchs abgesch lossene Vertrag die präventive Pa trouillentätigkeit mit Polizeifahrzeugen sowie die
Amts- und Vollzugshilfe.
Mitte März hat der Gemeinderat eine n Vertreter
des Po lize iko mmandos der Stadt Be rn eingelade n
um einerseits Rückblick über di e Ortspolizeität igkeit im vergangenen Jahr zu ha lte n, anderseits
aber a uch abzukläre n. auf we lcher Basis di e Gemeind e auch für di e Zukunft von den Die nstleistunge n de r Stadtpolizei profitie ren könnte.

Die Ke hrichtabfuhr am Ostermontag, 16. April
2001 wird verschoben auf

D e r Gemeinderat wird nun klären. ob zu den bi her abgedeckte n Ortspolizeibelangen evtl. weitere
Aufgaben, wie z.B. die Verkehrsregelung. durch
die Stadtpolize i übernommen werden können.

Abfallentsorgung

Nach telefonischer Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen der
Gemeindeverwaltung selbstverständlich auch
weiterhin während der übrigen Arbeitszeit in
Anspruch nehmen. (Tel. 306 64 64)

Kehrichtabfuhr
Dienstag, 17. April 2001, vormittags

Im April 2001 finden folgende Separatsammlungen statt :

Sprayereien am
Unterstufenschulhaus
Die nordwestliche Fassade des U nte rstufe nschulhauses Kaiehackerstrasse 16 sowie e inzelne
Trennwände der Klasse nzimmer-Aussenbe re iche
sind in den vergangenen Wochen versprayt worden. D er Sachschaden beläuft sich a uf me hre re
tausend Franken. Die strafrechtliche Verfolgung
der Täterschaft ist e ingeleitet.
Abklärungen haben ergeben. dass innerhalb weniger Tage in mehreren Gemeinden in der Regio n
öffentliche Gebäude besprayt worden sind. D as
mutwillige Beschmieren von Gebäuden ge ht über
ei nen «Lau bubenstreich >> hina us. Die Gemeinde
wird nichts un ve rsucht lasse n, die Vandalen für ihr
Tun zur Rechenschaft zu ziehen.
Person e n, die all e nfa lls Angaben zu diesem Vandalenakt mac he n könn e n we rd e n ge bete n, sich mit
der Kantonspolizei Bremgarten, Tel. 305 14 01. in
Verbindung zu setzen.

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

11. April2001

Die nächste Grobsperrgutsa mmlung find et statt:
Donnerstag Vormittag
14. Juni 2001
Di e nächste Altmetallsammlung findet statt:
Donnerstag Vormittag
07 . Juni 2001

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

Überbauung Chutzengrube

Rammarbeiten

In der Ze it vom 2. 4. bi s 25.4.2001 werden auf de r
Baustelle Chutzengrube Rammarbeiten ausgeführt.
Rammzeite n: 07.00- 12.00 Uhr
13.30- 17.30 U hr
Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis.

Verkehrserschwerungen
Anlässlich der Feier zur Wahl von Grassratspräsidentin Barbara Egger von Dienstag, 10. April 2001.
ist im Bereich Ka ieh ackerstrasse- Chutzenstrasseref. Kirch ge meinde ha us zwischen 16.00 Uhr und
18.30 Uhr durch das Zirkulieren von Bussen von
<< Bern Mobil>> kurzzeitig mit ge rin gfügigen Verkehrserschwe run ge n zu rechne n.
Von 12.00 Uhr bis 19.00 Uhr ist zudem der
Parkpla tz beim römisch-katholische n sowie beim
reformi e rte n Kirchgemeindeha us gespe rrt.
D er Verkehr wird durch die Wehrdienste Bre mga rt en geregelt.

Bauinspektoral Bremgarten
Die Bauleitung

Osterstand für
REHASWISS

Im Kalchackermärit Bremgarten
Ostersamstag, 14. April 2001
Hier finden Sie naturgefärbte frische Oste reie r
und Hübsches für den Ostertisch.
Mit dem Kauf helfe n Sie B ehinderten in Indien
und Bangladesch.
Vorbestellung Ostere ier: T e l. 302 29 71
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Beatrice Wegmann (rechts) iibergibt das Frau enverein-Präsidium an Annekäthi
Bisehoff Willh e/m.
hw
D a nk überreichte sie der Ab trete nde n einen in
Bla utönen ge ha ltenen. gewo bene n Bänderfensterschmuck . Jedes Teammitglied las dann e in en
Spruch vor und befesti gte denselben a m Be hang.
Einer davon sei hier notiert: <<J edes Ende ist e in
Neubeginn. >>
Abgerundet wurde die Verabschiedung mit Fritz
Widmers Lied <<dr Schtrouhuet>>.

Mehr Mut zum Hut
Nach der Pa use trat Frau Verena Rund in Begleitun g ihres E hegatten vo rs Publikum. Schon ihre
E rscheinung e rregte Aufsehen: das H a upt de r
Dame mittle ren Alte rs war mit einer ga nz besonderen Hutkreation gesc hmückt und ihre Kl eidung
diesem Kopfputz angepasst. Verena Rund (ob der
Name e twas mit ihre r Tätigkeit zu tun hat. ble ibe
da hingestellt) sta mmt a us Basel und hat sich der
Geschichte des Hutes und dessen Verarbeitung
und Umfunktion nach bestimmten Themen verschriebe n. So e rzä hlte sie etwas über die geschichtliche H erkunft, fü gte Redensarte n übe r den
Hut be i und bezeichne te sich selbst a ls «wandelnde
Kunst >> .
In der Tat. Ih re Hutkreationen, die sie in der Folge
präse ntierte. waren kl eine Kunstwe rk e, di e ihre n
Effekt erst mit de m dazugehörenden Kleid erh a lten. Die Hutkünstl erin machte keinen H e hl da-

Verena Rund mit ihren Hwkreationen

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacherimmo.ch

rk
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Der Vorstand des Frauenvereins fo lgte, anlässtich der Haupt versammlung, dem
rk
Motto: «Wer Mw hat, trägt HW» .

ra us. dass ein extravaganter Kopfputz die A ufmerksamkeit der Männerwe lt a uf sich zie ht und
durchaus erotisch wirken kann. Sie selbst ge he nie
ohne Hut auf die Strasse, ergänzte sie.
Aufme rksam wurde offenbar a uch das Fernsehen:
grasszügig erzä hl te die D ame a us Base l von ihre n
verschiedenen Auftritten , ga nz nac h Salvador
D a lis Prinzip: wer interessieren will. muss a uffallen! Es ist kaum anzu nehmen. dass sich jetzt
Bremgartens Damenwelt nur noch mit Hut im
D o rf zeigen wird . doch der ni cht ganz ernst zune hmende Auftritt der Basle rin war alleweil unterhaltsam.

Werner Schmutz wäre so mancher Anlass zum
Scheitern verurteilt gewesen!>>
Si e fügte noch eine n Dank an alle hinzu, die sie
unterstützt und mit dazu beigetrage n haben, dass
es einigen Leuten dank dem Fra uenvere in etwas
besser geht.

Ein Team müsse von Ze it zu Zeit verjüngt werde n.
D eshalb zieht sie sich jetzt a uch zurück. A ls weiteren Grund bezeichnet sie di e Tatsache, dass e in
Ve rei n einen Wechsel an der Spitze am besten verkraftet, wenn keine Schwierigkeiten da sind.
Wi chtig e rscheint ihr a uch, dass man dieses Amt
nicht part o ut ausü ben muss. bis man a usgelaugt ist.
In Zukunft wird sie sich vermehrt in ihrem ange. stam mte n Beruf als Le hrerin betätigen, hat sie
doch vor geraumer Zeit die Aufgabe nhil fe der
Schule übern o mme n. Rü ckblickend meint sie:
<<Gesamthaft war diese Zeit für mich e in gutes
Erlebnis. vor a ll em in menschliche r Hinsicht. Ich
hatte immer das Gefühl , ge tragen zu werden, vom
Team aber a uch von der Gemeinde und Kirchgeme inde. Ohn e die grosse Hilfe von Doris und

Die neue Präsidentin
Annekäthi Bisehoff Willhelm heisst sie. E in e
geb ürti ge Bremgärte lerin und wohnt seit zehn
J ahren wieder da, wo sie aufgewachsen und di e
Schule n besucht hat. Ihr Alltag finde in de r Stadt
statt, erkl ärte di e Kranke nschwester. Sie arbei tet
als Pfl egeexpertirr in der Frauenklinik des Inselspitals. Si.e hat ein Nachdiplomstudium für Publi<;:
health (Offentliche Gesundheit, G es undhe itsförderung) absolviert und schreibt an dieser Diplomar beit.
Wenn man kinderlos sei und nicht in Bremga rten
arbeite. sei es nicht einfach. sich ins Dorfgesche hen
zu integrie re n. Sie a ber habe de n Wunsch , ins Dorf
hin einzuwachsen und auf den Frauenverein a ufmerksa m sei sie früh er bereits durch ihre Mutter
und Grassmutter geworden , beides aktive Mitgliede r.
Vor einiger Z eit habe sie nach ihrem R eferat
«Unser Kö rper, unser Le ben>> am Frauen-Zmorge
ei n gutes Echo erhalte n. Das Fazi t davon sei von
ihr eine positive Antwort auf das Angebot ei ne r
Präsidentschaft gewesen.
Für Annekäthi Bisehoff Willhe lm ist de r Frauenverein e ine Institution , die unbürokratisch dort
helfen kann , wo es nötig ist, eine Frauenangelegenheit e ben, die unspe ktaku lär, mit wenig Mitteln
viel erreicht. D esha lb sei es für sie eine grosse
Ehre, dieser in Zukunft vorzustehen.
Frauenthemen faszinieren die ne ue Präs ide ntin,
der Wande l des Frau-Seins in unserer G esellschaft.
Ihr ist bewusst, dass die Freiwilligenarbeit weitgehend vo m Lo hn des E hemannes abhängt ... Aber
gerade Frauen können ausserh a lb der Famili e ihre
Kapazitäte n einsetze n und Le rnfe lde r e rleben,
erklärt sie.
Auf di e Frage, ob sie in ihrem ne uen Amt das Erbe
von Bea trice Wegmann übern ehmen werd e, antwortet sie <<ich möchte vor a llem inecho und
(akti v) luege>> und dort weiterfahren, wo der
Frauenve rein he ute ste ht. D as grosse Engagement
meiner Vorgä ngerio ist für mich bede utun gsvoll.
Im Vordergrund steht für mich vor alle m das Dorf,
ich möchte die A nl ässe kenne nle rn en und im
ersten J a hr alles a uf mich zukomme n lasse n.
Wichtig ist für mich , dass das Team Freude hat, mit
mir zusammenzu arbeiten und sich einbringen
kann. Ich bin keine einsame Führerin , brauche die
Le ute, stehe <<häre>>, we nn es nötig ist.
rk

tele-reisen

60 Jahre verlleiratet ...

Rückblick
dr Wecker hatte spä ter Gelegenheit. mit de r zurückgetrete ne n Präsidentin a uf die verga ngene o
J ahre zurückzuschauen:
Für sie bede ute te der E instieg als Se kre tärin im
Jahre 1992 ei ne gute Basis. um sich in das ganze
Geschehen rund um den Frauenverein e inzuarbe ite n. D eshalb übernahm sie mit ein em gute n Gefühl
zwe i J ahre später das Präs idium . Neue Ideen
konnte n so übernomme n und weitergezogen we rden. In dieser Zeit wurden auch die Statuten ne u
überarbe itet.
Etwas zentra les bedeutete für Beatrice Wegmann
einen funktioni e renden Vorsta nd . Sie habe mit
e inem hochstehe nden T eam zusammenarbeiten
könn e n. alle hätten so vie l U nterstützun g und
Eigeninitiative eingeb racht. dass sie kei ne Beschlüsse übe r ihre Köpfe hinweg fasse n. sondern
imme r nur die Fäden zusamme nhalte n musste. Als
sehr wichtig und befriedi ge nd bezeichne t sie die
guten und manchm al a uch we niger guten F eedbacks, die sie nach Anlässen erhie lt. Durch die
gege nseitige Offenheit e ntstand e ine fruchtbare
Gesprächskultur. die letztend lich der Sache zugute
kam.

Doris Kleiner Bernstrasse 101 3052 Zollikofen
Tel. 031 91114 06
e-mail:
Fax 031 911 25 42
tele-reisen@freesurf.ch

Ihr kompetenter Spezialist für
Städtereisen und Badeferien
ab Bern
<IEISEGUU IIE

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbandes

Hochzeit am 18. April 1941.
Seit 13 Jahren in Bre mgarten
an der Lindenstrasse 5 wohnhaft

Wir gratulieren
Gertrud und Werner Schmutz-Wagner
herzlich zur diamantenen Hochzeit.

30. Mä rz 2001
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Solidarität mit Lothar-Geschädigten- Verantwortung übernehmen für spätere Generationen

Freiwillige pflanzen 3'800 Bäume im Birchiwald

Obwohl Bremgarten dem Volksmund nach ruhig
als Schlafgemeinde am Stadtrand bezeichnet werden kann, waren die rund 70 Freiwilligen aus unserer Gemeinde, welche sich am Samstag, 24. März
um 9 Uhr beim Kirchgemeindehaus trafen, keineswegs verschlafen: Mit Arbeitskleidung, solidem
Schuh werk, Essgeschirr und einer gehörigen Portion Solidaritätsdenken versehen waren sie
erschienen, hellwach, um einen Teil ihrer Freizeitenergie für de n Wiederaufbau des Birchiwaldes,
unserem Naherholungs-Herzstück oberhalb des
Dorfes, einzusetzen.
E ine Solidaritätsaktion auch gegenübe r spätere n
G ene ratione n. denn was an d iesem T ag zu pflanzen war. würden erst wiede r die Kind er der
jüngs te n Mitwirke nd en in vo ll er G rösse a usgewachsen bestaune n könn en. A ls ga r nicht verschl afe n e rwies sich auch Pe trus: beim Anblick der
tapfe r den mo rastige n Anstieg de r Sirchih ole me isternd en Schar - darunter ca. 20 Kind er - muss e r
blitzschne ll e ntschieden ha ben. dass nach e in er
länge ren R egenpe ri ode an diesem besondere n T ag
Niederschl ag wirklich nicht in Frage ko mmt.
ProBremgarte n und KNL koordiniert am Werk
Im Namen vo n Pro Bremga rten und der Ko mmission für Natur und Landscha ft ( KNL). we lche
seitens der Offe ntlichkeit de n Wi edera ufba u des
Sirchiwaldes in enger Zusamme na rbe it begle ite n,
begrüsste H e inrich Hafn er a uf de r Sirchihöh e die
T e iln e hm e r und ste ll te ihn en E rnst Badertscher.
Landwirt des Sirchihofes un d Waldbesitzer, sowie
Markus Ste in e r, Grünplane r der G eme inde, a ls
fach liche Le iter der Pflanzaktion vor. Mit Blick auf
das a ufge rä umte und pfl anzbere ite Wa ldstück
erinnerte Ha fn e r an das bishe r G esche hene: an di e
Aufrüst-. Aus- und Aufräum arbeite n durch den
Waldbesitze r selbst. an den Zi vilschutz-Einsatz
sowie an die noch gut in E rinne run g haftend e erste

So lid aritä tsa kti o n zum A ufräumen vo m 28. Oktobe r (siehe Wecke ra usgabe 10/2000. Se ite n 1+4).
E rfre ut ko nnte zur Ke nntnis ge no mmen werd en,
dass bis anhin für Ba umsetzlinge 7'500 Fr. gespe ndet worden sind (die Schlusssumme wird dann
be kanntlich durch die G eme inde verdoppelt).

Waldsaum als Erstes
U nter kundi ger Anle itung ging's dann an di e
Arbe it mit dem Zi el, an di esem T ag den H a uptte il
der für de n ca . 50 m tie fen Waldsaumstreifen
bestimmte n Bäumchen in der richtige n Ordnung
einzupflanzen (sie he auch Wecke r-Ausga be
2/2001 , Seite 4). Bereit lage n 3'800 Buchen. 600
Sti e l-Eiche n. 400 Be rg-A ho rn e, 100 Vogel-Kirsche. 60 Winte rlinden, im ga nzen rund 5000 Setzlinge.
Die kün ftige Waldpartie im Bereich des Sa umes
kann man sich un gefä hr so vo rste ll en: Zu ä usserst
e in 10-1 5 m bre ite r Stre ife n mi t niedrige n Strä uche rn un d G e büsch (wird im Sirchiwald erst nach
Abba u der H o lzlage r bepfla nzt). dann ein ca .lO m
bre ite r E ichengürte L A nsebli essend fo lgt ein ca. 30
m breiter Streifen mit ve rmischtem Ante il vo n
Aho rn. Buche n, Winterlinden, Vogel-Kirsche. ein ge pfla nzt in Gruppen von jewe ils ca . sie be n in
einem Kreis angeordn ete n Pfl anzen (be ispi elswe ise 6 Buchen um e in en Ah orn herum). Um de n
Waldsa um abwechslungs reich er zu gestalte n, werden auch Ausbuchtunge n vo rgesehen. Von de r
Fre iwilligenaktion z.Z. nicht be troffen ist das
eigentliche Gros des aufzufo rste nden Waldstückes,
e in Mischwa ld mit zukünftig ca . 55 % La ubh o lz
und ca. 45 % Nade lho lz. me ist Fichte n.
Lochen, setzen, verfestigen- am besten im Team
Beeindrucke nd war. wie sich - nach kurzer Instruktion und der Werkze uga usgabe- spo ntan und
o hne grosse Worte A rbe itsgruppen bilde ten und

Sch werarbeir: Ein Teil der Löcher war vorgängig gem acht worden. aber nur ein
hw
Teil...

BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM

Tel. 031 301 22 68
Fax 031 301 83 41

Öffnungszeiten :
Mo- Fr 08 .00- 12 .00 Uhr
13.30- 18 .00 Uhr
Sa
08.00- 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr

Blumen insel im Inselspital

osenhandel AG Bremgarten
schenbrun nmattstr. 40
47 Bremgarten

Tel. 031 382 35 15

Flower Poin t, Neubrückstra sse 81

Tel. 301 32 89

Gut verpflegt ist halb gearbeitet
Wi e bere its am Aufrä umtag im vergan ge ne o
Nove mber wa r auch di esmal der Küch enpla tz mit
dem alten Arm ee- Küche nanhänger (de r G e me in de) das e igentlich e Z e ntrum des Arbe itsrevi ers.
A uch diesmal versta nd es Hobbykoch Paul
Sta hlberger mit sein er Küch enequipe (Hans
So mal vico und T ho mas A uderset) vortrefflich , die

Organ isation: Ernst Baderscher erreilr A nweisungen an die f reiwillig H elfe nden
hut

OSTERN (SONNTAG 15. APRIL)
••
KONNEN SIE AUCH MIT EINEM
BLUMIGEN OSTERNEST VERSÜSSEN
Aeschenb runnm a ttstr . 21
3047 Bremgarten

d ie A rbeiten beharrlich und a usda uern a n d ie
H and genomme n wurde n. <<An d ie H and >> mitnichte n nur sinnbildlich , ga lt es doch . sch aufe ltiefe
Setzlöcher in den o ft stark wurzelve rsetzten W aldboden zu schlage n und zu grabe n, die Pfl anzen
schön ge radeste hend einzusetzen und vo n Hand
mit Erde zu fes ti ge n. Weil das Graben der
Setzlöch er mehr Ze it in Anspruch nahm a ls das
Setzen der Bäumch en, Ii essen sich gegen den
Sch luss hin - trotz de r am Vortag erstellte n 2'500
Setzlöcher - Engpässe im Arbeitsablauf nich t vermeiden. Dies führt e dazu , dass von de n 3'800
bereit liege nde n Buchen-Pflänzlinge n nur 2'500
eingesetzt werden ko nnten (die and ern Sorte n
konnten alle gesetzt we rd en) . Tro tzdem, der
E insatztag zeigte einmal mehr. dass derart grosse
A rbeitsme nge n nur mit entsprechendem Mi tte lei nsatz bewältigt werd e n könn en.
Sah man hi er ein ga nzes Familienteam fröhlich a m
ge me insamen We rk , erstellten dort Le ute e ine
G ruppe von Pfla nzlöche rn , welche sich im D orfA lltag noch nie begegnet wa re n. Vie lfac h trafe n
sich aber auch Freunde, Bekannte und Nachbarn ,
welche diesen T ag - trotz harter A rbe it - zum
gesell igen Zusammensein nutzten. Se hr positiv zu
werten ist auch d a~ gemein same Le rn-Erl ebnis
h insichtlich Wald -Oko logie. Auch für jenen
Knirps etwa , welch er a uf seine Frage: <<Papi , es hat
ja gar keine Tännch en zum E inpflan ze n>> dann
sicher die richti ge Antwort erhielt.

Fischer &
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

" 'i i'-

'iiiliifllillll

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremgarten

30. März 2001

Kulinarisches: Die Küchenmannschaft Hans Somalvico, Paul Stahlherger und
Thomas Auderset.
hut
Genuss-Erwartungen des Publikums zu e rfüllen.
Se it 7 Uhr a n a ussichtsre icher Stelle am Waldrand
insta lliert. wa r die Küchencrew bei E intreffen der
Fre iwilligenschar scho n vo ll an der A rbe it. A ls
Zwischenverpfl egt.mg standen he isser Tee sowie
fe ine r Süssmost, Apfe l und Bro t vo m Badertsche rhof bere it. Wer in der Nä he der Küche arbe itete,
hatte am Vo rmittag gle ich doppelt zu arbe ite n: mit
de n Händ en und wegen den fe inen Küchendü fte n
gleich noch mit de n Mage nsäft en. An be reitgeste ll te n T ische n im lichten Buchenwäldche n ko nnte
man dann währe nd der ve rdienten Mittagspa use
das köstlich e Me nu , bestehend aus Schwe insrago ut, Ma kkaroni und Butterbohnen geni essen, mit
de r nötigen Tra nksa me natürlich. Di e Verpflegun g
inkl. der Apero am Schluss des Einsatzes we rden
a us de m besond ere n vom G emeinderat gesprochene n Kredit gespiesen.
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Sicherheit: Manfred Schutz vom Samariterverein musste nur wenig Boboli behandeln.
hut

den Sturm «Lo th ar>> und de n dara uf fo lgenden
Borkenkäfer-Schäden von ca. 180 m3 im vergangenen Dezember. A uch Hans Hado m vom Chutzenhof musste nach den kü rzlichen star ke n Böen im
Cbutzenwald erne ute n W in dfa ll festste ll en.

Dankesworte
Beim Apero um 16 U hr bot sich dann noch
G elegenheit für D a nkesworte und e in abschliessendes gemütliches Z usammensein . Heinrich
H afn e r dankte a lle n Mitwirke nden. besond ers

abe r alle n mit der Vo rbereitung Beschäftigte n sowie der Küchencrew von Pa ul Sta hlberger herzlich
für dere n E insatz. A uch Ernst Hade rtscher wa r es
ein grosses Bedürfn is. im Na me n seine r ganzen
Familie ganz fes t zu danken. Zu danken für di e
vie le n freiwillig geleistete n Arbei tsstunde n. für die
vie le n Spenden zum Ka uf vo n Baum-Setzlingen
und nicht zule tzt für das grosse Verstä ndnis de r
Bevölkerun g be i der Bewältigung de r Lo th arE reignisse und beim Wiedera ufba u des Birchiwaldes.
fj

Mit Schäden leben lernen?
Hinsichtlich Naturk atastrophen muss Landwirt
E rnst Hadertscher be reits von einer ne uen Heim suclwng be richte n: Di e kurzen Windböen vo m ve rgangenen D o nnerstag. 22. Mä rz ha ben im Birchi wa ld , bei der nö rdlichen Ecke der von Lotbar
kahlgeschlage ne n Fläche. ern e ut run d 50 Weissta nn en mit e iner Schadenme nge vo n ca. 100 m3
gefä ll t. D ies nach Schäden von ca. 4000 m3 d urch

Nächste Anlässe von Pro Bremgarten und KNL im Birchiwald:
Samstag, 23. Juni: Pflegeaktion
Nach dem Pflanze n Mithilfe bei der Pflege
Samstag, 25. August: Grosses Waldfest
für Bremgartens Junge und Alte
E rle ben, Tanzen, Zusammensein
Samstag, 3. November: Familien-OL
im Birchiwald und andern schönen Na turland schafte n in der G emeinde

hut

Abschluss: Apero f ür die Erwachsenen, Cervelatbräteln für die Kinder.

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & M aurer
Bernstrasse 101, 3052 Zoll ikofen
Öffnungszeiten :
Montag - Freitag

08.00-12.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

winterthur

Stefanie Confier-'l(izzi, :J{g.u6rück§trasse 204, 3037 'Bem

51/(tue[[

9vfusche[n im rropf auf 1\_eservation
:Jondue-Chinoise
atfiscretion :Fr. 29.- p.P.

:JondueJßourguignonne
:Fr. 40.- p. P.

(jut 6ürger[iche :t(üche
TELEFON 301 11 10
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Güggürüggüüüüüüüüüüüü
Im Ateli er vo n U~ l a Stark e ntste hen D esso uskreationen, wie sie in Fachgeschäften ka um zu find en
sind . In einem früheren Artikel berichtete dr
Wecker einge he nd darüber, wie die persönli che n
Wünsch e de n Dame n (und vie lle icht a uch H erren)
aus Samt und Seide und a ndere n kostbare n
Gewe be n «a uf den Leib>> geschnitten werde n. Seit
kurzem hat Lela Stark nun a uch be im Fernsehen
Kundschaft. In de r Sendung << Fertig luschtig» trug
Scha uspiele rio Caro tine R asse r ein vo n ihr kreiertes. verführe ri sches . ro tes Seidenhemd . Ein Bild
davo n war in eine m der Scha ukäs te n am Migrosgebä ude zu besta une n.

***
Es gibt Me nsch e n, die tauche n imm er wi ede r a uf
in den Be rne r-Bär-People-Sto ri es. Auch solche a us
Bre mgarten. Macht gar nichts. so finde t unser D o rf

mind este ns in ein er Z eitung regelmässig E rwä hnung, habe n doch <<Bund » und <<BZ» ihre Berichterstattung über das hiesige Gesche hen - aus we lche n une rklärlich en Gründe n a uch immer praktisch e ingeste llt. Wenn dann a ber unte r einem
Farbhe lge li a ls Legende ste ht: <<Susanne Bommeli
(höchste Bre mgartnerin) und Christoph Stalde r
(höchster Stadtberner) ». dann tö nt das zwar o ri gine ll . stimmt abe r leider in keiner A rt und We ise.
La ut der La ndeskarte (Bl att << Be rn und U mgebun g». 1:25'000) befindet sich das Schloss Bremgarte n nur a uf 507 Me tern übe r Meer. der Eirebihof hingegen a uf 582 m. Di e höchste n Bremgartne r
sind dem zufo lge ganz kl ar die Familie Ernst und
Kathrin Hadertscher und ihre Kind er. Natürlich
könnte es a uch sein . dass der R e porter des <<Bärs»
nicht so ga nz im Bild ist über di e persone lle n
Ve ränderun gen in unserer Exekutive. Die letzte n
G emeindewa hl en li egen ja a uch erst 16 Mo nate
zurück . ..

Konzert Singkreis Bremgarten und Ensemble VIVACE

Eine geglückte Kombination ...

am 16. März in der französischen Kirche in Bern
Nach inte nsive n Probemo nate n hat de r Singkreis
Bre mga rten zusa mmen mit eine m Orcheste r ad
hoc aus la uter Beru fs musik ern und de m Chor
'Vivace ' unter de r Leitung vo n Fred Grabe r e in
Ko nzert ge bote n, das sich se he n und hören lasse n
konnte - le ider nur e inma l. E ine geglückte
Kombinati on, a ufregend und spa nne nd: Im e rsten
T eil die G esä nge a us de r R e naissa nce. dann im
mittl eren Teil Spirituals. zu m T eil sehr schne lle.
vo m ge übten Vi vace-C hor tre ffs icher un d gewa ndt
ges un gen . De n letzten Spiritual sa ngen die jugendlichen Vi vace-Sä nger und di e um einiges älte ren
Bremgartn er Singkre is-Le ute gemeinsa m: <<Samelimes I fee llike a motherless child».
Nach einer U mstell-und Stimmpa use - vo r allem
di e Harfe hatte es nötig- sa ngen be id e Chöre
gemeinsam das 1985 ura ufge führt e R equi em des
englisch en Ko mpo niste n Jo hn Rutte r. Diese Musik
war die e igentliche Entd eckung des Abends: Die

sie ben Sätze d ieses We rks - in Rutters e igenen
Reih enfo lge und A uswahl - sind trotz E inflüssen
vo n Gregori anik bi s Gospe lsongs wi e a us e ine m
Guss und in e ine m charakte ristischen Stil , der mit
de m Wort ' mode rn · überha upt nicht erfasst we rden kann : e her müsste man de m 'zeitlos schön und
eindringlich ' sagen. Eine Musik ohn e Brüch e: Die
Me lodie bögen der C ho rsä tze entwicke ln sich
natürlich und o rga nisch . ste he n ganz im Die nste
des Textes.
D ie Übe rrasc hung des Abe nds wa r die junge
Sängerio T he rese Ma hl er. d ie im 'Pie Jes u' und im
' Lux Ae te rna· ih ren Sopransola- Part so innig.
sicher und ausdrucksvoll sang. dass ke ine Wünsche
offen bli eben. Vie ll eicht hat sich ihre Ko nzentration und Stimm e a uch a uf de n Cho r übertragen.
jede nfa lls kl ang das Ko nze rt schöner a ls je in e in er
der Proben zu vo r.
E in Ere ignis - und wer's ve rpasst hat. hat's ve rpasst. Oder kann sich noch ein en Live-Mitschnitt
in Form ein er CD besorge n.
fw

Ara Region Bern AG

Eindämmung des Risikos·einer Verbreitung
von BSE-Prionen durch Klärschlamm
Mit Schreibe n vo m 20. D ezember 2000 hat das
Bundesamt für La nd wirtschaft (BL W) der A ra
Region Bern A G mitgeteilt. dass das Inverke hrbringen vo n Dünge rn und gleichgeste llte n Erze ugnissen, we lche bestimmte Produkte a us Schl achthöfe n wi e Blut , usw. enth alte n. ab dem 1. Ja nua r
2001 verbo ten ist. Verschi edene ne ue Abkl ärunge n zur Problematik landwirtscha ftlich e Kl ärschlammverwertun g und BSE habe n e rge ben, dass
e ine Kontamin ation des Klärschl a mms durch BS EPrionen nicht a usgeschl ossen we rde n kann , we nn
im Einzugsgebie t Schlachtbetriebe an die Kanalisation . bzw. die ARA angeschlossen sind . Zudem
bestätigt a uch der Kantonsarzt e in Verbo t de r
la nd wirtschaftli chen Kl ärschlamm ve rwe rtung fü r
ARA-Be tri ebe mit den genannten Abwasserverhältnissen. Die Bau- . Ve rkehrs- und E nergiedirektion sowie die Volkswirtscha ftsdirekti on des
Kantons Bern empfe hlen de r A ra R egio n Be rn
AG , a uf die la ndwirtschaftliche Verwertun g ihres
Klärschlamms ab sofort zu verzichten. Wir verwei-

sen a uch a uf die entsprechende Medi enmitteilung
des Kantonalen Amtes für In fo rmation vom 23. Febru ar 2001.
D er Verwaltungsrat der Ara Regio n Bern A G hat
in seiner Sitzung vo m 8. März 2001 von di eser
Situati o n Kenntnis genomm en. Zur Eindämmung
e ines allfä lligen Risikos - auch wenn di eses ve rhältnismässig gerin g e rscheine n mag- e rfo lgt durch die
Ara Region Bem AG e in de finitive r Ausstieg a us
der landwirtsch aftlichen Kl ärschl ammverwertun g.
Z ur Rea lisierun g des sogenannte n zweiten E ntsorgun gswegs eva luie rt die Ara R egio n Be rn AG
eine Kl ä rschl ammtrocknun gsa nl age mit genügender Kapazität. Bis a uf We iteres e rfo lgt die
E ntsorgun g des Kl ärschlamms der Ara R egio n
Be rn A G mit der mo bile n Trocknungsanlage a ls
Granulat im Z ementwerk sowie durch Zusammenarbe it mit verschiedenen Entsorgun gs betri e ben.
mgt
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~esundheitspraxis

roth
Innendekoration
für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

BarbaraRemund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

Ausstellung im
Maschinenraum

Einen ungewöhnlichen Ort haben zwei Hobbykünstler aus Bremgarten für ihre Ausstellung
gewählt: den Maschinenraum der Brauerei Felsenau. Das Gebäude ist vom Alter gezeichnet, Risse
im Mauerwerk und im Boden zeugen davon, ein
riesiges Rad und lange Röhren prägen den hohen
Raum.
A m Wochenende des 17. und 18. März wa re n
daselbst die Werke von Hermy M. und G erda
Strasse r zu besichtigen. E ine Vi elzahl japa nischer
Oe lgemälde und Popart-ä hnlicher Bilder waren an
den Wä nde n ane ina ndergereiht dazwischen hingen die silberglänze nden Patchworkkreatio ne n
von Gerda Strasser. In der Mitte des Raumes präsentie rte n sich die Skulpturen a us Gips und
Plastikverpackungsmate ri al.
Leider verliere n auf diese We ise ausgeste llte
Werke an Aussage: das E inzeln e geht in der vie lfä ltigen An - oder Unordnung völlig unte r und
nimmt dem Be trachter di e Möglichkeit, sich auf
e twas zu kon ze ntrie ren. In diesem Fall kam die
Patchworka rt von Gerda Strasse r völlig zu kurz!
Der ungewö hnliche Ort könnte wohl eine zukünftige Möglichkeit sein. H obbykünstlern e ine Pl attfo rm zu bieten. Sollen die Ausstellungen zum
E rle bnis für die Besucher werden, ist jedoch e ine
d urchdachte Se le kti on der Kunstrichtungen unumgänglich.
rk
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Hilft' und Pflt'gt' zu

E X

Hauu

Spitex-Verein Bremgarten
Zur Ergänzung unseres Pflegeteams, insbesondere für
Einsätze von 07.00 Uhr bis 12.00 Uhr und teilweise
von 16.00 Uhr bis 21 .00 Uhr
sowie für Stellvertretungen während der
Schulferienzeit, suchen wir per sofort oder nach
Vereinbarung

Krankenpflegerin
oder Krankenpfleger FA SRK
ev.
Krankenschwester
oder Krankenpfleger DN I
50% (Jahresarbeitszeit)
wir erwarten:
• Freude am Umgang mit vorwiegend älteren
Menschen
• Flexibilität
• Teamfähigkeit
• selbständige, exakte Arbeitsweise
• grosse Eigenverantwortung
• Wohnsitz Bremgarten oder nähere Umgebung
• Führerschein und eigenes Auto von Vorteil aber nicht
Bedingung, ev. Velo
wir bieten
• verantwortungsvolle, interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit
• Mitarbeit in bestens qualifiziertem und motiviertem
Team
• fortschrittliche Anstellungsbedingungen
• Besold ung nach kantonalen Richtlinien
• Weiterbi ldungsmöglichkeiten
Für telefonische Auskünfte steht Ihnen Frau Silvia
Müller (Co-Präsidentin), Tel. 031/ 301 30 23 gerne zur
Verfügung . Ihre schriftliche, vollständige Bewerbung
senden Sie bitte bis am 23. April 2001 an den
Spitex-Verein Bremgarten, Personaladministration,
Postfach 320, 3047 Bremgarten .
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Barbara Egger-Jenzer wird Grassratspräsidentin

Höchste Bernerin kommt aus Bremgarten
Am 10. April wird Barbara Egger-Jenzer zur
Präsidentin des Grossen Rates gewählt. Die seit 16
Jahren im Ländli wohnhafte Fürsprecherin wird
damit «höchste Bernerin>>. Die kantonale SP
stellte uns einen Text zur Verfügung, den wir als
Hommage an unsere Mitbürgerio gekürzt wiedergeben.
Von den 400 Gemeinden im Kanton Bern haben
viele noch nie eine Grassratspräsidenten-Feier
durchführen dürfen. Bremgarten fällt bereits zum
zweiten Mal diese Ehre zu. Vor fünf Jahren war
Christian Kaufmann (CVP) Präsident der bernischen Legislative. Heuer ist es die SP-Frau
Barbara Egger-Jenzer. Die 44-Jährige zu porträtieren ist nicht einfach. Denn eigentlich ist sie keine
klassische Karrierefrau. Sie ist ganz einfach ihren
Weg gegangen. Konsequent, ehrlich , mit viel
Lebenslust, Power, Willen und Engagement.
Nach der Ausbildung am Seminar Muristaiden in
Bern zuerst Primarlehrerin, dann Matura, Ehepartnerin , Mutter, Studium , selbständig erwerbende
Fürsprecherin , Ombudsfrau für Alters- und
Heimtragen, als Quereinsteigerin Grossrätin. Vieles lief parallel: Studium , Kinder, Familie, Job,
Nebenbeschäftigungen , Hobbys . Für einige eine
«Uberfrau»: für alle, die sie besser kennen , eine
ganz normale Frau: Fröhlich, unbeschwert , manchmal nachdenklich und verletzt, wenn sie in ihrem
ewigen Kampf um mehr Gerechtigkeit aneckt,
nicht verstanden oder gar desavouiert wird .
Facettenreiche Persönlichkeit
<<Ich bin Weltbürgerin und Europäerin, Grenzen
sind mir eigentlich ein Greuel , aber Heimat ist
dort, wo meine Sprache gesprochen wird >>, stellt
Barbara Egger fest. Die künftige Grassratspräsidentin ist ein e facettenreiche Persönlichkeit, die
das vergangene und das neue Jahrhundert, aber
auch den Kanton Bern bestens verkörpert und
repräsentiert. Ebenso vielseitig sind ihre Hobbys:
Lesen , Skifahren , Tennis , Wandern , Kochen ,
Reisen. Manchmal reichts gar für eine Ausfahrt
auf dem Motorrad mit ihrem Mann.
Sachpolitikerin
Barbara Egger-Jenzer tritt nun als höchste Bernerin zuvorderst auf die kantonale Bühne als enga-

ln Bremgarten und in der
Felsenau
Die Feier für Grassratspräsidentin Barbara
Egger findet im reformierten Kirchgemeindehaus Bremgarten, das anschliessende Fest dann
in den Werkstatthallen des Stadttheaters im
Gewerbepark Felsenau statt.
Zahlreiche Prominenz wird in unserer Gemeinde anwesend sein, unter anderen der Gesamtregierungsrat. Bern Mobil bzw. die SVB setzen
für den Transport der vielen Gäste Extrabusse
ein.
Mehrheit viel einfacher hat. Das sage ich auch als
Selbständigerwerbende.>>
Ihre politischen Schwerpunkte sind Justiz- und
Fürsorgepolitik. Von 1995 bis 1999 war sie Mitglied der Justizkommission (1998 Vizepräsidentin)
und Vorsitzende des Ausschusses Aufsicht Obergericht sowie Mitglied des Ausschusses zur Vorbereitung der Richter- und Richterinnenwahlen.
1995/96 engagierte sie sich stark in der grassrätlichen Kommission betreffend Justizreform und
1996 als Mitglied der Kommission betreffend Änderung des Fürsorgegesetzes. Seit 1995 ist sie
Mitglied der Fachkommission Strafanstalten Thorberg und präsidiert zudem die SP-Fachgruppe zur
Vorbereitung von Richter- und Richterinnenwahlen.

Barbara Egger-Jen zer, die designierte Crossratspräsidentin aus Bremgarten
hut
gierte und liberal denkende Sachpolitikerin, die
sich seit jeher für soziale Gerechtigkeit, Minderheiten und Benachteiligte in unserer Gesellschaft
eingesetzt hat: Für Frauenanliegen. Kinderbetreuungsstätten und Tagesschulen. für eine
aktive Friedenspolitik , für Me nschen, die auf der
Schattenseite des Lebens stehen. <<Es wäre um
einiges einfacher, sich für die Privilegierten,
Wohlhabenden und Reichen einzusetzen>>, stellt
sie dazu lakonisch fest und ergänzt: <<Eigentlich
mag ich das Links-Rechts- Schema nicht, aber
manchmal denke ich, dass es da die bürgerliche

Umfeld muss mittragen
Die 44-jährige Fürsprecherin, die von ihrem
Anwaltsbüro ins Berner Rathaus nur ein paar
Schritte zu gehen braucht, hat die klassischen
Stationen normaler Politkarrieren ausgelassen und
sich stark auf Ausbildung, Beruf, Familie und
Freunde konzentriert. Dabei muss aber das Umfeld mittragen und die Infrastruktur stimmen: ·Ein
Ehepartner, der hälftig den Haushalt und die
Kinderbetreuung übernimmt. Freundinnen , die bei
Höhen und Tiefen , aber auch bei alltäglichen
<<Notsituationen » zur Stelle sind und staatliche
Institutionen. welche die familienexterne Kinderbetreuung übernehmen.
Das Präsidialjahr will Barbara Egger nutzen, um
grenzüberschreitend Menschen aller Generationen
unabhängig ihrer Herkunft einander näher zu bringen.
Pd

Familie, langjährige Bewohner von
Bremgarten, sucht in Bremgarten

Von junger Familie zu kaufen gesucht:

Zu vermieten ab 1. Mai 2001

Haus (min. 5% Zimmer}

• grösseres Haus (evtl. Sanierungsobjekt),

mit Garten
an sonniger und kinderfreundlicher
Lage. ln Bremgarten und Umgebung.

1 GARAGE I Wohnwagenunterstand

oder
• Grundstück

Wir freuen uns über Ihren Anruf:
079 I 300 90 84

Angebote bitte unter: Dr Wecker, Postfach,
304 7 Bremgarten, Chiffre-Nr. We 3/01 .1

.....

~

'~~~~~
zu verkaufen spezielle
3112 Z-Eigentumswohnung ~
Nettowohnfläche 94m2 ~
Baujahr 1998/99 LI

Weitere Auskünfte erhalten
Sie unter Tel. 031 330 42 45
(Frau Dolores Greco)

oor,anner
I '

Immobilien-Treuhand AG

!55
E

Wir verkaufen in Bremgarten, Aeschenbrunnmattstrasse/Friedhagweg, an sonniger und
bevorzugter Hanglage mit guter Zufahrt

exklusives, freistehendes
6 1/z Zi-Einfamilienhaus

(oder S'f, Zi mit grossem Büro/Praxisraum)
203 m' BGF, Grundstück 655m', Bj. 1995,
Wärmepumpenheizung Bad/Du-WC, Du-WC,
Keramik- und Parkettbodenbeläge, 2 Garagen,
Nähe SVB, Richtpreis 1,28 Mio

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
info@stacherimmo.ch

-=- ir ~~~idg räser

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo.ch

I [~~~

telefon 031 301 50 26
---' ecke ritterstr./johanniterstr., 304 7 Bremgarten

an der Kaiehackerstrasse in
Bremgarten
Interessenten melden sich bitte
telefonisch: 751 00 16 (abends)

ln einer sehr kinderfreundliehen
Überbauung in Bremgarten b. Bern (LändJi),
vermieten wir per 1.Mai 2001 oder nach
Vereinbarung drei

3%-Zimmer- Wohnungen, 85m 2
Mietzinse zwischen Fr. 920.- bis Fr. 1160.- +· NK
-sehr grosse und helle Wohn-/Esszimmer mit
Parkettböden
- z.T. neue, komfortable Küchen mit Granit, etc.
- Entree mit Wandschränken
- Balkone mit guter Besonnung
.:. ruhige und schöne Lage in der Nähe der Aare
- Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Busstation in
ca. 10 Gehminuten erreichbar
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

·~······~··~tltl~ ..

Immobilienverwaltung und Verkauf
Sempachstrasse 7 • 3014 Bern • 031-333 06 06
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Limerickereien
Neue Limericks, dritte Folge
In den Limerickeinsendungen ist ei ne Erholungspause eingetreten. Die Märzverse stamme n zum
Teil noch aus den üppigen Februar-Beiträgen.
Offe nsichtlich hat man sich bereits daran gewöhnt.
dass ich ab und zu noch etwas zurechtrücke. So
etwa Peter Ringeisen:

Die Limerickvärsli zersch sichle,
de sälber probiere eis z dichle,
doch, wie's de so geil:
es isch abverheitder Fritz, dä wird's de scho richlel
Danke, dass man mir, der noch nie einen Lim erick
zustande gebracht ha t, so viel zutraut.
Was alles herhalten kann, um sich auf «Bremgarten>> zu reim en, erfahren Si e im nächsten
Exemplar:

Die naschhaften Hühn er in Bremgar/en
spa zier/en gar gern in des H errn Ganen.
Jew sind sie im Topf,
ohne Federn und Schopf
weil sie hall im Garten zu gern scharrlen.
<<Saas>>ist dagegen ein handlicheres Wort für Reime:

Ein A w olenker aus Saas
zerquetschte Blech und brach Glas,
als er Zurbriggens Flur
und die Küche durchfuhr.
Verwechsle nie Bremse und Gas!

Soweit H ans Burger. A utos sind ohnehin praktische Dinger. auch für die Limerickherstellung. wie
a us dem nächste n von H ans-Werner Grüninger
ersichtlich ist:

Da gib! es die Oma aus Chu r,
die lieb! rassige Autos und fuhr
mit dem neues1en Parsehe
rech! ungebremsl fo rsche
in den Heuslock bei Wimeremhur.
«Die H yä ne heisst H yäne, wei l sie manchmal dert
äne und manchmal hie äne ist>> . Di ese uralte
Volksweisheit hat sich H einz Gfell er für seine n
Limerick zunutze gemacht. Sehr quer und modern:
vermutlich werden aber di e Themen Kl onen und
Ge nm anipulation weiterhin Stoff für ähnl iche
Verse abgeben.

Zu Klonungsversuchen der Dänen
muss Strähnen von Pech man erwähnen,
verschoben doch jene
den S!andorl der Gene.
N un sind 's stall Hie-Änen Dori-Ä nen.
Ich setze den Limerick auch hin , um darauf hinzuweisen. dass es meist erfolgreicher ist, vom
Pointe nreimwort a uszugehen und erst nachher die
Vorgeschichte zu erfinde n.
Das wär·s für he ute. Die nächsten E insendungen.
wie imme r bis 15. April an Fritz Widme r.
Aarehalde 17. 3047 Bremgarten.

1. Mi nergie-Bauten
2. Sonne nkollektoren
3. Photovoltaik
4. HolzenergieanJagen
5. Pilot- und Demon strationsanlagen

Da die Globalkredite beschränkt sin d, empfieh lt
sich · ein rasches Einreiche n der Subventionsges uche beim Wasser- und E nergiewirtschaftsa mt
Ausku nft:
A. Märki , WEA, TeL 633 38 44;
Energieberatung R egion Bern , Tel. 357 53 50,
A. Wyss, E nergi eberater Region Bern

WERKRAUM STEINZEIT
·ROMAN GREUB · STE INB ILDHAUER ·

·TEL. & FAX 0311301 06 94 ·NA TEL 079/ 408 34 28 ·

Willi Stähli
3011 Bern , Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35, Privat 302 02 39

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
~
0o~~~
e schnell
(

Wenn Sie diese Fragen mit ja bea ntworten. sind Sie wie geschaffen zum Mitm ache n im FahrdieostTeam des Altersheims Bremgarten-EngehalbinseL Zur Ergänzung dieser Gruppe von rund 20
Personen suchen wir noch Fahrerinnen und Fahrer. Zu den Hauptaufgaben gehören der Transport von
älte ren bzw. gehbehinderten Mensch en für Arzt- und Therapiebesuche, das Abholen und Zurückbringen von Mittagstisch-Gästen des Alte rsheims sowie das Verteilen von warmen Mahlzeiten a us der
Altersheim-Küche in unsere m Dorf und auf de r EngehalbinseL
Auskunft e rtei len Ihnen gerne der Leiter des A ltersheims. Hansueli H ebeisen (TeL 302 66 66), wie
auch die Fahrerinnen und Fahrer (sofern Sie jemanden davon kennen). Wir fre uen uns auf Ihren
un verbindlichen Anruf oder Besuch! Um Ihne n allenfalls Ihren Entscheid zu erleichtern, organisie ren
wir gerne a uch eine Schnupperfahrt für Sie?

Darauf, Sie oder Dich als neue Kollegin bzw. neuen Kollegen begriissen. dürfen zu können, freuen sich
die Fahrerinn en und Fahrer des Behinderten- Transportdienstes und die L eitung des A ltersheims
fj
Bremgarten-Engehalbinsel

Tel. 031 311 40 22

Nachdem am 28. Januar 2001 das ne ue Bundesprogramm EnergieSchweiz gestartet wurde, richte t
der Bund nun Globalbeiträge an die Kantone aus,
mit der A uflage. diese zu ve rdoppeln . Damit sollen
im Kanton Bern die Minergie-Bauten und die
Anwendu ng vo n einheimischen Energien subventio niert werden:

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN

Lieben Sie zwischenmenschliebe Kontakte?
Möchten Sie gerne neue Leute kennen
lernen?
Haben Sie ein Herz für Freiwilligenarbeit
im Sozialbereicb?
Haben Sie Zeit und Lust, monatlich mindestens während eines Tages mit dem aus
dem Dorfbild nicht mehr wegzudenkenden
roten Peugeot-Transporter unterwegs zu
sein?

BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Subventionen für
Minergie und einheimische Energien

~VLV4

Fahren Sie
gerne Auto?

uir- ~E~RQ~~GEs~N~~n~u~

Energieberatung Region Bern

Erledigung sämtlicher Formalitäten

Diskrete Bedienung und.Beratung
Privat- und Gemeindebestattungen
Internationale Überführungen
Sterbevorsorge-Vertröge

©~~
e preiSWei~o~

• zuverlass1g

~\,tf;,V:.
l"'

Bern
und
Lindenstrasse 78

Tel. 301 73 73

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

-

felsenau!
~ frölilich
frisch

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni , Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brau ere1Felsenau AG . Strandweg 34 3004 Bern
~elefon

031 301 22 06 -elefax 031 302 35 14 h11p ..\ '.. felsenau eh

30. M ärz 2001

drWecker

Seite 9

Auf Einladung von Pro Bremgarten und KNL arbeitet
Urs-P. Twellmann in Bremgarten

<<Holz macht an»

<<Lothar>> - Kunst im Birchiwald
Noch für eine gute Woche hat der national und
international tätige Bildhauer Urs-P. Twellmann
seinen Wirkungsort in den Birchiwald verlegt. Pro
Bremgarten und die Kommission für Natur und
Landschaft (KNL) möchten damit ihrer <<Solidaritätsaktion für den Wald» eine zusätzliche Facette
beifügen und weiteren Bevölkerungskreisen den
Zugang ermöglichen.
An diesem Nachmittag dröhnen im Birchi gleich
drei Motorsägen: Landwirt Ernst Hadertscher und
sein polnischer Praktikant Lecek Kroll sind am
Fällen und Aufrüsten von Fichten und Weisstannen. Weiter hinten arbeitet der Künstler Urs-P.
Twellmann an seinen ersten Werken überhaupt im
Zusammenhang mit <<Lothar>>. Wegen anderen
Aufträgen konnte er damals, nach dem Jahresanfang 2000, künstlerisch nicht auf dieses Jahrhundertereignis reagieren. Dafür ist er letzte Woche in
Bremgarten symbolisch mit einem Sturm empfangen worden , der mit seinen heftigen Böen am
Rand der Schadfläche wiederum viele Bäume
umgeworfen hat. So wurde Twellmann zum Start
quasi << mitten ins Thema>>geworfen.

Die Waldarbeiter und Twellmann verwenden zwar
die gleichen Werkze uge, primär Motorsägen, ihr
Ziel ist aber ein anderes: der Künstler dreht die
normalen Arbeitsgänge der Holzer um oder führt
sie einen Schritt weiter, in dem ~r zum Beispiel
Teile von Bäumen noch mit den Asten aufschneidet, während doch normalerweise zuerst abgeastet
wird. Durch die frischen Schnittflächen entstehen
bei ihm neue Formen, etwas Bekanntes wird durch
die Veränderung augenfällig. Twellmanns bezeichnet sein Arbeiten als prozesshaft, schrittweise
entwickelt er neue Ideen. Bearbeitetes Holz wird
wieder in die Natur - die für einige kürzere oder
längere Momente verändert wird - integriert und
ihr letztlich überlassen. Bis dass die << Art-inNature»-Werke wieder gänzlich verschwunden
sind.
Der 42 jährige Münsinger arbeitet oft so , dass am
Schluss nur Fotografien von seinen Arbeiten
übrigbleiben, ein Vorgehen , das aufs Freiluftatelier Wald und dessen stete Wandlung je nach
Witterung und Jahreszeit bestens passt. Auch in
Bremgarten ist vorgesehen, ein paar der künstleri-

Noch bis zum 17. Mai findet unter dem Titel
<<Holz macht an>> in der Schweizerischen Fachhochschule für die Holzwirtschaft an der
Solothurnstrasse 102 in Biel eine Ausstellung
mit Arbeiten des verstorbenen Bildhauers Hans
Balmer aus Zollikofen (auch er arbeitete 1986
eine zeitlang im Birchiwald), Bendicht Gertschs
und Urs-P. Twellmanns statt. Samstags, Sonntags und über Ostern geschlossen!
sehen Installationen auf einer Postkartenserie weiterleben zu lassen.
Es wäre wünschenswert, wenn in den kommenden
Tagen neben dem <<Stammpublikum>> Bauer und
Praktikant möglichst viele Interessierte auf Entdeckungsreise ins Birchi gingen. Die künstlerischen Eingriffe von Urs-P. Twellmann sind
manchmal nicht auf den ersten Blick sichtbar: für
Aha-Erlebnisse und Überraschungen ist also
sicher gesorgt. Der Künstler erteilt auch gerne
Auskunft über sein Wirken.
Er wird bis etwa am 7. April werktäglich mindestens zwischen Mittag und Sonnenuntergang im
Gebiet der grossen Schadfläche an der Arbeit sein.
Das Dröhnen seiner Motorsägen kann dabei
hut
durchaus als akustischer Wegweiser dienen.

Nicht immer sind Urs-P. Twellmanns künstlerische Eingriffe- hier erste Installation en im Birchi- auf den ersten Blick wahrnehmbar.

BIODROGA
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Kosmetik-Studio
Elisabeth
Elisabeth Calderari
Barbora Tschanz
Gelernte Kosmetikerinnen
Friedhagweg 15
3047 Bremgarten
Telefon 305 62 22

www.kosmetik-sfk .ch/3047-elisabeth

Frühlingsangebot April/Mai 2001
TIEFENREINIGUNG
für Gesicht und Rücken.
Verwöhnen Sie Ihre Haut mit
einer fachgerechten Behandlung
Aktion :
Beim Kauf von 2 Biodroga
Reinigungsprodukten
(Tonic, Lotion, R-Schaum, Milch, Gel)
erhalten Sie Fr. 10.- Rabatt
BON für ein Wimpernfärben
während der Gesichtstiefenreinigung
Gültig April/Mai 2001

C

hut
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Via Felsenau II - Die Baumaschinen sind aufgefahren

Von der Wohngemeinschaft zum individuellen Wohnen
Die Veränderungen in der oberen Felsenau, zwischen Felsenaustrasse und Spinnereiweg, sind
nicht zu übersehen. Während längerer Zeit standen dort Bauprofile, nun bestimmen Kran und
Baumaschinen das Blickfeld: Die Genossenschaft
<<Via Felsenau» nimmt ihr zweites Bauvorhaben in
Angriff und kommt ihrer ursprünglichen Idee
einer Dreigenerationensiedlung näher.
Zum G enossenschaftsnam en ha be übrigens di e
Linienanschrift der 21er Busse P ate gestand en,

erinn e rt sich Archite kt und Gründungs mitgli ed
R ysza rd Goraj ek: << Bremga rten via Felsenau >> steht
dort - und di eses << vi a>> der geografischen StreckenU ntert eilun g sehe n und übertragen wir sinngernäss
a uch be i der G estaltung de r unterschiedliche n
W o hnforme n während den verschi edenen << Lebens
-T eilstrecken>> . Di e G enossenschaft , E nde der 80er
Jahre aus dem Vere in << Bern er Ju gend ba ut >> hervorgegan ge n, hat 1993 ihr erstes G e bäude
ferti ggestellt. e in grosses G eme inscha ftshaus mit
eige nwilli ge m Charakter in Le hm ziegel- und Holzbauweise und mit e iner grossen Winterga rt enPyra mide gege n Weste n. U nter de m Grasd ach
wo hn e n he ute 30 Perso nen in sechs W ohn ge meinscha ft e n. Für Zündstoff im Quarti er sorgten
während längerer Z eit di e Wochenend-Anl ässe
der << Vi a Felsenau >> im Ge meinsch aftsra um des
Le hmh a uses . Nac hdem di e Zahl der Vera nstaltun gen a uf 2 pro Monat gese nkt und e ine
Ve rk e hrsrege lung aufgezoge n wurd e, ha t sich das
Probl em te il weise entschärft.

Gemeinschaftsgeist bleibt, aber Individualität erhält mehr Gewicht
Unterd essen sind di e Genossenscha ft erinn en und
G enossenschafter älter ge word en. de m WG-Alter
sozusagen entwac hse n. Di e Wo hnwünsch e haben
sich zwischen erster und zweite r E tappe stark ve rände rt . der Ruf nac h mehr Indi vidualität beim
Wo hnen ist stärk er gewo rd e n. Di e Idee mit dem
<<via>> . de m Zwi sch enzie l der erste n E tappe, hat
sich also in der R ea lität bestäti gt. Auch Bewo hn er
a us der <<Via Fe lsena u 1» werd e n in di e << Vi a
Fe lsena u li>> um zie hen. ihre Partn erschaft oder
Famili e do rt einri chte n. Ge bli e be n ist der Wunsch
nac h E inbindun g in ein en Ge meinscha ftsrahm en.
A us di ese m G rund e wird << Vi a Felsen a u>> auch als
Vere inigung mi t un te rschi edli chen Wohnfo rm en
eine einzige Genossenscha ft bl eiben. erl äutert
R yszard Gor a jek.

in der Näh e der Via Felsenall l ist die Via Felsenall 1I in Angri ff genommen worden
hut

Genossenschaftszweck: kostengünstiges, ökologisches und wohnfreundliches Bauen
Di e in Angri ff ge nomme ne zwe ite B a ugruppe
umfasst zwei Ge bä ude blöcke zu ac ht sowie e ine n
Block zu vie r Wo hneinheiten. Die Ausführun g
erfo lgt in ö ko logisch er, atmun gsaktiver N iedri g-

zvg

Gebäude-Modell

energie-Ba uweise als H o lzrahmen ba u mit M assivho lzdeck en sowi e begrünten D ächern. Di e Lage
am H an g haben Pl aner und Bauherrschaft mit drei
hal bgeschossigen versetzte n E be nen (terrassierte
Maisone tte) berücksichtigt. Mit Auf-tre nnung der
Wo hnebene n und Auffäch erun g de r D achlandschaft kann das vorh errschende Westsonnenlicht
grassz ügig eingefa nge n und verteilt werden. Di e
Siedlun g e nthält 2Y,-, 3Y,- und 4Y,-Zimmer-W ohnun gen.
G egenwärti g
werd en
di e
Betonfund amente erstellt. Mit der Aufrichte der
Ferti gelemente für das erste H a us ist Ende Mai zu
rechne n.

Es hat, so lange es hat ...
Obwohl ke ine Werbung be trieben wurd e, sind 15
der gesamthaft 20 Wo hn einheiten bereits an G enossenschafter bzw. Ge nosse nsch aft erinnen vergeben, me hrheitli ch an ne ue . Archite kt R yszard
G oraje k vo m Büro AAB ist überze ugt. dass di e
fünf restliche n, verhältnismässig koste ngün sti gen
Wo hnungen der << wa hnsinnige n , stadtgrün en und
kind erl äbige n» Si edlung in kurzer Z ei t ihre
In teressentinne n bzw. Interessenten find en werden. Auskünfte zu << Via Felsenau 11» erteilt d as
Büro AAB , wo auch e ine Dokumentation zur
.fi
Ve rfügun g steht (Te l. 031 302 81 60).

••
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Der Markenartlke\-Discounter
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STUCK I

TH©MV's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr Sa 07.30-16.00 Uhr

Oster-Aktivitäten

OSTEREIER MALEN: 11. April von 14.00-16.00 im Kalchackermärit
OSTERSONNTAG:
Der Osterhase versteckt Eier in Bremgarten, Herrenschwanden und Felsenau.
Suchen lohnt sich (mit Wettbewerb) !
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Jodlerchörli Kirchlindach - «Das isch Musig»
Anfang März 2001 lud das Jodlerchörli Kirchlindach die Oeffentlichkeit an vier verschiedenen
Daten zu ihrem traditionellen U nterhaltungsabend
ein. Dem zahlreich erschienenen Publikum wurde
mit dem Konzert und dem Theater ein volles
A bendprogramm geboten, an den beiden Samstagsvorstellungen wurden die Darbietungen mit
Tanzmusik abgerundet.
Eröffnet wurde der Abend und das Konzert von
den <<Chörli Schwyzerörgeler>>. Ansebliessend kamen abwechselnd das Jod lerchörli und eine Terzettformation zu ihren Auftritten, unterstützt mit
weiteren Einlagen der Schwyzerörgel er. Durch
den Abend führte Paul Steiner, der Präsident des
Jodle rchörlis Kirchlindach . Er sorgte a uch während den Pausen für die Unterhaltung und wusste
die Gäste mit den vo rgetragen en Witzen zu amüsi eren.

Auch im weiteren Verlauf des Programmes ging es
lustig zu und her. Nach ein er Umba upa use übernahm die Theatergruppe das Ze pter und zeichnete
sich für die nachfolge nde D arbietung verantwortlich. Sie führten das Lustspiel <<Das isch Musig» ein
Zweiakter von H anna Frey a uf. Mit viel Elan und
Können gelingt der Thea tergruppe ein e überzeugende Inszenierung. Alex Kramer, ein pensionierter Störenmetzger , sorgt gleich zu Beginn auf
einem aus verschi edenste m Küchenmateriel
improvisi erten Schlagzeug für di e Musik . Weiter
geht es Schlag a uf Schlag. Mi t allen möglich en und
unmöglichen Mittel wehrt sich Alex Kramer gegen
den bevorste hend en Umzug ins Altersh eim. Mit
unkonventionelle n Aktionen sorgt er für all erhand
Ve rwirrun g unter seinen Angehörigen und bringt
nebenbei za hlreich e Spitex-Mitarbeiterinn en zur
Verzweiflun g. D och als kein Ausweg me hr möglich scheint, werden nochm als all e Kräfte
mobilisiert, die Altersheim-B efürw o rte r-Inne n
ausgetrickst und als Kompromiss eine spitextaugliche Dusche angeschafft
und einge baut. Ein verdientes H appy E nd, auch
für die LaienschauspielerInnen, welche für ihre
grosse
Leistung
mit
einem herzlichen Applaus verabschiedet werden. Die Gesamtleitung
des Jodlerchörlis sowie
die Regieführun g beim
Theater wurden vo n Ueli
Bieri übern ommen.

2 Bildeindrück e aus dem diesjährigen Theaterstück
«Das isch Musig»
z vg

E in grosser Aufwand für
all e Beteiligten, doch
mit Stolz und G enugtuung könne n ~ e bilanD ie Jodlerinn en Sabin e Kuhn (links) und Margreth Reber (rechts) anlässtich zie ren, dass es sich gedes Bremgarten-Kon zertes 2000
Foto: R. Schmid lohnt hat.
im

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
Privat

•

Kolibri-Kindergruppe der
Kirchgemeinde
Kirchlindach

Sanitäre Installationen
Spenglertechnik fü r
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1 •

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

Dringend
gesucht!
Mitarbeiterinnen für die Kolibri-Kindergruppe der Kirchgemeinde Kirchtindach

A. • •

Wer hilft mit, die Kindergruppe (4-10 Jährige)
in Team arbeit zu betreuen?

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

Voraussetzungen:
Fre ude an der Arbeit mit Kindern
Kirchliches Interesse
Aufwand:
Samstagm orgen 1 x pro Monat

AU~({GARAGE

K.WUTHRICH
3037Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-z

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

Scha uen Sie doch einfa ch beim nächsten
Kol ibri-Morgen hinein:
Samstag, 5. Mai 2001, 9.30 bis 11.30 Uh r
im Pfrundhaus Kirchlindach.

Informationen:
Pfr. M atthijs van Zwieten de Biom 305 50 95,
Hanni Bigler 302 51 83 (Kolibri-Team) oder
Sekretariat Kirchgemeinde 829 29 51.
PS:
Wäre doch schade, wenn die Kindergruppe
mangels Be tre uungspersonal aufgelöst werden müsste!
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Bericht über das Schicksal von zwei Nussbäumen
<< Es ist da für geso rgt. d ass di e Bä um e ni cht in de n
Himme l wac hsen>> . Di eses Spri chwo rt gil t a uch für
de n ge me indeeige ne n. eingezä unt e n . so nnige n
A bha ng wes tli ch des Hugi-H a uses a n de r Sefta ustrasse: e ine kl e in e . grün e << Insel>>, A uge und
G e müt e rfre ue nde r Anblick für die Anwo hne r
rin gs um . da wo hltue nd na turbe lasse n un d un ve rba ut!
D e r e r te, << früh e re >> N ussba um a u f diesem Mä tte li
wa r 1965 e in a usgewachsene r. schö ne r. ni cht sehr
mächtige r. jedes J a hr Früchte spe nde nder Ba um
mit fast kn o rri gen . stark e n . eige nwillige n. a uch
seitlich zum T eil a uslade nd o ri e nti e rte n A ste n . E in
kl e in e r T e il sein e r unte rsten . lufti gen Bl ä tte r
Jappte zu uns he rübe r. Zu jede r Ja hreszeit e in e
prächtige, ap arte Sil ho uett e darstell end !
Anfa ngs de r achziger Jahre zog e r de n U nmut
e in es ne u zugezoge nen Bauhe rrn a uf sich:
Scha tte nwurf in dessen G a rt e n! (<<VO wäge Scha tte >> : di e garte ne ige ne Bepflanzun g besche rt je ne m
G a rte n bede ute nd me hr Sc ha tte n a ls de r Nussbaum ihm je brachte)! Nur de r blitzschn e ll e n.
to lle n Re ttun gsa kti o n vo n H e rrn Pe te r Krä uchi nach unsere m te le foni sche n Hil fe ru f in grösste r
Beso rgni s - wa r es zu ve rd a nk e n , dass de r ussba um tro tz des unte r sein e n A ste n a ufgesc hichte te n und a ngez ünd e te n Abfa ll -Ba uh o lzes << bl oss>>
mit zum T e il ve rsengte n G eäst davo nk a m und

Solarkraftwerk Felsenau
Im << Wecke r>> vo m ve rga ngene n Febru a r wurd e die
<<In betri e bna hme >> des sog. So la rkraftwe rk es a u f
de n D äc he rn der Städtische n Liege nschafte n in
de r Felsena u a ls Pi o nie rt a t ge rühm t.
D e r Pro paga nd aa bla uf für solche Projek te gle icht
eine m Ritu a l: << Die gelade ne n Gäste vo n Presse
und Fe rnsehe n umra hmt vo n Po litpro mine nz a us
Ka nto n und Bund würdi gen d as Ga nze als ei ne T a t
vo n na ti o na le m , ja e uropäische m . we nn ni cht sogar
we ltwe ite m Zuschnitt>> .
Warne nde Stimm e n vor e in e m dro he nde n Ka tze nja mme r we rd e n unt e r de n T e ppich geke hrt.
Ve rmut lich zu Unrecht. Ste ht doch im Fachbe ri cht
Nr.ll de r Firma Pre usse n Ele ktra A .G. a us Ha nno ve r, we lch e r inzwisch e n ca. 20% des Akti e nka pitals de r BKW ge hö re n. zum Th e ma
<<A lte rnative Stromproduktion >> Fo lge nd es : << De r
So larstro m wird a uf abse hba re Z e it ke ine n ne nne nswe rte n Be itrag zur Stromve rso rgun g le iste n
könn e n>>.
U nd weite r: <<Auch sind wir ni cht a nnäh e rnd so
we it di e Umwe ltproble me zu übe rb licke n we lche
e ntste he n durch de n Einsatz hochgiftige r Sä ure n
zur Produkt io n de r Silizium Sol a rze lle n.>> U nd
a bsch liesse nd : << U nte r alle n a lte rn a tive n Strome rze uge rn ist di e Sola rtechnik di e tec hnisch
a ufwä ndi gs te>>.
A ls Laie ka nn ich das o be n G esagte ni cht übe rprü fe n . Fest ste ht. dass in de r So la rtec hnik o hne

~·o ~~~idg

~
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ni cht de n a ngeze tte lte n Feue rt od e rl e ide n musste.
Aber zwölf J a hre spä ter - nota be ne a m Va le ntinstag ! - ka m nac h de m Wille n de r Stä rk e re n sein
e ndg ültiges AUS . Zusa mme n mit de r dam als noch
unte r uns we il e nden. in ihre r Juge nd im a ngre nzend e n Hugi-H a us a ufgewac hsene n und dazum al
in Sache n u sba um eben fa lls höchst e ngagie rte n
achbarin . Fra u Lina Ru fe ne r-Hugi. wa re n wi r
alle sehr, tra urig.
H e rr Krä uchi ve rsprac h uns E rsatz ... un d e r ha t
Wo rt ge halte n ! D a nk e!
D e r zweite. << ne ue >> uss ba um fa nd seine n wo hlübe rl egte n. Pla tz e twas we ite r unte n gegen di e
Mätte li-Mitte zu . Er gedi e h bes te ns, e ntwick e lte
sich in de n ve rga nge ne n J ahre n zu einem gesunde n , kräfti ge n Jun g- Nuss ba um , störte <<a ll e twäge>>
niemand und e rfre ut e wi ede r unser Auge und
H e rz!
An e ine m stra hle nde n T ag im F e brua r 2001
e rtönte di e Mo to rsäge de r G e me indearbe ite r: hilflos, fass un gslos und fru stri e rt musste n wir fe Istelle n: «Unser. sich so hoffnun gsvoll präsentie re nde r E rsa tz- ussba um wa r soe be n ein e r ni cht
nach vollzie hba re n W illkür zum Op fe r gefa lle n.
Würge nde r Schme rz e rgri ff siche r viele Bre mgä rtele r beim trostl osen A nblick de r furchtb a re n.
schlimme n Lo th a r-Ve rwüstung im Birchiwald . Zu
So nne ne instra hlun g ni chts lä uft. Ob in de r
So nn e na rm e nzeit z. B. Nove mbe r-Fe brua r di ese
T echnik Nenne nswe rte zu bie te n hat ist zu
bezweife ln . Ga nz a bgese he n vom ni cht ma rkt fä hi ge n Pre is.
In te ressa ntes we iss der e rwä hnte Fachbe ri cht über
be reits beste he nd e und noch gepla nte Gleichstro m
Tie fseeka bel a uf de m G rund de r O stsee vo n
Lübeck nach Schwede n und o rwege n zu beri chte n um di e do rti ge n Wasse rkra ftrese rve n zu
nutzen und da be i de n Ausstoss von ca. 10
Mi llion e n T o nn e n Co2 Abgasen jährlich a u th e rmische n Kra ftwe rk e n zu ve rrin ge rn .
Ka um zur Fre ud e de r S e treibe r vo n E rd ölraffin e ri e n we lche das a nfa ll e nde Abfallöl a n Ort und
Ste ll e in th e rmische n Kra ftwe rk e n ve rh eize n müssen um d as Abk alte n und da mit das dickflüssig
we rd e n zu ve rm e ide n.

www .pelgrim-malerei .eh
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

unser alle r Le id wese n wa re n wir di eser übermächti ge n. zers tö re nd e n a turgewalte n we hrlos a usgeliefe rt.
A nders sehe n wir es mit «unsere m>> N ussba um . da
wi r ke ine n einzigen einle uchte nde n Grund für dessen Ve rnichtun g und E ntfe rnung (z. B. Kra nkh e it.
A lte r. G efa hr. Wuche rwu chs I Pl a tzma ngel e tc.)
a u mach e n kö nn e n! G ege nwä rti g sind di e vie lfälti ge n Pro ble me im U mga ng mit Tie re n a ktu ell: wir
als G ese llschaft we rd e n uns wo hl ga nz allgemein
e rnsth aft mit e ine m grundsätzliche n U mde nke n
befassen müssen.
Zum gege nwä rti gen Z eitpunkt pläd ie re n wir für
- R espe kt de r a tur gege nübe r
_ bew usste Ve ra ntwortung. Pflege und Schutz für
jede Kreatur
- Achtung de r Würde gegenübe r Me nsch I Tie r I
Ba um I Pfl a nze= Le be wese n!
Zum Schluss gela nge n wir mit zwe i Frage n a ns
Baud e p artem ent unserer G em einde:
l. Warum wurd e de r zweite . ges und e Nussbaum
ge fällt ?
2. Dürfe n wir Anwo hne r a uf eine n Ersatz-Nussbaum mit ble ibe nd e r Dase insbe rechtigung
hoffe n?
N e bst e thische m und e mo tio na le m A spe kt wä re
noch di e ra ti o nale T a tsache e rwähn e nswe rt: <<D e r
Ba um ka nn o hn e Me nsch le be n , a be r de r Me nsch
nicht o hne Ba um !>>
Die den Nussbaum vermissenden Nachbarn
Ma rianne Z schaler, Margrir Frei,
Dori und Walrer Jendt
Was li egt da nä he r a ls nach ne ue n Abne hme rn
A usscha u zu halte n. D e r vo n Brüssel a ngeo rdn e te
sog. libe ralisie rt e Stromma rkt ist daz u hilfre ich.
Schwe izerische n G rassverbra uche rn wird e rm öglicht ihre n Stro m dire kt vo n di ese n Produze nte n zu
bezie he n . Daz u wa r in de r Migroszeitung << D e r
Brücke nba ue r>> zu lese n ma n gede nke in der Sache
e ine Vorreite rro lle zu übe rn e hme n da mit e ndl ich
unre nta bl e Wasserkraftwe rke still gelegt werde n
kö nne n. Im Kl a rtext: << Wi r be tre ibe n de n Ruin
eige ne r Wasse rkra ftwe rk e mit billige m St ro m a us
Co2 Schl e ud e rn >> . Damit li egt unsere Ene rgie politi k in de n H ä nd e n de r Grossve rbra uche r. D a ra n
wird sich nichts ä nd e rn. was a uch imm e r a us de m
Bundes ha us zuBe rn dazu geschwa tzt we rd e n wird .
Z wa ngsläufig wird in Zukunft d as Risiko gesich e rte r Stromve rsorgung be im Ko nsum e nte n und nicht
wie bis a nhin be im Produze nte n liegen.
Waller Mischler,Brem ga rren

MORGENTHALER
Verkauf, Service und Reparaturen
diverser Marken

u~~LEREIFACHBETRIEB

- .!..f tN PELGRIM &SOHN

raser favorit
Kleiderreinigung

Freudenreichstr. 17
3047 Bremgarten
Tel. 031 302 18 55
Fax 031 302 54 31

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr. , 3047 Bremgarten

H. R. Bürki

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

Tel. 992 40 44 · Gratis Hauslieferdienst

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Sruno Percassi
Freudenreichstr. 26, 3047 Bremgarten

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen
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Oberstufe:
In loser Folge möchten wir Ihnen, lieber Leser, liebe Leserin, Einblick in die Fächervielfalt der heutigen
Schule verschaffen.
Die sogenannten Nebenfächer sollen dabei im Zentrum stehen. Denn gerade diese Fächer bieten vielen
Kindern Entfaltungsmöglichkeiten und fördern Selbstvertrauen und Selbständigkeit.
Nachdem in einem ersten Beitrag das textile Gestalten vorgestellt wurde, können Sie nun einen Blick in
Reto Ruchs Werkstatt werfen: Hier wird technisches Gestalten unterrichtet!

Technisches Gestalten
Der Schrank mit dem allgemeinen Werkzeug wird
geöffnet, die Kinder holen die Schlüssel ihrer
Schubladenblöcke und beginnen an ihrem Arbeitsplatz das Werkzeug zu kontrollieren . «Mir fehlt da
etwas.>> - <<Eine Flachzange.» - <<Ich habe zwei.>> << Mir fehlt immer noch di e Ziehklinge.>>- «Wer hat
meinen Schleifkork? >> - Die allermeisten vermissten Werkzeuge tauchen innerhalb einer Woche
wieder auf.
Nun werden die begonnenen Arbeiten hervorgeholL Dabei kann es, z.B. beim Bau von Theaterkulissen, auch mal nervenaufreibend eng werden. Bald schon tauchen die ersten Fragen auf:
<< Wie kann ich das kürzen, geht's mit schleifen?>><< Kann ich hier noch bohren?>> - <<Is t diese Schraube dick genug?>>- <<Wo sind die Flügelmuttern?>>

Alle Kinder arbeiten an der gleichen Aufgabe, die
recht offen, manchmal aber auch eng formuliert
ist , jedes ist auf seinem eigenen Weg zu einem
Ziel, das es sich im Rahmen der Aufgabe selbst
gesteckt hat. Der entstehende Gegenstand muss
gewisse gegebene Bedingungen erfüllen und wird
am Schluss danach beurteilt. Die benötigten Techniken wurden vorgängig eingeführt und geübt und
sollten nun möglichst geschickt angewendet werden. Immer wieder tauchen Schwierigkeiten auf,
zeigen sich Planungsfehler, müssen Fragen geklärt
werden , geschehen Missgeschicke. Im Lärm der
Bohrmaschinen , der Decoupiersägen und der
Tellerschleifscheibe , zwischen Hammerschlägen
und kreischenden Feilen ist die Verständigung gar
nicht immer so einfach.

Früher wurden hier hauptsächlich Holzwerkstoffe
und teilweise Papier und Karton verarbeitet. Das
Fach hiess
<<Handfertigkeit>>, ob es vom 5.
Schuljahr an angeboten werden sollte, konnte jede
Gemeinde selbst bestimmen. der Lehrplan hatte
auf einer halben AS-Seite Platz. 1983 wurde das
Fach für alle Schuljahre obligatorisch und erhielt
1995 den , zumindest im Dial ekt , zungenbrecherischen Namen <<Technisches Gestalten>>, und einen
Lehrplan im Umfang von 16 A4-Seiten.
Kunststoffe und Metalle haben mittlerweile als
weitere Materialien in Form verschiedener Halbfabrikate Einzug in die Werkstatt gehalten, auch
das Kleinmateriallager ist grösser und detaillierter
geworden und belegt nun mehrere Schubladenblöcke und Schränke. In allen vier Materialbereichen lernen die Kinder die wichtigsten , einfachen Bearbeitungsmöglichk eiten kennen. Da wird
gesägt, geschnitten, gebohrt , geschnitzt, verschraubt, genagelt, gedübelt, gelötet, genietet,
geleimt, gebogen , tiefgezogen, gefalzt, gehobelt,

gefeilt, geschliffen, poliert, lackiert, gewachst,
geölt, bemalt. Beim Umsetzen der eigenen Gestaltungsvorstellungen zu einer gegebenen Aufgabe
trainieren die Kinder nicht nur ihre handwerklichen Fertigkeiten , sie erweitern auch ihr Vorstellungsvermögen und üben die Fähigkeiten,
einen Arbeitsablauf zu planen, einfache technische
Probleme zu erkennen und zu lösen , allfällige
Misserfolge wegzustecken und mit dem nötigen
Durchhaltewillen den Produktionsprozess zu
einem geglückten, gelungenen Ende zu bringen.
Mittlerweile sind die zwei oder drei Lektionen
bald vorbei. - <<Es ist Zeit, wegzuräumen! >>- Die
Arbeiten verschwinden im Klassenschrank, die
Werkzeugschubladen werden kontrolliert, die
Tische geputzt, das übrige Material versorgt.
Schlussendlich müssen noch zwei Schülerinnen
den Boden kehren. Dabei taucht immer wieder
einmal die Frage auf: «Kommt nach uns noch
jemand, könnten die nicht für uns auch noch
gerade wischen?>>
Reto Ruch

Musikschule Bremgarten-Zollikofen

Mein Kind und die
Musik

Die Musikschule Zollikofen-Bremgarten unterrichtet praktisch alle Instrumente auf allen Stufen.
Im Frühbereich werden Gruppenkurse in
musikalischer
Früherziehung (5-6 -jährige)
und Bambusflöten bauen und
spielen (6-8 -jährige) angeboten.

Y.ä\\\eu ~
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

'!!!!
Planung :
Ingenieurbüro SIA

Privat • 5. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Neuanmeldungen sowie Ummeldungen für das
kommende Schuljahr 2001/2002 sind bis 15. Mai
2001 an das Sekretariat der Musikschule zu richten.
Alle bisherigen Schülerinnen und Schüler gelten
als angemeldet (Schulordnung!), sofern nicht eine
schriftliche Abmeldung bis 15. Mai 2001 erfolgt an
das Sekretariat: Frau Margrit Zwahlen, Breitmaadweg 18, 3038 Kirchlindach, Tel./Fax 031 822 03 43 ,
e-mail: mszb@bluewin.ch
Auskunft und Beratung zu lnstrumentenwahl,
musikalische Reife, Eignung, sonstige Fragen, erteilt gerne: die Leiterin der Musikschule, Frau
Susanna Scherler, Tel. 031 311 45 65.
e-mail: scherlerfam@bluewin.ch
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vor 25 Jahren

AUS

B R E MG A R T E N

Kurzer Abr iss diverser Vorsta ndsitzungen
(sowe i t uns bis Redak tionsschluss bekanntgegeben
wurde ) Red.

APOTHtKC·DRO(;(Rit·BtRJ\
Tel. 031 311 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasse/von Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

Elektrische Anlagen , Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

MACHEN SIE MEHR AUS
IHREM GARTEN!
JETZT AKTUELL:
•
•
•
•
•

Rosen abdecken, schneiden und
düngen
Garten reinigen und düngen
Rasensanierung
Um- und Neuanpflanzungen
Gartenumänderungen

Für saubere, fachmännische und
termingerechte Arbeit!

H""""
A•r A

S

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Eidg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 0319711411

30. März 2001
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Chutzenstrasse 7

Samariterverein Bremgarten
Übung vom 17 • A pril 2001
Ort: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 Uhr
Dabei behandeln wir das Thema <<Gelenke>> wie
-Aufbau
-U nfälle
-Verbände bei Unfällen
Wenn Sie Interesse an diesem Thema haben, so
reservieren Sie sich diesen Abend, wir laden Sie
ganz herzlich ein .
In der Schweiz erleiden jährlich ca. 10'000 Menschen einen Herzstillstand und wenn man bedenkt,
dass das Gehirn schon nach einem 3-minütigen
Sauerstoffausfall von irreparablen Schäden betraf-

fen ist, so erklärt sich die Notwendigkeit dieser
Ausbildung von selbst. Es kann unter Umständen
viel Leid vermieden werden . Für alle Personen die
gerne Hilfe leisten , in der Familie oder
Nachbarschaft kranke Personen betreuen, bieten
wir den CPR-Kurs an . Wir zeigen und erklären
Ihnen was ein Herzstillstand ist und wi e am besten
dem Patie nten im Notfall geholfen werden kann.
CPR- Kurs (Herz-Lungen- Wiederbelebung)
23./24. April 2001
Kursort Ref. Kirchgemindeha us
Kurskosten Fr. 150.Anmeldungen nimmt entgegen: Manfred Schulz,
Tel. 302 67 15
Anmeldeschluss : 17. April 2001

Verein zur Förderung cerebral gelähmter Kinder in
Tegucigalpa, Honduras, CEN Projekt Bremgarten.
Am 1. März hat sich der Verein zur ordentlichen
Hauptversammlung im Kirchgemeindehaus eingefunden. Di e Traktandenliste war nicht spektakulär
und konnte recht zügig behandelt werden.
Den Mitgliedern konnte ein gutes Sammelergebnis
präsentiert werden. 3 Beträge gilt es hervorzuheben. Die Sammlung im Rahmen Brot für Alle vom
vergangeneo Jahr hat uns einen Betrag von Fr.
4'200.-eingebracht. Bei unserer Präsentation am
16. September im Kalchackermärit konnten wir
den Betrag von Fr. 922.- (bar) und Fr. 655.über ES verbuchen . Vor Weihnachten wurden uns
überwiesen. Die
aus Holland Fr. 1'050.Kaderleute von Schindler Liften haben für das
CEN gespendet.

Diese Eingänge haben den Vorstand dazu bewogen, der Versammlung zu beantragen 8'000.-$ zu
überweisen und die Kursschwankungen bei uns
aufzufangen. Die Versammlung hat diesem Vorschlag zugestimmt.
Im Vorstand ist Frau Heidi Zwahlen zurückgetreten. Wir dank en ihr ganz he rzlich für ihre Mitarbeit.
Anstell e von Frau Zwahlen konnten wir Frau
Christa Spycher (Gründungsmitglied des Vereins)
wieder in den Vorstand wähl en. Danke Christa.
Wir hoffe n, dass wir das CEN-Projekt noch einige
Jahre unterstützen könn en und danken allen die
dazu bei tragen .
Wili Glauser, Präsident

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag, je 15.30 -1 7.30 Uhr,
Dienstag 15 .30 - 18.00 Uhr
Tel. 305 14 80 (für Verlängeru ngen während der
Offnungszeiten)
Verantwortliche: Elisabeth Leuenberger, Römerstrasse 25, Tel. 301 39 54

Frohe Ostern!

Bereits in zwei Wochen kommt der Osterhase:
Wer also Geschichten oder Basteiideen sucht, dem
kann vielleicht in der Bibliothek geholfen werden.
Wir haben dem Osterhasen eine Ecke reserviert kommen Sie und lassen Sie sich inspirieren!

Neuordnung der Bücher

Ab 23. April wird es in der Bücheraufstellung
ein ige Neuerungen haben:
- Sämtliche Belletristik-Bücher, auch diejenigen
für die Erwachsenen, befinden sich im hinteren
Teil der Bibliothek.
- Bücher zu Geografie und Geschichte sowie die
Biografien sind neu am ehemaligen <<E rwachsenen >>-Standort untergebracht.
Durch diese Umstell ungen gewinnen wir endlich
mehr Platz in der Sachbuch-Abtei lung, wo ein
beträchtliches Gedränge herrscht.
Wir hoffen , dass mit diesen Neuerungen die Bibliothek für die Benutzerinnen und Benutzer noch
übersichtlicher und bedienungsfreund licher wird.
Wir fre uen uns auf Ihren Besuch! Das Biblioteam
P.S. D ie Bibliothek bleibt vom 6.-22. April geschlossen.

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kam inreparaturen , chemi nees
fassadenisolationen

Generalversammlung der Wassergenossenschaft Seftau

«Burg-Sprudel» aus dem Ländli
Eine echte Neuheit: zu Beginn ihrer allj äh rlichen
Ve rsammlung konnten die Ge nossenschafterinnen
und Genossenschafter mit einem erfrischende n
G las «Burg-Sprudel>> auf das gemeinsame Wohl
und die im letzten J ahr abgeschlossene R eservoirsanierung anstossen.
Der köstliche Tropfen perlte aus der
Erstabfüllung des natürlichen
Mineralwassers ohne
Kohlensäure. <<Mit
hohem Gehalt an
Mineralien , calciumund magnesiumhaltig. Geeignet für die
natriumarme Ernährung>> , war auf der
Natii rlichl!l' M ineralwasser
ohne Kohlensäure
von Fred Stöckli liebevoll
gestalteten
'---- - - - - - - - _ _ J Etiquette zu lesen.
Die Neulancierung des Bremgarten-Wassers in
Anderthalbliter-Flaschen entspricht einem Ver-

Burg-Sprudel

Mineral - 1-kilquclk Scftau-Liindli
J047 Bre mgH rtc n bei 13e rn

such, wenigstens ein en Teil der 45'000 Kubikmeter
überschüssiges Quellwasser, die durch den Uberlauf vom Reservoir ungen utzt in die A are fliessen ,
in Zukunft sinnvoll zu nutzen ...
Mit Genugtuung konnte die Versammlung zur
Kenntnis nehmen, dass im Ne ubau in der Seftau erstmals wieder seit Jahren -drei zusätzliche Wasserbezüger ans private Lei tungsnetz angehängt
werden . Dank der eingehenden Anschlussgebühren kann sich der Vermögensstand in der Genossenschaftskasse, in welcher nach der erfolgten Reservoirsanierung (Totalaufwand Fr. 34 000.- , Sonderbeitrag der G enossenschafter je Fr. 1000.-) beinahe Ebbe herrscht, wieder ein wenig erholen.
Präsident und Brunnenmeister Paul Stahlherger
berichtete von erfreulich guten Schüttungen der
zwei Quellen bei de r Neubrücke: die 100 Minutenliter der grossen und die knapp 30 Minutenliter der
kleinen Quell e liegen fast 25 Prozent über dem bisherigen Jahresdurchschnitt. Einer künftigen
weiteren Vermarktung der heiligen Wasser aus
einheimischer Produkti on sollte also nichts im
Wege stehen. Informationen dazu unter Tel efonnummer 079 456 05 06 . Wir bleiben dran .. .
hut

9r ~~~idg

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"
· TE L. & FAX 031/ 30 1 06 94 · NATEL 079/ 408 34 28 ·

l l(, ktar! ~~

raser

te le f on 0 31 30 1 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr. , 304 7 Bremgarten

RDLF

BERN
Berchtoldstrasse 37

CH - 3012 Bern

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http ://www.rolfgerber .eh
E-Mail rolf.gerberag@bluewin .ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

(Oberstufenzentrum Südtrakt)

Industri estrasse 29
3052 Zollikofen
Tel. 03 1 911 00 12
Fax 031 911 63 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:

©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©
©

Sonnenstaren
Korbstoren
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
Sonnenschirme
Rolladen
Wintergartenbeschattungen
Lamellenstaren
Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
Rollos
Insektenschutz
Reparaturen und Service aller Fabrikate
Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !
Beratung • Verkauf • Montage • Service
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Ludothek - Hauptversammlung vom 5. März 2001

Jahres- und Tätigkeitsbericht der Präsidentin

.==

Öffnungszeiten: Di e nstag 15.30 - 17.30 U hr
Freitag 16.00 - 18.00 Uhr
di enstags, 15.30 - 17.30
Fe ri en
Die Ludothe k befind et sich an der Freudenreich strasse 5 beim Kinderga rten
Präsidentin:
Fra u U. H o lzer, Bünd ack erstr. 44, Tel. 302 85 87
Während der Öffnungsze iten e rreichen Sie uns
telefonisch unter der Numme r 302 91 81. Si e können di e A usleihd a uer a uch telefo nisch ve rl ängern
ode r die Spiele reservie ren.
Unsere bishe rige Präsidentin Frau R. A erni hat Ihr
Amt pe r März abgege ben. Wir dank en Ihr all e
ganz herzlich für Ihren grossen E insatz und di e
gute Arbeit. di e sie ge leistet hat. Ab so fort hat
Fra u U . H olzer das Amt der Präsid entin übern omme n.
Spielen Sie gerne'? D ann nehm e n Si e doch an
unserem monatliche n DO G -Abe nd teil und le rne n
Si e ein unterh altsames Brettspiel kennen!
D er nächste öffentliche DOG-Abend findet am
Montag, 14. Mai um 20.00 Uhr in der Ludo th e k
statt .
Der DOG-Abend im April t'ällt aus!
Besuch en Sie di e Ludoth ek - weil uns das Wo hl
der Kinder wichtig ist!

SERGI@I BAR@INTINI
Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä- grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

Und wosch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

URS

A1EYER
SANITAR&:.l
HEIZUNG AG

G...

----------------------------~

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 304 7 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

VEVVAG
~
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Eichenherger Weine AG

Auserlesene Weine
und Wein-Spezialitäten
Wein-Zubehör
Hauslieferdienst
Dorfstrasse 23 • Postfach 125
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 03 43
Telefax 03190112 29
Geschäftsführer: Ralf Eichenberger
Settaustrasse 38 • 3047 Bremgarten

Wir schaue n a uf ein arbeitsreich es, a ber a uch
erfolgreiches Jah.r zurück. Feie rte n wir doch das
15-jä hrige Beste hen unserer Ludothek. D em
Ludoteam ga nz herzli chen D ank für seine n grossen E insatz! Jedes hat nach sein en Kräft en sein
Bestes gegebe n, damit wir unsere Aufga ben und
Id een zu m Wo hl e unserer Kinder in der Gemeinde
e rfüll en konnte n.
Ein Rückblick:
Ne bst den orde ntliche n Ausleihen haben wir un s
zu 10 Sitzungen getro ffe n.
Im A ltersheim spielte n a n 8 Abe nd en jeweils 3
Mitarbeiterinne n «tscho u Sepp>> ode r halfe n beim
Jasse n mi t.
Wie im Vorjahr betreuten jede Woche 2 Ludofrauen
abwechslungsweise Montag- oder D onnerstagnachmittag die Asylantenkinder des Durchgangheimes,
da mit sie nac h Lust und La un e bei uns spielen
konnte n. Dieser E insatz, manchmal mussten wir
un s di e Zeit a uch ste hl en, hat sich gelohnt , die mit
Spielsache n we nig verwö hnten Kinder hatten grossen Spass. Wie Sie wissen, wurde das Durchga ngsheim E nde November 2000 geschlossen.
Letztes Jahr ko nnte n wir glückliche rweise 2 ne ue
Mita rbeiterinne n gewinnen . im März Käthi Gilgen
und im Juni Maj a Aubort. Di e beiden haben sich
gut eingele bt und engagiere n sich beide im Rahmen ihrer zeitlichen Mögli chkeite n.
Im April wi e im H erbst trat un sere Einkaufsgruppe in Akti on. Zu den ne uen Errunge nschaften
gehören 2 Mi croscoote r und 1 Kickboa rd. Di ese
beide n A rtikel sind heute in de r Strasse nszene
ka um wegzude nken.
D em Wecker. unserer D o rfze itung können Si e
jeweil s entn ehme n, dass wir an jedem 13. des
Mona ts in der Ludo ein enDOG -Abend veranstalte n. Bei frage n zu di ese m spanne nd en Brettspiel
gibt unsere DOG-Spezialistin Maria gerne Auskunft.
Initi alisiert durch ein Seminar des VSL wurde die
Anschaffun g ein es PCs zum grossen Th ema des
letzte n Ja hres (und ist es immer noch ). D er
E ntsch eid für diese An scha ffun g ist gefall en. In
Zweiergruppen und späte r ein er grösseren Compi gruppe sa mm elte n wir bei ande ren Ludotheke n
E rfa hrungen zu di esem Th ema. Nach einge hend en
Evaluati o ne n ste ht die A nsch affun g eines PC's
nun fes t: bei de r Software habe n wir un s für das
Progra mm Jojo entschiede n. Schon bald kann es
losgehe n. G ern e zähl en wir bei der Umstellung auf
Ihr Verstä ndni s. wenn zu Beginn nicht all es wie am
Schnürchen kl appt. Mit Blick a uf diese U mstellung
kam einigen Frauen unseres Tea ms der Anfängerkurs für Compi . welch er vom Fra uenve rein
ange boten wurd e, gerade gelegen. Mit etwas
U bung kommt a uch der Spass an di esem ne uen
Medium .
Di e Z eit zwisch en Sommer- und H erbstferi en
benutzten wir dazu, unser 15 jähriges Jubil äum zu
feiern. We n wunde rts, dass seithe r die Holzbuch staben a n der Ludobaracke ne u von Käthi
und Mich eline rot gestrich e n sind und dadurch un-

mi ssverständlich a uf un sere Ludothek hinweisen.
Im R ahm en unserer Festivitäten offerierten wir
unseren Kunden 1 Gratisspiel pro Ausleihe und
überraschten di e Kinder mit einem Schöggeli.
E benfa lls teil di eser Aktivitäten war der Spieltag
vom 19. August. Die Kinder vergnügten sich auf
dem kleinen und grossen Trampolin, beim
Büchsenwe rfen und in der G eisterbahn . Andere
Iiessen sich beim Schminken in ein Tier oder eine
Fee ve rwandeln . Auch in der Schatztruh e wurde
eifri g herumgewühlt. Die Schoggikopfschle uder
durfte auch nicht fehle n. Wir belohnten die Kinder
mit einem Button , dessen Bild sie selber auswähle n durften. Nicht zu vergessen Michelines
gegrillte Wü rstchen, Brot und G etränke für di e
hungrigen Mä ul er. Last but not least ist H ansue li
Trach sel (HUT) zu e rwähnen . Er machte tolle
Schna ppschüsse für den Wecker. Herzlichen
Dank. Glücklich und zufri eden waren wir auch
dan·k dem schönen Wetter.
E inen <<Tag der offenen Tür>> organisie rten wir für
alle e hemaligen Ludothekarinnen und für di e
Behörd en unserer Gemeind e. Mit Fre ude durften
wir eine grosse Teiln ehm erschar begrüssen und die
Gäste mit selbstgemachten Köstlichkeile n verwöhnen.
20. November offizieller Tag des Kindes. Wir ne hmen diese n Anl ass ernst und lude n die Schüler der
U ST und die Kindergä rteier zum Spielen in die
Ludothe k ein . E in Grossaufmarsch vo n 60-70
spielfre udigen Kinde rn fand sich bei uns ein . Fast
wäre unsere Ludo a us den Nähte n geplatzt.
G lücklieberweise konnte eine Gruppe zum Lotto
und Brettspi el ins Kirch gemeinde ha us dislozieren.
A dve ntsfenste r vom 11. Dezember, Kathrin Meile
holte die Pokemons, wer ke nn t sie nicht, nach
Bre mgarten und gestaltete damit mit Kolleginnen
das Lud ofenste r. Das Cellospi el von Christian
Schneider bild ete einen weihnächtlichen Rahmen .
Wir danken a uf an di eser Stell e für diesen schönen
Beitrag.
A uf di e he utige HV hin tritt E dith O esterreicher
nach 3 jähriger T ätigkeit a us der Ludothek a us. Sie
hat uns in di eser Z eit tatkräfti g unterstützt.
Besonderen Spass hatte Edith bei un seren Abenden im Alte rsheim , wo gute Jasspartner gefr agt
sind. Für die pflichtbewusste Mitarbeit danken wir
all e und wünschen ihr fü r di e Zukunft alles Gute.
Wahl einerneuen Präsidentin
Nach 4-j ähriger Amtszeit tritt Romi A erni leider
al s Präsid entin zurück. Si e wird uns aber glücklicherweise als Mitarbeiterin erhalten bleiben. Ihr
immer sehr grosser und kompetenter E insa tz wird
verd ankt. Wir bedauern ihren Entscheid sehr. Zur
Ne uwahl steht unsere bisherige Vizepräside ntin
U rsul a H olze r. Si e prägt die Ludothek seit Jahren
ak tiv mit und engagiert sich mit grossem Einsatz
für unsere Aufgabe. U. H olzer wird einstimmig zur
ne uen Präsidentin gewählt. H erzlich e Gratul ation!
D as Ludo team wird sie bei der rieue n Aufgabe voll
unterstützen. D er Posten ein er neue n Vizepräsidentin bl eibt bis auf weiteres vakant.
A uf bald!
Das Ludoteam

Familiengärtner Verein Ländli

24. Generalversammlung

Die di esjähri ge G eneralve rsammlun g im R estaurant Felsena u wurde vo n 18 Pächtern bes ucht. Im
Verl a ufe des Jahres 2000 ist ein ne ues Mitglied in
den Verein eingetreten. Drei Mitgli eder haben den
Verein verlasse n. Das Ne umitglied ist H errn
Szivos WoLfgang, Kaiehackerweg 23. D e r Präsident heisst de n ne uen Pächter im Verein herzlich
willkomm en .
D er Ve rein zählt am 1 Januar 2001 ne u 50 Mitglieder. Im J ahresbe richt des Präside nten wurd en die
wichtigsten Eindrücke des abgelaufenen Jahres
nochmals in Erinnerung gerufe n. D en Verein plagen immer noch di eselben Sorgen. Mitgliederschwund und mangelndes Interesse.
Die zwei Vereinsanlässe, Gartenfest und Racle tteabend fanden letztes Jahr im üblichen Rahmen
statt. Nach 7 Jahren als Präside nt legte Hans-Peter
Ge hrig sein Amt ni ede r.
D er Vizepräsident ve rdankte in sein er Ansprache
di e langjährige gute Zusammenarbeit im Verein
und bedauerte den Rücktrift D a kein Nachfolger
als Präsident gefunden werden konnte, bleibt das

Amt vorderhand vakant. Als Zwischenlösung
wurde Jakoh Tschanz als 2. Vizepräsident gewählt.
D er Verein wird von den zwei Vizepräsidenten im
CO-Präsidium geführt.
D er Vorstand setzt sich im G eschäftsj ahr 2001 neu
wi e folgt zusanune n:
1. Vizepräsid ent Jakob Tsch anz; 2.Vizepräsident:
Werner Morgenegg; Sekretärin: Margrit Kappeler;
Kassi er: Rolf Eichenberger; Frondienstleiter: Fritz
Bichsel; Materialverwalter: Kurt Schneeberger.
Als erster und zweite R evisorln amti eren 2001
H einz Kaufmann und Edith von Allmen, als
Ersatzrevisor wurde Altred Kurt gewählt.
Hans-Peter Gehrig
Freie Gartenparzellen!!!
Ab sofort sind einige G artenparzellen verfügbar.
Wer sich für das schöne Hobby in der frei en Natur
interessiert, zögere nicht lange! Interessentinnen
für eine Gartenparzelle melden sieh bitte beim
Vizepräsidenten Werner Morgenegg Tel. 301 85
81. Neumitglieder sind herzlich willkommen.

30. März 2001
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Veranstaltungen im April
1. April
G ottesdienst

9.30 Uhr , ref. Kirche

5. April
Männerrunde

14.30 U hr, ref. KG H

Am D onnerstag, 5. A pril, trifft sich die Männ errunde im ref. Kirch gemeinde ha us zu e in en Diavortrag über di e tibetische Kultur im Him alaya.
Referent ist E rnst H ado rn, Wa bern , ein begeisterter Himalaya -Wanderer.
Am Dienstag Nachm ittag, 24. A pril, besucht die
M ännerrunde Kirche und Schloss Hinde lbank .
Schriftlich e E inl adung fo lgt, A nmeldung erfo rde rlich.

13. April , Karfreitag 9.30 Uhr, ref. Kirche
G ottesdie nst
15. April , Ostern
5.30 U hr Besammlung beim Osterfe uer,
Pumpwerk im Ländli,
Feuerstelle
6.30 Uhr Lichtfeier in der Kirche Bremgarten und einfaches Osterzmarge
9.30 Uhr Gottesdienst, ref. Kirche

Am Altersnachm.iltag vo n Donnerstag, 19. April,
spi elt di e Konzer tzithe rgruppe Berne r Oberland
a uf. Ein fein es Z vi eri gehört dazu . Wir fr e ue n uns
darauf, a uch ne ue Gesichter begrüsse n zu dürfe n!

19. April
Alte rsnachmittag

14.30 U hr, ref. KGH

22. April
Go ttesdienst

9.30 Uhr, ref. Kirche

Am D onnerstag, 26. April, 20 Uhr, treffen sich
interessie rte F raue n um di e Le bensmitte zu ein em
R eferat, zum Geda nke naustausch und gemütlichen Beisamm ensein . T he ma: Frauenfre undscha ft.
R eferentin : E dith H ess, E rwachsenen- und
Alte rsbildneri n, Zo llike rberg.

24. April
Männerrunde

nachmittags Ausflug
nach Hindeibank

Auf Wiedersehen
Anlass !

be im

20 U hr, ref. KGH
26. April
Offe ner Fra ue ntreff
29. April
Go ttesdi enst

ein en ode r andere n

A fain Calam e, Pfarrer
Dan.iel Ritschard, Pfa rrer
Barbora Rudo ff, SDM

Die Veranstaltungen der Kirchgemeinden sind auch
im Interne t abru fba r: www.city- kirch e-bern .ch

9.30 Uhr, ref. Kirche

(mit zwei prominente n Gästen)
Sie waren nicht am Suppentag? - Schade! In einer
Atmosphäre von Gemeinschaft konnten wir die feinen Suppen geniessen. Unsere zwei prominenten
Gäste, Frau Brunner, Präsidentin der Schulkommission und Frau Schüpbach, die ne ue Schulleiterin
können es Ihnen bestätigen und sicher zur Nachahmung für das nächste Jahr empfehlen. Ich wünsche
mir für den kommenden Suppentag: viele Neuentdecker, viele Familien, Prominenz aus Politik und
Schule. So könnten sie mithelfen die schöne 40järige
Tradition zu erh alten und wieder neu zu beleben:
Vor 40 Jahren ist die Aktion, <<Brot für Brüder>>,
(he ute <<Brot für alle>> , in de r unser Suppentag
ein e n festen Bestandteil ist) ins Le ben gerufen
worden, das heisst 1961 durch G eleitworte der
Bundesräte H ans Peter Tschudi und Traugott
Wahle n lanciert.
In di esen Jahren sind fast ein e halbe Milliard e
Frank en durch Spenden in di e E ntwicklungsarbeit
investiert word en.
In unserer Gemeind e hat bis heute, über 23 Jahre,
Gertrud Glauser im H of des Kirch gemeindehauses
die Suppe a uf de m H olzherd gekocht. Bei jeder
Wi tterung hat sie draussen a usgeharrt. Durch den
Ortswechsel, den Gl a users im Sommer vorne hmen
we rden, hat Gertrud auch eine n Schlussstrich
unter den Suppentag gezogen: Li ebe G ertrud , wir
danken Dir für die langj ährige und unermüdliche
Tre ue und Hi lfe. Wir wünsch en Willi und Dir alles
Gute am neuen Wohno rt!
Mein Dank geht weiter an unsere treuen Gäste, an
all e Helferinnen und an Doris und Werne r
Schmutz. Am Nachmit tag des gleichen T ages
konnten wir Franken 1410.- Re ingewinn je zur
H älfte für die Aktio ne n << Brot für alle>> und
<< Fas tenopfer>>einza hle n.
Verena Calam.e

Malerei Gipserei

Schmid
Bestattungen

ln Nachfolge S. Dolder

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33

LJ

304 7 Bremgarten

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

vormals Hans Gfeller+Co

Tag und Nacht

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52 ·
Wasserversorgungen , Kanalisationen ,
Abwasserreinigungen ,
Strassenbau , Stahlbetonbau
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Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28
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Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

3018 BERN

Tel. 9971616

H

SCHADE•••

Vorhänge
Polstermöbe l
Betten/ Möbel
Bodenbeläge

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

M

E
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Rene Kistler
3047 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

I
N
D
E
R

Ländlistr. 30 3047 Bremgarten

•:• PS T- GES (HENKGVTS(HEINE MACHEN FREVOE..

• Metallbau· und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten '::S::~
• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und ...

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!
Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI -Carrosseriebetrieb.
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Von den ersten Orgeln in der Kirche
Bremgarten
Kirchenmusik nach der Reformation
Unse re Kirche war seit jeher Gemeindekirche und
wurde als Gottesdienstraum benutzt. Nach der
Reform atio n von 1528 gab es in den Berner
Kirche n kei ne Orgeln mehr. Die wenigen In strumente. die es in unsere m Gebiet vo r de r Reformation gab. fi e len wie Altäre. Statuen und
Gemälde dem Bilde rsturm zum Opfe r. Wir wissen.
dass vor der Refo rmatio n im Be rner Münster drei
Orgelwerk e vorhanden waren. Es ist aber kaum
anzunehmen. dass die kle ine Kirch e von Bremga rte n übe r e in Orge lwe rk verfügte. Noch etwas ist
wichtig: Auch de r Kirchengesa ng verstummte nach
der Einfü hrung der ne uen Lehre. All e in das Wort
war von Bede utung. Doch schon 1558 stimmte
man im Münste r wieder Psa lm en an. Di ese wurden
vore rst o hn e instrumen tale Begleitun g ges un gen,
später wurden di e Gesänge durch Zinke n. Posaunen und Schalmei en unterst ützt. Auch in unserer
Kirch e wurde auf diese Weise musizie rt. Unser
ve rstorben e r Dorfchronist Dr. Ed . M. Fallet
berichte t in sein em Buch << Bre mga rte n - e in Leseund Schaubuch >>an Hand de r C horgerichtsmanuale übe r di ese Ze it. 1780 schre ibt Pfr. Eggemann:
<< Das Kirch e ngesang, we lch es von drey guten
Posa un en beholfen wird, ist ziemmlich gut>> .
Doch nicht überall war man mit de n Musikanten
zufriede n. Entweder spie lte n sie fa lsch oder die
In trume nte waren verstimmt. des öfteren erschienen sie a uch nicht zum Die nst. D azu kam. dass im
18. Jahrhunde rt de r Stadtstaa t prosperierte und
sich ne ue E inflüsse. auch im musikalische n Bere ich
beme rkba r machte n. D azu gehörte a uch die Tatsache. dass in vielen reformi erten Gebieten. Orgeln
in den Kirch en aufgeste llt wurden. Aus diesen

Gründen beschloss der Grosse Rat 1727. eine
Orgel für das Münster anzuschaffe n.
Der Bau de r Mün te ro rgel war de r Auftakt zu
einem eigentlichen <<Orgelboom>> in bernische n
Lande n. Im La ufe des 18. Ja hrhunde rts wurden
übera ll in den Kirche n Instrume nte aufgeste llt. Sie
waren a us he utiger Sicht e her kl ein . sie wu rden mit
wenigen Ausnahmen durchwegs einmanualig mit
Pedal ge ba ut. sie waren aber he ll. frisch. e he r kräftig. aber doch diffe renzie rt intoniert. Die noch beste henden In strumente in Würzbrunnen. La ue nen.
St.Steph an etc. legen e in beredtes Z e ugnis vo n der
hoh en Orgelbauk unst un serer e inh eimische n Orge lba uer wi e Stölli , Schärer, Schneider e tc. ab.

Die erste Orgel in Bremgarten
Leider ist die Quell e nl age unserer Kirchgemeinde
so un günstig, dass man kaum etwas über das erste
Orgelwe rk in unserer Kirch e erfä hrt. Auf Grund
de r vorhande ne n Akte n nimmt Ed. M. Fallet an.
dass d ieses 1798 oder 99 errichtet wurde . Man vermutet, dass es sich e he r um ein Positiv mit 5-6
Registern o hne Pedal geha nd e lt haben muss, da
der Orga ni st Trabold gem. R atsprotokoll _vom
9.8.1835 den Blasbalg selber betätigen konnte. Uber
das äussere Erscheinungsbild. den sog. Prospekt.
über den Orgelba uer. die Namen der Register erfa hren wir nichts. Offensichtlich machten sich aber
schon bald einmal Mängel, besonders an der Windversorgung bemerkbar. Diese Schäden wurden jewei ls wegen de r misslichen finanziellen Lage der
Kirchgemeinde nur notdürftig repariert. Ern üchtert
stellt Ed. Fallet fest. dass man im Grunde nichts
Erbauliches übe r das erste Orgelwerk in unserer
Kirche aus den Ak te n erfahre.
Watther Grob

Konzert

Französische Barockmusik
Samstag, 28. April 2001, 20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus Bremgarten
mit
Dora Luginbübl , Sopran
Hedwig Stucki, Organistirr
Programm
Louis Marehand (1669- 1732)
Se Livre , Orge l
Andre Campra (1660 -1744)
Paraturn cor meum, Sopran I Be.
Michel Corre tte (J 709- 1795)
Magnificat e n a Mi Ia 3#, Orgel
Jean Baptiste Marin ( 1677- 1754)
Venite, exsultem us Domin e, Sopran I Be.
Jean Francais Dandrie u (1682- 1738)
Piecesen D. La Re majeur, Orgel
Andre Campra (1660 - 1744)
Jubilate Deo, Sopran I Be.
Eintritt frei -Kollekte zur Deckung der Unkosten
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Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremga rten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau .
• Schreinerarbeiten

Fam. M. Wüthrich

Berns~rasse 17 • 3cl2 Ortschwaben

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

BEISAMMEN

WOHNEN IM ALTER
Sie werden umsorgt und fre undlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Krankenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres
Hauses dürfte
auch Ihnen
~--.
gefallen.

RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
linol- Laminat- UndParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512
CH-3004Bem
Tel:+ Fax:031-301 2618
Natel: 079-209 27 11
lßglied GSBF - Genossenochall des SehwoizMilchen Bode ......g - Fochhandelo

DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
03 1/305 80 60

GESUNDHEITSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiolog ie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage
Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablaufrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40
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Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
.
Telefon 302 26 62 (Telefonbeantworter), E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemall.ch
Die Jugendarbeit ist umgezogen,

das Büro befindet sich neu im Untergeschoss,
es ist nun vom seitlichen Eingang des Kirchgemeindehauses her erreichbar. Im Gang findest
du neuerdings ein Anschlagbrett mit aktuelle~
Infos zu Beruf und Freizeit, sowie ein Regal m1t
lnfo-takeitorleaveit zu folgenden Themen:
Ausbildung, Reisen/Auslandaufenthalte, Sex &
Love Gewalt und diverse Beiträge. Zudem hast
du die Möglichkeit Mitteilungen im Briefkasten
der Jugendarbeit zu hinterlassen.

Interessantes aus den Medien :
NZZ vom 19. Januar 2001

KIMI 2001

(Das Programm für das 2. Quartal erscheint im
April-Wecker, wird aber allen Kindern. noch vor
den Frühlingsferien in der Schule verteilt)
Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr, im Kirchgemeindeha~s
Bremgarten, jeden 2 . Mittwoch ab 14.00 Uhr b1s
ca. 16.30 Uhr
Das Programm wird allen 1.-4. Klässlerlnnen in
der Schule verteilt.
Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar
werden (->Anzahl Betreuungspersonen, Material- und Essenseinkauf etc.) haben wir beschlossen , mit Anmeldungen zu arbeiten . Diese
können anfangs Quartal mit dem nebenstehenden Talon bereits fürs ganze Quartal gemacht
werden, oder mindestens 1 Woche vor dem
jeweiligen KIMI-Anlass unter Tel. 302 26 ~2.
Sollte die Jugendarbeit nicht anwesend sem ,
sprechen Sie bitte Name und Telefonnummer
Ihres Kindes auf den Telefonbeantworter.
Ansonsten nehme ich Anmeldungen auch gerne
unter E-Mail: kimibrem@gmx.ch entgegen. Wir
danken Ihnen für Ihr Verständnis; von der besseren Planung des KIMI 's wird Ihr Kind in Zukunft
profitieren können .
Allgemeine Informationen:
.
• Normalerweise dauert der KIMI b1s 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
• Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt
• Haben Sie noch Fragen , ich gebe Ihnen gerne
unter Tel. 302 26 62 Auskunft

Jugendtreff Clutch für
Schülerinnen
Immer am Freitagabend von 20.00-23.00 Uhr
(die Jugendarbeit hat Präsenzzeit)
3 Jugend-Teams: 4. Dimension , Speed~Piaye~s
und Join bestreiten abwechslungswe1se d1e
Abende. Komm und schau vorbei !

Jugendtreff Pelikan
Öffnungszeiten:
Dienstag
Donnerstag
Freitag

Stiftung Berner Gesundheit

neu per sofort an der Eigerstrasse 20, in der
Stadt Bern
Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention) , Meta (für ~uchtpro~
leme) , TAG (für Tabak und Gesun~he1t) , SIB (fur
Sexualpädagogik) sind nun neuerdmgs a!le unte~
einem Dach, an der Eigerstrasse 20 (d1rekt be1
der Monbijoubrücke) zu finden. Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.

21 .00-23.00
21 .00-23.00
21.00-23.00

Jugend ist eine Ressource,
kein Problem

Die Integration junger Menschen ins politische
Leben
Eine Konferenz der Jacobs Foundation* hat sich
mit der Frage beschäftigt, w ie die grassmehrheitlich politikverdrossenen Heranwachs~nden
ins politische Leben integriert ~erden. ko~nen .
Als möglicher Ansatz begrüsst wurde eme mternational vernetzte Jugendpolitik, die nicht auf
spezifisch nationale Ausprägung.~n verzichtet ..
«Von Heranwachsenden zu Burgerlnnen : D1e
Integration junger Menschen ins politische
Leben» - unter diesem Motto hat vor kurzem
eine dreitägige Konfernz der Jacobs Foundati?n
stattgefunden . 40 Teilnehmerinnen aus v1er
Kontinenten forschen und lehren in den Disziplinen Soziologie und Psyc.~~logi_e ; a.nd~re sin~
in privaten Organisationen tat1g , d1e s1ch 1m weitesten Sinn mit dem öffentlichen Engagement
von Jugendlichen beschäftigen; eine dritte
Gruppe schliesslich bestand aus jungen Erwachsenen , welche die Stimmen und Stimmungen
ihrer Generation repräsentierten .
Viele Referentinnen zeichneten ein eher düsteres Bild , was das Interesse Jugendlicher an
Politik anbetrifft. ln Kanada beispielsweise sehen junge Stimmberechtigte seit der Mitte des
20. Jahrhunderts zunehmend weniger Sinn darin , sich in politischen Prozessen zu engagieren
oder auch nur abzustimmen .
Rechte, Ressouren sowie Respekt ~ind überlebenswichtig für das Wohlergehen emer Gesellschaft und somit für jeden einzelnen Menschen auch und insbesondere für die Jungen. Für den
deutschen Sozialwissenschafter Claus Offe ist
problematisch , dass genau diese davon aber
weniger mitbekommen als Erwachsene. Offe
strich heraus, dass die Jugend eine extr~me
Vielfältigkeit an politischen Ansichten bes1t~t .
Die sogenannte «Generation X» ha~e ~ur d~e
Kommunikationsform gemeinsam , namllch d1e
ihr eigene Ausprägung der englischen Spra~he ,
wie sie im von ihr häufig genutzten Kommunikationskanal Internet gebräuchlich ist.
Zwischen Überdruss und Engagement:
Die 28jährige Jana Sirnon wuchs im damaligen
Ostberlin auf. Sirnon bezeichnet sich selbst als
einer «Generation der Zwischenkinder» zugehörig , die keine Helden , Vorbilder oder Vi.~i~nen
kenne. Ihre Generation suche da personliehe
Glück im Beruf- und im Privatleben , weil es allzu
viel gebe, wofür oder wogegen man sich engagieren könne.

Der Soziologe Manuel Garret6n aus Chile mac~t
deutlich ; dass Chiles Heranwachsende heute keinen Bezug zu irgendeinem politischen Akteur
mehr haben. Man kümmere sich nicht um
Positionen wie Links, Mitte oder Rechts, sondern
konzentriere sich auf sich selbst.
Die Hebel international ansetzen
Die erfolgreiche Integration junger Menschen i~.s
politische Leben ist eine Aufgabenstellung , f~r
die es keine einfachen Antworten oder allgemem
gültigen Lösungen gibt. Eine wiederholt vorg~
brachte Erklärung für die Politikverdrossenheit
Heranwachsender ist diejenige, dass die Politik
und ihre Akteure vielfach zu abstrakt scheinen.
Diese Begebenheit wiegt umso schwerer, weil
für die Jugend nur sehr wenig Möglichkeiten
bestehen, ihre Pflichten und Rechte in ausgewählten Bereichen des politischen Lebens zu
praktizieren. Um sich für etwas en~agier~n zu
können , was im weitesten Sinne von offentllchem
Interesse ist, müssen zwei Punkte erfüllt sind: Es
muss zwingend eine Notwendigkeit bestehen,
etwas zu unternehmen; und es muss darüber
hinaus möglich und machbar sein, die~ zu tu~.
Als
Kardinalsproblem
entpuppt
s1ch
d1e
Tatsache, dass in der Politik die Auswirkungen
eines Engagements oft nicht ohne weiteres_testzustellen sind. Gerade für junge Menschen 1st es
aber eminent wichtig, dass sie die Folgen ihres
Handeins als eine Art «return on investment»
relativ rasch wahrnehmen können; ist dies nicht
der Fall , erlahmt möglicherweise ihr Interesse an
einem Engagement.
Begleitung ist notwendig
Die Konferenz machte deutlich, dass junge
Menschen auf dem Weg zu politisch bewussten
oder gar aktiven Bürgerinnen begleitet werden
sollten , ja müssen. Dabei ist mit Vorteil a~zustre
ben, sie auf mehreren Ebenen m1t verschiedenen Aspekten des politischen Lebens
Bekanntschaft schliessen zu lassen. Wichtig
dürfte vor allem sein, dass das politische Bewusstsein Heranwachsender nicht ausschliesslich in der Schule zu fördern versucht wird. Dass
diesem Punkt Nachachtung verschafft wird ,
dafür sollte nach Meinung der Konferenzteilnehmerinnen eine möglichst kohärente Jugendpolitik der einzelnen Nationen sor~en. Zudem
sollte sich dies auch in den Bereichen Sport,
Kultur und Bildung abspielen. Zudem betont der
Vorsitzende des europäischen Rates für Jugend
und Bildung, zum Schluss der Tagung •. dass der
Hebel für die Partizipation der Jugend msbesondere auch auf internationaler Ebene angesetzt
werden müsse.
*Die Jacobs Foundation
Die 1988 in Zrüich gegründete Jacobs Foundation setzt sich zum Ziel , einen Beitrag zu
Wohlergehen und sozialer Produktivität heutiger
und zukünftiger Generationen zu leisten. I~
Zentrum steht dabei die Anstrengung , menschliche Kompetenzen und Potenziale in ~inem
umfassenden Sinn zu fördern und auf d1esem
Weg in die Jugend und deren .zuku~ft zu i~ve
stieren. Die Stiftung verfolgt emen mtegrat1ven
Ansatz, ohne den Respekt vor kultureller Vielfalt
vernachlässigen zu wollen.

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG BERN 'im' 031 371 50 50
Bremgarten 'im' 031 302 15 58
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Freisinnig-demokratische Partei

fDP

Veranstaltungskalender

Neuer Präsident

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Vereine aus Kirchlindach K

=

Ihre letzte Hauptversammlung präsidierte Marlise
Stalder am 14. März 2001. Nach zehn J ahren
Vorstandsarbeit und sechs J ahren als Präsidentin
hat sie mit einem lachenden und einem weinenden
A uge ihr A mt abgegeben.

März
3 I. Matth ä uskirchg.

Sie unte rstrich die gut e Zusamme narbe it in der
Zeit ihres Präsidiums und dankte für das grosse
Engagement. Sie habe sich imm er se hr wohl gefühlt und tre te jetzt zurück. um ihr Amt in jüngere
H ä nd e zu ge ben. In ihre m Jahres bericht blickte sie
a uf ein ruh iges Parteijahr zurück. immer noch
unt er dem Motto <<wir bl eibe n am Ball ».

31.

Ap ril
0 1. Figurentheater
Lupine

Mit ihr ve rl ässt Ruth Schatzmann nach nac h
langj ähriger Mitarbeit den Vorstand. Auch das
E hepaar Erik a und Gerhard Ri esen. welches mit

un ermüdliche m E insatz seit 1994 die Silberfahrt
o rga nisiert ha t, tritt zurück. Zum je tzige n
Zeitpunkt ist seine Nachfolge noch in Abklärung.
Zu guter Le tzt muss a uch Ruth Märki e rsetzt werde n. Sie war seit 1995 für d ie Frauenanlässe
ve rantwortl ich. Di e Präsid entin verdankte di e
grosse und wichtige Arbeit de r Zurücktretenden .
Als ne uer Präsident wurd e Stephan Wolf gewä hlt,
das Vizepräsidium übernimmt Robe rt Lötsche r.
An de r Ste ll e vo n Ruth Schatzmann zie ht Urs
Krättli ne u in den Vorstand. Als Revisoren we rd e n
Ernst Märki und Hansue li Blaser a mtiere n.

TEA-ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTAURA T 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI

®~~ ;~NDITOREI TELEFON 031 301 33 97

\CHUTZE»

0:1.

Mütter- u. VäterBeratung
Pistolenschützen

06.
07.
07.

Gewerbeverein
Fe ldschützen
Pistolenschützen

07.

Via Felsenau

10.

Geme inde

11.

Kalchackermärit

11.

Pistolenschützen

13.
14.
15.

Satus TV
Ka lch acke rmärit
Dorfmusik

17.
18.

Samariterverein
Pisto le nschützen

20.
20.

Mütter- u. Väte rBeratung
Pistolenschützen

21.

Pistolenschützen

21.

Via Felsenau

22.
23.
23.
24.
24.

Tennisclub
Wehrdienste
Wehrdienste
Frauenverein
SP Bremgarten

25.
26.

Tischtennisclub
Zo llik .-Bremg.
Pro Senectute

28.
28.
28.

Via Felsena u
Tennisclub
Pisto lenschütze n

28.

Matthäus Kirchge me inde
Sa tus TV

02.

Blumen und Kiisschen fiir die abtretende Präsirk
demin von ihrem Nachfolger Stephan Wolf

Siclulich geriihrt dankt Marlise Stalder den Anwesenden f iir die gute Zusammenarbeit
rk

Via Felsenau

In se iner e rste Amts handlung verabschiedete
Stephan Wolf di e abge tretene Präs identin.
Mit warmen Worten umschri eb e r ihr allzeit bereites. grosses E ngage men t für di e Sach e und
betonte. dass Marlise Stalder e ine grosse Lück e
hinterl asse n we rd e. Im Weiteren ste llte er di e
J ahresa nl ässe vor. zu welchen a uch Nicht-Mitgli eder jederzeit herzlich willkommen sind.
rk

SUN ••• + FUN ••• +
C ©DLI
PRISE?
TH©MY's TRAVEL SERVICE

Reisen für Alle I Spezialist für Behinderte
im «Kolchocker-Mörih>, Bremgorten
Tel. 031 301 45 60, Fox 031 302 34 14

Wer hat schon bemerkt, dass es in Bremgarten, geleitet von Renee Bonanomi, seit
10 Jahren eine Selbsterfahrungs- und
Meditationsgruppe gibt, die sich jeden
Mittwochmorgen von 9- 11 Uhr trifft?

29.

Mai
0 L. Frauenverein
02 . Pisto le nschützen
04. Gewerbevere in

<<Orge lja hr>>. Pop Chor A arberg. Matth ä uskirche Rossfe ld, 20.00
22.00. A Special Trance &
Progress ive Night, DJs
Snowmatl. Will ow & Spoke
Im Be lvedere. Bre mga rte n
11 Uhr. Rese rvatione n:
Dropa Drogerie. Tel. 302 78 00
13.30- 15 Uhr (mi t A nme ld .)
15-17 Uhr (ohn e Anmeldung)
Vor übung Am tsverband.18.0019 30 Uhr
Stamm. Rest. Bären
1. Oblig. Übung. 8.30 - 11.30
Vorüb ung Amtsverband.
13.30-16.00
23.00. Via 's Clubnight
DJs Gogo & Profondo
Feier zur Wahl der
G rossra tspräsiden ti n
Ostereiermalen für Kinder
14-16 Uhr
Vorübung A mtsverband.
18.00-19.30
Karfreitagsbummel
Osterstand der RE HASWISS
Osterständchen mit
Eiertütsche n. Dorfp latz
Samarite rübun g
Vorübun g Feldschi essen,
18-19.30
9.30-11.00 Uhr (mit Anm e ld.)
Amtsverbandschiessen
ZolJikofen. 16.30-19.00
Amtsverbandschiessen
Zollikofen. 9.00-12.00
22 .00. Boombastic Trance
DJs Energy. Noise & Tatana
Beginn Spielbetrieb
Mannschftsüb. 111. 19.15 h
Spez.Üb. Wache & Elek tr. 19.15
Brocke nstube 16--18 Uhr
Kurs: Gemeindefinanzen
20.00 Uhr. A ltes Schulhaus
Herrenschwanden
Ostercup, Geiss hube l
Zollikofen
Seniorenessen im ref. KG H
11.30 Uhr
23.00. Techno Night
Mixed-Pla uschturni er
Vorübung Feldschiessen.
10.00-12 .00
Konzert: Französische Barockmusik. 20 Uhr KGH
Schnurba ll turni er in Köniz,
Fra uenriege
Brockenstube 16- 18 Uhr
EWS/EPK, 18- 19.30
Sta mm . Rest. Fe lsena u

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36

«schnuppern))

... o~tQrha~Qn.
9.choggiQiQr.
o~tQrftadQn ...
Öff nungs ze iten Ost e r n
Karfre itag

Bäcke r e i

09 . 00 - II 30
Re st a ur a nt
09 . 00- 22 . 00
Ostersamst ag Bäck e r e i
07 _00 - 15 . 00
Rest au r an t
0 8 . 00- 23 . 30
Ostersonntag Bäcker e i
09 . 00 - II . 30
Restaurant
09.00- 22 . 00
Oste rmontaq Bäcke rei und Re st a ura nt geschlossen

über Anmeldung 031 301 21 31

Die Sprechstunde
für Kleintiere
om Kirchweg 5, fällt om
3. April 2001 aus.

Ab 10. April 2001 sind wir wieder
gerne jeden Dienstag zwischen
17.00 und 18.30 Uhr für Ihre Haustiere da.
Ihr Tierarzt-Team Dr. H. P. Sterchi, Tel. 352 06 44
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Restaurant Schloss Reichenbach

Ein Restaurant für Alle

Nach über einem Jahr Pause wird am 1. Mai 2001
das Restaurant Schloss Reichenbach wiedereröffnet Die neuen Pächter Marianne und Rene
Fiechter stecken mitten in den Vorbereitungen
und laden alle Interessierten am 4. Mai ab 17.00
Uhr zum Begrüssungsapero mit musikalischer
Unterhaltung ein.

Die Wiedereröffnng
Es tut sich wieder etwas im altehrwürdigen
Wirtshaus Schloss R eichenbach an der Aare. Riesige Geschirrstapel türmen sich und warten darauf
eingeräumt zu werden, eine neue Kaffeemaschine
wird installi ert und noch vieles mehr ist bis zur Eröffnung zu erledigen. Doch das Ehepaar Fiechter
ist frohen Mutes und zuversichtlich rechtzeitig für
die Gäste die Türen öffnen zu können. Die Gäste,
welche sich während dem le tzte n Jahr mit einer
Zwisch enlösung begnügen mussten, werden ab
Mai wieder vom Restaurant a us bewirtet , auch zur
Freude von der Liegenschaftsbesitzerin J. Hofweber & Cie AG . Nach einem Spaziergang entlang
der Aare oder ein er Uberfa hrt mit der Fähre
Reichenbach von der Engehalbinsel her, bietet das
R esta urant mitten in der Natur einen willkomm enen Ort für einen kürzeren oder längeren
Aufent halt. Währe nd der Sommersaison ist das
R esta urant , bei schönem Wetter natürlich auch die
Gartenwirtschaft, täglich geöffne t. Im Winter wird
dann jeweils der Montag als Ruh etag dienen.
Was bringt die Zukunft?
Mit der zwölfj ährigen Erfahrung als Restaurantfü hrer im Weye rmannshausbad wechseln Fiechters
voll er Tatendrang und mit zahlreichen Ideen an
die Aare. In ein er erste n Phase wollen die neuen
Pächte r ihr Augenm erk auf das Restaurant und die

Ein Jahr lang war das Restaurant «Reichenbach>>
geschlossen. Schon bald hängt wieder eine Menukarte im Kasten.
hut

Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Güggürügüüüüüüüüüüü
Baugesuch bringt nachbarliche Gemüter
zum Brodeln
«Lothar»-Kunst im Birchiwald
Limerickereien
Koliektiv-Einsprache gegen Erweiterung
Mobilfunkantenne
Broadway-Variete-Jubiläumsshow
Grossratspräsidentinnenfeier
Gemeinde Kirchlindach
Aus den Schulen
Aus den Vereinen
Aus den Kirchen
Ecke für die Jugend

Gartenwirtschaft richten, zu einem späteren Zeitpunkt ist es aber durchaus möglich, dass Veränderungen und Ne ue rungen geprüft und allenfalls
rea lisi ert werden. Das Angebot soll bedürfnisorientiert sein und für alle etwas bieten. Auf
Gästewünsche und -anregungen wollen die neuen
Setreiber eingehen und flexibel reagie ren. Sie streben nicht die Einrichtung eines Gourmettempels
an , vielmehr soll ein Treffpunkt für Stamm- und
Tagesgäste aus dem Einzugsgebiet Region und
Stadt Bern geschaffen werden. Für Gruppenanlässe steht der Saal im ersten Stock zur Verfügung.
Der Pavillon, direkt neben dem Wirtshaus gelegen,
kann zur Zeit ebenfalls für Gemeinschaftsanlässe
gemietet werden. Es bestehen auch ne ue Ideen
und Pläne für die zukünftige Nutzung des Pavillons, doch müssen zuerst noch einige Abklärungen
getätigt werden, bevor darüber informiert werden
kann . Nach wi e vor in Betrieb ist der grosse
Spielplatz, welcher bei den jüngeren Besuchern ,
jeweils a uf grosses Interesse stösst. An schönen
Sommertagen sollen auch Sitzgelegenheiten ausserhalb der Gartenwirtschaft zum Verweilen
einladen , ohne dass ein Konsumzwang besteht.
Restaurant, Küche und Personal
D er Betrie b wird nach herkömmlich er Art geführt,
es e ntste ht also kein Self-Service-Restaurant.
Zusammen mit Rene Fiechter sind in de r Küche
Herr Wüthrich und Herr Stucki für das leibliche
Wohl der Kundschaft zuständig. Zum Angebot
gehören neben der gutbürgerl ichen Küche auch
traditionelle Fischgerich te (Egli , Forelle, Seezunge
etc.) . Die Auswahl auf der Speisekarte wird jeweils
saisongerecht zusammengestelltWeiter werden für
den Somm er Snacks und ein reichhaltiges Coupesund G lacesangebot im Sortiment be reitge halten.
In unregelmässigen Abständen werden auch
Sonntags-Brunches durchgeführt oder es wird mit
musikalischen Einlagen für Abwechslung und
Unterhaltun g gesorgt .
Fortsetzung Seite 3

Die höchste Bernerin kommt aus Bremgarten

Alter Kirchweg zwischen Kirchlindach und Herrenschwanden

Mit einem offiziellen Festakt im Kirchgemeindehaus und einem anschliessenden
Nach tessen in den Werkstatträumlichkeiten des Stadttheaters im Gewerbepark
Felsenau wurde Barbara Egger als neue Grassratspräsidentin im Beisein von
viel Politprominenz geehrt. Auch ihre beiden Kinder beteiligten sich aktiv am
Fest. Seite 9
hut

Die Arbeitsgruppe Landschaftsplanung Kirchlindach versteht die Wiederbelebung des alten Kirchwegs zwischen dem Gem eindeteil Herrenschwanden und
dem Hauptdorf (Eröffnung am 5. Mai) als kulturhistorischen Beitrag, der auch
zum Nachdenken über Natur und Landschaft anregt. Cesar Meyer zeigt eine der
zehn Infotafeln. Seite, 11
hut

d r Wecker
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Gemeinde präsident Bernhard Lauterburg, G emeinderätin Silvia Müller und G ernemdeschreiber
Peter Bangerter. Die G esuchsformulare können
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und
sind dem Gemeindeschreiber zuhanden des Stiftungsrates einzureichen.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT Bei Scheidung
Der G emeinde rat hat nu n die administrati ve Stell e
Feier zur Wahl der GrassratspräsiEinkommensteilung
bei der Bauve rwaltung mit einem Stellenumfang
dentin - Dank an alle Helfer/innen
vo n 80 % per 1. A ugust 2001 neu besetzt. Die StelAHV/IV verlangen
Di e Feier zur Wahl von Grassratspräsidentin
leninhabe rin heisst Sabine Le uenberger, wohnt an
Barbara Egger-Jenzer vom 10. April 2001 liegt hinter uns. Wir dürfen feststellen. dass die
anwesend en G ästen die Feier als sehr gelungen
und gut orga nisiert bezeichn et haben. Bei den
Eingeladenen herrschte - trotz der etwas misslichen Wetterbedingungen - bei der offi ziellen Feier
im Kirchgemeindehaus. wie auch beim Apero und
dem ansebliessenden Bankett eine lockere
Stimmung und gute La une.

Die musikalischen Darbietungen des Stadttheaters
Bern seien hier als Programmpunkte speziell herausgehobe n. Mit grossem Applaus wurde di e
halbstündige Vorführung von G esa ngsstücken aus
verschiedenen Opern durch Solistinnen und
Solisten des Stadttheaters Bern verdankt. Die
Darbietung war für die Arbeit und das Schaffe n
des Stadttheaters unter Leitung von Direktor Eike
.G ramss beste Werbung.
Wir möchten hiermit allen Personen. die in irge ndeiner Form zum guten G elingen der Feier
beigetragen haben und ohne deren tatkräftige
E insätze die Durchfühurng des A nl asses mcht
möglich gewesen wäre. recht herzlich danken.
Solche G rassa nlässe können nur dann optimal
durchgeführt werden. wenn alle Helfe rinnen und
Helfe r mitanpacken und sich für die Sache engagieren.

Bauverwaltung - Wahl Verwaltungsangestellte ab August 2001

Die Gemeindeversammlung vo m 11 . Dezember
2000 hat für die Bauverwaltung einer A ufs tockung
der vorh andenen 140 Stellenprozente um 60 % auf
zwei volle Stell en zugestimmt.

der Äschenbrunnm attstrasse 14 B und absolviert
zur Z eit das 3. Lehrj ahr in der Gemeindeverwaltung Bremgarten.

Sabine Leuenberger wird aufgrund . ihrer sehr
guten Kenntnisse unserer Verwaltung m der B a ~ 
verwaltung optimal eingesetzt werden könn en. Wir
danken ihr für ihre Bereitschaft, das Team der
G emeindeverwaltung auch weiterhin tatkräfti g zu
unterstützen und wün sch en ihr für die bevorstehende Lehrabschlussprüfung alles Gute und vi el
Erfolg.

Sprechstunde des
Gemeindepräsidenten

Die Sprechstunden des Gemeindepräsidenten
Bernhard Lauterburg finde n nach Bedarf statt.
A nmeldungen bitte an die Gemeindeschreiberei,
Tel. 306 64 64, die dann einen Termin ve rmitteln
wird . oder direkt an Bernhard La uterburg. Kaiehackerstrasse 71 , Tel. G: 632 35 69. Tel. P: 302 63 65 .

Bonny-Fonds Bremgarten

zur Förderung der Aus- und Weiterbildung
Dieser Fonds bezweckt die A usrichtung von
Beiträge n an Bürgerinnen und Bürger von Bremgarten für die A us- und Weiterbildung o der a uch
U mschulung, soweit diese mangels fin anzieller
Mittel gefährdet ist. Di e G esuchsteller müssen
wenigstens 1 Jahr in der Gemeinde Bremgarten
Wohnsitz haben.
Nä here Auskun ft erh alten Sie bei den Mitgliedern
des Sti ftungsrates. Franr;is Sandmeier, Präsident,

Informationsveranstaltung zu den neuen
Nutzungen im Zentrum Bremgartens
(Aiterswohnungen I Jugendraum}
Am Donnerstag, 17. Mai 2001, 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bremgarten.
Der Gemeinderat schlägt an der nächsten Gemeindeversammlung vom 11. Juni
2001 eine Baureglementsänderung bezüglich der Zweckbestimmung der Zone für
Öffentliche Nutzungen (ZÖN) im Zentrum Bremgartens vor. Damit sollen die
Grundlagen geschaffen · werden , um Alterswohnungen und eine neue
Jugendnutzung erstellen zu können. Hinsichtlich dieser Abstimmung informiert der
Gemeinderat über seine Planungsabsichten. Die Bevölkerung Bremgartens wird
herzlich zu dieser Veranstaltung eingeladen.
Der Gemeinderat
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Bei der Berechnung der A HV/IV-Renten für verheiratete, verwitwete und geschi edene Personen
werden di e Einkommen, die von der E hefr au und
vom E hemann während der Kalenderj ahre der
gemeinsamen E he erzielt wurden, zusammengezä hlt und je hälftig auf die beiden E hepartner
aufrre teilt. Für die Einkommensteilung =Splitting,
fall~n nur di e Kalenderjahre in Betracht, während
we lchen beide Ehegatten in der schweizerischen
AHV/IV versichert gewesen sind . Einkommen,
welche die E hegatten im Jahr der E heschließung
und im Jahr der Auflösung der Ehe erzielt haben,
werden nicht geteilt. Es ist von Vorteil , wenn beide
geschiedenen Ehegatten die E inleitung des
Ve rfa hrens sofort nach der Scheidung einreichen.
Denn di e für die Rentenberechnung un abdingbaren genauen Daten sind erfahrungsge rn äss nach
vielen Jahren der Scheidung schwien g beizubnngen.

Wann wird die Einkommensteilung durchgeführt?
Wenn :
- die E he durch Scheidung oder Ungültigerklärung aufgelöst wird, auf Antrag de r Ex-E hepartner
.
- beide E hegatten Anspruch auf eme A lters- oder
eine Invalidenrente haben, vo n A mtes wege n
- ein E hegatte stirbt und der andere ei nen Anspruch auf eine Alters- oder Invalidenrente hat,
ebenfa lls vo n Amtes wegen.
Die Formulare «Anmeldung für die Durchführung
der Einkommensteilung im Scheidungsfall>> können bei der AHV-Zweigstelle Bremgarten bezogen werden.
H aben Si e Fragen? G erne geben wir Ihnen
Auskunft. Tel. Nr.306 64 75 . Die AHV-Zweigstelle
ist wi e fol gt geöffnet:
Montag
08 .30 Uhr bis 11.45 U hr
13.30 Uhr bis 17.30 Uhr
08 .30 Uhr bis 11.45 Uhr
Dienstag
Donnerstag 08.30 Uhr bis 11.45 Uhr
08.30 Uhr bis 11.45 Uhr
Freitag
AHV-Zweigstelle Bremgarten

Abfallentsorgung

Im Mai 2001 fi nden folgende Se paratsammlungen
statt:
Altpapiersammlung:
09. Mai 2001
Mittwoch Vormittag
Die nächste Grobsperrgutsammlung find et statt:
Donnerstag Vormittag
14. Juni 2001
Die nächste Altmetallsammlung findet statt :
Donnerstag Vo rmittag
07. Juni 2001
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betnebskomnussron

27. April 2001

Seite 3

drWecker

Betriebszeiten der Fähren
Fähre Reichenbach
1. März 2001 bis 28. Oktober 2001
Montag & Dienstag geschlossen
März
10.00- 18.00 Uhr
April/Mai
10.00 - 19.00 Uhr
Juni/Juli/August
10.00-20.00 Uhr
September
10.00 - 19.00 Uhr
Oktober
10.00 - 18.00 Uhr
Zur Überfahrt läuten, Wartezeit 3 - 5 Minuten

Fähre Zehndermätteli
täglich geöffnet vom 4. März bis ca. 15. Okt.
2001
ab 4. 3. 2001
11.00-18.00 Uhr
ab 15. 4. 2001
11.00- 19.00 Uhr
ab 6. 5. 2001
11.00- 21.00 Uhr
11.00 - 19.00 Uhr
ab 3. 9. 2001
ab 24. 9. 2001
11.00-18.00 Uhr
Am Sonntag jeweils ab 10.00 Uhr
Bei zweifelhafter Witterung: letzte Fahrt beim
Eingang zur Fähre angeschrieben

Rene und Marianne Fiechter und Bernersennin Nina in Erwartung der ersten Gäste im «Reichenbach».
Das Servicepersonal wird von Maria1me Fiechter
geführt und ist mit einer Altersspannweite von 22
bis 60 Jahren sehr breit gefächert. Die Angestellten bringen alle die Bereitschaft mit, sehr flexibel
bei grossem und plötzlichem Besucheraufkommen ,
Einsätze leisten zu können, um so die Wartezeiten
kurz zu halten , und für zufriedene G esichter bei
den Restaurantgästen zu sorgen.

An dieser Stelle wünschen wir Fiechters und ihrem
Team einen erfo lgreichen Neustart für ihr
<<Restaurant für Alle>> !
im

Oeffnungszeiten Restaurant Schloss Reichenbach:
Montag - Donnerstag, Sonntag 8.30- 23.30 Uhr
Freitag + Samstag
8.30- 00.30 Uhr
ab November Montag Ruhetag

••

TAGE DER OFFENEN TUR

SAMSTAG UND SONNTAG
5. UND 6. MAl 2001, 10.00- 16.00 UHR
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
Aeschenbrunnmattstr. 21
3047 Bremgarten

Öffnungszeiten :
Mo-Fr 08 .00-12.00Uhr
13 .30- 18.00 Uhr
Sa
08 .00- 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr

Tel. 031 301 22 68 .
Fax 031 301 83 41

1

Blumeninsel im Inselspital

senhandel AG Bremgartem
schenbrunnmattstr. 40
47 Bremgarten

roth
Innendekoration
für Ihren ganzen Wohnbereich

Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

.tß',
J

Tel. 031 381 29 88

~esundheitspraxis

Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

hut

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, Neubrückstrasse 81

Tel. 301 32 89

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

08.00 -12.00
13 .00 -17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

winterthur

10 Jahre THOMY'S
TRAVEL SERVICE
Wer kennt ihn nicht, den Rollstuhlfahrer und
Reisespezialist (nicht nur) für Behinderte: Thomas
Bürgin! Sein Reisebüro, direkt am Seiteneingang
des Kalchackermärit gelegen, ist nicht zu übersehen.
Die ausgehängten, ständig wechselnden Flug- und
Ferienangebote laden immer wieder ein, nach
einem günstigen Schnäppchen Ausschau zu halten.
Man findet sie und dies seit zehn Jahren! Auf dem
Gebiet Reisen und Ferien für Behinderte ist
Tbomas Bürgin in den vergangenen Jahren zum
Experten geworden, weiss er doch selber nur zu
gut, was es da für Hürden zu bewältigen gilt. In seinen Angeboten find et man deshalb Reisemöglichkeiten, die er als Rollstuhlfahrer selbst
getestet hat. Der persönliche Kontakt, insbesondere bei der Vermittlung von Reisen für Behinderte ist dem selbst Weitgereisten wichtig. Dies
gewährleistet eine optimale Umsetzung der
Wünsche seiner Kundschaft. Ihm steht das Wohl
der Menschen, di e er berät im Vordergrund.
Thomas Bürgin ist unermüdlich aktiv. Immer wieder lanciert er Wettbewerbe für Gross und Klein.
Das zehnjährige Bestehen seines Reisebüros wird
er im Rahmen eines Geburtstagsaperos feiern.
Es findet am Samstag, 5. Mai 2001 von 15.00 bis
17.00 Uhr vor dem Haupteingang des Einkaufszentrums Kalchackermärit statt.
Wie man <<Thomy>> kennt, hat er sich auch für dierk
sen Tag etwas besonderes einfallen lassen!

L@GO
LET'S
TH@MY'S
SERVICES
Reisen für Alle -Spezialist für Behinderte
Textii-Reinigung - Schuhreparaturen
Kopieren - Faxen -Schreiben

«Kolchocker-Märit»,

Tel. 031 301 45 60

ORGELUNTERRICHT
für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern
031 I 351 75 19
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-· MIERTA
GALERIE IM GRABEN
BUND/

3
(Q

11 , ....,
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Es gilt zu dementi eren: obwohl Paul Stahlberger in
seiner Funktion als Präsident der Wassergenossenschaft Seftau auf Grund der Berichtersta ttung
im le tzte n «Wecken> 18 (in Worten: achtzehn)
Telefona nrufe e rh alten haben soll. ist der «BurgSprudel» noch nicht ausverkauft und weiterhin
lieferba r - am bebste n per Leitung über ei nen
fixe n H a uswasseranschluss. Die «Mineral- und
H eilquelle» o be rhalb der Ne ubrück e liefert konti nuierlich Nachschub an natürlichem Mine ralwasser <<Ohne Kohlensäure, mit ho hem Gehalt an
Min eralie n, Calcium und Magnesium». wie auf
de m Prototypen der schmucken E tikette nachzulesen ist. Es ist a uch ein Gerücht, dass der auffällige
Neubau an der Seftaustrasse für di e Unterbringung der Verwaltung der ne uen Min eralque lle
erstellt worde n sei . Hinter den grauen Mauern ve rbe rgen sich zwei Wohnungen . Richtig ist hingegen,

dass dieses Gebäude (zur Genugtuung der übrigen
G enossenschafte r) a n die private Wasserve rsorgung angeschlo sen wo rden ist.

***
«Alle Anwohner. die die Veränderung im H aus
Ländlistrasse 31 sehe n möchte n. haben am Tag der
offenen Tür Gelegenheit dazu», hiess es auf eine m
Plakätchen am Briefkasten. H a nnelore und Bruno
Peter aus Mirehel wissen genau , «dass viele gwundrig sind ». U nd sie entschuldigen dies auch mit
dem Nachsatz: «Das dürfen sie auch sein, daue rte
der Umbau des Hauses des verstorbenen Brude rs
A lbin Pete r doch lange.» Bestimmt haben sie mit
der netten Ein ladung vielen Nachbarn einen insgeheimen Wunsch erfüllt. D e r D urchschnittsmensch
ist nun mal neugie rig.

ln der Felsenau gibt es eine 2-fache
Vizeweltmeisterin ·
Ein Jahr vor der Winte r-Ol ympiade in Salt
Lake/Park City USA fanden vo m 6. - 10. März
2001 die Inoffiziellen Senioren-Weltmeiste rschafte n der Alpinen , das sogenannte Masters World
Criterium statt. Die Re nnpisten von Park City präsentie rten sich in he rvorrage ndem Zustand und
boten faire Bedingungen für alle.
Julia Schärer. SC Münsingen. wohnhaft in der Felsenau. wurde 2-fache Vizeweltmeisterin. In der Kategorie 45-49 Jahre erkämpfte sie sich im Super-G
und im Riesenslalom den 2. Pl atz und wurde 3. im
Slalom. Bei de r sehr starken Konkurrenz mit über
300 Wettkämpfern a us 16 Nationen (Schweiz nur 2
am Start!) sind dies beachtliche Leistungen.
In der Weltcupgesamtwertung des Internationalen
Masters Cup (IMC) siegte Ju lia Schärer in ihrer
Kategorie. Ernst Berger, Bern siegte ebe nfalls in
seiner Katego rie 80-84 Jahre und Walter Meie r,
Ortschwaben in der Kategorie 65-69 Jahre wurde
6. Bravo!

GARAGE MORGENTHALER

FREUDENREICHSTRASSE 17
3047 BREMGARTEN TEL 031/302 18 55
Vorwärtskommen mit Vernunft

AViA

O::::J

0)

AQUARELLE
28. APRIL BIS 20. MAI2001

VERNISSAGE: 28. Apri 200111.00-19.00 Uhr
Vernissoge-Apero in der Stallbar, offen ob 11.00UHR
18.00 Uhr, Hanspeter Bundi, Reporter und Schreiber bei
der Weltwoche, liest aus seinen Texten.
BEGLEITPROGRAMM:
11.Mai 2001, 19.00 Uhr«ARIA QUARTETT»
Nehmen sie die Chance wahr, dieses Streichquartett der
Spitzenklasse in intimem Rahmen zu geniessen. Das Ensemble spielt Mendelssohn und Beethoven. Eintritt Fr. 25.Sta//bar mit Drinks und Häppchen offen ob 18.00 Uhr.
16. Mai 2001,20.00 Uhr: «LES TROiS SU/SSES>>
Gefragt und begehrt! ! Noch Auftritten in der Mühle Hunziken
nun im Groben. Wer sie nicht kennt, muss sie kennenlernen ... und erst ihre Musik und ihre Komik ... !!
Eintritt Fr. 25.Stallbar offen ob 19.00 Uhr.

WERKRAUM STEINZEIT
· ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER ·

Julia Schärer (links) durfte gleich zweimal mit aufs
Sieger- Treppchen
zvg

JETZT AKTUELL:

Bei uns sowie an über 650 weiteren AVIATankstellen in der Schweiz sind Sie und Ihr
bevorzugtes Zahlungsmittel herzlich willkommen. Tag für Tag. 24 Stunden.

~g- HANSPETER FIECHTER

Anmeldung für Konzerte: 031 911 96 06
Öffnungszeiten:
Fr 17-19 Uhr, SA 16-19 Uhr, So 16-18 Uhr

MACHEN SIE MEHR
AUS IHREM GARTEN!

Ob ec-direct, Eurocord, Postcord, AVIAmat,
Reka-Checks oder Bargeld. Für' sTanken
spielt das keine Rolle!

WALDECKSTRASSE 12
3052 ZOLL/KOFEN
TEL-FAX 031 911 96 06

•

Garten reinigen und düngen

•

Rasensanierung

•

Um- und Neuanpflanzung

•

Gartenumänderungen

Für saubere, fachmännische
und termingerechte Arbeit!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

(-

.TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

3018 BERN
MORGENSTR. 148

Tel. 9971616

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!
Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI -Carrosseriebetrieb.

E-Mail: ~.eh • www.egli-og.ch

u!.t- ~E~RR~~G~~N~~r~~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

Erledigung sämtlicher Formalitäten
Diskret. Bedienung und.a.0tung
Privat-und~

lnMmationale Überführungen
~v.rträge
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Überbauung Oeschenweg: Einsprachenflut

Ein Baugesuch bringt nachbarliche Gemüter zum Brodeln
Vor nicht allzu langer Zeit, am 5. Juni 2000, hat
der Souverän von Bremgarten beschlossen, in der
Aeschenbrunnmatt ca. 5000 m2 Land von gemischter Wohn-/Gewerbezone in reine Wohnzone (E 2)
umzuzonen (siehe auch August-Weckerausgabe
Seite 7). Seit Dezember 2000 wirft nun am
Oeschenweg ein veritabler Wald ..von Profilstangen
seine Schatten. Geplant ist eine Uberbauung für 17
Wohneinheiten nach baubiologisch/ökologischen
Grundsätzen als Reihen-, Doppel- und Einfamilienhäuser mit Autounterständen und -abstellplätzen.
A uf die Ba u- und Gewässerschu tzpublik ation für
das Projekt des A rchitekturbüros WDRA & Partner AG , Zolli kofe n, sind nach A nga ben des Regierungsstatthalteramtes Bern bis zum F ristablauf
am 5. A pril ne un Etnzeleinsprachen sowie eine
Sa mmeteinsprache mit 24 U nterzeichnern eingegangen. Sie stammen von Direktanstössern sowi e
von Anwohnern des Desehenwegs und der
Aarehald e. Auffallend ist nicht nur die Anzahl der
E insprach en, sonde rn auch die Fülle der gerügten
Sachve rhalte. G enerell wird beanstandet, dass sich
- gestützt auf Sonderregelungen mit Nachbargrundst[icken und einem Nä herbaurecht - eine zu
dichte U berbauung ergebe, welche nicht der vorgesehenen
lockeren
Bauweise
entspreche.
D ad urch werde die Wohn qualität im ganzen Quartier massiv beeillträchtigt. Gerügt wird fe rner, dass
Baupläne und -profil e nicht immer übereinsümmten, Dachformen und weitere Baudetails nicht
genau defilliert und einzelne Bauten höher als projekti ert geplant wären. Die Gründe der Bauherrsch aft für eine Bauhöhe ab 45 cm über
gewachsenem Boden werden von den E insprechern als unh altbar abgelehn t. Die Besitzerfa milie einer direkt angrenzenden Liegenschaft
lehn t das Proj ekt als G anzes prinzipiell a b, solange
ihr E nde 1998 erworbenes und inzwischen überbautes Grundstück nicht amtlich vermessen und
IT.I arkiert ist. Vo n den Behörden wird eine genaue
U berprüfung der A usnützungsziffe rn ve rlangt.
Gefordert wird auch eine Liste, die aufzeigt, welche Pläne mi t welchem A usführun gsstand jetzt
tatsächlich gelten. Dies u.a. auch für den als zu
klein befundenen Kinderspielplatz sowie für die
Lage des unmittelbar an ein Nachbargrundstück
angrenzenden Kehrichtcontainer-Standplatzes.

Verkehrschaos vorprogrammiert?
E in weiterer wesentlich er Teil der E insprachen, so
auch die Sammeleinsprach e mit 24 U nterzeichnern , betrifft di e Verk ehrswege sowie Abstell- und
Parkplätze für Personenwagen, welche als massiv
unterdimensioniert beanstandet we rden. D er
E insatz von Feuerwehr-Fahrzeugen sei ernsthaft in
Frage gestellt, was bei Brandfall auch angrenzende
Liegenschaften gefährden könne. E in Kre uzen von

Einspruch-Serie aus den Häusern hinter dem Profilstangen wald in der A eschenbrunnmatt.
Personenwagen auf den gepl anten Z ufa hrtswegen
wäre nicht möglich, de r vorgesehene G ittersteinhelag zudem in jeder Beziehung völli g un zweck mässig. Entgegen der Praxis der Gemeinde
Bremgarten
vo n
zwei
Parkplätzen
pro
E infamilienhau.s Iiessen die knappen R aum verhältnisse der Uberbauung nur einen A utoabstellplatz je Wohneinheit zu. Von der he utigen hohen
A utodichte ausgehend müsse deshalb damit
gerechnet werden, dass auf diese Weise im Durchschnitt über 17 Fahrzeuge (Zweitwagen, Besucher)
dauerhaft ausserhalb der projek tierten U berbauung abgestellt würden. Die Verke hrssicherheit am
Desehenweg und eine gesicherte Z ufa hrt zur
Aarehalde wären unter diesen U mständen nich t
mehr gewährleistet, warnen die E insprecher.
Deshalb dränge sich der Bau einer A uto-E instellhall e auf, was auch die Uberbauun g vorteilhaft
auflockern und mehr Grünflächen ermöglichen
würde. In der Sammeleinsprache vo n Anwohnern
des Desehenweges und der Aarehalde werden die
Behörden schliesslich aufgefor dert, die Bauherrschaft zu ve rpflichten, während der Ba uzeit die
freie Durchfa hrt auf dem Desehenweg sicherzustellen, eille Parkplatzordnung für die Handwerker
vorzusehen, die Ruhezeiten zwingend einzuh alten

hut

(auch Samstags) und für eine ökologisch einwandfreie Abfallentsorgung zu sorgen.

Baubewilligungsbehörde Gewehr bei Fuss
Nach Auskunft von Bauinspektor Hansueli Gasser
ist für Bauproj ekte von über einer Million Franken
das Regierungsstatthalteramt Baubewilligungsbehörde. Von diesem gehen die eingegangenen E insprach en zur Stellungnahme an die Projektverfasserin/ Bauherrin WDRA & Partner AG sowie zur
Kenntnis und Stellungnahme an die G emeinde.
Z ur Zeit der Verfass ung dieses Berichtes hatte das
Bauinspektorat noch keine offi zielle Kenntnis vo n
den lnJ:lalten der E insprachen; deshalb waren konkrete Ausserungen dazu ve rständlicherweise nicht
möglich. Sobald die Stellungnahme der Bauherrschaft beim Statth alteramt vorliegt, wird dieses
über das weitere Verfa hren entscheiden, beispi elsweise darüber, ob und allenfalls für welchen
Zeitpunkt eine E insprachenverhandlung mit den
betroffenen Parteien anberaumt wird .
U m dem nun angelaufe nen Einspracheverfahren
nicht vorzugreife n, verzichtet drWecker darauf, für
eine Stellungnahme zu den recherchierten E insprachen an die Bauherrschaft zu gelangen.
fj

Dereinst 20 Terrassenhäuser zwischen Friedhagweg und Aeschenbrunnmattstrasse

Überbauung Haien: Erschliessungsarbeiten gestartet
Auf der Parzelle von 8200 Quadratmetern oberhalb der Aeschenbrunnmattstrasse sind Baumaschinen aufgefahren: Die Arbeiten für die baubewilligte ErscWiessung sind an die Hand genommen
worden. Das eigentliche Baugesuch soll noch diesen Sommer eingereicht werden.
Über das Bauprojekt der in G ümligen an sässigen
Firma Rubin A rchitekten haben wir bereits im
Februar vergangenen Jahres ausführl ich orientiert.
D anach soll en gern äss einer von den Stimmbürgerinnen und Stimm bürgern gutgeheissenen U berbauungsordnung in einer ersten Etappe bis ins
Jahr 2002 die ersten vier bis acht von total 20
Terrassenhäusern entstehen.
Z ur Zeit geht es nur um die baubewilligte Erschliessung der Parzelle bezüglich Wasser- , Strom-,
T elefon- und Fernseh-Zuleitungen sowi e ~chmutz
und Sauberwasser- A bleitungen. Gernäss U berbauungsordnung muss der Z ugang zu dieser Siedlung
vo n oben her erfolgen, genauer gesagt auf der
H öhe des Friedh agweges, und zwar von der Zollikofen-Seite her. Die Stützmauer des Verzweigungsstücks ab dem H aienstutz un terhalb des
Gewächshauses von Familie Schütz ist bereits fertig gestellt. Mit diesem ne uen nördlichen T eil des

Friedhagweges wird anschliessend auch die zwischen Friedhagweg und
Kutscherweg schräg versetzt etwas höher gelegene Parzelle im Besitz von
Familie
Bommeli
erschlossen, für welche nach
A uskunft von Bauinspektor Hansueli Gasser bereits eill erschliessungsund baubewilligtes Projekt
vorliegt. Das durchgehende
Befahren des erweiterten
Friedhagweges mit privaten Motorfahrzeugen wird
nicht möglich seill . Die
vorgesehene, örtlich noch
nicht genau definierte
Sperre soll aber den Fussund Fahrradverkehr ermöglichen und für die
Durchfahrt von Kommunal- und Wehrdienstfahrzeugen geöffnet werden Bevor gebaut werden kann, wird das fe hlende Stück des Friedhagwegs am
können
fj Hang gebaut.
hut
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Urs-P. Twellmann

<<Lothar>> - Kunst im Birchiwald
Wir kennen das BiJd zur Genüge: zersplitterte
Bäume, geknickte Aeste, verwüstete Waldstücke
und eine Menge Holz über den Boden verstreut.
Das ist Lotbars Handschrift.
Im Wald vo n Ernst Badetscher haben viele helfe nde Hände dafür gesorgt. dass das Chaos e twas
gemind ert wurde ( dr Wecker hat darüber berich-

tet). H olzbildh aue r Urs-P. Twellmann bat sieb
aturgewalt angesprochen
vo m R esultat der
gefü hlt. Während zwei Wochen bearbeitete er
Lotbarholz mit der Motorsäge und unter se iner
Hand entstande n Objekte. die er am Boden a uslegte und ein Waldstück zum Kunstort werden
liess. Am 31. März 2001 fe ie rten Pro Bremgarten
und die KNL den offiziell en Abschluss der von

27. April 2001

ihne n organisierten Aktion . Gemeinsam mit dem
Künstler beschritt eine Gruppe Interessierter die
<< Ausstellung>> , und la uschte sein en E rlä uterun gen.
Urs-P. Twellmann wies auf die Vielfalt de r
Strukturen im Holz bin und a uf die Vergänglichkeit oder a uf mögliche Veränderungen seine r
Objekte in der freien Natur. Anhand vo n quadratisch gesägten Platten demonstrierte er. wie es im
Inn ern einer erstickten Buche a ussehen kann .
Twellmanns <<Ordnung» einerseits. das Lotharchaos in unmittelbarer Nä he anderseits gab dem
Waldstück etwas Mystisches und Beruhigendes
rk
zugleich .

Durch Urs-P. Twellmann bekommT Lorharholz eine neue Bedeurung.

hw

Limerickereien
Apri I-Limericks
Es gibt a uch Lime rick-Antworten, wissenschaftlicher gesagt: Replike n. So eine stammt von Ruth Jo
Lä mmli und ist als Antwort auf den JanuarLim e rick über die Hunde gedacht. Übrigens
praktisch als Robidog-Re klame:
Du geisch a der Aare spaziere,
Mit Hund muesch di bald no geniere:
s machr mängen e Grind,
isch oft Hundefind .
Du purzisch- u d Charze markiere!
Mehr als die Hälfte der englischen Lime ricks
befassen sich mit de m The ma. das in fol gende n
Fünfzeile rn von Hans Burge r abgehandelt wird. Es
wäre falsch, das als ' unter der Gürtellinie' zu
bezeichne n: We nn schon als bildliehe Beschreibung, müsste man eher sagen: 'unter de n
Kleide rn '. Als Einstieg ins Thema also:

URS

.MEYER

SANITJIR~

HEIZUNGAG

•

------------------------~~

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
Privat

•

Und es frag re die Schöne von Aa:
Was willsTdu mir meinem BH?
Er erwiderT: Sorg nichT,
lösch lieber das Licht.
Schon bald rief die Dame: Aha!
Oder umge ke hrt:
Ein solider Biirger von Stock en
ging zu Bett in Handschuh und Socken.
Da sprach seine Frau:
Ich finde das f lau,
mich könn en so Socken nicht locken .
Es gibt übrige ns wirklich bessere Methoden, die
Blutzirkulation in kalte n H ände n und Füssen wieder in Gang zu bringen .... . Soweit ein Vorschl ag für
ein Gesprächsthe ma. Wie wär's übrigens mit dem
Dichte n von Mai-Lim ericks? (Es bra ucht aber
nicht über Blutzirkul ationen zu sein .)
fw
Die nächsten E insendungen, wie immer bis 15. Mai
an: Fritz Widme r, Aarehalde 17.3047 Bremgarten.

Elektrische Anlagen , Bramgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

Sanitäre Installationen
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1 •

Er fliegt auch in diesem Jahr,

DER FLIEGENDE
VELODOKTOR
der Veloteria Länggasse .
Wir holen Ihr defektes Velo
bei Ihnen zuhause ab und
bringen es repariert zurück.
Damit Sie im Frühling ein
fahrtüchtiges Velo haben . Der
Transport ist Gratis und für
die Reparatur erhalten Sie eine
Rechnung.

Veloteria Länggasse
Länggasstrasse 74
3012 Bern/031 301 33 66

www. veloteriabern. eh

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

Wir reparieren alle Marken .
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Kollektiv-Einsprache gegen Erweiterung
der Mobilfunkantenne in Bremgarten

in Eri nne run g. Weniger be ka nnt vie lleicht: Die
Setreibungen wegen unbezahlter H a nd y- R echnun gen im Jahr 2000 belaufen sich a ll ein in Zürich
a uf 5 Millionen. ( Hochrec hnun g ga nze Schweiz: 80
Millionen.)
Geschichren: Di e Story von Moritz Le ue nberger,
de r wegen Elektrosmog seine Be rn e r Wohnun g
wechseln musste, o bwohl di e Einstrahlung we it
unte r dem Grenzwert lag.
Fakten: D e r Be richt übe r die vi e le n LeukämieFälle bei Kind e rn in Cesano bei Rom , de re n
Krankheit und Tod a uf di e grosse Strahlungsdichte
des MobiJfunksystems. vor a lle m a ber a uf di e
R adiosender des Va tik a n zurückzuführe n seien, ist
oft in F ernsehen und in de n Medien wiederho lt
worden. D e r italie nische Staat dro ht dem Vatikan
den Strom abzus te llen , falls bis Mitte Mai die
Sendeleistung nicht drastisch red uzie rt wi rd .( D e r
BUND. 16. März. le tzte Seite)

A usblick
Ganz stark ist die Ve rbreitung der Inform ation e n
und di e Bildung vo n J\.1obilfunk-Bürgerinitiativen
in D e utschla nd und Osterreich. Aber auch aus
Finnland. Schweden , und imme r me hr Ländern
sind Berichte zu lese n , we lch e be reits me hr a ls nur
Skepsis am he uti ge n System enthalten .

Am Spriessen der Pflan zen f reuen sich alle im Frühling, das «Spriessen » von Mobilrelefonanrennen wird
hw
kririscher beobachrer.. .

Das Handy
Schaut man im Wörte rbuch der e nglischen
Sprache nach , was «handy » bede ute t, so find e t
ma n e twas, das un gefä hr de m schweizerdeutschen
<<gä big>> e ntspricht. Also praktisch , beq ue m .

Möglichkeit, sie a ns Verwaltungsgericht weiter zu
ziehen. Nach e ine r Ablehnung dieser Insta nz wäre
ei n We iterzie hen a ns Bundesgericht mögli ch. Mit
Kosten von der Grösse nordnun g e ines fünfstellige n Betrags.

Weshalb wehren sich denn so viele Schweizer
Bürgerinnen und Bürge r gegen di e Mobi lfunkantennen , den E lektrosmog und den A usba u der
Ne tze von Swisscom. Orange und Diax? Jeden Tag
sind Berichte zu hö re n un d zu lesen übe r ein e
zun e hme nd grösse re A nza hl vo n Leuten, we lche
mitte ls U ntersc hri fte nsammlung beze uge n, dass
A nte nne n un erw ünscht sind ?

Die Komplexität der Sache
Was mir nac h der Durchsicht de r viele n Artikel
und Info-B lätter auffä llt . ist die Tatsache. dass die
beiden Oppone nte n kaum sachlich a ufe inander
ei nge he n. Das wiederkehrende Muste r: die Setreiber zerza usen die E in wände der Mobilfunkgegner
durch Uberlege nheitsgebärd e n, entwickeln ~ in e
Strategie der Wortverdre hung, Verharmlosung. B eschwichtigung und des parti elle n Verschweigens;
Di e Gegner kommen mit e in e m derart grossen
Arsenal von wissenschaftlichen Erörterungen und
ko mpli zie rte n Auswertungen von Mess res ultaten .
dass die Auseinandersetzungen mit den Betreibe rfirm e n von Laien nicht me hr mitve r fo lgt werden
ka nn. Di e meiste n von uns habe n ja e in Immunsystem gegen Warnungen e ntwickelt: W e n kümmert
es noch . wen n er liest: << In de r G e ntec h!]ol ogie
we rd e n gep ul ste Mikrowellenstrahl e n zum Offnen
de r Zellmembranen verwendet. In einer Stärke
von 1/1000 des Grenzwertes (40 V/rn). also vo n
0.04 V/rn . Gentechnike r befürchten deshalb. dass
fl äc he nd eckender Mobilfunk auch fl äche ndecke nde Erbgutveränderungen ve rursache n. >>
E in Beispiel , wie nicht aufeinander eingega nge n
wird: Die m axima le n Grenzwerte we rd e n von
Gesetzes wege n nur a uf Grund de r th ermische n
Stra hlung festgelegt. Die Gegner des Mobilfunks
spreche n a be r noch von «athermischer», d.h. biologische r und io nisie render Strahlung, von de re n
Existe nz di e Gege nseite ni chts wissen will.

In Bre mgarte n wurde n Ende März inne rt kürzeste r Zeit 317 Unterschriften gegen di e E rweite rung
de r Antenne auf GSM 1800 gesammelt. Wohl wissend , dass es hi e r nicht um einen Neubau, sond e rn
um ein e Erweiterung ge ht. und auch im Bew usstsei n. dass es im besten Falle - nac h dem je tzige n
Wissensstand-um eine Verzögerung des U mbaus.
nicht aber um e ine Verhinde rung ge ht. möchte ich
dennoch einige Informati o ne n und Gedanken mitteilen.
Es ste he n sich gege nübe r: A uf der e in e n Seite die
gewinnorie ntie rte Wirtschaft und das Bedürfnis
nach Sofort-Kommunikation , auf der a nd e rn Seite
die Menschen. de ne n ihre Gesundheit. ihr Wohlbefinden .und ihre Lebensqualität me hr bedeuten ,
als dass a ll es noch gä bige r wird .

Die Hartungen
D e r vie rseitige Bri ef an de n R egie run gss ta tthalter
e nthält eine Zusa mme nfass un g de r Erkenntnisse
übe r de n he uti ge n Stand der G efä hrdun g - eine
Liste von übe r 40 teils e inde uti g nachgewiesene r ,
teils erst vermuteter Krankheitsursachen durch
Mobilfunkstrahlung - abe r auch ei ne Reihe von
Punkten über Ha ftpfl icht- und a nd ere Forderungen. Nr 9 zum Beispie l: «Di e Firma Swisscom
ist verpflichtet, Bewoh ne rn . die wegen ges undheitliche r Schädigungen ihr Eigenheim verlassen und
wegziehen müsste n, ihre n Besitz zu ein e m marktübliche n Preis abzu kaufe n und die Umzugskosten
zu tragen .>>
Dass eine solche Haftung nicht ill usor isch ist, zeigt
e in Beispiel aus G e nf:
Dort wurde es de n Mie te rn von elf Wohnblocks
de r Pensionskasse de r CERN ges ta tte t, ihre
Mie te n nicht nur um 30 % zu reduziere n, so ndern
sie a usserdem auf e in Sperrkonto einzuza hlen ,
sola nge, bis die Mobilfunkantenne abgebroche n
wird! Die Geschichte wurde zuerst im Fernsehen
RSR. da nn aber a uch im DRS und im schwedische n Fernsehen gezeigt.
Zurück zu der Koll e ktiv-Einsprache: Falls sie vom
R egie run gsstatthalte r abgeleh nt wird , besteht di e

Informationen einholen
E infacher ist es für uns elektro nisch Unge bildete
übe ra ll da , wo wir Fakte n lesen , Geschichten
hören. wo Geldsummen eine R olle spiele n, wo
Vergleiche einle uchten: Die Web-site der «Gruppe
H a ns.U.Jakob» wimmelt von solche n Hinweisen
und ist ne be n Faktendarstellungen a uch unterha ltsa m und verblüfft mit lustige n und weniger
lustige n Details. We r es im Inte rn et nachlese n wi ll :
www.giga herz.ch . (Die W e bsites der S etreiber sind
in de r Werb ung ge nüge nd präse nt.)
Einige Beispiele a us de r gigahe rz-we bsite:
Vergleiche: Es ist nicht a usgeschlossen, dass di e
Mobilfunkbe tre iber in we nige n J a hren ähnliche
ri esige Gesundheits-Schadenersatzsummen bezahle n müs-sen wie he ut e die Tabakindustrie. In de n
USA lä uft bereits e ine Milliardenklage gegen
Vodafon.
Geld: Die ä usserst magere Beteiligung und der
noch kleinere Gewinn bei den Lizenzenversteige run ge n vor einige n Monaten ist woh l noch a ll e n

Interessant ist das Inte rview mit Philipp Misehier
vo n der Gruppe Funkstille Hölzihüsi in Rüfe nac ht
im BUND vom 12. April (S.31). E r ist Mitarbeiter
ei nes Telekommunikationsunterne hmens
und
kennt sich in der Sache a us. Sein Motiv. die gege nwärtige aggressive Form der Mobilfunktechnologie nicht mehr zu akzepti e re n , basiert auf de r
E rfa hrun g mit den schädlich e n Wirkungen der
Mikrowellen in de r eige ne n Familie.
E r spricht vor all e m vo n den Kind e rn und ele ktro sensiblen Mensche n, für ihn ist di e Gefährdung
e ine a usge machte Sache. Abe r er macht a uch sinnvolle Vorschl äge. wie das H a ndy weiterhin in
Gebrauch sein könnte - auch trotz e ine r drastische n Redukti o n de r Strahlenbelastung.
P.S 1: D as ist e rst die H älfte . Übe r das. was das
gä bige Gerät selbst schade t. ha be ich noch nichts
gesagt.
P.S 2: Wenn ma n alle Infos liest, fragt ma n sich , ob
nicht die ne ue n Technologien je tzt in die Evolution einzugreife n beginnen. Vielleicht werden in 30
Ja hre n nur noch die stra hl e nresiste nte n Menschen
übe rl ebt habe n.
P.S.3: Es ka nn a be r alles auch ga nz a nders komme n.
fw
T EA- ROOM FRE UDE NRE ICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI

~)~: ; :ONDITOREI TELEFON 031 30 1 33 97
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Erdbeerenzeit
Coupenzeit
tele-reisen

Doris Kleiner Semstrasse 101 3052 Zollikofen
Tel. 031 9111 4 06
e-mail:
Fax 031 911 25 42
tele-reisen@freesurf.ch

Ihr kompetenter Spezialist für
Städtereisen und Badeferien
ab Bern
('IEISEGUUTIE

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbandes
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Broadway-Variete-Jubiläumsshow im Zehndermätteli
H e rrreinspaziert ... heisst es währe nd eines Monats
j eweils dienstag- bis samstagabends im Zehndermätteli. lrma und David Schoenauer und ihre
Truppe haben das Tingeltangeltheater wieder aufgebaut, und sind eifrig am Proben. Dieses J ahr hat
das E nsemble, das sein zehnj ähriges Jubilä um fe ie rt, arg mit de n Tücken des Wetters zu kämpfe n:
da uernde Nässe, im aufgeweichten Boden steckengebliebe ne Wagenräder, Zeitrückstand, aber, so
David Schoenauer: «S'isch halt wies isch, aber d
Mo ral isch sehr guet und mir fröied uns! >>
A uf die Frage. ob für die Ju bil ä umsshow etwas
besonderes geplant sei. meinte David Schoenauer.
das Ziel sei nicht. ein «best of>> zu ve ranstalt en.
Vielmehr habe man sich a uf di e alte Chilbischa ubü hne zurück besonn en, a uf schräge. mimische und
artistische Schwe rp unkte und auf die einze lne n

Pe rsone n gesetzt. Wä hre nd seinen A usführun gen
wird a uf der Bühne eifrig geprobt: plötzlich e rtönen Saxo pho nklä nge und e in Deckenl ä ufe r
erscheint. D as ist einer, de r. .. halt so Ll noch nichts
ve rraten we rde n. abe r einzigart ig ist es a uf jeden
Fall!
Zum ersten Mal gehö re dieses Jahr a uch e in Indisches Breitma ulnasho rn zu m E nsemble. ergä nzt
Schoena uer mit todernster Miene und seinem
be kann te n Schalk in den A ugen. Man habe zwar
mit dem Vete rinä ramt etwas Schwie rigkeite n
ge habt. abe r dafür se i das ganze Progra mm BSEfrei!
Die ganze Truppe um fass t 22 Leute. 14 davo n sind
he ue r ne u dabei. Und alle tun eigentlich alles. fassen beim Auf- und A bba u des T heaters an. haben

Vorstellungen im Zehndermätteli
26. April - 26. Mai 2001
Di enstag bis Samstag 19 Uhr
Sonntag und Mo ntag geschlossen.
Tischreservationen unte r der Nr. 079 302 71 56,
jeweils Dienstag bis Samstag vo n 11- 14 Uhr.
Mitsprache recht beim E rarbeite n des Programms
und können eigene Ideen einbringen. Ubrigens
e ngagiert D avid Schoenaue r die Artisten nach seinem Gespür. manchmal sogar Le ute, die ihm beim
Va rie tebesuch a ufgefalle n sind und , di e das
gewisse e twas mitbringen.
A uch nach zehn Ja hren, di e wie im Flug vorbeigegangen seien, gebe es kein e Ermüd ungserscheinu ngen, erklärt David Schoe na uer. <<D ie
Kreativität und der E ife r all di eser Le ute des
Ensembles sorgen erfo lgreich dafür, dass mein e
Batte ri e n immer wieder a ufgelade n we rde n.>>
Es he rrscht eine gute Stimm ung bei den. Proben,
hier wird noch e twas einge ba ut , da eine Ande run g
a nge bracht. dazwischen hört man das frö hliche
Lache n von Irm a Schoenaue r, der G attin vo n
David .
Und so wird es sein wie jedes Ja hr: wo je tzt noch
Nä hmasc hine, FarbkübeL Kassettengeräte und
We rkze ug a uf den Tische n herum liegen, we rde n
an de r Pre mie re zum Saisonauftakt die Augen der
e hrwürdigen G ästeschar über die köstlich belegten
Tell er gleiten und sich vo n eine m spectakulinarische n H ö henflug ins Reich der Sinne und
Illusione n e ntführen lasse n (Zitat D avid
Schoena uer). Und gleich noch ein weite res aus
fr ühe ren Ja hre n. das sein e G ültigkeit im Bezug a uf
das Va rieteerl ebnis wohl ste ts behalten wird: Ma n
muss de m Kö rper e twas bie ten. dami t die Seele
Lust hat. darin zu wo hnen. Die zwei Köche werde n
für kulinarische H öhepunkte sorgen. De tajls dazu
seien an dieser Stelle noch keine verrate n.

Das spritzig-witzige Broad way- Team posiert als schräges Variere-Ensemble auf der Bühn e im Z ehenhut
dermälleli.
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Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

~
Elektro- , Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag@bluewin .ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Schmid
Bestattungen
Erle digt alles b e i Todesf all
Telefon 301 02 33

~igler
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Tag und Nacht

304 7 Bremga rten

1

& Co. AG
Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

•
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•

raser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

BEISAMMEN
WOHNEN IM ALTER
Sie werden umsorgt und freund lich
gepflegt in e iner unsere r komfo rtablen Wohnungen.
Wir sind ein Kranke nkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persö nlic hen Informationsgespräc h.
Die Atmosphäre unseres
Hauses dürfte
auc h Ihnen ~--.
gefallen.

ln Nachfolge S. Dolder

_j

Wer weiss, vi elleicht hat Petr us auf die Premie re
und die fo lgende n Varie teabende hin doch ein
E insehen und lässts endlich wärmer und trocken
we rden, auf dass die Besuche rin nen und Besuche r
ihr o bligates Apero-Cüp li als E insti mmung zum
Ti ngelta ngelerlebnis so richtig geniessen kö nnen.
rk
Viel Vergnügen!

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen
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Bernhard La uterburg- gut bewacht- bei seiner launigen Grussbotschaft. hw
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Christion Zehnder: kritisch-persönliches Votum vor traditioneller Kulisse.

hut

Grossratspräsidentinnenfeier (schon wieder) in Bremgarten
Am 11. April 2001 war es so weit: mit einem
Glanzresultat wurde die Bremgärtelerin Barbara
Egger (sp) zur Crossratspräsidentin und somit für
ein Jahr zur höchsten Bernerin gewählt. Die offizi·
elle Feier fand im Kirchgemeindehaus statt, das
Abendprogramm in der Werkstatthalle und im
Malsaal des Stadttheaters Bern in der Felsenau.
Politische Feiern spie len sich in de r R egel ähnlich
ab: viel Promine nz, viele Gratulationen, viele
R ede n, Champagner zum Anstossen, ausgewä hltes
Essen und e ine Portion Unterhaltung. Me istens
braucht es zum re ibungslosen Ablauf eines solchen
Festes a uch eine n sogenannten Tätschm e ister. Er
ist dafür vera ntwortli ch, dass alles vom Anfang bis
zum Ende rei bungslos ablä uft. Wahrlich , ein aufwändiger Job! Aber in der Regel find et sich in de n
Re ihe n de r Po litikerinn en und Politiker jemand ,
der das Reden vor Leuten gewohnt ist und ausserdem das nötige kn ow how dazu besitzt.
Auch an Barba ra Eggers Feier gab es Reden,
Prominenz, C ha mpagner und was alles eben fast
zwingend dazugehört Moderiert wurde der ganze
Anlass jedoch von keinem bestande nen Politiker,
sondern von der siebzeh.nj ährigen Andrea, Tochter der neue n Grossratspräsidentin!
In schwarzem R ock und roter Bluse trat A ndrea
Egger ans Mikrofon , stellte sich und ihren Auftrag
für diesen A nl ass vor, ganz natürlich und o hne
unnötige Floskeln . Eine Mischung vo n Staunen
und Bewunderung. aber auch eine gewisse Bange,
<<O b de das a us kl appt>> war im Saal zu spüre n, a ls
man den Worten der jungen Frau la uschte. Diese
Geda nken erwi esen sich in der Folge a ls völlig
unnötig, denn die Gymnasiastin verstand es vortreffl ich, durch den Abend zu führen . Kein Wo rt
zuviel, kein es zu wen ig, mit e in er Portion Cha rm e,
Humor und de m nötigen Ernst. .. fast schon zu pe rfekt.
Auch Mich ael, de r dreiZehnjährige Sohn von
Barba ra Egger bot seinen Teil zu Mutters Feier. Er

gehört zur Schülerband der Sie bentk läss ler aus der
Oberstufe Bremgarten , die für e ine gute, musikalische Auflockerung sorgte n.
Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg begrüsste die Gäste und beglückwünschte die ne ue
Grossratspräsidentin. Er bemerkte, dass die öffentliche Einladung zu diesem A nl ass bei der Bevölkerung von Bremgarten auf wenig Interesse
gestossen sei, hätten sich doch kaum Le ute, die
nicht der classe politi que angehöre n, ange meldet.
. Dafür konnte ma n im Saal viele Vertre terinne n
und Vertreter aus Behörden und Kommissionen
ausmachen.
Ins Konzept der Feier gehörten nicht nur die obligaten R eden und Grussbotschaften bestandener
Politikerinnen und Politiker. Auch die Jugend
bekam mit dem 17jährigen Gymnasiasten eine
Plattform. Entsprechend seine r Redefreiheit en tscheide er sich zu einer möglichst freigeistigen
Ausführung, sagte er ganz am A nfang. Er selbst
werde, Zitat: <<I hnen nicht aus Ihren Parteiherzen
sprechen, sondern mir selbst aus mei nem H erze n.>>
In mutigen Worten sprach er über den politischen
Menschen,über seine Wahrh eiten und Werte. Ihm
selber würden so vie le Wahrheite n angeboten,
dass er gar nicht wüsste, wofür er sie h entscheiden
sollte. Und er riet sich selbst: << Ube nicht eine
Scheinliebe zu Links oder R echts. Empfinde eine
wahre Liebe zu a llem. Um ein aufrichtiger Mensch
zu sein , brauche ich weder die E ntscheidung für
Links oder R echts noch di e Hoffnung a uf Links
ode r Rechts, höchstens für alles, was ich sehe und
fühle: dann bin ich weder Positivist noch
Opportunist, noch Utopist , noch Idealist, noch
Ideologe, noch Chefideologe. Dann aber: mein
e igener Chef.» Die Frage, ob er ein e R ede so
schli essen dürfe, beantwortete er sich selbst: «<ch
darf alles. Danke.>>
Zwische n den offiziellen Reden durfte Andrea
Egger immer wieder musik a lische «Pausen>> ankündige n. Die Be tei ligten waren nicht einfach
engagierte Ensembles, sondern alle irgendwie mit

Michael Egger zusammen mit «Bandleader>>Bemhard Nick an der Gitarre.

h.ut

der ne uen Grassratspräside ntin ve rh ängt. Nach
der Rede der Hauptperson des Tages beschloss der
Chor Laltracosa mit seinem Stück «Spaghetti carbonara>> den offizie llen Teil und leitete gesanglich
zum zweiten, auch kulinarischen Tei l über.
A nd rea Egger hatte in der Tat einen full time job,
de nn jetzt galt es, die Gästeschaft zu den SVBBussen zu lotsen um enn et der Aare a uf
Bern erbode n in der Felsena u weiter zu feiern, mit
Apero und Nac htessen, mit weiteren Grussbotschafte n und Reden. Für die musika lische Unterhaltung sorgte ein E nsembl e des Stadtth eater
Bern s. Auch dort hatte sie immer wieder de n
Progra mm verlauf anzukündigen. E inm al musste
sie die Gäste sogar zur Ruhe ermahnen. Und siehe
da, sogar die Politikerinnen und Politiker ve rstummte n! Auf di e Frage, ob sie de nn auch mal
zum essen komme, meinte sie: «im Mome nt ve rspüre ich gar keinen Hunger, später vielleicht , oder
dann zu H a use>> . Die natürliche, erfrischende Art
der jungen Frau kam an . Jemand bemerkte: «die
muess de id Po litik ischtige, viiich hett si sogar mau
ds Züüg zure Bundesrätin! >>
D er Moderatorio letzter A uftritt war die Ankündigung de r Busabfah rtszeiten zugleich der Schluss
des Abe nds.
Beim Übe rfl iegen meines Textes merke ich, dass
darin kaum etwas von der ne ue n Grassratspräsidentin selbst zu lesen ist. Sie war ja e igentlich die
Ha uptperson dieses Tages. .. Doch mir sche in t,
dass and ere Medien diesen Teil genügend abgedeckt haben. Andrea Eggers fast scho n professionelle r Auftritt hat mich sehr beeindruckt und
deshalb wurde sie für mich a uch e in e Art Hauptpe rson.
Ubrigens: vom vierten im Familienbund war nie
die R ede . Ich de nke mir, Peter Egger, E hemann
und Vate r wird im Hintergrund mitgeholfe n
haben , dass di ese Grossratspräsidentinn enfe ier zu
einem Erfolg wurde.
rk

Moderatorin Andrea nimmt von Mama Barbora Egger Glückwünsche entgegen.
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AUTO-MOTO COLOR

Ist Ihr Auto bereit
für den Sommer?
Jetzt Aktuell
Fahrzeug Kosmetik
- Polieren mit oder ohne
Versiegelung
- Retuschieren von kleinen
Lackschäden
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- Frontscheiben Service
- Scheiben tönen in div. Stufen
Roland Aeberhard
Stuckishausstr. 31
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 301 43 10
Fax 031 829 27 60
Elektrische Anlagen

Industriestrasse 29

3052 Zo ll ikofen

Tel. 031 911 00 12
Fax 031 911 63 52
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www.schmidstoren.ch

Ihr richtiger Partner für:

© Sonnenstaren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
© Lamellenstaren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)

© Rollos

© Insektenschutz
© Reparaturen und Ser vice aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !
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Lindenstrasse 78

Tel. 301 73 73

RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031 / 305 80 60

Beratung • Verkauf • Montage • Service
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H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- undParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr- 28
Postfach 512
CH-3004 Bem

Tel:+ Fax:031-301 2611
Natel: 079-209 27 11

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki
Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 992 40 44 • Gratis Haustieferdienst

GESUNDHEITSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage

Bemstrasse 28, 3037 Herrensch wanden
Telefon 03 1 305 99 89

DA M E N - +- H E R R E N

Ländlistrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

der spengler

maurerarbeiten

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

UCIU~v;;J..._häft

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

handwerk für ind ividuelles bauen
kontakt
adresse

tel/ fax

otto stäheli

eidg. meisterdip1om
Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten

mobil

031 / 302 23 47
079/ 250 97 29

e-mail

derspengler@bluewin .ch
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ein Werk entstanden. das als wahre Fundgrube für
landwirtschaftlich/kulturelles und lokalgeschichtliches Wissen bezeichnet werden kann. Ein Werk
auch . welches Alt und Jung zum Innehalten und
Nachdenken über Natur und Landschaft sowie
über unseren Umgang damit anregen soll.

Jahrhundertelang benützten ihn Kirchgänger für den Gang zum
Gottesdienst

Landwirtschaftlich er Kulturweg
Kirchlindach- Herrenschwanden

Die Idee, den historischen Kirchweg zwischen dem
bernwärts gelegenen Gemeindeteil H errenschwanden und dem «Hauptort>> Kirchlindach als
reizvolle Fussgängerverbindung ne u a ufleben zu
lassen, entsprang in der Arbeitsgruppe Landschaftsplanung der Einwohnergemeinde Kirchlindach. Ihre Mitglieder sind Cesar Meyer (Herrenschwanden) , Hans Häberli (Hube!), Peter
Hubacher (Jetzik ofen) sowie Bauinspektor Rolf
Stöckli (Kirchlindach). Ursprüngliches Motiv war,

Menschen aller Altersst ufen aus Gemeinde und
Umgebung plakativ mit Themen der Siedlungs-,
Kirchen- und Agra rgeschichte sowie der Landwirtschaft und Landschaftsentwicklung anzusprechen.
Dass dies entl ang eines Wanderweges inmitten
ein er lie blichen, von Verkehrslärm noch fast verschonten Landschaft verwirklicht werden konnte,
brachte dem Konzept noch das Tüpfchen auf dem
i. Unterstützt durch Fachstellen und weitere G emeind ebürger ist in zahlreichen Arbeitsschritten

Zehn Stationen
Vom Pfrundhaus Kirchlind ach aus zeigen den
Wanderern gelbe Wegweiser den Weg. Die Unterwegsposten orientieren über fol gende Themen:
1) Pfrundhaus Kirchlindach :
Geschichte von Kirchlindach, Gemeinde und
Kirche
2) Landi:
Landwirtschaftliche Genossenschaft, ihre
Entwicklung und Ziele
3) Hofstatt:
Hochstammobstbäum e, ökologische Werte
4) Landschaftsentstehung:
Geologie und Urgeschichte
5) H ecke mit Eichen:
Ökologische Werte, Erosionsschutz
6) Chräbsbach:
Jetzige Form aus Melioration, wird in den
nächsten Jahren renaturiert
7) Buntbrache:
Ökologischer Sinn von Brachland
8) Landwirtschaft:
Wie heute Landwirtschaft betrieben wird
9) Waldrand:
Die Bedeutung in der Natur
10) Herrenschwanden:
Geschichte des Ortes
Eröffnung am Samstag, 5. Mai 2001
Die Arbeitsgruppe Landschaftsplanung lädt herzlich zur Eröffnung des neuen Kulturweges ein. Am
Samstag, 5. Mai finden um 10.00 Uhr und 14.00
Uhr geführte Begehungen ab Pfrundhaus Kirchlindach statt; Dauer ca. 2 Stunden.

Kur z vor der offiziellen Eröffnung des idyllischen Kirchwegs wird auch bei der Chräbsbach-Brücke eine
Info rmationstafel montiert.
hut

Evangelisch-reformierte
Kirchgemeinde Kirchlindach
HERZLICHE EINLADUNG
zu zwei Gemeindeabenden, an denen wir uns
der Person von

Dietrich Bonhoeffer
nähern wollen. In besonderem Masse sind in seinem Leben Biographie und Werk miteinander
verknüpft.

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

Was wissen wir über den Menschen , der hinter
diesen Zeilen steht?

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

3037Herrenschwanden

-Z

1. Abend: Montag, den 14. Mai 2001
Referat über Dietrich Bonhoeffer
2. Abend: Freitag, den 18. Mai 2001
Der Film «Die letzte Stufe>>
Die Anlässe finden jeweils um 19.30 Uhr
im Pfrundhaus Kirchlindach statt.
Nähere Auskunft erhalten Sie bei
Pfr. J. Weimann, Telefon 911 92 72

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

"

K.WUTHRICH

Diesen und anderen Fragen werden wir am
ersten Abend nachgehen.
Am zweiten Abend werden wir den biographischen Film «Die letzte Stufe>> sehen.

für alle Bedachungsarbeiten

AUTOGARAGE

Am Ende seines Lebens hat er das Gedicht
<<Von guten Mächten>> geschrieben, das oftmals
zitiert und in verschiedenen Vertonungen
gesungen wird.

Was kennzeichnete den facettenreichen Lebensweg D. Bonhoeffers?

Die Informationstafeln werden jeweils während
der Wandersaison Frühling - Herbst an den verschiedenen Stationen aufgestellt sein. Der Weg
kann selbstverständlich in beiden Richtungen
begangen werden. Für die Rückfahrt stehen ebenfalls in beiden Richtungen Postautoverbindungen
zur Verfügung. Die Initianten wünschen allen Interessierten ein entdeckungsvolles, schönes Wand ererle bnis durch Felder und Auen. Zu empfehlen ist
der informati ve Bummel quer durch das praktisch
vor der Haustüre li egende Chräbsbachtal besonders auch für Fami lien und Schulklassen . Wi e
jj
wär's für den nächsten Maibummel ?

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIMAG BERN 'i!ii' 031 371 50 50
Bremgarten 'i!ii' 031 302 15 58

~~
Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

Rüttiweg 20A
304 7 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:
Greyerzerstrasse 25
im Hof
3013 Bern

~i!~i!~

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN
Willi Stähli
3011 Bern , Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35 , Privat 302 02 39
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News aus dem Skilager der Klasse SA
Hasliberg-Reuti

Unsere Klasse war vom 12. bis 16. März im
Skilager in Has]jberg-Reuti . Das Boarden leiteten
Herr Gfeller und Aron Nick, das Skifahren Frau
von Burg und Frau Weyermann , Frau Moser,
unsere Praktikantin. kümmerte sich um die
Schlittelgruppe.Wir wohnten im Jugendhaus, das
Essen allerdings durften wir immer im Hotel
Viktoria abholen.
Das Skigebiet Hasliberg ist sehr gross: Mit der
Gondel gingen wir jeden Tag von Reuti nach
Bidmi (1423m) , dann weiter bis auf die Mägisalp
(1708), von dort aus konnte man dann auf den
Alpentower, dem Aussichtspunkt auf Planplatten
(2245). Leider war das Wetter nicht immer gut,
trotzdem fuhren wir jeden Tag Ski und Snowboard .
(Aldir)

Abendunterhaltungen

Unsere Lehrerinnen hatten eine gute Idee , nämlich, dass wir in Gruppen die Abendunterhaltung
planen und durchführen sollten. Die Vorstellungen
waren sehr abwechslungsreich: zwei Theater, ein
<<Wer wird Millionär»-Quiz. eine Playback-Show;
einen Wettbewerb, bei dem man einen Skischuh
zuerst finden dann abzeichnen musste. Wir hatten

9100 für video , television und hi-fi
zum

graser

t e lefo n 0 31 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

~~~o
~
o
!!
MALERGESCHÄFT

es so lustig, dass wir am liebsten jede Abendunterhaltung ganz genau beschreiben möchten.
Hier die Zusammenfassung eines Theaterstücks
«Die zerstri tteneo Schwestern>>
Aischa (Gianna) ist bei Madame Rouge (Aline) in
der Tanzschule. Sie tanzt sehr gut. Deshalb ist ihre
Schwester Nina (Fränzi) , die ebenfalls bei Mme
Rouge in der Schule ist, ein bisschen eifersüchtig.
Madame Rouge lobt Aischa andauernd , Nina wird
nur herumgeschubst Die beiden Schwestern kommen nach Paris an die Weltmeisterschaft. Aischa
fragt im Hotel auf Französisch, ob sie den
Schlüssel haben könne. Nina weiss nicht, wie man
das auf Französisch sagt und der Streit fängt wieder an. Natürlich gewinnt Aischa die Weltmeisterschaft, trotzdem versöhnen sich die beiden
Schwestern am Schluss.
(Ajantha/Sandra)

Interview mit einer Darstellerin

Ajantha/ Sandra: Wie hast du dich gefühlt während
des Theaters?
Gianna: Es war ein komisches GefühL dass mich
alle ansahen. Ich hatte Freude, das Theater vorzuspielen.
..
AIS: Wie lange habt ihr gebraucht zum Uben und
Vorbereiten?
Gianna: Wir haben vi er Stunden gebraucht , um
das Stück einzuüben und vorzubereiten.
AIS: Warst du nervös?
Gianna:Vor dem Theater war ich ein wenig nervös,
komischerweise war ich nach dem Spielen nervöser als vorher. Danach war es mir echt peinlich und
ich ging nicht einmal mehr das Desser essen , weil
ich dachte, dass das Publikum mich auslachen
würde.
(Ajantha/Sandra)

Wer sind Herr Felber, Frau Zenger
und Frau Nägeli?

Am Mittwoch gingen trotz des stürmjschen
Wetters die meisten unserer Klasse Ski- und

Jacqueline noch heil, kurz vor ihrem Sturz mit dem
Snowboard!
Snowboard fahren. Wir vier Journalistinnen hingegen machten uns auf, einige Bewohner von
Hasliberg gerrauer unter die Lupe zu nehmen.
Keine Post mehr in Reuti
Herr Felber ist 75 Jahre alt, Rentner, und lebt seit
13 Jahren auf dem Hasliberg. Ihm gefällt hier die
Aussicht auf den Brienzersee, das Wetterhorn und
die Engelhörner am besten . Das Gebiet Hasliberg
reicht vom Brünigpass bis Weissenfluh. Auf die
Frage, ob es hier schon einmal ein Unglück gegeben habe, erzählte er uns, dass es jedes Jahr
mindestens einen toten Snowboarder gebe.
Herr Felber sagte uns auch, dass es eine Katastrophe sei, dass die Post hier in Reuti geschlossen
worden sei. Er muss jetzt täglich sein Postfach aufsuchen, um seine Post und die Zeitung zu holen.
Da er fast blind ist , haben wir ihm an diesem
Morgen geholfen sein Postfach zu finden.

: ::: §Sg::;::::: g:;:;:;:: :::::::: :; :::::::::
Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen

~g : §; : s; : ss;:;: :

Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

"11
felsenau!
&J frölilich
frisch

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brau e rei Felsenau AG . Strandweg 34 . 3004 Be rn

Telefon 031 301 22 06 Telefax 03 1 302 35 14' http' 111111felsenau eh

fCtr die Küche nach Ntt~ss ...

•
•
Plllßl!l!il!llt+ffiffi
Schreinerei für lnnenaus bau , Laden bau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 03 1 3 01 02 22, Telefax 031 302 24 19
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1, 2, 3 ... und alles war nass!
eis, zwei, drii ... was wilt?
Frau Nägeli arbeitet als Verkäuferin in einem kleinen Krims-Krams-Laden. Sie lebt schon seit 22
Jahren hier, wo sie vor allem die gute Luft schätzt
und dass es so wenig Verkehr hat. Die Hasliberger
haben einen ziemlich speziellen Dialekt: <<Was
wills du >> heisst hier <<was wilt>>, für << hinauf>>sagen
sie << üfe >>, 9 und 10 ist <<niin>> und << Zäche>> . Von
Frau Nägeli erfuhren wir, dass es 1960 ein grosses
Gewitter und viel Regen gab.
... hitamaben ... hindertsi
Frau Zenger ist Hausfrau und arbeitet auch als
Kassiererin bei der Bergbahn. Hasliberg ist ihre
Heimat, sie wurde hier geboren und möchte nie in
der Stadt wohnen. Den Hasliberger Dialekt würden manche mit dem Walliserdeutsch verwechseln,
aber das sei denn halt gar nicht das Gleiche. Eine
Besonderheit des Haslibergerdialektes ist, dass
man den Buchstaben <<n>> am Schluss eines Wortes
nur ganz schwach betont. wie etwa <<hitamaben>>,
was <<heute Abend >> heisst.
An diesem Morgen war es so kalt, dass wir mit
ganz steifen Fingern die Antworten von Frau
Zenger niederschrieben. Wir staunten, als sie
sagte, die Kälte sei für sie gar kein Problem, sie
finde es überhaupt nicht kalt!
(Fränzi/Nathalie/Sandra/Ajantha)
www .pelgrim-malerei .eh
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

..iBN
SOHN
u-;~LEREIFACHBETRIEB
PELGRIM &

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Familie, langjährige Bewohner von
Bremgarten, sucht in Bremgarten
• grösseres Haus

.. . es ist wunderbar ein Mädchen zu sein!

Ein cooles Lager!

Am besten gefallen hat mir ...
... das Th eater von Fränzi, Gianna und Aline.
(Jacqueline)
... die Abenclunterhaltung, sie war sehr lustig, vor
allem die Theater. Das Boarclen war auch gut.
(Alclir)
. .. die Abenclvorstellung! Was mir nicht gefällt:
Dass es eine Verletzte gege ben hat. (Sandra)
. . . die Kissenschlacht und die Abenclunterhaltung,
das Skifahren und das Snowboarclen. (Leutrim)
... die Abendunterhaltung am Donnerstag mit
Aron! Es war zwar jede toll , aber diese war echt
genial. (Gianna)
... das Snowboarden, di e Abenclunterhaltung, das
Schlafen , die Kissenschlacht, das Pingpongspielen , Geschichten anhören von Aron. (Christian)
... der letzte Abend! Es hat mir sehr gut gefallen!
Jeden Abend hatten wir e ine Unterhaltungsgruppe. (Fränzi)
... als wir mit Aron Spie le machten und am Abend
eine Kissenschlacht. (Fabian)
.. .dass ich fast jeden Tag Ski fahren konnte und
wir Mädch en alle in einem Zimmer waren und
natürlich auch , dass Ajantha und ich beim
Aufführen in den 1. Rang kamen, denn das hatte
ich nicht erwartet. Die ganze Woch e war einfach
toll! Was mir nicht so gefallen hat, war, dass

Zu vermieten in Bremgarten im Ländli
per 1. November 2001

schönes

MZ Fr. 2'300.- + NK Fr. 200.+ EHP Fr. 100.Tf. 031/302 43 67 oder 079/520 56 68

ln Bremgarten
Atriumhäuser Kaiehacker
zu verkaufen sehr helle und
einzigartige

(evtl . Sanierungsobjekt),

3.5 Zimmer Wohnung

oder

rollstuhlgängig,
grosser Balkon
Nettowohnfläche 94 m2

• Grundstück
Angebote bitte unter: Dr Wecker, Postfach ,
3047 Bremgarten , Chiffre-Nr. We 4/0 1.1

Verkaufspreis Fr. 560 '000.inkl. 2 Einstellhallenplätze

Zu vermieten auf 1 . Mai
an der Freudenreichstrasse 18

Eine Besichtigung lohnt sich!

Garage-Platz
in Einstellhalle
(Waschgelegenheit)
Fr. 100.-

Tel. 031 301 87 93

5~-Zi-REH

Weitere Auskünfte
unter Tel. 031 330 42 45
Frau D. Greco

'T.anner
I '

lmmobr hen ·Treuhand AG

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo .eh

Jacqueline sich verl etzt hatte und das grausame
Wetter! (Nathali e)
.. . die Abendunterhaltung am Donnerstag, weil
drei Knaben in Mädchenkleielern aufgetreten
sind und dazu gesungen haben . Die Spiele mit
Aron waren auch zum Totlachen. Das
Pingpongspielen gefiel mir auch sehr gut , weil
sehr vie le mitgemacht haben. (Carolina)
. ..das Theater von Gianna , Fränzi und Aline , und
dass die Knaben als Mädchen aufgetreten sind .
Es waren Fabian, Roman und Alclir. (Ajantha)
... dass wir nach dem Snowhaarden immer eine
sehr lustige Abendunterhaltung hatten , die wir
selbständig organisierten. A uch spassig fand ich
das <<Prügeln>>mit den Nachbarn. (Roman)
.. .Spassabencl mit Aron: Zwei Leute waren über
ein Becken gelehnt. Die Streichhölzer .im
Wasser sollte man wegblasen. Beim Probelauf
passierte noch nichts. Dann: Aron machte
1,2,3, ... und alles war nass! (Aline)
... das Snowhaarelen mit Aron und Herrn Gfeller,
das Tiefschneefahren , das Pingpongspielen , das
Massenlager, dass wir bis 22 Uhr aufbleiben
durften , die Abendunterhaltung der verschiedenen Gruppen. (Jasmin)
.. . <<s'luschtig ha>> am Abend , die Abenclunterhaltung, das Pingpongspielen mit den anderen der
Klasse. (Patrick)

Musikschule Bremgarten-Zollikofen

Mein Kind und die
Musik

Die Musikschule Zollikofen-Bremgarten unterrichtet praktisch alle Instrumente auf allen Stufen.
Im Frühbereich werden Gruppenkurse
in
musikalischer
Früherzieh un g (5-6 -jähri ge)
und Bambusflöten bauen und
spielen (6-8 -jährige) angeboten .
Neuanmeldungen sowie Ummeldungen für das
kommende Schuljahr 2001/2002 sind bis 15. Mai
2001 an das Sekretariat der Musikschule zu richten.
Alle bisherigen Schülerinnen und Schüler gelten
als angemeldet (Sch ulordnung!), sofern nicht eine
schriftliche Abmeldung bis 15. Mai 2001 erfolgt an
das Sekretariat: Frau Margrit Zwahlen, Breitmaaclweg 18, 3038 Kirchlindach, Tel./Fax 031 822 03 43,
e-mail: mszb@bluewin .ch
Auskunft und Beratung zu Instrumentenwahl,
musikalische Reife, Eignung, sonstige Fragen, erteilt gerne: die Leiterin der Musikschule, Frau
Susanna Scherler, Tel. 031 311 45 65 .
e-mail : scherlerfam@bluewin.ch

~-RAUM zu vermieten

in Ortschwaben
(Kosmetik, Fusspflege, etc.)
031/829 25 78 oder 079/663 46 22
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Samariterverein Bremgarten
3. Bremgarten Übung vom 15. Mai 2001
Ort: Ref. Kirchgemeind ehaus
Ze it: 20.00 Uhr
D abe i be hand eln wir das The ma <<Sommer Fre ude,
Sommer Leid »
An di esem Abend behande ln wir Probleme, di e
vor allem im Sommer a uftreten.
Wenn Sie Interesse an di esem Th ema haben, so
reservi eren Sie sich diesen Abend , wir laden Sie
ga nz herzlich ein.
22. Mai 2001 CPR- Repetition
Wo: Ref. Kirch gemeinde ha us
Zeit: 20.00 bis ca. 22.00 Uhr
Kurskosten: Fr. 75 .In CPR (H erz-Lun gen Wiederbelebung) a usge bildete Pe rsonen sollten alle 2 J ahre einen R epetitionskurs a bsolvie ren. Wir bie ten Ihn en di esen
Kurs am o bgeannte n D atum . Anmeldunge n nimmt
bis 15. Mai 2001 entgegen:
M . Schulz, T e l. 302 67 15
Werbetag 5. Mai 2001
An di esem Samstag führe n wir im Ka lchack ermärit unseren Werbetag durch.
Wenn Si e Interesse, Frage n haben oder nur mit
uns sprechen möchten, so laden wir Sie an unseren
Stand ein. Auf Ihren Bes uch fre uen wir uns jetzt
schon.
Wie schon das letzte Mal ve ranstalten wir wied er
einen Wettbewerb mit schönen Pre isen - mitmachen lohnt sich.

N e u - Testfragen
Ab di eser Wecker-Ausgabe könn en Sie Ihr E rstHil fe-Wissen testen. In der gleichen Nummer
find en Sie a uch die richtige Antworten.
H e ute Frage n zum Th ema: Bewusstlosigkeit
Frage 1: Wie lagern Sie einen bewusstlosen Patienten?
Frage 2: Warum k önnen Bewusstlose erstick en?
Frage 3: Welche Ursachen kann B ewusstlosigk eit
haben?
j jjj JllJ!dS SU! J<lp O llu nt
-pucq;,g <lQJ !JJZJ!! U! J<llUlU! U<lJQQ<lll <lSOJlSSn M<lg

'UUB)\ ugpJ;JM
U;J}nJg1JJOAJ;Jq ':Jl;) UOll)j;:lJUJ '1JunpU!] ZlU:::J 'ugp)lq:JS
-;JZl!H '1J un]q!))\1;JlUO ')\:JOq:JS ' (lSnjl;JA)njg.)
ug1Jun)nJH ;JJ;JSSn!l J;J pO ;JJ;JUUI ;JSS011J '1JUnl
-njqq:Jli1Q gpujg1J UBW ' ig1J UBU1JJOlSJ;JnBS 'BUlllJIB
- 1-;J j\ ' I! BJUO q:Jmp grp 'SU114;JQ sgp 1Jun1JJOSJ;JA
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Werbeübung der Wölfli und Bienli der P1adi Bremgarten/Herrenschwanden

Kinder der Unterstufe aufgepasst
Bist du im Alter zwischen 7 und 10 Jahren? Hast
du Lust, neue Koll eginnen kennenzulern en?
Langweilst du dich manchmal am Samstag
Nachmittag und würdest d ich, anstatt zu H a use vor
der Glotze zu hocken, lieber einmal a uf eine
Schatzs uche wagen, bösen Z aube rern, H exen od er
and eren seltsamen Kreat uren a uflauern oder ganz
einfach draussen im Wald oder auf dem Spo rti
Spiele machen und deinen Spass haben?
Falls auch nur eine der Fragen auf dich zutrifft,
solltest du unbed ingt einmal bei uns, der Me ute
Ikkitschil der Pfadi Bre mgarten/Herre nschwanden
vorbeischaue n und uns ein en Nachmittag
G esellschaft leisten.

G elegenheit dazu hast du am 28. A pril bei der
Werbeübung der Meute l kkitschil.
D ie U bung da uert von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr.
Besammlung ist um 14:00 U hr bei der Post
Bremga rten, wo wir uns auch wieder gegen 17:30
Uhr einfinden werd en .
Mitnehmen soll test du einzig dem Wetter entsprechende Kl eider und natürlich e gue te Luun!
Bis dann , wir fre uen uns a uf di ch !!
Bei Fragen wend e dich an R ahe! Müller/Piriq uino:
T e l. 301 76 59
oder R ahe! Mülle r/Baghira: T e l. 301 30 23

i)·o ~~~idg

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"

· TEL. & FAX 031/301 06 94 · NATEL 079/408 34 28 ·

rr.:::J

räser

t e lefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Sanitäre Anlagen · Reparaturservice
~'<IIJ"

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremga rten

(ObffdufunzentrumSüdkakD

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag, je 15.30 - 17.30 Uhr,
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
T el. 305 14 80 (für Verlängerungen während der
Offnungszeiten)
Verantwortliche: Elisabeth Leuenberger, Römerstrasse 25, T el. 301 39 54

Neue Frühlingsbücher

In der Bibliothe k sind wieder viele ne ue Bücher
e inge troffe n . Hier ein paar Hinweise:

Bilderbuch: D ie Steinsuppe
D er Wo lf klopft beim Huhn an und bittet um ein
Nachtlager. E r hat einen grossen Stein bei sich und
will eine Steinsuppe kochen. D as Huhn spendier t
Wasser und Sell erie. D a klopft es an die Türe: Die
Nachbarn des Huhns wollen zum R echten sehen,
da sie den Wolf be im Huhn eintre ten sahen. Wie
es zum Schluss zum fröhlichen gemeinsamen
Steinsuppe-E ssen kommt, das ist witzig und
ge konnt in diesem Bilderbuch erzählt und illustriert!
Kinderbuch: Lionel wie Karamell
Lena ist mit ihrer Kl asse in der Landschulwoche.
D ort be kommt sie nicht nur Post von Mama, sondern einen Liebesbrief von Lionel. Aber welcher
ist es? Es gibt nämlich nicht weniger als drei
Lionels in der Klasse. U nd dazu muss sich Lena
noch grosse Sorge n um Mama machen, die einen
<<Wahnsinnsschn upfen >> hat und Lena we1ss mcht
gena u, welche schlimme Krankheit das ist... Ein
lustiges Buch mit einer G eschichte wie a us dem
Lebe n gegriffen.
Jugendbuch: A ilins Weg
Die junge Chinesin Ailin trifft im Jahre 1925 in
ihrem Restaurant in San Francisco plötzlich ihren
e hemaligen Verlobten . Sie blickt zurück auf ihre
Kindheit und Juge nd in China: Durch ihre Weigerung, sich die Füsse einbinden zu lassen, hat sie
ihre F amilie schockiert und den bereits ausgesuchten Verlobten verloren. Aber Ailin ist stark, und
sie geht ihren Weg unbeirrt bis nach Amerika. Ein
sehr berührendes, aufrüttelndes Buch über den
Sinn von Traditionen in einer veränderten Welt.
Wir wünschen allen mit diesen oder anderen
Büchern viel Lesespass !
Das Biblioteam
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Spielkreis
Bremgarten

F ür unser Kammerorchester suchen wir

ViolonistinNiolonisten
Bratschistin/Bratschisten
Wir proben am Dienstagabend im Kirchgemeindehaus in Bremgarten.

U nser Programm:
Lektüre: 24. 4. 2001 um 20 Uhr
Proben: 22.5., 29.5., 5.6. und 12.6. um 20 Uhr
Musikalische Umrahmung des Gottesdienstes:
17.6.2001

Fischer &
Hastettier AG

Werkstätte und
technisches Büro
Frei burgstra sse 451a, 3018 Bern
Tel. 03 1 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Chuhemka~e7

Werke:
Maria Anna Martinez (1744-1812), Sinfonie C-Dur,
Ann a Amalia von Sachsen - Weimar (1739 - 1807) ,
Orgelkonzert G-Dur
A uskunft erteilt: R egula Perret T el. 302 00 38

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten + Sanierungen
• Blechdächer+ Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen +Ablaufrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau , 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40
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Öffnungszeiten: Dienstag 15.30-17.30 Uhr
Freitag 16.00 -18.00 Uhr
Ferien
dienstags, 15.30- 17.30
Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin:
Frau U. Holzer, Bündackerstr. 44, Tel. 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Viele Neuheiten warten auf Sie und Ihre Kinder,
zum Beispiel: K2 Kickboard , CD-Rom, Nintendo64-Spiele, Gameboy-Spiele, Piratenburg, Petanque.
Am 25. Mai, Freitag nach Auffahrt, bleibt die
Ludothek geschlossen!
Spielen Sie gerne? Dann nehmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abend teil und lernen
Sie ein unterhaltsames Brettspiel kennen!
Der nächste öffentliche DOG-Abend findet am
Montag, 14. Mai, 20 Uhr in der Ludothek statt.
Besuchen Sie die Ludothek - weil uns das Wohl
der Kinder wichtig ist!

Acht Frauen für

CU RUM IM
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Die Dorfmusik Bremgarten
steht unter neuer Leitung
Als unser langjähriger Dirigent Werner Kyburz
seinen Rücktritt bekannt gab, mussten wir uns
erstmals in der Geschichte der Dorfmusik Bremgarten nach einer «auswärtigen>> Direktion umsehen, da musikintern niemand das anspruchsvolle
Amt eines Dirigenten ausführen wollte und/oder
konnte. So wurde in der Blasmusikzeitung <<Unisono>> ein entsprechendes Inserat lanciert. Gespannt
warteten wir auf eine Reaktion. Erfreulicherweise
meldeten acht Kandidaten/innen ihr Interesse an
unserer Ausschreibung an. Nach genauer Überprüfung der Bewerbungen, luden wir vier Bewerber/innen zu einem Probedirigieren ein. Schon
bald wurde klar, dass eine Frau das Rennen
machen würde.
Am 4. Januar 2001 bestätigte Beatrice DurrerZweifel die Annahme der Wahl zur neuen
Dirigentirr der Dorfmusik Bremgarten.
Sie weist einen imposanten Ausbildungsweg auf,
den sie als Dirigentirr mit der Oberstufe des Bernisch-Kantonalen Musikverbandes abschloss . Daneben ist sie im Seeländischen Musikverband tätig.
Zur Zeit bildet sie die Jungbläserlinnen der Musikgesellschaft Baggwil aus. Drei Jahre lang dirigierte
sie einen Verein (Harmonie) der dritten Stärkeklasse.
Beatrice Durrer ist verheiratet, lebt im Seeland
und arbeitet als Technische Operationsschwester
in einer Berner Stadtklinik.
Die Dorfmusik ist glücklich und stolz, dass
Beatrice Durrer uns künftig musikalisch leiten
wird. Sie ist motiviert und fordert uns mit Charme
zu neuen Leistungen. Ihre Proben verlaufen inter-

·essant, humorvoll und
trotzdem konzentriert.
Im Namen der Dorfmusik Bremgarten heissen
wir Beatrice Durrer herzlich willkommen, wünschen ihr viel Erfolg, gute
Kameradschaft, Durchhaltevermögen und weiterhin Freude am Dirigieren.
Wir laden Sie, liebe Dorfmitbewohner und -bewohnerinnen ein, die DMB unter neuer Leitung
bei unseren Anlässen zu besuchen. U.a. spielen wir
an folgendem Datum gerne für Sie auf:
Jahreskonzert (20.10.2001) .
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen:
Präsident: P. Kramer, Vizepräsidentin: V. Kramer,
Sekretärin: M. Weisskopf, Kassier: A. Kaufmann,
Passivkassiererin: M. Flury, Bibliothekarin: S.
Beeler, Materialverwalterin: M. Hinni, Probelokalchefin: A . Steck, Beisitzer: R. Stirnimann.
mgt

Mitbläser und Mitbläserinnen
sind bei uns jederzeit willkommen!
Wir proben jeden Dienstag im eigenen Probelokal (Untergeschoss Altersheim).
Schnuppern ist erlaubt!

an der Hauptversammlung des Vereins CURUMIM (Schulungsprojekte in Brasilien) vom 5. Mai
2001 im ref. Kirchgemeindehaus Bremgarten
15.30 Uhr: Hauptversammlung
ansebliessend Informationen aus erster Hand:
unsere Kontaktfrau in Rio - Brigitte Lauper erzählt von der brasilianischen Gruppe Curumim
in der Comunidade Julio Otoni.
ca. 17.30 Uhr: Vernissage der Ausstellung zugunsten der Favela-Kinder.
Mit Werken von
- Bea Lauper
- Rahe! Zweig
- R.Jo Lämmli Scheidegger
- Lotti Pulver
- Christirre Wendt
- Sonya W. Bortalon
- Karin Fischer-Haggenmacher
Alle diese verschiedenen Frauen haben eines
gemeinsam: die Liebe zu Brasilien und das
Engagement für die Kinder in Rio.
Die Ausstellung: 5. - 14. Mai, wochentags von 1418 Uhr, sanntags von 10 - 17 Uhr.

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• schreinerarbeiten

'6\\\\\en ~ 'ßem
Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

••

KALCHACKER MARlT

-"_~ S~e eal-4

es~~urant

Baren
erngarten

VALIANT
- - -- - BANK

Italienische Spezialitäten
BIO- Weine und Gemüse

(:ETIN & CO. COIFFURE
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Der Markenarttkei-Discounter

I

-CREIITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00 -12.30 Uhr I 13.30 -18.30 Uhr Sa 07.30 -16.00 Uhr
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Veranstaltungen
im Mai
Die Kirchgemeinde Matthäus
hat ein Leitbild
Visio nen sollen he ute vie lerorts weite rh elfe n. In
e in er Z eit grosser Ve rände run gen ist dies e ine
Ori entie run gs hilfe für alle. di e an e ine r ge me insamen A ufga be mitwirke n. A uf Grun d dieses
G edankens entstand im le tzten Ja hr ein Leit bild in
unse re r Kirchge me inde. Einige Gedanke n aus d iesem Le itbild möchte n wir hie r darste ll en.
Unsere Kirch ge meinde-Aktivitäte n soll en sich
nach e inigen wichtigen E ige nsch aft en a usri chten:
solidarisch, wachsam, gastfreundlich und offen,
selbstsicher, lebendig, hotl'nungsvoll. U nte r «lebendig>> ist z. B. der Bezug zum G eist G o ttes geme int, a ber a uch Offenheit für Hum or. Krea tivität
und Ne ues, wahrn e hme n und förelern von Spiritualitä t und Motivation für andere Me nsch en
mitzuges ta lte n. Di e Personalpo litik soll bestrebt
sein , die Arbeitsplätze la ngfri sti g zu erh a lt en. e in
koo perative r und pa rti zipa tiver Führun gsstil soll
angestre bt we rd e n. D abei wird die Fre iwilligenarbeit besonders hoch e ingeschä tzt und a ls wichti ge r T e il des G e me inde le be ns he ra usgestrichen.
D ass der E insa tz der fin anzielle n Mitte l ethischen

G run dsä tzen unterli egen soll. ist selbstverständlich: so z. B. e in zielge ri cht eter und tre uh äncleri sche r U mga ng mit den zur Verfügun g stehe nden Mitteln .
Im La ufe des Monates Ma i wird das Leitbild an
a ll e G e meineleglieder ve rsa ndt. Wir e mpfe hl en das
Leitbild Ihrer Le ktüre und ho ffe n. dass Sie a uch
mit e instimm e n we rd e n in die ge me insame Vision,
die unser Leitbild ve rmitte lt und uns so Orie nti erungs hilfe sein so ll für unser Wirken in unserer
Kirch gemeincle.
Weite re E xe mpl are könn e n Sie be i un serem Sekretari at. J o hannite rstr. 24, 3047 Bremga rt en, T e l.
302 90 46, E-Mail:
sekretariat. kgma tth ae us@bl uewin .eh beste lle n.
Ausserd em wird das Le itbild auch a uf unse rer
G emeindeseite im Inte rn e t unter
www.city- kirche- be rn .ch a brufbar sein .

Kirchgem einderat Matthäus
und Mitarbeiterlnn en-Team

Aus der Geschichte der Orgeln in der Kirche Bremgarten (2)

Die Weigle Orgel von 1886
Im letzten Artikel war die Rede von der ersten,
1798 oder 99 erbauten Orgel in Bremgarten. Der
Zustand des Instrumentes verschlimmerte sich im
Laufe des Jahre zusehends, besonders mit der
Windzufuhr haperte es. 1881 bezeichnete der
Orgelbauer Weber in Holligen die Orgel als sehr
reparaturbedürftig. Für lediglich 85 Franken setzte
er das Instrument notdürftig in Stand. Den Akten
entnehmen wir, dass der Kirchgemeinderat sich
mit dem Gedanken eines Neubaus beschäftigte.
Doch fe hlten vorerst noch die nöti gen Fin anzen.
Bre mga rte n war damal s arm und litt unte r ständige r Fina nzknapph eit D ennoch beauftragte der
R at eine Subkommission , eine Subskriptionsli ste
inne rh alb und a usserhalb de r G e me inde be i
G ö nne rn zirkulie ren zu lassen. Auch mit d er
Ansch a ffun g eines Harmoniums beschäftigte sich
der Rat. Mit ein em solch en Kauf war aber di e
Kirch gemeind eversammlung nicht ein versta nden.
sie stimmte für die Ansch a ffun g eine r ne uen
Orgel. D och ebe n: Für e in grösseres, schö neres
und a uch besseres Instrume nt fe hlte das G eld. Di e
o ben erwä hnte H aussammlung erbrac hte das e nttä usche nde R esultat vo n 600 Frank e n. im Orge lba ufo nds befanden sich 1396 Frank en und ein
ne ues Werk koste te für den kl ein en Ki rc he nra um
5000 Fra nke n. D as Vorh aben schei te rte wiede r
einmal an de r schlechte n finanziellen Lage de r
G emeinde.
In di eser misslichen Situatio n sti ess de r R at a uf
eine O ffe rte der Orgelbaufirma Weigle in Basel.
di e ein kaum ge bra uchtes Instrum ent mit vier
Registern und Pedal für 1400 Franke n zu m Ka uf
anbot. H err Weigle kam nach Bre mga rten. besichti gte die Kirch e und d as alte Werk. E r gab zu
Proto koll. dass sich «sein e>> Orgel für den kl e ine n
R aum bestens e igne. D ara ufhin . so e ntne hme n wir
de m Ratsproto koll vo m 30.5.1 886. bega ben sich
der Präs ide nt des Rates. H err vo n Ste ige r. und di e
be ide n Orga nisten Spych er und Widme r nac h
Basel und prüften im Beisein der Ex pe rte n

Steinma nn un d Brefin d ie Orgel. Sie beri chteten:
«Wenn scho n das A ussere der Orge l und ihre
Grössenverh ältnisse nicht impo nie rend seie n (!).
doch der T o n und der Klang sehr schön und kräfti g
und zugleich weich und zude m de r Preis sehr billig
sei. kö nne der A nka uf in jeder Hinsicht empfo hl en
werd en.>>
Ü ber de n T ra nsport der Orge l vo m Bahnhof Bern
nach Bremga rte n wird im << Bund >> vo m 14.3.1976
( «<m Stübli >> ) fo lge nde amüsante G eschichte
erzä hlt : <<l dr Chilebe hei si e ne ui Orgele Ia mach e
u Robärt (dr e ltischt Bueb vom Schlossguetläch ema) het se uf Bärn mit emene zwöispännige
Brügiwage ch önne ga re ich e. All s isch gue t gan ge,
u sini Achergä ul si lie bi T ier gsi u hei nüt Dumms
gmacht. Robärtlti isch hin ge rn achezottle t u het nüt
Böses tänkt. Abe r· uf em Chalchacher si di e Ross
düre brö nnt. wi e we nn e Blitz igschlage hätti .
Robärt isch was gisch was hesch hinger nache
gs prunge . Bi mene H aa r häts es U nglück gä u ds
Fue rwärch samt dr ne ue Orgele wär bim stotzige
Stutz bi dr Schl ossmur überus u i d ' A are ache troole t. D ert wo d 'Strass es C hn e u macht. he t dr R öbi
chö nne abchürze u het die usöde G äul ume i
d'H ang übercho.>>
Von der Weigel Orgel besitzen wir kein Bild. Wir
vern ehmen ledi glich. dass die beide n R egiste r
Flute und Sa lizional bei der A bnahme des
Instrumentes d urch den M ünsterorga niste n
Loche r zu gefa lle n wussten.
Watther Grob

3. Ma i
Mä nnerrund e

14.30 U hr, re f. K G H

6. Ma i
9.30 U hr, ref. Kirche
Go ttesdie nst mit T aufe
10. Ma i
A ltersnachmittag

14.30 Uhr. ref. KG H

13. Mai, Muttert ag 9.30 U hr. re f. Kirche
Gottesdie nst mit T aufe
16. Mai
Mä nn errund e

T agesa usflu g

20. Mai
9.30 U hr, ref. KGH
Konfirm ationsgottesdienst
24. Mai, Au ffahrt
G ottesdie nst

10 Uhr bei schöne m Wetter
be im E le ktrizitätswe rk Se ftau ,
sonst in de r Matthäuskirch e,
Rossfeld

27 . Mai
9.30 U hr, re f. KGH
Ko nfirmationsgottesdie nst
30. Mai
20 U hr, re f. KGH
Offener F rauentreff
A m Donnerstag, 3. Mai, trifft sich die Männerrunde im ref. Kirch geme inde haus zu e in en Re fera t
vo n Dr. We rne r Lustenberge r über Geschichte
un d E rge bnisse der R e krute nprü funge n in der
Schweiz.
A m Mittwoch, 16. Mai, fli egt di e Mä nnerrund e
a us!
Schri ftliche E inladun g fo lgt. A nme ld ung erfo rdeflich bei B. Rud olf, Postfach 275 , Tel. 301 81 17.
A m A ltersnachmittag vo n Donnerstag, 10. Mai,
zeigt di e Christoffei-Biindenmissio n, wie mü
Spendengeld ern Leid gemildert werd en kann. E ine
Di a-Report age berichtet über die A rmutsblindheit in Kamerun .
E in feines Zvi eri wird wi e immer offerie rt . Wir
fre uen uns dara uf, a uch ne ue G esichter begrüssen
zu dürfe n!
Am Mittwo ch, 30. Mai, 20 Uhr , treffe n sich interessie rte Frauen um die Le bensmitte zu e inem
R e ferat, zum Gedankenaustausch und gemütliche n Be isammensein. Thema: We nn E lte rn älter
we rd en. R eferentin : Denise vo n Graffenried ,
Pfarrerin .
Au f Wi edersehen beim
A nlass !

ein en ode r anderen

Barbara Rudolf, S DM
A lain Calam e, Pfarrer
Daniel Ritschard, Pfarrer

Die Veranstaltungen der Kirchge meinden sind auch
im Inte rnet abrufbar: www.city-kirche-bern.ch
Malerei Gipserei

Nächste Veranstaltung im Rahmen des «Orgeljahres>>:
16. Mai 2001 im Kirchgemeindehaus Bremgarten,
1930h Soiree der Musikschule
Spende n we rd en we ite rhin ge rn e entgege ngeno mme n: Konto 16 6.024.1 24.01 ev.-re f. Kirchgemeinde
Matthä us Be rn -Bremga rten. G ewerbe kasse in
Bern (30-38200-6) , Z ahlungszweck ORG E LERNE U ERUNG.

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen
Vorhänge
Polstermöbel
Betten/ Möbel
Bodenbeläge

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28
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Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
Telefon 302 26 62 (Telefonbeantworter)
E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch

Stejanie Confier-'l(izzi, 'J{gu6rücf.§trasse 204, 3037 'Bem

!für ien Muttertag
empfehlen wir:
Muttertags-Menu
}'ischspeziafitäten
Preiswerte 'Ie[fergerichte
365 rrage offen - grosse (jartenterrasse

o/oranmeüfung:
:Freitag, 15. Juni r;..&u6rücf.:::Chi[6i
TELEFON 301 1110

Eidg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Die Jugendarbeit ist umgezogen,

sten, werden 5 erwachsene Betreuungspersonen mitkommen
Bei schlechtem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Bremgarten (beim Kiosk)
Wir gehen ins Wyler-Bad . Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten, sowie
etwas Z' Vieri mitnehmen. Und natürlich das
Badekleid und das Tüechli nicht vergessen.
Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr.
Um eine optimale Aufsicht im Bad zu gewährleisten, werden 5 erwachsene Betreuungspersonen mitkommen

Liebe Eltern

27. Juni
Bei schönem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Srerngarten (beim Kiosk)
Wir unternehmen einen Ausflug auf den Gurten.
Dort werden wir etwas ccgluschtigs» brätle, spielen und auch etwas Faulenzen. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten mitnehmen. Heute dauert der Kimi bis ca . 17.00 Uhr
Bei schlechtem Wetter:
Es gibt wieder einen Trickfilmnachmittag im
Clutch und selbstgemachte Pop-Corn in der
Pause. Bitte bringe dein Lieblingsvideo mit.
Heute dauert der Kimi bis ca . 17.00 Uhr

das Büro befindet sich neu im Untergeschoss,
es ist nun vom seitlichen Eingang des Kirchgemeindehauses her erreichbar. Im Gang findest
du neuerdings ein Anschlagbrett mit aktuellen
Infos zu Beruf und Freizeit, sowie ein Regal mit
lnfo-takeitorleaveit zu folgenden Themen:
Ausbildung, Reisen/Auslandaufenthalte, Sex &
Love, Gewalt und diverse Beiträge. Zudem hast
du die Möglichkeit Mitteilungen im Briefkasten
der Jugendarbeit zu hinterlassen .

Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar
werden (->Anzahl Betreuungspersonen , Material- und Essenseinkauf etc.) arbeiten wir mit
Anmeldungen. Diese können anfangs Quartal
mit dem nebenstehenden Talon bereits fürs
ganze Quartal gemacht werden, oder mindestens 1 Woche vor dem jeweiligen KIMI-Anlass
unter Tel. 302 26 62. Ist die Jugendarbeit nicht
anwesend, sprechen Sie bitte Name und
Telefonnummer Ihres Kindes auf den Telefonbeantworter. Anmeldungen können auch mittels
E-Mail erfolgen: kimibrem@gmx.ch. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis; von der besseren
Planung des KIMI 's wird Ihr Kind in Zukunft profitieren können.
Allgemeine Informationen:
Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt

KIMI 2001

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis. ca.
16.30 Uhr

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

•

•

• • • • • ••••••••

petite f leur

u e li s t uck i
spi t al g asse 36
301 I ber n
t e l . 03 1 3 11 4 3 23

SERGII) BARI)NTINI
Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä - grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini
Und wosch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini , dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

02. Mai
Tolles Ueberraschungs-Basteln. Bitte unbedingt
alte Kleider anziehen und etwas Z 'vieri mitbringen .
16. Mai
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Bremgarten (beim Kiosk)
Wir besuchen das Museum für Kommunikation in
der Stadt Bern. Bitte Geld für die Busfahrt
Bremgarten-Bern-Bremgarten und etwas Z'vieri
mitnehmen . Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00
Uhr
30. Mai
Bei schönem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Srerngarten (beim Kiosk)
Wir besuchen den attraktiven Spielplatz ccLängmur» im Breitenrain-Quartier. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten und etwas Z'vieri mitnehmen . Heute dauert der Kimi
bis ca. 17.00 Uhr
Bei schlechtem Wetter:
Wir spielen Lotto. Es gibt kleine aber feine Preise zu gewinnen. Bitte etwas Z 'vieri mitnehmen.
13. Juni
Bei schönem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Bremgarten (beim Kiosk)
Wir gehen ins Könizer-Bad. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Köniz-Bremgarten , sowie
etwas Z 'Vieri mitnehmen. Und natürlich das
Badekleid und das Tüechli nicht vergessen .
Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr.
Um eine optimale Aufsicht im Bad zu gewährlei-

Hauptleitung: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
von der Jugendarbeit, Tel. 302 26 62
·
Mitleitung: Andrea Koch, Schülerin
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im Voraus,
das ist super!!

Jugendtreff Clutch für
Schülerinnen
Immer am Freitagabend von 20.00-23.00 Uhr
(die Jugendarbeit hat Präsenzzeit)
3 Jugend-Teams: 4. Dimension, Speed-Piayers
und Join bestreiten abwechslungsweise die
Abende. Komm und schau vorbei !

Jugendtreff Pelikan
Öffnungszeiten:
Dienstag
Donnerstag
Freitag

21 .00-23.00
21 .00-23.00
21 .00-23.00

••• weniger kiffen wäre flashig !?

1 Kurs für junge Leute, die sich Gedanken über
ihren Cannabiskonsum machen
durchgeführt von der Jugendberatungsstelle
Contact, in Zusammenarbeit mit zwei Jugendlichen
Daten: 2./9./16. Mai; Zeit: 18.30 h bis 21.00 Uhr
Ort: Jugend- Eitern- und Suchtberatungsstelle
CONTACT, Monbijoustr. 70, Bern
Alter: 16 bis 20 Jahre
Kosten : gratis
Anmeldung unter Tel. 378 22 22

Stiftung Berner Gesundheit

neu per sofort an der Eigerstrasse 20, in der
Stadt Bern
Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention), Meta (für Suchtprobleme) , TAG (für Tabak und Gesundheit) , SIB (für
Sexualpädagogik) sind nun neuerdings alle unter
einem Dach , an der Eigerstrasse 20 (direkt bei
der Monbijoubrücke) zu finden . Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.
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Ausstellungen

<<Meditation und Magie»

Hanspeter Fiechter, Aquarelle

28. April - 20. Mai 2001
Vernissage: Samstag. 28. April 17-19 U hr
Begleitprogramm: 11. Mai . 19 Uhr. << A ria-Quartett>>;
16. Mai. 20 Uhr, <<Les Trois Suisses>>
Galerie im Graben.
Wa ldeckstr. 12. 3052 Zo llikofen. Te l.911 96 06.
Öffnungszeite n: Fr 17- 19. Sa 16-19. So 16-18

<<8 Frauen für Curumim »

5. Mai bis 14. Mai 2001
Austeilung mit We rke n sch weiz. und bras. Künstlerinnen unter Mitwirkung der Fotografin Bea
La upe r.
re f. Kirch geme inde haus Bre mga rten.
Offnungszeite n: Mo-Sa 14-18 U hr. So 10- 17 Uhr

Claudine Wegelin,
Bilder und Skulpturen

bis 17. Juni 2001
Ve rnissa ge : 20. Mai , 11.30 Uhr
Galerie Doktorhaus, Thunstrasse 7,
3672 Oberdiessbach
Öffnungszeiten: Fr 14-21 Uhr. Sa + So 14-18 Uhr.
oder nach Vereinbarung. Tel. 031 3 11 70 71
H . u. A. Akbarzadeh-Gl atthard

Frühlingsausstellung

Zyklus: «Linck Keramik vue par ••. >> Inszenierung
mit der Tänzerin Marita Rohrer
Donnerstag. 17. Mai bis So nntag. 20. Mai 2001
Linck Keramik, im H aus in R eich enbach.
~chl oss m a ttweg 7.3052 Zollikofe n. www.l inck.ch
Offnungszeiten: Do-So 10-18 Uhr

Eine A usstell ung von Renato Chiappini in Bern
Es sind sechze hn Ja hre
her. seit erBremgarte n
ve rlasse n hat und in
die Südschwe iz gezogen ist. Vie le mögen
sich bestimmt noch an
ihn erinnern : wä hre nd
einjgen Jahren wa r er
als Oberle hre r an der
Primarschule unseres
Dorfes tätig.

R enato Chiappini. 1946 in Brissago ge boren. fühlt e
sich se it -seine r Kindh e it vo n de n Farben angezogen. In Be rn be legte er einige Kurse an der
Kunst gewe rbeschul e. 1984 fol gte er. anlässlich
einer längere n Tun esie nre ise, den Spuren sein es
grosse n Vorbildes Pa ul Klee. Heute lebt e r a ls
freischaffende r Künstle r in Vi gan e llo bei Lugano .
Für ihn bede utet seine Ma lere i die U msetzung von
Tatsachen und Ge fühl e n. a uf der Suche nach
einem Gleichgewicht.
Sein e e rste Ausste llung fand 1983 in Worb statt. Es
fol gten we ite re in Brissago. Viganello und
Loca rno . Chi appinis We rke fande n über di e
Landesgre nze hin a us A nkl a ng und sind sowohl in
privatem.wie auch in öffe ntliche m Besitz.
Vom 11. bis 30. Mai 2001 stellt Re nato C hiappini
Arbeite n a uf Papi er in Mischtechnik und Acrylbilder in der Galerie Marlyse Aebli. Junkerngasse 52
in Bern a us.
Die Vernissage finde t am Freitag, 11. Mai von
18.00 bis 20.00 Uhr statt.
rk

Walkingkurs für
Einsteiger +
Gesundheitsbewusste
Wir bewegen uns jewei ls montags,
7.5.-2.7.2001'
von 17.00 bis 18.30 Uhr

Dorfmusik Bremgarten b. Bem

Hannonie;Stärkeklasse 3;ProbentagDienstag

Bläserinnen, Bläser

Treffunkt Post Bremgarten
Kosten : Fr. 45.Anmeldung bis 2.5.2001 an:
Evelyn Müller, Tel. 031 301 45 28

Ihr Bremgartener-Taxi

• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36

Impressum
Redaktion: Mario lmhof (im}, Fritz Jenni (fj), Ruth
Kohler (rk), Heinz W. Müller (hwm), Hansue li Trachsel,
Fotos (hut), Claudia Weiss (cw}, Fr itz Widmer (fw).
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Redaktionsadresse und lnseratenannahme:
<< d rWecker>>, Postfach 224, 3047 Bremgarten BE

Es Horn
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Koniak!adresse:

Peler Kramer
OJ II 10241 29

Jungbläserkurs unter professionellerLeitung

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate !
Vel"eine aus Kirchlindach K

=

April
28. Pfa di Bremg.He rrenschwa nd.
28.
28.
28.
28.
29.

LET'S WALK

tagether

Veranstaltungskalender
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Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 5/2001

17. Mai 2001, 15.00 Uhr
Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Mai 2 00 1

Mai
Ol.
02 .
04.
05 .
05.
05.
05 .

Via Fe lsenau
Tenni sclub
Pisto len chützen
Ma tth äus Kirch gemeind e
Satu s TV
Frauenvere in
Pistole nschützen
Gewe rbeve re in
Pistolenschützen
Tischtenni sclub
Zol lik.-Bremg.
Thom y's Trave l
Trave l Service
C urumim
(Schulungsprojekte in Brasilien)

05./06.Blume n +
Gä rtn erei Ri em
06. Sa tu s TV
06. T isch tennisclu b
Z ollik. Bremg.
07 . Mütter- u. VäterBeratung
08. Fraue nvere in
09. We hrdienste
10.

Pistole nschützen

10.

Pistole nschützen

10.

SP Bremgarten

11.
12.

FDP Bremga rte n
Pistole nschützen

12.
13.

Satus TV
Dorfmu sik

14.
14.

Ev.-ref. Kirchg.
Kirchlindach
Ludothe k

15.
15.
15.
15.

Fraue nverein
E lte rnforum
Samariterve rein
We hrdi enste

16.
16.

Fe ldschützen
Ma tth äuskirch g.
Bern u. Bremg.

17.

18.

Gemeinde
Bre mga rten
Feldschütze n
Ev.-ref. Kirchg.
Kirchlindach
Pisto lenschützen

18.

Pi to lenschützen

18.
19.
19.

T ischte nnisclub
Zollik .-Bremg.
Feldschützen
Pisto lenschützen

19.

Pisto lenschützen

20.
21.

24.
25.
28.
29.
30.

Fe ldschützen
Mütter- u. Vä terBera tung
Fra ue nvere in
A TB FelsenauNe ubrück
Do rfmusik
Scha fszuchtve re in
SP Bremga rten
Fra uenvere in
Spitex-Ve rein

31.

Pro Senectute

Ju ni
01.
05.
06.
06.

Gewerbeve rein
Fraue nvere in
Pistol enschützen
Wehrdienste

07.

FDP

18.
18.

22.
24.

Werbeübun g fü r Kinde r de r
U nterstufe. 14-17.30 Uhr. T reffpun kt. 14 U hr be i Post Bre mg.
23.00. Techno ight
Mixed-Pl auschturn ier
Vorübung Fe ldscl1.. 10.00-12.00
Konzert: Französisc he Ba rockmusik. 20 Uhr KG H
Schnurballturni er in Köniz .
Fra uenriege
Brocke nstube 16- 18 Uhr
EWS I EPK. 18- 19.30
Stamm . Res t. Fe lsenau
Vorübung Fe ldsch .. l0.00-12.00
Clubm eisterschaft en
10 jähri ge Jubil ä um
15-17 Uhr im Kalchacke rmärit
15.30 Uhr, Hauptve rsa mmlung
17.30 Uhr, Vernissage zur AussteUung Frauen für Curumim ,
KG H
Tage der offenen Tür
10- 16 Uhr
Korbba ll Spie ltag. MTV
Kant.Schüle rme iste rscha ft en
Geisshube l, Zollikofen
13.30-15 U hr (mit A nme ld.)
15-17 U hr (ohn e Anm eldung)
Brocke nstube 16-18 Uhr
Kirchgem.-Haus. Kade rübung,
19. 15 h
Vorschiessen Fe ldschiessen
Riedbach 50 m. 17.00- 18.30
Vorschi essen Fe ldschiesse n
Riedbach 25 m. 18.30 - 19.30
ausserordentl. Pa rte iversammlung, 20 Uhr KGH
A usflu g T ierpa rk Dählh ölz1i
1. Bundesüb .u.Feldwe ibel.
13.00-16.00
Grand Prix von Be rn
Muttertagsständ chen.
Aesche nbrunnm att
R eferat übe r Die trich Bonhoeffe r, 19.30 Uhr, Pfrundha us
öffe ntli cher DOG- Spi elabend
20 Uhr
Brocken s t~be 16-18 Uhr
20.15. ref. Kirch ge me inde hau s
SV- U bung
H auptm ag.G ruppenüb.
Atemsch . 19.15
2. ObLig. Ü bun g. 17.30-20.30
<<Ürge lj a hn>Soiree der Musik schule Z ollik -Bremg.
KGH.1 9.30
In foveranstaltung zu den neuen
Nutzun gen im Zentrum
Fe ldschi essen. 18- 19.30 Uhr
Film «Die le tzte Stufe>>
19.30 U hr. PErund haus
Fe ldschi esse n Riedbach.
50 m. 17.00- 20.00
Fe ldschi esse n Riedbach.
25 m. 17. 15- 19.30
Genera lversa mmlung
Feldschiesse n. 9.00- 11.00
Feldschi esse n Riedbach.
50 m. 9.00- 12.00
Fe ldschi essen Riedbach.
25 m. 9.30- 11.30
Feldschi esse n. 10.00 - 11.30
13.30-15 U hr (mit Anme ld.)
15-17 Uhr (ohn e Anm e ldung)
Brocke nstube 16-18 Uhr
Auffahrtsbumme l
Auffahrtsbumme l
Schä fe rfest. Re ith a lle Fe lse na u
Parteiversammlung, 20.00, KG H
Brockenstube 16- 18 Uhr
Mitgliederversammlung, 17 Uhr
KGH (auch Nicht-Mitglieder
sind herzlich willk omm en)
Seni orenessen im re f. KGH
11.30 Uhr
Stamm fällt aus
Brocke nstube 16-18 Uhr
EWS I EPK. 18.00- 19.30
Hauptmag.Ma nnschaft süb.
IV.19.15
Pa rteiversammlun g, 20 Uhr.
R est. Bären

28. Jahrgang I Nr. 5
31. Mai 2001
Monatliches M org enblatt fü r Bremgarten,
Herrenschw ande n, Ki rchl indach und Felsenau .
Bringt Berichte und Anzeigen, Gereimtes und Ungereimtes und amtliche M ittei lungen der Gemeinde
Bremgarten in alle Haushaltu ngen · Vera ntw ortl ich
fü r die Reda ktion und Herau sgabe: Claudia We iss.
Adm inistrat ion, Dru ck, Versand : Druckerei Weiss GmbH
Kalchackerstr. 7, 304 7 Bremgarten, Tel . 031 301 22 79
Fax 30114 8 1. Zuschriften und Texte, lnseratenannahme:
«drWecker», Postfach 22 4, CH-3047 Bremga rten be i Bern

Aus dem Inhalt
Informationen aus dem-Gemeinderat
Fragen zu Standort und Baurechtszins
Den jungen Bäumchen Luft und Licht
verschaffen
Let's smile together
Naturprodukt Milch- frisch ab der Weide!
Rettet den Veloplousch
Limerickereien
Güggürügüüüüüüüüüüü
Gemeinde Kirchlindach
Fahrplan
Aus den Kirchen
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend
Aus Parteien und Gruppierungen

- Dein Nachbar und Helfer

Personalwechsel beim Kantonspolizeiposten Bremgarten

Die Polizei

Normalerweise wird im Volksmund eher der
Ausdruck «Die Polizei, Dein Freund und Helfer»
verwendet. In unserem Falle können wir aber
ruhig den Nachbarn in den Vordergrund stellen.
Was nicht heissen soll, dass dieser nicht auch unser
aller Freund ist, sozusagen von Amtes wegen. Es
geht um Fritz Balmer, seit 13 Jahren in Bremgarten wohnhaft, welcher am vergangeneo 1. Mai
die vakant gewordene Mitarbeiterstelle auf dem
Kantonspolizeiposten Bremgarten eingenommen
hat.

«Me ine bisheri ge berufliche T ätigke it be i de r
E insatzpolizei Verk e hr (Basis N eufe ld) der Stadtpo lizei B ern ha t mir sehr gut gefallen », ä ussert sich
der seit 1988 in Bremga rte n wohnh a ft e und mit sei-

« Unsere»beiden

Kantonspolizisten: Fritz Balmer
hut
(links, neu) mit Postenchef Fritz Hafer.

ner vierk öpfigen Familie hier heimisch gewo rd ene
F ritz Balmer. Nach zwölf J ahren Dienst in e ine m
auf di e G e meinde Be rn begre nzte n G ebiet sei in
ihm jedoch de r Wunsch wachgeworden, in ein
mehr ländliches und geografisch breiteres
Wirkungsfe ld hinüber zu wechseln. Deshalb habe
e r sich bei der Kantonspolizei Bern beworben , sei
aufgenommen worden und habe - dank dem
glücklichen Zufall der gle ichzeitigen Stellenvakanz
- nun sogar di e Mitarbe iterste lle auf dem Posten
Bremgarte n e rh alten . «Besonders fre ue ich mich»,
fährt Fritz Balme r fort, <<a uf die enge
Zusammenarbeit mit me inem neue n Postenchef
Fritz Hafer, einem Kollegen , de n ich seit langem

kenn e und auch schätzen gele rnt habe» . D ass der
n eue << Bremga rtner Po lizist» Ve rantwo rtun g
innerh a lb eines übe rdurchschnittlich breite n
Sicherheits-Bere iches trägt, zeigt di e Tatsache ,
dass ihm dank spezie Ue r Bootsführ er- A usbildung
zusätzlich auch A ufgabe n bei der kanto na le n
See po lizei übertrage n sind und er a usserdem seit
länge rem als O berle utnant e inen Offiziersposte n
be i de n We hrdiensten Bre mga rten be kl e idet.
Dr Wecker benützt di e Ge legenhe it dieses
Stellenwechse ls, um etwas näh e r auf Orga nisation
und Aufga ben der Po lizei in unsere m G eme indege bie t und der Nachbarschaft einzuge hen.

Organisation der Kantonspolizei im Raum BernLand

Kantonspolizei I Gemeindepolizei - wer ist für was
zuständig?

Die Kantonspoli zei ist gernäss kanton alem
Polizeigese tz vom 8.6.1997 grundsätzlich für alle
A ufga ben der G e ri chts-, Sicherheits- und Ve rkehrs po lizei zuständi g. Die ge richtliche Po lizei
umfasst di e Mass na hmen zur Ve rfolgun g vo n
Straftate n sowie vo rsorgliche Massnahme n für
e ine zweckmässige Strafverfolgung. Zie l der
Sicherheitspolizei ist di e Aufrechterh altung von
öffentliche r Sicherh e it und Ordnung, die Ve rhinderun g von unmitte lbar bevorstehe nden oder im
Gang befindlicher Straftate n sowie das Ergreifen
von Sofortm assnahmen be i Katastrophen und
U nfä llen. Die Verke hrspolizei umfass t Aufgaben
im R ahme n der U be rwachun g, R egelung und
kurzfristigen Signalisation des Strassenverkehrs.
Nach de m gleichen G esetz e rfüllt auf dem
G emeindege biet a uch di e G eme indepolizei, ausge übt durch de n G e meinderat, di e Aufgaben der
Sicherh eits- und Verk ehrspolize i, der Amts- und
Vollzugshilfe sowie weite re ortspo lizeiliche Obliege nhe iten.
Es ist ke in Geheimnis, dass di e G emeinde Bremgarte n wede r persone ll noch mate ri e ll in de r Lage
ist, di e ihr gesetzlich übertrage nen Polizeiaufga ben
T ag und Nacht vollumfänglich zu gewährleisten.
Be kanntlich hat deshalb der G e me inderat für di e
Jahre 2000 und 2001 mü der Stadt Bern gegen
finan zie lle Entgeltung einen Ve rtrag über die
Besorgun g gemeindepo lizeilicher Aufgaben der
G emeinde Brem garte n durch die Stadtpolizei
Bern a bgeschlossen. G estützt darauf üben
Ange höri ge der Stadtpolizei mit ihren F ahrze uge n

D er A mtsbezirk Bern -Land ist in dre i Sektore n
mit je e iner H auptwache und me hre ren Poste n
unterte ilt, nämlich Zolliko fe n mit Hinte rkappelen ,
Bre mga rten und Ittige n, dann Ostermundi gen mit
Bollige n , Ba ll-Sinn erin ge n und Muri-G ümligen,
sowi e Köniz mit Wabern un d Niederwan ge n. D er
Poste n Bremga rten ist a uch für di e Ge meinde n
Kirchlindach und Meikirch (A mtsbezirk Aa rberg)
zuständig. <<D er P ike ttd ienst wird in der R egel
innerh a lb der e inzelnen Sektoren orga nisie rt>>
erläute rt Poste nche fFritz H afe r, welcher seit 1987
in Bre mgarten Die nst leistet und mit seine r ebenfalls vierköpfige n Familie auch hier zu H a use ist.
D er einga ngs erwähnte Ausdruck << Nachbar und
Helfer>> trifft a lso e inde uti g a uch auf ihn zu.
«Me hrhe itlich sind wir im eige ne n Se kto r im
EinsatZ>> , fü gt e r bei, «abe r da ne ben findet man
uns in1 ga nze n Bezirkskreis an de r Arbeit>> . Im
übe rregio na le n R ahmen nehme n di e Bremga rtn er
Fortsetzung Seite 4
P oliziste n auch a m Patro uillendie nst de r Mobile n
Polizei Wankdor f teil ,
dies auch nachts. Fern er
sind alle Mitarbe iter
unte r 40 J ahre n in der
Poli zei- E insatzko mpagnie eingeteilt, we lche
teilwe ise oder ga nz bei
Grasse reignissen
im
ga nzen Kanton zum E insa tz kommt. A ls Mitglied der Seepo lizei le istet Mitarbeite r F ritz
Balmer auch Pike ttdi enst bei der Basis Hinterkappe len (mit zwe i
Booten auf de m Wahlensee und e ine m auf
dem Stausee Niederried) teil. Interessant zu
wissen ist, dass nur die
H auptwachen wä hrend
5 1/2 Tage n zu den
Bürozeiten durchgehend
offen sind. Auf Stufe
Posten kann aus Bestandesgründen nicht immer Milch -zweimal täglich frisch ab Weide
jemand anwesend sein,
aber es gibt überall Was für Grassbetriebe im Ausland bereits z ur Normalität gehört und in der
garantierte Offnungszei- Sch weiz erst an einzelnen Orten im Einsatz ist, steht seit drei Wo chen auf der
ten . In Bremga rten ist Holzacher-Weide nördlich des Birchiwaldes: ein nach neusten Erkenntnissen
dies Dienstag und Don- konstruierter m obiler M elkstand der Familie Hadom vom Chutzenhof lm grosnerstag von je 16.00 bis sen Behälter links wird der <<Kuhsaf t» gesammelt und abtransportiert.
18.00 Uhr der F all.
Seite 9
hut
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INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Klausurtagung Gemeinderat vom
18./19. Mai im Schloss Münchenwiler

meinden hat ergeben, dass das bestehende Lohngefüge inne rhalb der Gemeinde und die Einreibungen der einze ln en Funktionen in etwa dem
Durchschnitt de r übrigen Gemeinden e ntspricht.

Der Ge meinderat hat sich an se iner Klausursitzung vom 18. und 19. Mai in pittoresker Umgebung des Schlosses Münchenwiler u.a. mit folgenden Themen befasst:
Das Jahr 2001 ist durch die UNO zum Jahr der
Frei':Vill igenarbeit proklamiert worden. Der Rat
hat Uberlegungen angestell t. wie die D ienste der
vielen Helferinne n und Helfer. die ehrenamtlich
ei ne Tätigkeit ausüben oder Freiwilligenarbeit leisten, speziell in diesem Jahr aber a uch in Zukunft
verdankt und hon oriert werden könnten.

Die 10 Teilbereiche der Zentrumsplanung sind
vertieft besprochen und die nächsten Schritte de r
ei nzeln en Proj ekte erörtert worden. Gewisse Aufgaben aus der Zentrumsplanung. wie etwa die Umgestaltung der Chutzenstrasse oder die Feinerschliessung der Quartiere mit dem öffentlichen
Verkehr sind abgesch lossen oder in Bearbeitung.
Andere. nicht prioritäre Projekte, werden noch
etwas zurückgestellt.

Es sind gerade diese uneigennützigen Helferinnen
und Helfer. die zu m Gemeinwohl in hohem Masse
beitragen und o hne die e ine wichtige Funktion in
der Gesellschaft fehlen würde. Die e hrenamtlichen
Tätigkeiten und die Freiwillige na rbe it sind Eckpfei ler unsere r Gesel lschaft dere n man sich nicht
nur im Jahr de r Freiwillige narbe it bewusst sein
muss. sondern die es auch zukünftig zu honorieren
und zu verdanken gilt .

Die einzelne n Projekte haben unterschied liche
finanzielle Auswirkungen. Es gilt. die R ea lisierung
der Proje kte zeitlich aufe in ander abzust immen,
da mit sie für die Gemeinde le tztlich auch finanzierbar sind. Die e inze ln en Teilaufgaben bedürfen
im übrigen e ines Beschlusses der Gemeindeversammlung. wenn die Kosten über Fr. 200'000.liegen.
Letztlich hat sich der Rat auch mit der Frage von
Globalbudge ts für die Kommissionen befasst. Der
Rat ist der Ansic ht, dass die Budgetarbeiten durch
die Kommissionen und Ausschüsse se hr seriös

Di e Gehaltse inre ibungen des Gemeindepersonals
wurden hinte rfragt und eingehend diskutiert. Eine
durchgeführte U mfrage be i vergleichbaren Ge-

Ordentliche Gemeindeversammlung
Montag, 11. Juni 2001, 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bremgarten bei Bern

4.

5.
6.

Genehmigung Protokoll der Gemeindeversammlung vom 11. Dezember 2000
Genehmigung der Verwaltungsrechnung 2000
Beschlussfass un g übe r die 6. Teilrevision des Baureglementes vom 14. Mai 1991 betreffend Art.
40 <<Zone für öffentliche Nu tzung (ZöN)»
Beschlussfassung über die Abgabe von Gemeindeland im Baurecht zwische n Oberstufe und Post
(Parz. Nr. 599) für die Erstellung von Alterswohnungen a uf der Basis e ines marktüblichen
Baurechtszinses von Fr. 50.- pro m2 nutzbare Bruttogeschossfläche (BGF) und Ermächtigun g des
Gemeinderates zum Absch luss eines Baurechtsvertrages
Orientierung über Kreditabrechnung << Nachrüstung private und öffentliche Liegestellen>>
Verschiedenes

* * * * *

6. Teilrevision des Bauregleme ntes (Traktand um 3) vom 9. Mai bis 7. Juni 2001
Rechtsmittel
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversammlung sowie gegen den Erlass der 6. Teilrevision des
Bauregle mentes ge rnäss Traktandum 3 kann gernäss Art. 92 ff. Gemeindegesetz inn erha lb ei ne r Frist
von 30 Tagen beim Regierungsstatthalter Il Bern Gemeindebeschwerde geführt werden.
AUe stimmbe rechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren, die seit mindestens 3 Monaten in der
Gemeinde Bremgarten angeme ldet sind, werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freundlich
eingeladen.
Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer beiwohnen .
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Die G e meindeversamm lung vom 11. Dezember
2000 hat für die Aufstockung des Sozialdienstes 20
zusätzliche Stellenprozente bewilligt.
Der Geme inderat hat nun Anfang Mai Andrea
Pfeuti . welche in Bremgarten bereits als Jugendarbeiterin tätig ist, als Sozialarbeiterin für diese
20-%-Stell e gewählt. Sie wird ihre Stell e am
1. August 2001 antrete n.
Der Gemeinderat ist übe rze ugt durch die Ste llenbesetzung mit Jugendarbeiterin Andrea Pfeuti
e in e möglichst hohe Flexibilität für die Stel lvertretung von Vormundschafts- und Fürsorgesekretär
Paul Reist zu erreichen.

Halfpipe

Seit rund 1 Ja hr ist die Halfpipe an der Johannite rStichstrasse bei den beiden Kirchgemeindehä usern
beschädigt. Ein rund 10 cm grosses Loch in ei ner
Fahrba hnpl atte führte dazu , dass die InlineSkatebahn nur noch mit grosser Einschränkung
benutzt werden konnte.
Da die Lieferfirma, die bei der Erstellung de r
Halfpipe die Fahrbahnplatten geliefe rt hat, nicht
mehr existiert, musste sich die Gemeinde für e inen
neuen Lieferanten umsehen. Nach längerem Suchen konnte nun ein Restposten Fahrbahnplatten
erworben werden.

Die Halfpipe kann wie folgt benützt werden:
Werktags von 08.00 bis 12.00 U hr und von 13.00
bis 22 .00 Uhr sowie sonntags von 12.00 bis 22.00
Uhr. Samstags gilt ein Benützungsverbot von 17.00
bis 18.30 Uhr.
Die Benützung erfolgt auf e ige ne Verantwortung.
Die Ha lfpipe ist ausschli esslich mit In-Line-Skates,
Roller-Skates und Skateboards zu benütze n. Das
Tragen e ine r Schutzausrüstung wird empfo hlen.

Öffnungszeiten der Verwaltung
über Pfingsten

öffentliche Auflage bei der Gemeindeschreiberei Bremgarten, Chutzenstrasse 12

Ql

Teilzeitstelle Sozialdienst

Die Halfpipe ist Anfang Mai durch das Bauamt
Bremgarte n insrandgestellt worden und nun wieder gefa hrlos «berollbar>>.

Traktandenliste
1.
2.
3.

e rfolge n. Die Ausgaben werden stets e ingehend
begründet und mit Prioritäten versehen. D er Rat
will seine Führungsroll e wahrnehmen und die
Einhaltung der Budgetvorgaben im Einzelfalle
auch prüfe n und hinterfragen. Ob ein G loba lbudget für einzelne Sachgebiete in einem späteren
Zeitpunkt effekti v eingefü hrt werden soll, wird die
weitere Diskussion d ieses Themas zeigen. Der
Handlungsbedarf ist jedoch a ufgrund der guten
Z usammena rbeit zwischen Kommissionen und
Gemeinderat nicht akut.

Die Gemeindeverwa ltung ist über die Pfingstfe iertage wie fo lgt geöffnet:
Freitag, 1. Juni 2001, bis 16.30 Uh r und wieder ab
Dienstag, 5. Juni 2001 , 08.30 Uhr.

Die orden tlichen Öffnungs zeiten sind:
Montag
Dienstag- Fre itag
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07.30- 12.00 Uhr und
13.30- 17.30 U hr
08.30 - 11.00 Uhr und
14.00- 16.30 Uhr
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Kehrichtabfuhr

Die Kehrichtabfuhr am Pfingstmontag, 4. Juni 2001
wird verschoben auf
Dienstag, 5. Juni vormittags.
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

Abfallentsorgung

Antiquitätenmarkt vom 16. und
17. Juni 2001- Verkehrsbeschränkungen

Die Chutzenstrasse und die Johanniteestrasse (Sackgasse bei m ref. Kirchgemeindehaus) sind ab Freitag,
15. Juni, 12.00 Uhr bis Sonntag, 17. Juni 2001, ca. 20.00 Uhr für die Vorbe reitung und Durchführung des
Marktes total gesperrt.
Weitere Verkehrsbeschränkungen wähTend des Puce vom 16./17. Juni 2001:
Johanniterstrasse:
Zubringerdienst zum Markt, pa rkieren nur für Anwohner
Kutscherweg:

mit Fahrverbot belegt

Im Juni finden folgende Separatsammlungen statt:

Lindenstrasse:

Altpapiersammlung:
MittwochVormittag

Sackgasse ab KTeuzun g Ritte rstrasse/Lindenstrasse,
parkieren nur für Anwohner

06. Juni 2001

Kalchackerstrasse:

mit Parkverbot belegt

Altmetallsammlung:
Donnerstag Vormittag

07. Juni 2001

Parkierungsmöglichke iten:

Grobsperrgutsammlung:
Donnerstag Vormittag

14. Juni 2001

nach Anweisung des Wehrdienstes
Bei schlechter Witterun g müsste längs der Kaiehackerst rasse
einseitig parkiert werden.
D er Parkraum wird kn app sein , bitte nach Mögljchkeit die
öffentlichen Verkehrsmittel benützen.

Ordnungsdienst:

durch Angehörige des We hrdie nstes (Wacbtcorps) und der
Dorfmusik in Zusamme narbeit mit der Kantonspo lizei Bre mgarten

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

tele-reisen

Wir bitten die Bevölkerung um Verständnis und danken dafür bestens. Die auswärtigen Besucherinne n
und Besucher we rde n gebeten , nach Möglichkeit die öffentlichen Verkehrsmittel (SVB-Buslinie 21) zu
benützen.
Gemeinderat Brem.garten

Doris Kleiner Bernstrasse 101 3052 Zollikofen
Tel. 031 91114 06
e-mail:
Fax 031 911 25 42
tele-reisen@freesurf.ch

Wehrdienste Bremgarten

Ihr kompetenter Spezialist für
Städtereisen und Badeferien
ab Bern

Nun fli egen die Wespen wieder. In gewissen
Situationen unangene hme, aber trotzdem nützliche Insekten. Es wäre falsch , Wespennester in
jedem Fall zu vernichten . We rden aber die
Belästigungen unerträglich , spielen Kinder in der
Nähe, oder sind Anwohnerinnen allergisch, können die Wespen un angenehm bis gefährlich
werden . Zum Selbstschutz oder zur Bekämpfung
von Wespennestern bieten Drogerien und
Warenhäuser wirksame Mittel an. Beachten sie bei
diesen Mitteln die Gebrauchsanweisung genau.
Hier nun ein paar Tipps:
- Beobachten Sie über Tag die An- und Abflugroute der T iere. Sie stelle n rasch fest, in welches
Loch, in welche Ritze oder Spalten die Tiere
verschwinden
- Zur Bekämpfun g wählen Sie die Abendstunden
kurz vor dem Einnachten. Achtung: Kurz vor
Gewittern oder schwüler Hitze sind die Tiere
aggressiver
- Besprühen Sie, wenn möglich mi t Zerstäuber,
die Umgebung des Schlupfloches mit Wasser
- Bestä ube n Sie die nasse Fläche mit einem zur

<REISEGAUNIIE

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbandes

Michel und Stefanie Cordier-Rizzi
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

8. Juni 2()()1

9{gu6rüc/(:Chi[6i
***
!Frische ~[ijifets

Preiswerte 'Iageste[fer
365 rrage offen - grosse (jartenterrasse

TELEFON 301 1110

rouezmorge
Herzliche Einladung zum
Frühstückstreffen für Frauen
von Bremgarten

Mittwoch, 6. Juni 2001,
9.00 - ca. 11.00 Uhr

Information Wespenbekämpfung

3047 Bremgarten

Letztes Jahr hat die Schulkommission, das Elternforum und die Lehrerschaft der Unterstufe und
Oberstufe von Bremga rte n ge meinsam e inen Brief
an Herrn Regierungsrat Annoni geschrieben.
Unter dem Titel <<Be ke nntnis zur Qualität unserer
Schule - gegen übertrie be ne Sparmassnahmen»
teilte man seine Besorgnis zu den erneuten Sparrnassnahmen im Bildungs bereich mit und bat die
künftige Schulpolitik des Ka ntons Bern zu über. denken.
Die erhaltene Antwort aus der Er- Ziehungsdirektion konnte nicht befriedigen. So wurde von
den gle ichen Stellen Anfang Mai 2001 nochmals
eine Rückmeldung an Herrn Annoni abgescruckt
um unsere Anliegen - es geh t um das Wohl der
Schule- nochma ls zu bekräftigen .
Die Ausfüluungen aus der Erziehungsdirektion

«Hebamme - Wegbegleiterin dieser Welt»

Falls genügend Interesse besteht, wird ein
Kinderhütedienst organjsiert.
Anmeldung bis 2. Juni 2001 an:
Franziska Eberhard, Bremgartenstrasse 33,
3052 Zollikofen, Tel. 9 11 3 1 46

Wollen Sie die Behandlung nicht selber vorne hme n, besteht die Möglichkeit die Wehrdie nste zu
avisiere n: Bürozeit Bauverwaltung Tel. 306 64 61 ,
sonst Tel. 118. Der Einsatz kostet Fr. 50.- (Pauschal inkl. Personal und Materia l). D er Betrag ist
bar zu beza hlen .
Der Fourier: B. Brunner

Gegen übertriebene
Sparmassnahmen

ELTERN
F® RUM

im ref. Kirchgemeindehaus Bremgarten
Unkostenbeitrag: Fr. 10.-

Martha Rüttimann erzählt vom Berufsalltag einer
Hebamme gestern und heute.

Bekämpfung von Flöhen bei Hunden und
Katzen geeigneten Mittel. Achten Sie darauf,
dass das Mittel eventuell auch in das Schlupfloch
e indringt
- Entfernen Si e sich sofort vom Schlupfloch. Di e
noch aktive n Wespen werden vom Mittel irritie rt, verlieren einen Moment lang die
Orientierung und suchen ihr Schlupfloch
- Die Arbeiterwespen transportieren dann das
Mittel ins Nest, füttern damit Brut und Köni gin.
In der R ege l wird das Nest so innert 24 Stunden
abgetötet. Fliegen nach 24 Stunden die Wespen
unvermindert, wiederholen Sie die Behandlung.
D anach kann das Nest gefahrlos entfernt werden. Stört das Nest nicht, lassen Sie es hängen.
Ein abgetöte tes Nest wird nicht wiederbewohnt

roth

IMendekorotlon
für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

erwecke n de n Eindruck, dass die schwierige Situation an de r Sch ulfront zu wenig Ernst genommen
wird. Z udem fehlen im Antwortschreiben konkrete Vorschläge, wie der Lehrerberuf wieder attraktiver gemacht werden könnte. Das gegenwärtige
Desinteresse an diesem Beruf darf keineswegs verharmlost werden. Was nützen die schönsten Reformen und Optimierungsmassnahmen , wenn die
geeigneten , motivierten Lehrerinnen und Lehrer
fehl en, um sie umzusetzen?
Im weiteren wurde an der Mai-Sitzung
Marian.ne Kunz-Kiencke e instimmig zur ne uen
Vertre terin des Elternforums in der Schulkommission gewählt. Sie teilt sieb die Zweier-Vertretung in de r Schulkommission mit R egula Kast
Schmidt.

Familie mit drei Kindern (7-, 4-, 2-jährig)
in Bremgarten
sucht per Mitte August eine

Tagesmutter
Jeweils am Freitag ca 8.00-17.00;
vorzugsweise bei uns zu Hause.
Bitte melden unter Telefon 305 62 20.
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Stadtpolizisten mit Patrouillen wagen: sie erfüllen in Bremgarten einen Teil der
hut
Gemeindepolizeiaufgaben.
eine präve ntive Patrouill entätigke it auch in Bremgarten a us und intervenie ren auf Alarmierung
oder Notruf hin. Ferner überne hmen sie a uf e ntsprechendes Gesuch der Gemeindebehörde hin
die Amts- und Vollzugshilfe in schwierigen Fällen .
Gefragt ist die Stadtpolizei demnach für aku te
Einsätze und Sofortmassnahmen sowie für die
soforti ge Spurensicherung. Alles, was ansebliessend erfolgen muss. ist dann ge richtspolizeiliche
Aufgabe der Kantonspolizei.
Wie DrWecker in Erfahrung bringen konnte,
stösst die Patrouillentätigkeit der Stadtpolizei bei
der Bevölkerung a uf e in positives Echo. << Es beruhigt. wenn polizeiliche Präsenz markiert wird und
ma n weiss, dass bei Alarmierung in kürzester Zeit
ei ne Patrouille vor Ort eintreffen würde>> . hört
ma n beispielsweise. Wie Bremgartens <<Polizeiministerin >> Cla udia Weiss e rklärt. ist auch der
Gemeinderat se hr zufrieden mit der Dienstleistung
der Stadtpolizei. <<In den ersten fünf Monaten dieses Jahres musste die Stadtpolizei bisher nur
wegen e ine m Fehlalarm nach Bremgarten ausrücken >>, fügt sie bei. Ob und in welcher Form der
Vertrag mit der Stadt im nächste m Ja hr weitergeführt werde, sei noch offen . Vorabklärungen dazu
wäre n aber bereits angelaufen.

Im Notfall immer Nr.ll7 wählen
In Notfällen , we lche einen sofortigen Polizeie insatz erfordern, immer den Polizein otruf 117
wähle n, rät Postenchef Hofer der Bevölke run g.
Damit bestehe Gewähr für die schn e llste Hilfeleistung. Es habe keinen Sinn , im Te lefonbuch
noch lange nach de r Nummer des Polize iposte ns
Bremga rten zu suchen, von wo aus die Anrufe.
wenn der Poste n nicht besetzt se i, ohnehin an die
Einsatzzentrale weitergeleitet würden. Für 11 7er
Anrufe a us der Netzgruppe Be rn , seit dem Vertrag
mit der Stadtpolizei auch für solche a us
Bremgarten , wird die Verbindung direkt zur E insatzzentra le der Stadtpolizei Bern gele ite t, jener
Stelle. welche in diesem Gebiet am raschesten zum

Kantonspolizisten im Polizeiboot: Fritz Balmer (links) ist unter anderem auch
fiir die Seepolizei im Einsatz.
hut

Ta tort ausrücken kann . Anrufe an die Nr. 117 von
Orten ausserhalb des Stadtgebietes und Bremga rten sowie solche von Mobiltelefonen aus
(unbestimmter Standort des Anrufers) gehen an
die Einsatzzentrale der Kantonspolizei, we lche sie
gegebene nfa lls a n die Stadtpolizei weiterleitet.
ProMe moria: Feuerwehrnotruf = Nr. 118
Sanitätsnotruf = Nr. 144.

Polizei schätzt den Kontakt mit der Bevölkerung
Für Fragen und Anliegen , we lche keine Sofortmassnahmen erforderten. stehe man der Bevölkerun g auf dem Polizeiposten Bremgarte n
gerne persönlich oder telefonisch zur Verfügung.
versichert Fritz Hofer. Wenn nie mand anwesend
sei , gebe nach Betätigung des Polizei-Klingelknopfes an der Ländlistrasse 12 die nächstmögliche Po lize iste lle über den Lautsprecher
A ntwort bzw. würden alle für die Telefonnummer
305 14 01 des Poste ns anko mme nde Gespräche an
diese gele itet. So oder so werde raschmöglichst auf
alle Anliegen ei ngega ngen. D ankbar se i die Polizei
a uch für die ak tive Mithilfe der Bevölkerung bei
der Verbrechensverhütung, etwa durch das Melden von ve rdächtigen Persone n oder Fahrze ugen
(mit Immatrikulationsnummern) in den Quarti eren sowie de r Uberwachung von Liegenschafte n
abwesender Nachbarn.
Nicht in das Sachgebiet der Polizei falle das
Einsammeln von herrenlos herumstehenden oderliegenden Fahrrädern. Dafür sei das Bauamt der
Gemeinde zuständig. Di e Fahrräder würden von
dort der Polize i gemeldet, welche dann überprüfe,
ob sie als gestohle n ge meldet se ien.
Gemeinsames Sicherheitsmarketing von Kantonspolizei und Gemeinde
Vor einigen Monaten hat die Kantonspolizei in
Zusammenarbeit mit den Gemeindebehörden
nach dem Zufallsprinzip eine Befragung über die
Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung durchgeführt. Die Fragebogen si nd unte rdessen me hr-

he itlich ausgewertet worden. Das am häufi gsten
gena nnte Sicherheitsmanko betraf das zu schnelle
Fahren an Kalchacker- und Aeschenbrunnmattstrasse. Gemeindebehörden und Kantonspolizei
werden demnächst über die Befra gun g sowi e über
die bereits getroffenen bzw. noch zu treffenden
Massnahmen informieren.
fj

Wussten Sie, dass ...
die Kantonspolizei Bern eine Beratungsstelle
für den Schutz vor Dieben und Einbrechern
unterhält?
Diese Sicherheitsberatung steht allen Bürgerinnen und Bürgern kostenlos zur Verfügung.
Unter der Telefonnummer 031 634 40 81 geben
Ihnen die Berater gerne Auskunft oder beraten
Sie nach Vereinbarung im Ausstellungsraum
am Schermenweg 5 in Bern-Wankdorf (Gebäude Strasse nverkehrsamt).
Bei allen Polizeidienststellen kann ferner
koste nlos die Broschüre <<Polize ilicher Sicherhe itsratgeber>> der Schweizerischen Koordinationsstelle für Verbrechensbekämpfung bezogen werden .

www .pelgrim-malerei.ch

FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN
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PELGRIM &SOHN

g - ; l LEREIFACHBETRIEB
FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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KALCHACKER MARlT
-~
<;ETIN & CO. COIFFURE
dropa
- CREIITIVE DROGERIE
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VALIANT
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BIO- Weine und Gemüse

Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Der Markenarttkei-Discounter

I

STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr Sa 07.30-16.00 Uhr
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Informationsveranstaltung über Zusatznutzung des Dorfzentrums durch Alterswohnungen und Jugendlokal.

Fragen zu Standort und Baurechtszins

An der Gemeindeversammlung vom 11. Juni entscheidet sich, ob in der «Zone für öffentliche
Nutzung>> auch Alterswohnungen und ein
«Pelikan>>-Ersatz Platz haben. An einer sehr gut
besuchten Orientierungsversammlung zeigte sich,
dass sich da und dort die Geister noch scheiden.
Aus der von rund 90 Personen besuchten Orientierungsversammlung im reformierten Kirchgemeindehaus ging zumindest eines klar hervor:
Grundsätzlich hat niemand etwas gegen die
Absicht, dass in der Zone für öffentliche Nutzung
zwischen Post und Johanniterstrasse Platz für 18
Alterswohnungen und ein Ersatz für das Jugendlokal «Pelikan >> geschaffen werden soll. Hinter den
im Rahmen der Planung vorgesehenen Standort
des Neubaus für Alterswohnungen und die
Absicht, dass für das gemeindeeigene Land ein
marktgerechter Baurechtszins verlangt werden
soll, setzten indessen e inige Votanten ein Fragezeichen.

Nur Grundsatzabstimmung
Doch alles schön der Reihe nach. Wie Planungsminister Oliver Krüger (SP) eingangs der Orientierung, die von Gemeindepräsident Bernhard
Lauterburg (FDP) geleitet wurde, erk lärte, wird an
der entscheidenden Gemeindeversammlung vom
11. Juni nicht etwa über eigentliche Bauprojekte
entschieden. Mit der Teilrevision des Gemeindebaureglementes sollen vielmehr die rechtlichen
Voraussetzungen geschaffen werden, damit in dieser Zone für öffentliche Nutzungen (ZON) im
Dorfzentrum nebst den bisherigen Gebäuden auch
Alterswohnungen und Jugendräume plaziert werden können. Als Bauherrin der Alterswohnungen
soll eine private Trägerschaft auftreten, für das
Jugendlokal wird hingegen die Gemeinde verantwortlich zeichnen. Dass für beides ein Bedarf
besteht, ist im «Wecker>> bereits mehrfach ausgeführt worden. Die Zeit eilt insofern , als für das
Jugendlokal «Pelikan>> im alten Schulhaus an der
Aeschenbrunnmattstrasse per 2003 ein Ersatz
gefunden werden muss, da dort gernäss Auflagen
der Erziehungsdirektion der Kindergarten zu vergrössern ist.
Nachdem sich Pläne für einen Mehrzweckbau
Post/Gemeindeverwaltung/Alterswohnungen
an
Stelle des jetzigen Postgebäudes aufgrund extremer Kosten von 12-14 Millionen Franken
zerschlagen hätten , habe aufgrund intensiver Abklärungen unter Einbezug aller interessierten
Kreise (u.a. Fachkommission für Altersfragen) der
jetzt vorgesehene Standort zwischen Post und
Schulhaus obenaus geschwungen. Dieser sei zentral, nahe des Altersheims, welches unter
Umständen noch Küche und Essraum arrondieren
wolle. Denkbar sei a uch der Bau einer Einstellhalle, sagte Krüger, dessen Ausführungen zufo lge
der Abstand zwischen Schule und geplantem
Neubau für Alterswohnungen immerhin noch 30
Meter betragen solle.

Am richtigen Ort?
In der Frage- und Diskussionsrunde kritisierte
allen voran alt Gemeinderat (bzw. alt Planungsmjnister) Heinrich H afner die Planung: Hier werde
die Katze im Sack gekauft, da sich der Souverän
nach einer eventuellen Zustimmung im Detail zu
den Projekten nicht mehr äussern könne. Er,
Hafner, setze auch hinter den vorgesehenen
Standort der Alterswohnungen ein Fragezeichen,
zumal die Erschliessung nicht unproblematisch sei
bzw. noch vieles offen lasse . H afner favorisiert den
Standort bei der jetzigen Kompostierungsanlage.
Er hätte es begrüsst, wenn der Gemeindeversammlung zumindest zwe i verschiedene Standorte
unterbreitet worden wären. Der heutige Planungsminister (und Parteikollege von Hafner) entgegnete, dass die Standortfrage ausgiebig von allen
Betroffenen diskutiert worden sei; im Rahmen der
Mitwirkung sei letztlich auch kein anderer
Standort reklamiert worden. Vor einem Grundsatzentscheid des Souveräns sei es auch nicht
sinnvoll , für teures Geld e ine Detailplan ung zu
erstellen, meinte Oliver Krüger. Immerhin sei der
Gemeinderat die Planungsbehörde, es sei alles
auch etwas e ine Frage des Vertrauens. Baukommission , Behörden und Statthalteramt seien
ausserdem Garanten dafür, dass nichts schief laufe.
Undnotabene habe ei n professioneller und unabhängiger Planer die Arbeiten begleitet.
Schulvorsteher Hans Luginbühl kritisierte ebenfalls den vorgesehenen Standort: Mit der Erstellung der A lterswohnungen verbaue sich die
Gemeinde allenfalls die Zukunft, warteten doch
unter Umständen eine Aula, e ine dritte Turnhalle,
die 2. Etappe des Unterstufenbaus sowie Hauswirtschaftsersatzbau über kurz oder lang auf eine
Realisierung. Gemeinderat Krüger entgegnete
dem ehemaligen Exekutivmitglied Luginbühl , die
Zukunft werde nicht verbaut, es gebe noch genügend Ausweichmöglichkeiten; zudem liege zumindest der Bau der Mehrzweck halle in weiter Ferne.

Umstrittener Baurechtszins
In direktem Zusammenhang mit dem Planungsgeschäft steht an der Gemeindeversammlung das
Traktandum «Abschluss ei nes Baurechtsvertrags>>.
Laut Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg ist
es nicht Aufgabe der Gemeinde. Alterswohnungen
zu erstellen, weshalb es sich rechtfertige, einen
jährlichen Baurechtszins von 80 000 Franken (Fr.
50.- pro m2 nutzbare Bruttogeschossfläche) zu verlangen. Dies rief alt Gemeindepräsident Francis
Sandmeier auf den Pla n, der dem Planungsvorhaben sonst positiv gesinnt ist: «Es ist untragbar,
dass ein solcher Baurechtszins verlangt wird ,
dadurch verteuern sich die Wohnungen um rund
500 Franken.>> In jüngster Zeit hätten die
Gemeinden Belp und Münsingen bei ähnlichen
Projekten für Alterswohnungen das Land gratis
abgegeben . Gemeindepräsident Lauterburg entgegnete, es sei gegenüber allen andern Gemeindebürgern problematisch , wenn man willkür-

Auf einen Blick

Auf dem Gelände zwischen Schulhaus und Post
sollen rund 18 altersgerechte Wohnungen in
zentraler Lage mit einer Bruttogeschossfläche
von 1600 m2 entstehen. Für das sich heute an
dieser Stelle befindende kleine Sportfeld wird
weiter nördlich ein Ersatz geschaffen. Der Kinderspielplatz soll hingegen, wenn auch modifiziert, a uf dem Gelände belassen werden .Die
Zivilschutzanlage bleibt so wie sie ist. Die
Gemeinde tritt das Gelände im Baurecht ab, wofür sie einen marktgerechten Zins von 80 000
Franken verlangen möchte. Im Rahmen der
Teilrevision des Baureglements, über welches
am 11. Juni an der Gemeindeversammlung
abgestimmt wird, soll auch Platz für einen Jugendraum geschaffen werden: Das «HolzClubhaus>> käme nach dem Willen des Gemeinderats am nördlichen Ende der Johannüerstrasse zu liegen, also dort, wo sich die
Asylbewerber-Baracken befanden. Im Gegensatz zu den Alterswohnungen möchte die Exekutive das Bauprojekt für die Jugend zur
Gemeindesache machen .
lieh einige wenige , die es vielleicht zum Teil gar
nicht nötig hätten, privilegiere und auf die
Erhebung eines Baurechtszins verzichte. Im übrigen werde dieser bereits etwas reduziert (von 58
auf 50 Fr./m2). In Härtefällen könne die Gemeinde
Alterswohnungen ja gezie lt verbilligen helfen. SPPräsidentin Silvia Cottier plädierte ebenfa ll s für
einen
marktgerechten
Baurechtszins.
Nach
Ansicht ihrer Partei soll ein Fonds gespiesen werden, mit welchem Mittellosen ermöglicht werden
kann , ebenfa lls eine solche A lterswohnung zu
beziehen. Ein entsprechender Antrag wird an der
Gemeindeversammlung gestellt.
hwm
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telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

Rüttiweg 20A
304 7 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:
Greyerzerstrasse 25
im Hof
3013 Bern

BREMGARTEN

JETZT AKTUELL: Rosen aus eigenen

SAMSTAG, 16. JUNI 2001
8.00 BIS 20.00 UHR

Kulturen - Begonien und viele
andere Beet- und Grabpflanzen

SONNTAG, 17. JUNI 2001
9.00 BIS 17.30 UHR

BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmattstr. 21
3047 Bremgarten

Tel. 031 301 22 68
Fax 03 1 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08 .00- 12 .00 Uhr
13.30-18 .00 Uhr
08.00- 12.00 Uhr
So
13.00- 16.00 Uhr

Blumen insel im Inselspital

osenhandel AG Bremgarten
schenbrunnmattstr . 40
47 Bremgarten

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, Neubrückstrasse 81

Tel. 301 32 89

21. PUCE- BROCANTE
ANTIQUITÄTENMARKT
ÜBER 100 MARKTSTÄNDE
VERPFLEGUNGSMÖGLICH KE ITEN:
D IV ERSE CA FES
IMBISS-STUBEN· GRILL
GRATIS Kl N DERPUCE
PARKPLÄTZE GEGEN EINE
GEBÜHR VON FR. 2.-VORHANDEN

BEl JEDER WITTERUNG

BUS (LINIE 21) AB HAUPTBAHNHOF BERN
BIS BREMGARTEN POST
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Alterswohnungen und Raum für die Jugend
Offene Information zu Handen der Gemeindeversammlung vom 11. Juni 2001
Der Gemeinderat schlägt un für die Parzelle
öffent liche Zone im Bereich Post und Oberstufenchulhau eine Umzonung vor. die es ermöglichen
soll. zirka 16 Alterswohungen und gemeinnützige
Lokalitäten. wie Räume für den Spitex-Dien t und
einen Hort (Tage aufenthalt für Kleinkinder) zu
chaffen. Die entspricht einem Bedürfni . ist gut
und wird von uns unterstützt. Damit kann den
Älteren. den Jüngsten und den berufstätigen Müttern geholfen werden. D er Kl einkinderspielplatz
bleibt erhalten und kann sogar ums Gebäude der
geplanten Alterswohnungen ausgedehnt werden.
Die Mütter finden in unmitte lbarer ähe den Bus,
um ihre Arbeitsstelle zu erreichen. Die Älteren,
a lso die künftigen Mieter könn e n die Die nste von
SP ITEX und die Infrastr ukt ur des A lte rshe im stüt zp unktes beanspruchen , wie Verpflegung (offener Mittagstisch) , Cafeteria , Nachtwache, kulture ll e Anlässe, etc.
Der A lte rsheimverein ist bere it als Träger e in e
Sti ftun g zu gründe n, die für Finanzierung. Verm ietun g und Verwaltung verantwortlich ze ichnen
wird . Die Finanzierung der Alterswohnungen soll
durch Hypot heka rd ar lehen und private Investitionen gesichert werden . Um a llen Anwärterinnen
und Anwärter für Wohnungen die gleichen Chancen zu geben. ollte wenn immer möglich auf die
Mitfinanzierung durch potenzielle Mieter und
Mieterinnen verzic htet werden.

Das Vorprojekt der Architekten Kiener rechnet
mit Anlagekosten in der Höhe von 4 1/2 bis 5 Mio.
Franken. je nach nterkellerung und Verbindung
zum Altersheim. In dieser Kostenschätzung sind
keine Grundstückskosten für Land enthalten.
Bei guter Bauqualität rechnet der Voranschlag mit
den folgenden Mietzinsen:
1 Y: Z i-Whg ca. Fr. 600.-. 2 Y: Zi-Whg ca. Fr. I 000.-.
3 Y: Zi-Whg ca. Fr. 1400.Unter diesen Voraus etzungen haben sich bereits
33 Interessentinnen und Interessenten gemeldet.
und zwar 5 für eine I Y: Zi-Whg. 17 für eine 2 Y:
Zi-Whg. 11 für eine 3 Y: Zi-Whg.
Im Hinblick darauf, dass die Parzelle weiterhin
durch die Gemeinde genutzt werden kann, wie
Zivilschutza nlage. Kleinkinderspielplatz a uf der
Restfläche und ges tärk t durc h den Entscheid der
Gemeinde Belp . die für A lterswohnunge n das
benötigte und vo ll e rschlosse ne Baul and im
Zentrum des Dorfes gratis zur Verfügung ste llt.
e mpfa hl die Kommi ssio n für A ltersfragen unsere m
Gemeinderat das für den Bau vo n A lte rswo hnun gen benötigte Land von ca. IOOOm' ebenfa lls kostenlos im Baurecht zu überlasse n.
Leider konnte sich der Gemeinderat diesem
Antrag nicht a nschlie sen und empfie hlt der
Gemeindever amm lung, das Proj ekt Alterswohungen mit einem Baurechtszins von Fr. 50.- je m'
Bruttogeschossfläche BGF zu belasten: d.h.: Bei
einer projektierten Fläche von 1600 m2 ergibt dies
die un geheure Summe von Fr. so·ooo.- pro Jahr.
Im Durch chnitt bedeutet dies eine zusätzliche

Belastung von Fr. 5000,- je Wohnung und J ah r
oder Fr. 416.- monatlich. je nach Zimmerzahl
mehr oder weniger.
Eine solche Forderung ist inakzeptabel. Das Volk
muss den Vorschlag des Gemeinderate korrigieren und zwar auf den Betrag Null .
Wir haben schon darauf hingewiesen. dass die
Gemeinde die Parzelle im bisherigen Rahmen. mit
Ausnahme des Fussballfeldes. weiterhin nutzen
kann (Zivilschutzanlage. Kleinkinderspielplatz).
Dazu kommt, dass im Erdgeschoss Raum für SPITEX und den Tagesaufenthalt von Kleinkindern
geschaffen werden kann. welcher von der Bevölkerung dringend erwünscht ist. Demnach erscheint
eine faire, grasszügige Senkung des Baurechtzinses
auf den Betrag ull als gerechtfertigt. Es geht hier
um die Solidarität zwischen den Generationen.
Tun wir eine Geste für Jung und Alt, und zwar
ei ne Geste, welche die Gemeinde und ihre Kasse
nichts kostet und doch vielen Mitme nsche n zu gute
kommen wird!

F. Sandmeier, A lt-Gemeindepri:isidem ; A. König,
A lt-Gem ein deschreiber; HC. A.ffolter, A lt-Gemeinde- Vicepri:isident; W. Schny der von Wart ensee, A lt Gemeinderat; P. Glatz , Präsident A ltersheim verein
Bremgarren bei Bern und Bern-Engehalbinsel

3. Solidaritätsaktion im Sirchiwald am 23. Juni

Den jungen Bäumchen Luft
und Licht verschaffen

Gerne erinnern sich die freiwilligen Helferinnen
und Helfer an die bereits zwei geleisteten Arbeitseinsätze im Birchiwald. Zwar haben wir alle
die Bilde r der Zerstörung nach dem Orkan Lothar
noch im Kopf. Doch sieht es heute oben im Wald
schon ganz anders aus: wo kreuz und quer gefällte,
entwurzelte und geknickte Baumstämme wild
durcheinander lagen, spriessen an den mehreren
tausend gesetzten oder durch Naturverjüngung
selbst erronnenen Jungbäumen die ersten hellgrünen Blättchen und markieren definitiv de n Beginn
der Zukunft.
Dies a lles ist nur möglich dank dem solidarisc hen
E insa tz des Zivilschutzes und vorallem der Bevölkerung von Bre mga rten . d ie durch Geld penden
oder Fronarbeit mitgeholfen hat, dem Birchiwald.
«Un erem>> Naherholungsgebiet. wieder auf die
Beine zu helfen . Denn allei ne hätte die Eigentümerfamilie Ernst Hadertscher so rasch das Aufräumen und den Wiederaufbau nicht ge chafft.
Standortbedingt und \ eil momentan viel Licht auf
den Boden fällt. ent\ ickeln sich aber zur Zeit nicht
nur die kleinen Bäumchen. Auch die Brombeerstauden breiten sich explosionsartig au . um chlingen mit ihren dornigen Trieben die Jungpflanzen
und drohen sie ozusagen <<im Keim >> zu er ticken.
Darum i t es für diese lebenswichtig (und arbeitsaufwändig). die Dornen einzudämmen.

ame

Vorname

Adresse
Telefon
, Wir si nd insgesamt

Erwachsene un d
Kinder

Für allfä llige Fragen steht Ihne n Heinrich H afner
(P 302 30 14, G 388 60 63) zur Verfügung.
Anmeldungen bitte bis zum 16. März an
Gemeinde chreiberei,
Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten.
oder per eMail an <heinrich.hafner@mails.ch>
'~----------- ----------- --

------------------------------------------------------·'

Verdanken werterweise haben Heinz · Wohlgemuth und Rösli Furrer eit der Pflanzaktion im
März noch rechtzeitig zu jedem gepflanzten Baum
e inen Stickel ge teckt. damit sie im D ornengestrüpp überhaupt zu finden sind.

/

/

,-

/
.-

Führung von Dr. Gerhart Wagner
Die Organisatoren der Komm is ion für Nat ur und
Landschaft (KNL) und Pro Bremgarten möchte n
den fre iwillige n He lfe rinn e n und He lfern auch
Inform ationen verm itte ln . wei l die Ident ifikation
mit einer Landschaft nicht zu letzt über neue
Erkenntnis läuft. So hat sich der bekannte Biologe
Dr. Gerhart Wagner (Stettlen), Autor des Standardwerks << Flora he lvetica>>. auf Anfrage bereit erklärt.
den Anwesenden Wissen wertes über die Pioniervegetation und Flora des Sirchiwaids zu erzählen.
Gemeinsam am 23. Juni
Schon jetzt darf davon ausgegangen werden. dass
nach dem erfolgreichen Aufräumtag und dem
Pflanztag auch der Freiwilligen-Einsatz vom 23.
Juni für alle Beteiligten zu einem bleibenden
Erlebnis <<zwischen Chrampf und Plausch>> \ ird .
Selbstver tändlich offerieren die Veranstalter wieder eine Mittagsverpflegung - die bewährte
Küchencrew um Paul Stahlherger hat sich spontan
bereit erklärt. einmal mehr dabeizusein. Und am
bereits zur Tradition gewordenen AbschlussApero wird natürlich festgehalten .. .
Wer bereit ist. an diesem dritten Solidaritätseinsatz
teilzunehmen. i t gebeten. sich aus organisatorischen Gründen mit dem untenstehenden Talon bis
spätestens am 15. Juni bei der Gemeindeverwaltung oder direktpereMail anzumelden.
Ausrüstung: Hohe Schuhe. lange Hosen . Gartenhandschuhe aus Leder. wo vo rh anden mit ame n
gekenn zeichn etes Werkzeug (Sichel. Machete und
Handhack e), Te ller, Trinkgefässe und Besteck.
Treffpunkt ist wie gewo hnt um 9 Uhr auf dem
Parkp latz be im Kirch ge me inde ha us, de r Schluss ist
für etwa 16 Uhr vorgesehen.
Weitere Daten
Bere its planen KNL und Pro Bre mga rten die zwei
weiteren. noch in diesem Jahr stattfinde nde n
Anlässe: das grosse Waldfest am 25 . August mit
Beginn am späteren achmittag wird zu einem
einzigartigen Erlebnis für Jung und Alt (für diesmal bleiben die Arbeit handschuhe zu Hause).
Und am 3. ovember fällt der Startschuss für den
Familien-OL. ein portlich-plauschiger Event im
hur
Birchi.

--~

-

----

'
'

Der FRAUENVEREIN
am PUCE Bremgarten
16./17. Juni 2001

BÜCHERVERKAUF

im Bushüsli bei der Post
am Samstag, 08.00- 17.00 Uhr
am Sonntag, 10.00 - 16.00 Uhr

BÜCHER-ANNAHME

direkt beim Bushüsli am
Freitag, 15. Juni 2001 von
09.00- 11.30 und 13.30- 16.00 Uhr

DIE BROCKENSTUBE

bleibt geschlossen!

31. Mai 2001
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Let's smile together
Dieser Ausspruch hängt mit dem zehnjährigen
Jubiläum von Thomy's Travelservice zusammen.
Zum einen, weil der gelbe Smilie Teil von Thomy's
Logo ist. Zum anderen, weil lächeln trotz allem
und mit andern ein wenig zur Lebensphilosophie
von Thomas Bürgin gehört. Das Gewicht des riesengrossen, gelben Smilis aus Biscuitteig (gestiftet
von der Bäckerei Dubi) lviederum konnte man am
Nachmittag des 5. Mai 2001 anJässlich des Jubiläumsfestes vor dem Haupteingang des Kalchackermärit schätzen.

vergeben werden. Für den musikalischen Hintergrund sorgte ein DJ, während die Besucherinnen
und Besucher sich gratis an frischer Pizza, Snacks
und Champagner gütlich taten. Für die Kinder
stand ein Partybrot bereit. Ob vierzehn Pizze und

zweiundzwanzig Flaschen Champagner wohl auf
einen grossen oder kleinen Besucherandrang
schliessen lassen, bleibe dahingestellt .. .
Der Anlass war kein Riesenfest, nichts spektakuläres und doch im kleinen R ahmen etwas besonderes, ganz nach Thomy's Motto: let 's smile
rk
together!

Unzählige kleine Smiliekleber zierten den Boden
und wiesen auf die Aktivitäten hin. An der Seite
von Thomas Bürgin selbst waren acht freiwillige
Kolleginnen und Kollegen sowie seine Mutter mü
der Vorbereitung und Durchführung des Jubiläumsa nlasses beschäftigt gewesen. Nebst dem
Gedanken, den Kunden für ihre Treue zu danken ,
lag das Hauptgewicht in der Idee, einer schwerbehinderte mittelarmen und re isefreudigen Person
(Zitat Thomas Bürgin) ei ne Begleitperson für ihre
Ferien mitzufinanzieren. Der Erlös aus dem
Ballonverkauf für das Wettfliegen , dem Schätzen
und der Versteigerung der gestifteten Sachen (z. B.
Fotobücher von Hansueli Trachsel, Berner Müntschi-Bier von der Brauerei Felsena u und Cognac,
von Thomy' s Travelservice) betrug Fr. 750.- .
Im Vorfeld des Festes wurden ungefähr vierhundert Wettbewerbskarten mit Fragen rund um
Thomy's Travelservice an die Kunden verschickt.
Der Rücklauf war gross und die Preise Iiessen sich
sehen: Von der Fahrt mit einem Heissluftbal lon
über Ferien- und E inkaufsg utscheinen hin zu
Goldvrenelis, 1 Gramm-Goldbarren und verschiedenen Trostpreisen konnte am Schluss alles

Zweimal «smile»: Thomas Bürgin und der Hauptpreis des Schätzwettbewerbs:»

hut

MORGENTHALER
Verkauf, Service und Reparaturen
diverser Marken
Freuden reichstr. 17
3047 Bremgarten
Tel. 031 302 18 55

Im
Bushüsli am

Fax 031 302 54 31

Samstag, 30. Juni
von 09.00-12.00 Uhr

Zu vermieten in
Siedlung Bodenacher Bremgarten

2-Zimmerwohnung
(Zugang über Wendeltreppe)

offene Granitküche, Boden Keramikplatten ,
Badezimmer mit Oblicht, Reduit mit
Waschturm , Balkon Südseite, Kellerabteil
Erstvermietung , Fr. 1 '000.- /Monat
Auskunft: 301 28 20, Jordi, Bodenacher 1h
Gesucht per sofort oder nach
Vereinbarung schöne , grossse

3~-4~ Zimmer-Wohnung
mit Balkon oder Gartensitzplatz mit
Abendsonne , Parkett, ruhig, hell ,
AEP in Bremgarten und Umgebung.
Miete max. 1 '700 inkl.
Angebote unter Telefon 079 277 19 42
ln Bremgarten von privat zu verkaufen

7~-Zi-EFH
Grasszügiger Grundriss, Bauhaus inspiriert,
Ton- und Parkettböden. Ruhige, sonnige
Lage, Nähe ö.V., grosser, schöner Garten.
Richtpreis: 1 ,2 Mio.
Angebote bitte unter: Dr Wecker, Postfach,
3047 Bremgarten, Chiffre-Nr. We 5/ 01 .2

Suchen Sie ein Eigenheim?
ln Bremgarten wird
auf 1. November 2001 ein

6 V2 Z.-Einfamilienhaus
zum Kauf frei, das unsere Familie
während 30 Jahren mit grosser
Freude bewohnt hat.
Freistehend, ruhige, unverbaubare
Lage, 3 Minuten von Bus,
schöner Garten mit Pergola,
grosser Bastelraum, Sauna, Garage,
Land im Baurecht der Stadt Bern
(kann auch gekauft werden).
Auskunft: Dr Wecker, Postfach,
3047 Bremgarten, Chiffre-Nr. We 5/01.1

Bern-Bremgarten
ln der Nähe der Aare an ruhiger und schöner
Lage vermieten wir nach Vereinbarung:

2%-Zimmer- Wohnung, 70m 2
Fr. 800.- + NK

3%-Zimmer- Wohnung, 85m 2
Fr. 980.- + NK

neue, moderne Küche mit Granitstein, GS,
Keramikkochfeld etc.
o neu renoviertes Badezimmer
o grosse Wohn-/ Esszimmer mit Parkettböden
o kinderfreundliche Überbauung mit grossem
Spielplatz etc.
o

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

~······~··~tltl~ ..

Immobilienverwaltung und Verkauf
Sempachstrasse 7 • 3014 Bern • 031 -333 06 06
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Die Kaufmännische Berufsschule Rossfeld im neuen Kleid
Die Kaufmännische Berufsschule Rossfeld bietet
körperbehinderten Jugendlichen und Erwachsenen die Möglichkeit, nach vier Jahren Ausbildung,
den eidgenössischen Fähigkeitsausweis als Kaufmännische/-r Angestelle/-r oder Büroangestelltef-r
zu erlangen. Seit der Gründung im Jahre 1972 wurden die Räumlichkeiten im selben Zustand
belassen, so dass die W ohngruppen, Schulzimmer
und Büros mittlerweile zu eng und düster waren
für den wachsenden modernen Betrieb. lm
Sommer letzten Jahres wurde deshalb der Umbau
und die Erweiterung der Berufsschule in Angriff
genommen. Im Bürobereich sind zwei zusätzliche
Zimmer angebaut und die bestehenden Räume
renoviert worden. Auch die Wohngruppen strahlen in neuem Glanz und sind neu möbliert.

Blieb länger als geplant eine Baustelle: Die kaufmännische Berufsschule Rossfeld
zvg

Laut Planung hätten di e U mbauarbeiten rund ein
ha lbes Jahr in Anspruch genommen. Doch schon
kurz nach Beginn kündigte sich die e rste
Verzögerung an: wir mussten e inen «b ürokratische n>> Ba ustopp vo n sechs Wochen e inl egen.
Nach diversen weiteren Pannen sind wir dann alles
in allem dre i Mona te später als gep lant in die
ne uen Räumlichkeite n gezogen.

untergebracht, was trotz ein paar Unannehm li chke iten wie die la ute Geräuschkuli sse und die meist
stickige Luft durchaus a uch Vorte ile mit sich
brachte. So arbeitete zum Beispie l das ganze
Ausbildungsteam plus Praktik antinnen und
Praktika nte n in e ine m Raum. Dies forderte zwa r
eine gewisse Flexibiltät, doch es stärkte auch den
Teamgeist.

Während des Umbaus wohnten die Schülerinnen
und Schüler teils im Wohnheim, teils im
Personalhaus des Tiefenau Spitals. Dies brachte
zwar Umstände mit sieb. wie zum Beispiel den
erforderliche n T ransportd ie nst zwischen «Tiefi>>
und Schule, stellte aber auch e in e interessante
Abwechslung dar. Die Schulzimmer wurden im
Foyer und in einer Baracke eingerichtet. die sich
bald schon unter dem Namen «BigBrother
Rossfeld >> Bekanntheil verschaffte. Die Büros wurden allesamt in der Mehrzweckhalle des Rossfelds

Mittlerweile ist all dies schon Gesch ichte - wir
haben uns bereits voll und ganz in den << neuen>>
Räumlichke iten e inge lebt. Und nun möchten wir
a lle Freunde. Bekannten Verwandten, Interessierten und Neugierigen ein laden. uns an lässlich
unseres Einweihungsfestes im Rossfeld zu besuchen. E inem interessanten und gemütlichen
Tagesprogramm wird ein energiegeladener Abend
mit Konzerten und Barbetrieb folgen.

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

•

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1 ·

14.00-19.00 Uhr
Schüler führen Sie durch die Wohnbereiche,
Schulzimmer und Büros.
Ausserdem laden wir Sie zum Surfen in unser
Internet Cafe ein und führen Workshops zur
Stressbewältigung durch. Haben Sie Fragen zu
unserer Institution? Mitarbe iter und Schüler
beantworten diese gerne!
Snacks, Getränke, Eis und ab 16.30 Uhr a uch
Grilladen, Salate und Frites- in der neugestalteten Umgebung der Berufsschule werden Sie
bestimmt ein gemütliches Plätzchen für einen
Imbiss finden.
17.00-17.30 Offizieller Teil und
Enthüllung der Bronzeskulptur
20.00-24.00 Konzerte und Bar
20.30 Uhr
Screenshot, Rockband aus Bern
Konzerteintritt Fr. 20.22.00 Uhr
SmartShipFriday
PopTripHopDanceSouiJazz ein Produkt ohne Wenn und Abe r

I

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIMAG BERN 'im' 031 371 50 50
Bremgarten 'im' 031 302 15 58

Schauen Sie vorbe i und feiern Sie mit uns!

A. ••

Sanitäre Installationen
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
Privat

Tag der offenen Tür am 29. Ju ni

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

AU~(/GARAGE

/

~igler
~~lzbau

•
•
•
•
•
•

& Co. AG
Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Hauslieferdienst +Rampenverkauf
Fischer &
Hastettier AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

"""""'w

"I'
felsenau!
~ frölilich

Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

3037 Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

frisch

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen

K.WUTHRICH

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauerei Felsenau AG , Strandweg 34. 3004 Bern
Telefon 031 301 22 06 Telefax 031 302 35 14' http '•v.uJfelsenau eh

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

31. Mai 2001

Hadorn's Kühe sind erleichtert - sie werden noch auf dem Holzacher entlastet

Naturprodukt Milch- frisch ab Weide!
Was für Grassbetriebe im Ausland bereits zur
Normalität gehört und in der Schweiz erst an einzelnen Orten im Einsatz ist, steht seit drei Wochen auf
der Holzacher-Weide nördlich des Birchiwaldes: ein
nach neusten Erkenntnissen konstruierter WeideMelkstand , ein mobiler zudem. <<Als njcht arrondierter Landwirtschaftsbetrieb mit recht entfernt
und markant höher gelegenen Weideflächen mussten wir uns etwas einfallen lassen>>, berichtet Martin
Hadorn , Sohn von Hans und Ejjsabeth Hadorn vom
Chutzenhof. <<Das Schweizer Mtte lland zeichnet
sich , neben gewissen Gebieten in Irland und Neuseeland, wegen des konstanten Niederschlags durch
e in weltweit stärkstes Graswachstum aus>>- fährt der
Absolvent der Schwe ize rischen Hochschule für
Landwirtschaft in Zollikofen fort - << und mit der
ne uartigen mobilen Melktechnik können wir unser
Ziel, das von der Natur Tag für Tag franko We ide
gejjeferte Gras so einfach und wirtschaftjjch wie
möglich in das Naturprodukt Milch umzuwandeln,
optimal erreichen>>. Bis vor kurzem sah das noch
anders aus, musste n doch die Küh e jeweils zum
Melken von der Weide in den Stall gebracht werden,
was verhältnismässig viel Zeit in Anspruch nahm .

Gras und Kuh im Zentrum
Über die Hälfte des Arbeitseinkommens auf dem
Chutzenhof kommt aus der Milchwirtschaft. Daher
ist verständlich, dass für die Familien H adorn Gras
und Kuh im Zentrum ihres Hande ins stehen . Mit
der neuartigen Melk-Einrichtung konnten sie nun
gleich << me hrere Fliegen auf einen SchJag» treffen:
- Durch das dauernde Verweilen a uf der Weide
(ca. Mitte Apri l bis Ende Oktober) könn en die
Kühe länge r und entspannter grasen . Das ist sehr
naturnah und wirkt sich auch positiv auf die
Milchproduktion aus.
- Den Ti eren werden die langen << Wanderunge n>>
zum Hof und zurück auf die Weide erspart.
- Die Küh e mä hen die Wiesen und verarbeiten die
Jauche sozusagen selbst.
- Auch personell e rgi bt sich unter dem Strich e in
willkommener Zeitgewinn , der für andere Aufga ben zur Verfügung ste ht.
- G egenübe r der ohn ehin vorgesehen gewesenen
stationären Erneuerun g der Melktechnik auf
dem Chutzenhof entstanden nur Zusatzkosten
für das Me lkstand-Chassis, die Notstromgruppe
mit Anhänger und de n Milchtransport-Anhänge r. Die mobile Me lkanJage wird im H erbst
unter das schützende Hofdach gestellt und erfüllt
dort ihren Dienst bis zum nächsten Frühjahr.
D ank ratione llster Einrichtung kann de r Me lkvorga ng für di e gege nwärtig 22 Milchkühe im Ein-

mannbetrieb besorgt werden. In den 3 Boxen werde n 3 Küh e gle ichze itig gemolken. Die Tiere
komme n selbständig und offensichtlich ge rne zum
Melkstand. D er Anbjjck der vor dem Eingangsgatter auf Erle ichterung warte nden Kühe erinnert
fast an anstehende Mensch e nmengen vor abendlichen Kinokassen. Während dem Melkvorgang
erhalten die Tiere noch ihre tägliche Portion Gersten-Kraftfutter, de m einzigen Zusatzfutte r neben
der Grasnahrung. Bei ein er durchschnittlichen
Verweilzeit von 7-9 Minuten je Kuh im Me lkstand
ergibt sich für e ine Herde dieser Grössenordnung
e in e Gesamtmelkze it von ca . einer Stunde. Dazu
kommt noch die Zeit für die Vorbere itung, die
Reinigung sowie de n Abtransport der Milch .

Wissenswertes zur Milchproduktion des Chutzenhofes
- Im Landwirtschaftsbetrieb der Familien Hadorn
senior und junior e rfo lgt die Milchproduktion
nach den einschlägigen Bundesvorgaben sowie
de n Regeln der Integrierte n Produktion (IP).
Letzteres heisst, in wenigen Worten ausgedrückt:
Ausgewogener Nährstoffhaushalt- E ingeschränkter Hilfsstoffe insatz- Sieben Prozent des Nutzlandes als Öko-Ausgleichsfl äche unbewirtschaftet.
- Milchleistung je Kuh/Jahr: rund 6000 Liter
- Die Konstitution der Küh e ist dara uf ausgerichtet, dass sie bei jeder Witterung T ag und Nac ht
auf der Weide ble iben können.
- D as Trinkwasser - im Frühjahr und He rbst täglich 500 Liter für die H e rde. im Sommer täglich
gegen 2000 Liter- wird mit e inem Tanka nhänger
a uf den Holzacher geb rac ht.
- Abne hmerio der Milch ist die Firma Froma lp
AG , Zollikofe n, welche sie für di e H erstellung
von Raclette-Käse verwend et. Der Abtransport
erfolgt alle zwei Tageper Kühllastwage n.
-Ein Teil der Milch kommt natürlich in de n
Hofverka uf (sie he Kasten). Vor zwei Ja hren
berichtete DrWecker ausführlich über die
dama ls eingerichtete e uerung. de n 24 StundenFrischm.jlch-Automaten.
- Das Chassis des Melkstandes wurde in einer
Be rner Oberländer Spezialwerkstätte als Einzelanfertigung ne u e ntwicke lt. Die auf dem
Anhänger montierte modernste Me lktechnik
stammt aus dem Hause De Laval , der schwed ischen Branchenführerio a uf diesem Gebiet.
- D er notwe ndige elektrische Strom wird von
e inem Generator erzeugt. welcher in einem
verschlossenen Anhänger unte rge bracht ist.
Spannung: 380 Volt für die Melktechnik und 220
Volt für die Be le uchtung.

Hans und Martin Hadorn bei ihrem mobilen Melkstand im Holzacher oben.

hut
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BERN

Bremgartens Hofladenangebot
auf saisonalem Wachstumskurs!

Nach der winterlichen Ruh epa use und den vergangeneo Regenwochen wachsen all die von
der Natur gespendeten, für unseren Tisch
bestimmten Köstlichkeiten wieder, dass es eine
Freude ist. Entsprechend vermehrt sich auch
das Angebot unserer Hofläden von Woche zu
\Voche, ja von Tag zu Tag. Hier ein aktueller
Uberblick zum Sortiment:

Hoflade Chutze I Familien Hadorn
IP-Betrieb
Chutzenstrasse 27, Tel. 30216 81
- Frischmilch-Automat Tag und Nacht in
Betrieb, Menge individuell wählbar
- Kartoffeln , Eier, div. Mehlsorten aus e inheimischem Getreide, Honig a us e igener
Imkerei
- später in der Saison wieder Äpfel,
Kürbisse, Süssmost ab Presse, pasteurisiert
- Bestellung von Chemineeholz für
Hauslieferung
«Birchi-Kiosk>>I Familie Hadertscher
lP-Betrieb
Neben dem Birchihof, am Wauderweg vom
Burgackerweg zum Birchiwald, Tel. 30159 01
Kartoffeln, Eier, Salat, Saisongemüse
- Blumensträusse (können auch telefonisch
bestellt werden)
..
- später in der Saison wieder Apfel sowie
Süssmost frisch ab Presse bzw. pasteurisiert
(von eigener Hochstamm-Hofstatt)
- Bestellung von Chemineeholz für
Hauslieferung
Mit der neuen Landwirtschaftspolitik sind die
Bauern ve rmehrt zu U nternehmern geworden , zu
Un terneh me n allerdings, die in einem relativ
engen Korsett geha lte n werden. Die Vorschriften
für Tierha ltung und Produktion müssen rigoros
eingeha lten werden , sonst drohen Sanktionen.
Unter diesen Umständen und mit Blick auf die keine nfalls abgesicherte Zukunft der he imischen
Landwirtschaft im künftigen libe ralisierte n Markt
sind unternehmerisches Hande ln und innovative
Ideen heute doppe lt gefragt. Innovationen müssen
aber auch tatkräftig und rasch umgesetzt we rden.
Die Leute vom C hutzenhof haben - mit zwei
Generationen am gleichen Strick zie hend - einmal
mehr bewiesen, dass dies m.jt de r nötige n Portion
Zuversicht, Initiative und Risikobereitschaft möglich ist. DrWecker und bestimmt auch Sie, liebe
Leserin, liebe r Leser, wünschen de r Chutzen-Crew
m.jt der milchwirtschaftliehen Neuerung vie l Erfolg
und ihre n glückliche n Kühen <<Gut Milch>> !
fj

Die Kühe haben sich schon gut ans neue Melkpro zedere gewöhnt und warten
auf Einlass.
hut

RDLF

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern
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SERGI{I BAR{INTINI
Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag@bluewin .ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä- grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

Und wosch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech
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Soiree der Musikschule Bremgarten-Zollikofen mit Kammermusik

Im Dienste der «Königin>> der Instrumente
Auch die Musikschule Bremgarten-Zollikofen
trägt zur Erneuerung unserer Orgel bei! Am
Mittwoch, den 16. Mai lud sie zu einer Soiree ein,
deren E rlös für die neue Orgel in der Kirche
Bremgarten bestimmt war. Beteiligte Lehrkräfte
waren Oliver Wettstein, Miep Wittwer, Katrin
Lüthi, Katrio Zihlmann, Karin Hauser, Beatrice
Heiniger, Hanni Müller und Vasile Manda.
Ähnlich den verschiedenen Registern einer Orgel
bekam das zahlreich erschienene Publikum viel
Abwechslung an Kl angfarben zu hören: Da spie lten als nahe Verwandte Quer-. Block-, Pan-,
Bambusflöten und Klarinetten. Streicherklänge
gab's von Geige, Celli und Kontrabass, während
G itarren und Klavier die Zupf- und Tasteninstrumente vertraten.

Di e gespielten Werke re ichte n vom Bach ·sehe n
Menuett über Pink Panth er und Klezmer bis zu
Eigenkompositionen. Erfreu lich war zu sehen, wie
das kamme r-musikalische Zusammenspiel, das ja
zusätzli chen Freizeiteinsatz der J ugend lichen
e rfordert, immer mehr an Bedeutung gewinnt.
«Take
five >>
mü
6
G itarristinnen
und
Im provisationsmittelteilen ist kein «Stückli», das
man in e ine r halben Stunde zusammensetzt. ..
Bravo!

(~)) 'l,ll(JJ()~

THE GLLIG GLLIG Ff\IE

So vielfältig wie dieses Musikprogramm soll dereinst a uch die neue Orgel ertönen. Vielleicht
werden die gesammelten 427.- Franken e ine
bestimmte Pfeife besonders schön klingen lasse n ...

Si/via Beyeier

Samstag

9.Juni2001
20.30 Uhr

MZA Amsoldingen

Türöffnung: 19.00 Uhr
Eintrittspreis: Fr. 12.Für Speis und Trank ist gesorgt.
Barbetrieb und Bierschwemme. Anschliessend
Unterhaltung mit der Kapelle
Wüthrich I Kronig.
Vorverkauf Tickets:
Maria Hinni , Tel. 031 301 97 44
(Keine Platzreservation)
Mo. bis Fr. 18.00- 20.00 Uhr.

Keine(1) zu klein: Danir!le und Nadja Srerchi im Ensemb le mir Julie-Ann Trachse/.

hut

Wir organisieren ein Postauto.
Post Bremgarten Amsoldingen
retour. Abfahrt 18:30 Uhr.
Fahrt inkl. Eintrittspreis retour
Fr. 27.Herzlich laden ein

THf GLLIG GLLIG FfVE

Schmid
Bestattungen

mit Team

ln Nachfolge S. Dolder

WERKRAUM STEINZEIT

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33
304 7 Bremgarten

·ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER ·

Tag und Nacht

·TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

VEVVAG
Eichenberger Weine AG

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

TEA-ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI
e)~: ;~N DITOREI TELEFON 031 301 33 97
./.

Auserlesene Weine
und Wein-Spezialitäten
Wein-Zubehör
Ha usl ieferdienst
Dorfstrasse 23 • Postfach 125
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 03 43
Telefax 031 901 12 29
Geschäftsführer: Rolf Eichenberger
Seftaustrasse 38 • 3047 Bremgarten

:··.:·.:·.. . 'KCHUTZE»

Erdbeerenzeit
Coupenzeit

Jeden Sonntag von 9-11.30 Uhr:
Frische Gipfeli, Züpfen und Patisserie
von Ihrer Bremgartner-Bäckerei
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<<Rettet den Velo-Plausch>>
Seit etwa 10 Jahren veranstaltet die «Wecker»Redaktion in den Sommerferien eine abendliche
Velofahrt (und einen Spaziergang) mit ansebliessendem Risottoessen und Bräteln.
Nahmen zu Beginn jeweils 60 - 80 Personen, darunter za hlreich e Familien mit Kindern , teil , so fiel
di e Beteiligun gsza hl in den letzten Jahren kontinuierlich auf etwa di e Hälfte. Jetzt wurde innerh alb
der Redaktion erstmals diskutiert, ob in Zukunft
auf diesen Beitrag «gegen die Entwicklung zur
Schl afgemeinde>> zu verzichten sei. Bestraft durch
diesen E ntscheid würde aber der harte Kern der
T eilnehmerschaft, die seit der ersten Durchführung allj ährlich dabei ist.
Der Velo-Plausch muss ne u bele bt we rde n. Wenn
das in diesem Sommer (beachten Sie die
A usschreibung im näc hsten Wecker E nde Juni )
nicht gelingt, ist die A usgabe 2001 vermutlich die
letzte! Wer in te ressiert ist, einen Freitaga bend in
den Sommerferien zusammen mi t anderen
Bremgä rtelern in der Natur zu verb ringen, de r
sattle sein Ve lo oder salbe die Wanderschuhe. Und
wer sich persönlich zu r Teilnahme entschieden hat.
der moti vie re noch Freunde, Bekann te oder
Nachbarn zum Mitkommen.

Litnerickereien
Mai-Limericks
Aus Mangel an Einsendungen hat Fritz Widmer
den «Limerickli eferanten>> Hans Burger ge beten
zum Thema Mai Limericks zu «liefern >>. Hier zwei
Beiträge von ihm:

Die <<Wecker>>-Redaktion wird auch in diesem
Jahr wieder eine längere und eine kürzere
Veloroute und eine gemütl iche Spazierroute vorbereiten, am Z ielort Bänke und Tische aufs tellen,
einen Wä hrschafte n Pilzrisotto brutzeln und ein
G rillfe uer bereitmachen. Reis und Getränke werden zum Selbstkostenpreis abgege ben, das Fleisch
bringt jede(r) selber mit.
Also: «Rettet den Veloplausch>> - mit Eurer Teilnahme.
red

Güggürüggüüüüüüüüüüüü

Was sind das für Zwänge- im Maien
ergreifen sie Pfaffe n wie Laien.
nur f leissig gepaart,
ob glatt, ob behaart Wer allein ist, der lasse sich zweien.

*****
E Meinacht mit Häxe u Füüre
zum Z eiche, dass nüm me muesch f rüüre
Du stuunsch über ds Blüeije
u wi Chriitli tüe trüuije...
U de blüeije im Mei dir no d Stüiire.
Also lie be Wecker-Leser und Leserinnen, da mi t
wi r diese Rub rik nicht gan z Hans Burger << überlassen>> : Wie wär's, we nn Sie sich tra uen uns einen
Limerick zu senden, das Thema ist (wie immer)
frei wä hlbar. ..
red.
Wir f reuen uns darauf
Ihre Einsendung, bitte bis 18. Juni an:
Fritz Widmer, Aa rehalde 17, 3047 Bremgarten.

wechslung zum oft stressigen Job als Küchenchef
und Chutzewirt.
Gerade 15 G ramm daneben hat Susanne MeersteUer das Gewi cht des süssen Smily am Jubil äum
vo n T homy's Travelservice geschätzt. Dies hat ihr
zum Gewinn verh olfe n! Gewinnen ist ein es, der
H eimtransport etwas anderes. E in Riesengüetzi
mi t einem Durchmesser vo n über einem halben
Meter lässt sich ja nicht einfa ch in der E in ka ufstasche versta uen. G ut, dass es noch hil fre iche Menschen gibt: der Smil y hat die sorgfältige Fa hrt auf
einem Solexsatte l jedenfa lls schadlos überstanden.

* * ,,

Se it ei niger Zeit beherbergt Heinz Dubi nicht nur
zahlende Gäste . Im priva ten G arten tummeln sich
in einem grasszügigen Gehege zwei Schildk röten.
Offenbar mangelt es ihnen an nichts, stehen doch
im mer wieder ein oder mehrere Familienm itglieder vo n D ubis mi t fürsorglichem, prüfe ndem Blick
um sie herum und erfreuen sich am A nblick der
possierlichen Tierchen. E ine willkommene Ab-

BlEISAMMEN
W O HNJEN IM ALTJER
Sie werden umsorgt und freund lic h
gepflegt in e iner unsere r komfortab len Wohnunge n.
Wir sind ei n Kra nkenkassenvertragsheim und emp fa nge n Sie gerne zu
einem persönlichen Informati onsgespräch.
Die At mosphäre unseres
Hauses dürfte
auch Ihnen
.---.
gefallen .

* **

Apropos Schildkröten: sie sin d wohl langsam, aber
furchtbar hartnäckig. Da mac hte sich doch eines
schönen Maitages eine Schildkrö te auf den Weg in
di e Freiheit. Und dies offenba r nicht zum ersten
Mal. A m R and der Sefta ustrasse wird sie von
Danja Bättig, einem Ki nderga rtenkind aufgegriffe n. Sie erzählt ihr Erlebnis der Kindergärtnerin
und dass es sich ve rmu tlich um eine Wasserschildkröte handl e. Sie fra gt im Restaurant Chu tze
nach. Dort fehl t jedoch keines der T iere, aber ein
Gast weiss weiter: er erzä hl t von den Wasserschildk röten der Familie Krüger.Von Zeit zu Zeit
nehme eine davon Reissaus. Und wie recht er
hatte: D ort fe hlte tatsächl ich eines dieser T ierchen,
dessen Wegbleiben noch gar nicht bemerkt worden war. Z um Leidwesen des Kindergartenlkindes
wurde die A usreisserin ins heimatliche Gewässer
zurückgebracht. Übrigens, Wasserschildkröten
können empfindlich beissen, weiss besagter Gast
zu berichten!

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•

raser

H. R. Zürcher Privat 301 78 36

9r ~~~idg
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telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten
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~
o
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MALERGESCHAFT
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Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

vormals Hans Gfeller+Co

DA M E N - +- H E R R E N

Ländlistrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

Rene Kistler
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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Turnverein Kirchlindach

Einweihung der neuen Vereinsfahne

Am Samstag 5. Mai 2001 konnte der Turnverein
Kirchlindach seine neue Fahne einweihen. Mit
einem Fest für die Öffentlichkeit wurde dieser vereinshistorische Anlass gebührend gefeiert. Der
Auftakt am Nachmittag erfolgte mit Sport und
Spiel, während am Abend ein Festprogramm mit
der Fahnenenthüllung als Höhepunkt geboten
wurde.

Die Geschichte
Man schrieb das Jahr 1969 als der TVK zu seinem
50. Geburtstag zum letzten Mal eine neue Fahne
einweihen konnte. Gut 30 Jahre später war es nun
anfangs Mai 2001 wieder soweit. Nachdem die
Spuren der Zeit an der alten Fahnen nicht mehr zu
übersehen waren, wurde an der GY im März 2000
eine Neuanschaffung beschlossen. Kein leichtes

Fähnrich Niklaus Aeberhard präsentiert die neue Fahne des Turnvereins Kirchlindach im Kasten im Lindehut
Sääli.

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

u~!t- ~E~Rg~~GEs~JsiTJ~u~

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen , Kanalisationen ,
Abwasserreinigungen ,
Strassenbau , Stahlbetonbau

31 . Mai 2001

Unterfangen in einem Verein mit rund 500 Mitgliedern und vielen Verschiedenheiten. Doch
unter Einbezug aller Riegen und nach langen und
zum Teil hitzigen Diskussionen einigten sich die
Vereinsmitglieder an einer ausserordentlichen
Versammlung auf einen Vorschlag der Spezialfirma Heimgartner. Im März 2001 konnte eine
Delegation des TVK die neuerstellte Vereinsfahne
abholen, doch blieb sie noch unter Verschluss bis
zum Fest der Fahnenenthüllung.

Das Fest
Am Nachmittag nahmen Turnerinnen aller Riegen
an den Sponsoren-Spielen teil und bemühten sich
in den Disziplinen Korbballwerfen, Seilspringen,
Torwandschiessen und Wassertransport um erfolgreiche Resultate, damit die Sponsorenbeiträge
möglichst hoch ausfallen würden.
Auf den vorgesehenen Fahnenmarsch am Abend
musste aufgrund der unsicheren Witterung verzichtet werden , und so warteten die zahlreich
erschienenen Gäste in der Turnhalle in Kirchlindach gespannt auf die Fahnenweihe. Der neue
Präsident des TVK, Markus Augsburger, begrüsste
das Publikum und ansebliessend folgte ein Konzert
der Musikgesellschaft Kirchlindach unter der
Leitung von Thomas Grossenbacher. Z um Abschluss spielten die Musikerinnen den Turnermarsch und wurden mit Applaus verabschiedet. In
der folgenden Grusshotschaft verwies Gemeindepräsident Hans Rubin auf die Wichtigkeit und auf
die Verdienste des TVK in der Gemeinde und
bedankte sich im Namen der Behörden und der
Verwaltung für das Engagement im Gemeinwesen.
Weitere Unterhaltung wurde durch das Jodlerchörli Kirchlindach und die Abteilungen Aerobic
und Geräteturnen des TVK geboten. Hans
Gautschi, OK-Präsident, richtete dann das Wort
an die Gästeschar, indem er nochmals auf die
Aufgaben der Vereinsfahne hinwies, die anwesenden Fahnendelegationen begrüsste und zur lang
erwarteten Fahnenenthüllung überleitete. Die
neue Fahne wurde fei erlich und von Musik begleitet enthüllt und dem Publikum präsentiert.
G ernäss Hans Gautschi gaben der moderne Charakter sowie die Farben den Ausschlag zur Wahl
dieser Fahne, welche die Turnerinnen in Zukunft
begleiten wird.
Nachdem der offizielle Teil der Fahnenweihe abgeschlossen war, wurde noch bis spät in die Nacht
weiter gefeiert. Mit einem Live-Konzert der Band
«B RA T'N'BLOKE>> und der Disco wurde auch
dem jüngeren Publikum noch einiges geboten. im

Eidg. dipl. Installateur

R

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22
Stuckishausstrasse 12
304 7 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

31 . Mai 2001
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Landwirtschaftlicher Kulturweg Kirchlindach - Herrenschwanden eröffnet

Wussten Sie, dass ...

Die Posten zeigen folgende
Themen:

- an der Stelle de r he uti gen Kirche bereits im 8./9.
Ja hrhunde rt ein einfaches Gotteshaus stand?
- die Landwirtschaftlich e Genossensch aft Kirch lindach im Jahre 1888 als Selbsthilfeorganisatio n
der Baue rn gegründet wurde?
- es in de r Schweiz heute noch 3,5 Mio Feldo bstbäume gibt, 600'000 davon im Kanton Be rn ?
- der A aregraben vor ca. 10'000 Jahre n nach de m
E nde der letzten Eiszeit in seine r he utigen gewunde nen Form e ntstanden ist?
- H ecke n einen Le bensraum für bis zu 1 '500
Tierarten und un zä hlige Pfl anzen biete n und
damit eine n wichtigen Beitrag zur bio logische n
Vielfa lt un serer Na tu r beiste uern ?
- vo n de r Gesa mtfläche der G emeinde Kirchlindach vo n 1'196 He ktare n deren 917 als la ndwirtschaftliche Nutzfläche durch unsere Land wirte
bewirtschaftet werde n?
D iese und eine Vielzahl weiterer interessa nter
Inform atio nen zu Siedlungsgeschichte, La ndschaftse ntwick lung und Landwirtschaft e rfä hrt,
wer de n durch die Arbeitsgruppe Landsc haftsplanung der Einwo hne rgemeinde Kirchlindach
geschaffene n Land wirtschaftlichen Kulturweg
Kirchlindach - H errenschwa nde n e rwande rt.
A m Sa mstag, 5. Mai 2001 wurde de r entl ang des
histo rischen Kireilweges führende Le hrpfa d offiziell eröffnet. A m Vo rmütag und am Nachmittag
genosse n bei idea lem Wanderwette r zahlreiche
Inte ressierte das gemeinsame , durch lehrreiche
Ausführungen begleite te Wande rerl ebni s durch
Felder und Aue n que r durch das Chräbsbachtal.
Während Cesar Meyer als V orsitzende r der
Arbeitsgruppe Landschaftsplanung über genere lle
Frage n des Proj ektes orientierte, ve rsta nd es
La ndschaftspl ane r Samuel Kappeler_, jung und alt
viel Wissenswe rtes aus Kultur, Okologie und
La ndwi rtschaft näher zu bringen. Sehr aktuell
ware n die A usfüh rungen von G e meindera t Paul
We be r zur vo rgesehe nen Re na turierun g des
Chräbsbaches, vorgetrage n beim Brückche n über
das mun tere, die Gemeinde fast in der Mitte
durchque rende Gewässer.
Mit den wä hrend de r Wa nde rsa ison unterwegs
ange brachte n In fo rma ti onstafeln e rhält die Bevölke run g Ge lege nheit, sich anl ässlich eines Spazier-

1. Pfrundhaus Kirchlindach.
Geschichte über Kirchlindach ,
Ge meinde und Kirche
2. Landi
Landwirtschaftliche G enossenschaft, ihre Entwicklung und
Ziele
3. Hofstatt
Hochstammobstbäume,
ökologische Werte
4. Landschaftsentstehung
Geologie und Urgeschichte
5. Hecke mit Eichen
Ökologische Werte,
Erosionsschutz
6. Chräbsbach
Je tzige Form aus Melioration,
wird in de n nächsten Ja hre n
renaturiert
7. Buntbrache
Ökologisch er Sinn vo n
Brachland
8. Landwirtschaft
Wie he ute Landwirtschaft
be trie ben wird
9. Waldrand
Die Bedeutung in der Natur
10. Herrenschwanden
Geschichte über den Ort

ga nges durch eine anmu tige Landschaft übe r
einige geschichtliche Fakten und über die ak tuellen ökologischen Tätigkeiten de r Gemeinde zu
info rmieren. D er Kultu rweg - für Familie n mit
Kinde rn und für Schulen ein besonders lehrreiches

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablaufrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

~\!Li!]
GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN
Willi Stähli
3011 Bern , Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35, Privat 302 02 39
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Elektrische Anlagen , Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

Erlebnis- kann selbstverständlich auch von Herrenschwande n he r unte r die Füsse genommen we rde n.
Für de n Rückweg stehen in beide n Richtungen
Posta utove rbindungen zur Verfügun g. Viel Spass
fj
und Fre ude beim Wande rn und Erkunden!

Bramgarten - Hauptbahnhof

BERN MOBIL Jahresfahrplan

Abfahrtszeiten ob Bremgorten
Montag - Freitag

5

6

7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
18
19

20
21

22

23

0

41 53
05 17 29 35 41 47 53 59
05 ll 17 23 29 35 41 47 53 59
04 09 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 11 17 23 29 35 41 47 53 59
05 11 17 23 29 35 41 47 53 59
06 10 14 21 29 36 44 51 59
06 14 21 29 36 44 51 59
06 26 46
06 26 46
06 26 46
00 15 30 43
00

Linie 21

Samstag

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

23

0

44
04 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
06 26 46
06 26 46
06 26 46
00 15 30 43
00

gültig bis 14. Dez. 2002, exkl. Ferien
Ferienfahrplan siehe Bushaltestellen

Sonntag

5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21

22

23

0

45
00 15 30 45
00 15 30 45
00 15 30 45
00 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54
04 14 24 34 44 54 59
06 26 46
06 26 46
06 26 46
00 15 30 43
00

Ab Rossfeld 7 Minuten später I Gesamtfahrzeit Bremgarten nach HB 15 Minuten
Als Sonntage gelt en auch: 1. und 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Auffahrt,
Pfingstmontag, 1. August, 25. und 26. Dezember.

Hauptbahnhof - Bramgarten

Abfahrtszeiten ob Hauptbahnhof
Montag - Freitag

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

57
09152127 3339455157
03091521273339455157
03 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50 57
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
03 09 15 21 27 33 39 45 51 57
0309152230374552
00 07 15 22 30 40 50
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 15 30 47

Ab Bierhübe li 5 Minute n späte r
ab Rossfeld 8 Minuten sp äter

Samstag

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

00 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 45
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 15 30 47

Gesamtfa hrzeit Ha uptba hnhof nach
Bremgarten 15 Minuten

Sonntag

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
0

00 15 30 45
00 15 30 45
00 15 30 45
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 10 20 30 40 50
00 20 40
00 20 40
00 20 40
00 15 30 47

Für Anschlüsse und Einhalt des Fa hrpla ns
b est eht ke ine Gewähr
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Veranstaltungen
im Juni
Evangelisch-Reformierte Matthäus-Kirchgemei nde
Bern und Bremgarten

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Dienstag, 26. Juni 2001 um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus
Bremgarten, Johanniterstrasse 24.
Begrüssung durch den Präsidenten der Kirchgemeindeversammlung

Traktanden
1. Wahl der Stimmenzählerinnen
2. Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2000
3. Berichte aus der Arbeit des Kirchgemeinderates
4. Budget 2002; Genehmigung Aufteilung Globalkredit
5. Verschiedenes
Schlusswort

Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlung vom 10. Dezember 2000 sowie das gemeindeeigene
Budget 2002 liegen ab 11. Juni 2001 in den beiden Kirchgemeindehäusern Matthäus (Rossfeld) und
Bremgarten auf.

Kirchliche Unterweisung KUW

Kommentiertes Konzert

In diesen Wochen verschicken wir die Anmeldeunterlagen an alle reformierten Kinder, die
im nächsten Schuljahr die 3. Klasse besuchen werden. Falls Sie bis Ende Juni keine Post von uns
bekommen, sich aber dennoch für die KUW der
reformierten Kirche interessieren, melden Sie sich
bitte bei Pfr. D. Ritschad , Tel. 302 90 57.

Jahresprogramm für die KUW im nächsten Schuljahr
In diesen Wochen verschicken wir an die für die
KUW angemeldenten Schülerinnen der künftigen
5., 7., 8. und 9. Klassen die Programme des nächsten Schuljahres. Falls Ihre Adresse bei uns
versehentlich nicht erfasst sein sollte, melden Sie
sich bitte bei Pfr. D. Ritschard, Tel. 302 90 57

Für den Kirchgemeinderat
Die Präsidentin: F. Maser

Zum Orgeljahr 2001

Anmeldung zur KUW für künftige 3. Klässlerlnnen.

7. Juni
Männ.errunde

14.30 Uhr, ref. KGH

10. Juni
Gottesdienst

9.30 Uhr, ref. Kirche

14.Juni
Altersnachmittag

12.45 Uhr, Postplatz
Ausflug

17. Juni
Gottesdienst

9.30 Uhr, ref. Kirche
Mitwirkung Spielkreis
und Orgelkonzert

19. Juni
Männerrunde

nachmittags
Besichtigung

24. Juni
Ökumenischer
Gottesdienst

10 Uhr, kath . Kirche Heiligkreuz, Bern-Rossfeld,
Verabschiedung Pfr. Hans Baur

28. Juni
20 Uhr, ref. KGH
Offener Frauentreff

Hinweis
Für die Kirchgemeindeversammlung werden keine Stimmausweise versandt. Die Liste der Stimmberechtigten liegt an der Versammlung auf.

Alle Gemeindeglieder sind zur Versammlung herzlich eingeladen.

3. Juni
9.30 Uhr, ref. Kirche
Pfingstgottesdienst

mit Hedwig Stucki, Organistirr
Sonntag, 17. Juni 2001,10.45 Uhr
(Dauer ca.l12 Stunde)
Kirche Bremgarten
M. Corrette (1709-1795)
Magnificat in A-Dur

Plein jeu-Duo-Trio-Recit de
Trampette-Musette-Grand Jeu

Am Donnerstag, 7. Mai, trifft sich die Männerrunde im ref. Kirchgemeindehaus zu einen Referat
von Dr. Gerhard Wagner, Stettlen, über
«Bremgarten zur Eiszeit.»
Am Mittwoch Nachmittag, 19. Juni , besichtigt die
Männerrunde die Büromöbelfirma USM in
Münsingen. Schriftliche Einladung folgt , Anmeldung erforderlich bei B. Rudolf, Postfach 275,
Tel. 3018117.
Die Besucherinnen des Altersnachmittags von.
Donnerstag, 14. Juni, machen einen Ausflug mit
dem Car ins Schloss Hünigen, Konolfingen.
Schriftliche Einladung folgt, Anmeldung erforderlich bei B. Rudolf, Postfach 275.
Wir freuen uns darauf, auch neue Gesichter begrüssen zu dürfen!
Am Donnerstag, 28. Juni, 20 Uhr, treffen sich interessierte Frauen um die Lebensmitte zum
Gedankenaustausch und gemütlichen Beisammensein. Diesmal möchten wir zusammen einfache
Tänze einüben. Eine Fachfrau wird uns anleiten.
Auf Wiedersehen beim einen oder anderen
Alain Calame, Pfarrer
Anlass!
Daniel Ritschard, Pfarrer
Barbara Rudolf, SDM
Die Veranstaltungen der Kirchgemeinden sind auch
im Internet abrufbar: www.city-kirche-bern .ch

Kollekte: Sponsoring der Orgelerneuerung
in der Kirche Bremgarten.
(Weitere Daten mit kommentierter
Orgelmusik: 16.9./17.11/16.12.)

\\\\\\\et\ ~ \\ett\
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen
Bruno Percassi
Freudenreichstr. 26, 3047 Bremgarten

Privat • 5. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

URS
A1EYER
SANITAR&?
HEIZUNGAG

®

--------------------------~~-

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Oeschenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

UCIU~C.:»\,häft

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
~~
• SChnell . '
oO\>~\S?

©~~
• preiswei~d~
G\,f:,V:.

• zuverlässig

~

Bern
und
Lindenstrasse 78

Tel. 301 73 73
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) Samariterverein
------------~------------------~· ·Bremgarten
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Damenturnverein - Männerturnverein Bremgarten

10. Juni 2001- Ein Datum zum Vormerken!
Im Auftrag der Mittelländischen Turnve rbände
führe n die beiden Vereine. D ame nturn verein und
Männerturnverein Bre mga rte n unter Mitarbeit der
Ludothek Bremgarten. am 10. Juni 2001 von 10.00
bis 16.00 U hr a uf und rund um die Sporta nlagen
vo n Bremgarten, Schulhaus Oberstufe, den Spie lund Pl a uschtag für spie lfreudige Kinder ab 3 Jahre n, Jugendliche und Erwachsene durch. Zu
di esem Grossanlass erwarte n wir ca. 1000 Kinder
und Ju ge ndliche zusammen mit ihre n Begleitpersonen. Selbstverständlich m öchte n wir a uch die
Bevölkerung von Bremga rt en an diesem Anlass
he rzlich Willkomme n he issen.
Damit wir Sie schon he ute e twas <<gluschti g»
mach e n könn e n hi e r ein p aa r Spie la ngebo te di e
Sie unte r viele m anderem e rwarte n:
Ka ugummiba hn , Nasenkino, M ä rli zelt, Schminkecke, Wasserparcours, Schatzsuch e, Büchsenwer-

fe n, Foto-OL. Unihockey-Pa rco urs. Cross-La uf.
Streetball. Rope-Skipping, Fallschirm-Spiele und
und und ... - chömet doch cho luege!
Ein Tag mü vie l Action und Spass erwa rtet Sie
zum Preis von Fr. 2.00 pro Spielpass.
Wir lassen uns für alle e twas einfa lle n - Sie werden
begeistert sein'
Selbstverständlich kommt a uch das Kulin a rische
nicht zu kurz. E rfre ue n Sie Ihre n Gaumen mi t
e twas Feinem aus unserer Festwirtschaft
W ichtige Informati on: Je tzt hoffe n wir nur noch
auf di e Mithilfe von Pe trus. Dieser Anlass kann
leider nur bei gute n We tte rbedin gungen durch geführt werden. Bei zwe ife lhafte r Witterung gibt
Ihn e n Tel. Nr. 1600 ab 8.00 U hr Auskunft über die
Durchführung des Spiel- und Pla uschtages.

SATUS Felsenau-Bremgarten 7. Run and Bike Day auf der Engehalbinsel

Aprilwetter, und die Sportler kamen trotzdem
Die sta rke n Rege nfälle der letzten Wochen und
die schlechte n Wetteraussichten für den Sonntag
Iiesse n die Granisatoren des Run a nd Bike Day im
Berner R eiche nb achwald für die Durchführun g
ihres A nlasses Schlimmes era hnen. Zwar war die
Anzahl der Voranmeldungen a uch dieses Jahr wieder sehr hoch gewese n , jedoch me lden sich
erfa hrun gsge mäss jedes Jahr viele Sportler erst vor
Ort an. So war man denn a uch um so mehr überrascht, als man feststellen konnte, dass die
R ekordteilne hmerzahl des Vorja hres beinahe egalisiert wurde.
Von leicht zu a nspruchsvoll
Allen miese n We tte rvorh ersagen zu Tro tz wo llte
sich das Wette r nicht festlegen lasse n und so wechselte n sich im V erl aufe des Tages Sonne, R ege n
und Wind ab. D er Rundkurs a uf de r Engehalbinsel
gilt norma lerweise als ideale Strecke für Einsteige r, ega l ob ge ne rell in den We ttkampfsport ode r
einfach als Saisonauftakt Offe nb a r nicht so di eses
Jahr. Erstma ls musste n nach Stürzen von de n
Sanitäte rn kle inere Wunde n verpflastert we rde n.
Der aufgeweichte Boden aber a uch di e rutschi ge n
Ste lle n a uf Tee r und Pflasterste in e n vermochten
nie a bzutrocknen und e rwi ese n sich für e inige
Dra ufgä nger als heimtückische Falle. Einzelne
Passagen mutie rte n so zu adrenalin fö rd e rnd e n
Kn ackpunkte n.
G rosse und kleine Name n a m Start
Wie jedes Ja hr stande n sich a m Start der e inze lne n
Diszipline n wieder verschiedene Grössen der
regionalen und na tionalen Sportszene gege nüber.
In der Kö ni gsdisziplin , de m MountainbikeDuath lon über die grosse Dista nz (5 km Laufen , 15
km Bike n , 5 km La ufe n) zä hlte n Thomas
Rick e nbach, bereits Sieger di eses R e nn e ns, und
C hristoph Hubacher, Mitglied der Duath lonNationa lmannschaft, zu de n Topfavoriten. Zwar
wechselte Hubacher nach der erste n La ufstrecke
mit eine m grossen Vorsprung a uf das Bike, musste

~r ~~~idg

~

raser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

sich a be r nach e iner Panne letztendlich mit dem
siebten Schlussrang begnügen. Ri ckenbach seinerseits siegte mit fast zwei Minuten Vorsprung a uf
Kaspar Grünig.
Die Iro n-Woman-Gewinnerin von Zofingen ,
D o lorita Fuchs-Gerber und A ndrea Sommer.
Bernermeisterin im Badminton , unterzogen sich
ei ne m Formtest auf den Waldlaufstrecken über 10
resp. 5 km. Fuchs-Gerber siegte überlegen , verpasste aber den Streckenrekord nur um wenige
Sekunden. A ndrea Sommer vermochte die
Spezial-Wertung «Schnellste E ngehalbinsulane rin>>
für sich zu e ntscheiden. Bei den H e rren gewa nn
di ese Kategorie Pasca l Utz.
D as Gros der Startfelder machte n jedoch wie
immer di e Hobby- und Feierabendsportler a us.
Egal ob mit dem High-Tech- oder mit dem AlltagsBike liefe rte n sich die e ine n spannende, mit
Herzblut geführte Spurts, a ndere liesse n 's eher
gemütlich angehen , e infach d arauf bedacht, das
Z ie l zu e rre iche n.
Ü be r die Kantonsgre nze hinaus
Dass der Run a nd Bike Day nicht mehr nur e in
Tipp für Be rn e r In side r ist, be weist ein Blick auf
di e Start- und R a ngliste . Imme r me hr Teilnehme r
a us andern T e il e n der Schweiz finden den Weg zu
den spannenden Frühjahrwettkämpfen auf de r
Engeha lbinseL
W e r weiss, vielleicht gilt der Run a nd Bike D ay
schon bald als Formtest für interna tional e
Superstars der Duat hlon-, Mountainbike- und
La uf-Sze ne. Vollständige R es ultate unte r:
www.felsena u-bre mga rte n .ch

Industriestrasse 29
3052 Zol likofen
Tel. 031 911 0012
Fax 03 1 911 63 52
www .schmidstoren. eh

Übung vom 19. Juni 2001

Ort: R ef. Kirchge meinde ha us
Zeit: 20.00 Uhr
An unserer letzte n Üb un g vor den Sommerferien
üben wir verschiede ne Verbände, die wir bei
Notfällen a nwe nden können , damit Patienten
keine weiteren Schäden mehr erleiden.
Wie erstellt man mit einfac hsten Mitteln e ine n
Notverba nd bei eine m Armbruch ?
W ie verbind e ich eine Bänderzerrung a m Fuss?
Diese und weitere Verbände, di e können Sie praktisch bei uns übe n.
Wenn Sie Interesse an diesem Thema haben , so
reservi e re n Sie sich di ese n Abend , wir lade n Sie
ga nz he rzlich e in.

Werbetag 5. Mai 2001

Mit Freude denk e n wir an unse re n We rbe tag
zurück. Wir danken allen Bes uch e rn unseres
Standes für Ihr grosses Inte resse . D a be i durften
wir wieder di e grosse Zuneigung de r Bevölkerung
von Bre mga rte n erfahren - allen Besuchern e inen
ga nz he rzliche n Dank . Besonders freuten uns die
se hr gute n R esultate d.h . Antworten a uf di e nicht
W e ttbewerbsfragen .
Allen
ga nz
einfac he n
Teilnehmern ein grosses Bravo.
Auflösung des Wettbewerbes:
1. Es gibt 3 Verbrennungsgrade
2. Erste Hilfe bei Verbrennungen leistet ma n mit
kalte m Wasser, während mindestens 15 Min.
3. Lebensgefahr bei Verbrennungen besteht ab ca .
15 % der Körperoberfläche.
4. Wunden, die genä ht werden müssen nie mit
ein e r he ilungsfördernde n Salbe behandeln richtig ist nein (P .S. genä ht werden sollte innert
6 Std.).
5. Normalerweise liegt der Blinddarm rechts.
6. E ine blute nd e Wunde nie dire kt mit Watte
abdecke n - richtig ne in .
7. Dünn-, Dick- und Enddarm messe n ca. 7 m .
8. D er Me nsch, di e Giraffe und di e Ma us haben
7 H alswirbe l.
Die Gewinner unse res Wettbewerbes:
1. Preis: Gr. Apotheke: Frau Gertraud Morgenthaler, Bre mga rten ;
2. Preis: Apotheke; Frau Re na te Binggeli,
Bre mgarte n;
3. Preis: Kl. Reiseaphotheke: Frau C hristina
Flückiger, Bremgarten
Wir gratuliere n den G e winne rinnen unseres Wettbewe rbes ganz herzlich.

Vorankündigung Nothilfekurs

(m it C PR H erz-Lungen-Wiede rbe le bung)
03.-07. September 2001
Kurskosten: Fr. 100.
Wichtig: Es müssen alle 5 Abende besucht werden.
A nmeldungen bis am 31. August 2001 nimmt ab
sofort e ntgegen: M . Schutz, Tel. 302 67 15

JETZT AKTUELL:
•

Hecken schneiden

•

Sommerschnitt an Gehölzen

•

Gras und Rasen mähen,
Pflanzflächen jäten und lockern

•

Gartenpflege während Ihrer
Ferienabwesenheit

Ihr richtiger Partner für:

©
©
©
©
©
©
©
©

Sonnensteren
Korbstoren
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
Sonnenschirme
Rolladen
Wintergartenbeschattungen
Lamellenstoren
Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
© Rollos
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten

TESTEN SIE UNS !
Beratung • Verkauf • Montage • Service

Wir feuen uns auf Ihren Anruf!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92
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Neue STB Leichtathletik-Schule in Bremgarten
Öffnungszeiten:
Dienstag
Freitag
Währen den Ferien: Dienstags

15 .30-17.30 Uhr
16.00- 18.00 Uhr
15.30- 17.30 Uhr

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin:
Ursula Holzer, Bündackerstr. 44, Tel. 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Weitere Neuheiten warten auf Ihre Kinder:
Schaufellader, Kipper, Waschmaschine, Bügelbrett.
Spiele n Sie gerne? Dann nehmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abend teil und lernen
Sie ein unterha ltsames Brettspiel kennen!
Der nächste öffentliche D OG-A bend fi ndet am
Mittwoch, 13. Juni, 20 U hr in der Ludothek statt.
Besuchen Sie die Ludothek- weil uns das Woh l
der Kinder wichtig ist!

Daria Nauer mit Kinder-Leichtathletik
in Bremgarten

Ein wesentlicher Kernpunkt des STB Nachwuchskonzepts ist ein dezentrales Leichtathletik-Angebot in den Berner Quartieren und Vororten für
die Schüler. Das Projekt STB LeichtathletikSchulen ist vor einer Woche mit dem ChallengePreis (Förderung Jugend Breitensport) ausgezeichnet worden. Dank der Unterstützung der
Gemeinde und der örtlichen Schulkommission
startete aml. Mai 2001 die STB LeichtathletikSchule Bremgarten. Jeden Di enstag wird ab 17.00
Uhr im Oberstufenzentrum spielerische Leichtathletik angeboten. Kinder mit Jahrgängen 19921994 sind herzlich willkommen'
Mit Daria Nauer, der letztjährigen Olympiateilnehmerin konnte eine außerordentlich prominente
Leiterin gefunden werden , die mit voller Energie
und aus eigenen Erfahrungen spannende Stunden
gestaltet. Eine Erweiterung des Trainingsangebotes für ältere SchüleriSchülerinnen in Bremgarten
wird in einem zweiten Schritt erfolgen. Bis dahin
können die Jahrgänge 1991 und älter in der
Schönau oder im Wankdorf trainieren.

Bald auch in Bremgarten: Kinderleichtathletik.
Bild: Babs Lüthi mit der Gruppe im Kirchenfeld
Der STB freut sich die J ugend in Bremgarten für
die Leichtathletik begeistern zu können und hofft
auf eine enge Zusammenarbeit mit Kindern,
Eltern und Schulen. Interessenten melden sich
bitte direkt bei Daria Nauer (Tel. 031 305 84 00)

Fabienne Brunner,
Ressortleiterin STB Leichtathletik Nachwuchs

Damenturnverein Bremgarten
Chutzenstrasse 7

( Oberstufenzentrum Südtrakt)

Ö ffnun gszeiten:
Montag und Donnerstag, je 15.30- 17.30 Uhr,
Dienstag 15.30- 18.00 Uhr
Tel. 305 14 80 (für Verlängerungen während der
Offnungszeiten)
Verantwortliche: E lisabeth Leuenberger, Römerstrasse 25 , Tel. 301 39 54

Neue Frühlingsbücher für
Erwachsene
Bichsel: D as Haus der Mütter
Nach dem Tod ihrer Mutter fährt Anne zurück ins
Ernmenta L Sie will Abschied ne hme n und gerät
dabei auf die Spur ihrer Vorfahren.
Douglas: G oldauge
E in span nender, akt ueller Thriller rund um die
Themen Raubgold und Rec htsextremismus.
Frederiksson: Eva
Der erste, publizierte Roman von Marianne Frederiksson handelt von Eva, deren ältester Sohn
den jünge ren getötet hat. Sie beginnt, die Spuren
ihres eigenen Lebens zurückzuverfo lgen.
Haas: Ausgebremst.
Witziger und spannender Krim i zur Formel 1 im
A utorennsport
Mankell: Die falsche Fä hrte
Ein weiterer Wallander-Krimi ,
Taschenbuch erschienen.

soeben

Neue Kurse nach den Sommerferien

Unser A nge bot:
Abendgymnastik
Ausgleichsgymnastik von Kopf bis Fuss. Für alle
Damen die beweglich und fit bleiben wollen.
Auskunft und Anmeldung:
Frau Regula Gubler, Tel. 301 66 72
Morgengymnastik
Ausgleichsgymnastik von Kopf bis Fuss. Für alle
Damen die beweglich und fit bleiben wo llen.
Auskunft und Anmeldung:
Frau Monique Bangerter, Tel. 302 31 50 oder
Frau Evelyn Müller, Tel. 301 45 28
Mädchenriege
Für alle Mädchen ab der 1. Klasse . Freude am
Turnen, Spiel und Spass.
Auskunft und Anmeldung:
Frau Esther Iseli , Tel. 301 67 10
Kinderturnen
Für alle Kinder ab ca. 5 Jahren. Freude am
Turnen , Spiel und Spass.
Auskunft und Anmeldung:
Frau Manuela Wüthrich , Tel. 302 29 25 oder
Fra u Corinne Schöni, Tel. 301 89 66
Muki-Turnen
Für alle Kinder ab ca. 3 Jahren zusammen mit

als

Z'Graggen: Die J ahre des Schweigens
<<Was wusste ich eigentlich damals, 1942143, über
die schweizerische Flüchtli ngspol itik und was hätte
ich wissen müssen? » Diesen Fragen stellt sich die
Autorin anband von Briefen, Notizbüchern und
Fotos aus diese r Zeit - entstanden ist <<eine der
konsequentesten Erforschungen der politischen
Ahnungslosigkeit ihrer Generation>> (Weltwoche ).
Wir wünschen allen mit diesen oder anderen
Büchern viel Lesespass!
Das Biblioteam

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern
Tel. 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

M utter oder Vater. Freude an der Bewegung, Spiel
und Spass. Erste Erfahrung in der G ruppe .
Auskunft und Anmeldung:
Frau D iana De Bruin, Tel. 301 03 08 oder
Frau Monika Balmer, Tel. 302 59 04
Wir haben noch freie Plätze. Melden Sie sich möglichst bald bei den entsprechenden Leite rinnen.
Selbstverständlich ist Schn uppern in allen un seren
Kursen jederzeit nach telefonischer Voranmeldung erla ubt.
Vorankündigung:
Auch in diesem Ja hr füh rt der Damenturnverein
wieder einen Sommerkurs durch.
Thema: Beckenboden-Training.
Daten: 16. I 23. I 30.8. I 6. I 13.9.2001.
Zeit: 20.00 bis 21.30 Uhr
Ort: Turnhalle Oberstufe Bremgarten
Dieser Kurs verpflichtet Sie nicht zu einer
Mitgliedschaft in unserem Verein. Er steht alle n
Aktiv- un d Passivmitgliedern des Damenturnve reins, aber auch Nicht-Mitgliedern offen.
Auskunft und Anmeldung:
Frau Regu la Gubler, Tel. 301 66 72
Wir würden uns fre uen, wenn Sie von einem unserer Angebo te profi tieren wollen, und wir fre uen
uns natürlich jederzeit auf neue Gesich ter in unserem Verein .

II
wass&Rfä .en

II 'ÖJtW€RntR

APOTHt:Kt·DROG&Rit· ~Rn
Tel. 031 311 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasse/von Werdt -Passage
Donnerstag Abendverkauf

GESUNDHElTSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen
Reichenbachstrasse 4

3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28
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Jugendarbeit Bremgarten I Spitex-Verein Bremgarten

Einladung zum Informationsabend
zum Thema Essstörungen

Die Zahl der Jugendlichen mit Essstörungen nimmt laufend zu. Dies wird von Mittel- und
Berufsschulen sowie von Fachstellen bestätigt.
Gerne informiert Sie. liebe Eltern, Vereinsverantwortliche und andere interessierte Personen, das
PEP-Team (PEP= Prävention von Essstörungen im pädagogischen Bereich) zu diesem Thema und
beantwortet Ihre Fragen.

Themenbereiche: - Grundlageninformationen zum Thema Essstörungen
-Früherkennung und Intervention
-Umgang mit Betroffenen
- Körperlichkeit und Essstörung
Ort:
Datum:
Zeit:
Kosten:

Ref. Kirchgemeindehaus Bremgarten,
Johanniterstr. 24
25. Juni 2001
18.30 Uhr
Der Eintritt ist frei

Es laden Sie freundlich ein: Jugendarbeit Bremgarten und Spitex- Verein Bremgarten
Um eine Anmeldung mit untenstehendem Talon bis am 21. Juni 2001 wären wir froh

Ess-Störungen
Unter dem Oberbegriff der Essstörungen werden
die Ess-Brech-Sucht (Bulimie ). die _Magersucht
(Anorexie) wie auch die zum Ubergewicht
führende Ess-Sucht (Binge-Eating) zusammengefasst. Die Übergänge zwischen den verschiedenen
Erscheinungsbildern können fliessend sein. Kennzeichnend ist die Tatsache. dass der Alltag der
Betroffenen zwanghaft um das Theme n Essen.
Gewicht und Figur kreist. Alle Essstörungen und
v.a. Mischbilder und Teilaspekte haben in den letzten Jahren v.a. in westlich geprägten Kulturen
drastisch zugenommen und stellen bei Jugendlichen heute ein sehr bedeutendes gesundheitliches
Problem dar. Vermehrt sind auch junge Männer
sowie Menschen im höheren Lebensalter betroffen.

Magersucht (Anorexia nervosa)
H a uptmerk mal der Magersucht. die bei ca. 2% der
Jugendlich en vorkommt, ist die extreme Gewichtsabnahme, die durch eine streng kontroll ierte und
eingeschränkte Nahrungsaufnahme erreicht wird.
Ihre Körperwahrnehmung hinsichtlich Gewicht
und Proportionen ist derart gestört , dass sie sich
immer noch zu dick füh len, a uch we nn sie nur noch
Haut und Knochen sind. Da raus res ultiert die
übe rsteige rte Angst vor einer Gewichtszunahme
(Gewichtsphobie). Magersüchtige brechen gewa ltsam den Kontakt zu ihrem Körper ab : dieser hat
keine Bedürfnisse mehr zu haben , der Verstand
muss alles kontrollieren.
Ess-Brech-Sucht (Bulimia nervosa)
Die Ess-Brech-Sucht ist gekennzeichnet durch sich
wiederholende Episoden von Ess-Brech-Anfällen
(mindestens 2 Anfälle/Woche über 3 Monate). bei
denen es zu einer grossen Aufnahme kalorienreicher. leicht essbarer Lebensmittel innerhalb einer
kurzen Zeitspanne kommt. Während dieser
Fressattacken haben Betroffene das Gefühl. ihr
Essverhalten nicht mehr unter Kontrolle zu haben .
Im Anschluss an die Heisshungerattacke erfolgt
Erbrechen
und/oder
se lbst herbeigeführtes
Medikamentenmissbrauch
(Abführ-,
Entwässerungstabletten) und/oder strenge Diät- und
Fastenphasen. um eine Gewichtszunahme zu verhindern.
Vom ä usseren Erscheinungsbild her sind bulimische Frauen und Männer eher unauffällig. In der
Öffentlichkeit essen sie sehr kontrolliert. Nach
aussen hin wird eine perfekte Fassade a ufrechte r-

halten, doch die Betroffenen sind geplagt von
Schamgefühlen und Selbsthass. Bereits 8-10% der
Jugendlichen leiden an einer buhmischen Essstörung. besonders in Sportlerkreisen hat die
Bulimie auch bei Knaben und jungen Männern
stark zugenommen.

Ess-Sucht (Binge-Eating)
.
Bereits 10-15 % de r Jugendlichen sind übergewichtig und zeigen teilweise Anzeichen von Folgeerkrankungen wie erhöhter Blutdruck. erhöhte
Blutfette. Zuckerkrankheit und Gelenkbeschwerden. Ursächlich beteiligt sind beim Übergewicht
v.a. die fettreiche Ernährung und der Bewegungsmangel. welcher durch einseitige Tätigkeiten wie
Fernsehen und Computerspiele, oft verbunden mit
dem Konsum von Snacks und Süssgetränken noch
verschärft wird. icht zu vergessen ist die entscheidende Rolle der Werbung bei der Prägu ng
jugendlicher Essgewohn heiten .
Doch wie bei den a nderen beiden Essstörungen
auch, spielen gesellschaftliche Gründe ei ne entscheide nde Rolle. so z.B. Uberforderung m Sch ule
und Beruf, Rollenkonflikte , Schönheitsideale,
Beziehungschwi e ri gke ite n sowie Gewa lt- und
Missbrauchserlebnisse. A ls negativ bewertete
Gefühle wie Wut. Ärger und Trauer werden dabei
mehr und mehr durch Essen bewä ltigt.
Alle Essstörungen si nd. v.a. wenn. sie länger
anda uern. mit bedeutenden und tedweise Irreversiblen körperlichen Folgeschäden verbunden. An
dieser Stelle sollen vor allem H erzrhythm usstörungen. tiefer Blutdruck und Ohnmachtsneigung,
Störunoen des körpereigenen Salzhaushaltes mit
der Gefahr der lebensbedrohlichen KaliumVerarmung genannt werden. Unter Umständen
nicht mehr rückgängig zu machen smd d1e
Osteoporose (Abbau der Kalksubstanz des Knochens) irrfolge längerdauernden Hormonmangels
bei Ausfall der Menstruationsblutung sowie Schädigungen des Zahnschmelzes irrfolge häufig~n
Erbrechens. Bei allen körperlichen Störungen 1st
die frühzeitige Behandlung zur Verhütung von
weiteren Folgeschäden unerlässlich und heute
auch möglich .
Alle zur Verfügung stehenden Erkenntnisse weisen darauf hin. dass die Prävention und
Früherkennung von Essstörungen unbedingt erforderlich ist. Je früher eine Essstörung behandelt
werden kann , desto grösser ist die Chance einer
weitgehenden Wiederherstellung des gesunden

~.--------------------------- ------------------------------------------------1.

31. Mai 2001

Zustandes. Wichtig ist dabei die Erreichung der
Jugendlichen über spezifische Mediatoren wie
Lehrkräfte, Jugendarbeiterinnen. Eltern, Pfarrer,
Trainerinnen.
Sozialpädagogen
usw.
Dies_e
Fachkräfte fühlen sich jedoch im Umgang m1t
Gefährdeten und Betroffenen häufig überfordert
und sind auf konkrete Unterstützung. die weit
über die blosse Informationsweitergabe hinaus
gehen muss. angewiesen.

Genau dieser Aufgabe widmet sich das Präventionsprojekt PEP - Prävention von Essstörungen
im pädagogischen Bereich
Das Projekt PEP ist administrativ ~er Sprec~
stunde für Essstörungen der Psych1atnschen Poliklinik des Inselspitals Bern angegliedert und durch
öffentliche und private Mittel unterstützt.
Projektleifllng: Frau Dr. 8. lsenschmid,
Projektkoordinatorin: Frau S. Steiner Roth
Kontaktaufnahme: Frau S. Steiner Roth,
03 1632 88 11 (jeweils Miuwoch 14-16 Uhr)
Ziele des Projekts
- Prävention von Essstörungen mittels Sensibilisierung für gesundes und gestörtes Essverhalten.
- Befähigung der Lehrkräfte zum selbständigen
Einbau präventiver und berate rische r Elemente
in den Unterricht.
- Aus- und Weiterbildung von Le hr- und Fachkräften.
- Niederschwelliges, ausserklin isches Beratungsangebot für Gefährdete und Betroffene sowie
deren Angehörige und Freunde.
Zielgruppen
- Gefährdete und Betroffene
- Lehrkräfte und Schülerinnen Kanton Bern und
andere Kantone
- Eltern und Erziehungspersonen, andere Angehörige
- Fachkräfte aus Pädagogik. Prävention und Therapie
Angebote
....
- Durchführung von SensibiiiSierungs- und Informationsveranstaltungen zum Thema Essstörungen auf Anfrage (150.-/Stunde pauschal).
- Aus- und Weiterbildung für Fachleute.
- Erarbeiten von Un terrichtseinheiten zum Thema Essstörungen/gesundes Essverhalten unter
Verwendung geeigneter Med ien . Didaktische
und fachliche Unterstützung von Lehrkräften
bei der Durchführung dieser Lektion en.
- Durchführung von fach lich begleite te n Gesprächsgruppen für Angehörige von
essgestörten Menschen .
- Ausserk lini sche Einzelgespräche für Gefährdete
und de ren Bezugspersonen; Be ratung und
Triagierung.
Publikationen
- Ton-CD
«Stop and Go: Anna hat immer Hunger»
Geschichten und Gespräche über Ess-Brechsucht von Margrit Keller. DRY AS Audio,
BLMV 1999. Art.nr. 1.303.00.
!SB 3-906721-63-9. Fr. 29.- Stre sen-Essen-Geniessen
Eine kommentierte Literatur- und Medienliste
zum Thema Essstörungen als Hilfe zur Unterrichtsvorbereitung. BLMV 1999.
Art.nr. 1.094.00. ISB 3-906721-64-7, Fr. 36.PEP, S. Steiner Rorh!B. lsenschmid

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"
· TEL. & FAX 031 /301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

Anmeldung zum Informationsabend
vom 25. Juni «Essstörungen»
Name

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...

Vorname

Adresse
Senden an:
Jugendarbeit Bremgarten Johanniterstr. 24,
3047 Brerngarten; Tel. 031 302 26 62
~---------- ---------------------------------------------------------___________ :

Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

3 1. M ai 2001

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen

Öffnungszeiten:
Montag- Freitag

031 915 25 22

Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

winterthur

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUE~ MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031/305 80 60

~
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"
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H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- UndParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512
CH-3004 Bem
Tel:+ Fax:031-301 2618
Natel: 079-209 27 11

Mitglied GSBF • GenoSMnachalt des Seilweilerischen Badenbelog • Fachhandels

••

ECKE FUR DIE JUGEND

)

Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
Telefon 302 26 62 (Telefonbeantworter)
E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch

08.00-12.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach

Tel.
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Halfpipe am Ende
der Johanniterstrasse

Das Bauamt hat die defekte Platte ausgewechselt, per sofort kann die Halfpipe nun wieder
gefahrlos benutzt werden. Viel Spass beim sorglosen rollen und besten Dank dem Bauamt für
die geleistete Arbeit !

Zur Erinnerung !

Der Kinderlager-Rückblick findet am Donnerstag, 7 . Juni 2001 , um 18.00 Uhr im Kirchgemeindehaus statt. Kinder die am Lager teilnahmen, sowie deren Eitern und Geschwister
sind herzlich zu diesem Anlass eingeladen.

Die Jugendarbeit ist umgezogen,

das Büro befindet sich neu im Untergeschoss,
es ist nun vom seitlichen Eingang des Kirchgemeindehauses her erreichbar. Im Gang findest
du neuerdings ein Anschlagbrett mit aktuellen
Infos zu Beruf und Freizeit, sowie ein Regal mit
lnfo-takeitorleaveit zu folgenden Themen:
Ausbildung , Reisen/Auslandaufenthalte, Sex &
Love, Gewalt und diverse Beiträge. Zudem hast
du die Möglichkeit Mitteilungen im Briefkasten
der Jugendarbeit zu hinterlassen.

Liebe Eltern

Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar
werden (->Anzahl Betreuungspersonen, Material- und Essenseinkauf etc.) arbeiten wir mit
Anmeldungen. Diese können anfangs Quartal
mit dem nebenstehenden Talon bereits fürs
ganze Quartal gemacht werden , oder mindestens 1 Woche vor dem jeweiligen KIMI-Anlass
unter Tel. 302 26 62. Ist die Jugendarbeit nicht
anwesend , sprechen Sie bitte Name und
Telefonnummer Ihres Kindes auf den Telefonbeantworter. Anmeldungen können auch mittels
E-Mail erfolgen : kimibrem@gmx.ch. Wir danken
Ihnen für Ihr Verständnis; von der besseren
Planung des KIMI ' s wird Ihr Kind in Zukunft profitieren können .
Allgemeine Informationen:
• Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt

etwas Z' Vieri mitnehmen. Und natürlich das
Badekleid und das Tüechli nicht vergessen.
Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr.
Um eine optimale Aufsicht im Bad zu gewährleisten , werden 5 erwachsene Betreuungspersonen mitkommen

27. Juni
Bei schönem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Srerngarten (beim Kiosk)
Wir unternehmen einen Ausflug auf den Gurten.
Dort werden wir etwas «gluschtigs» brätle, spielen und auch etwas Faulenzen. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten mitnehmen. Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr
Bei schlechtem Wetter:
Es gibt wieder einen Trickfilmnachmittag im
Clutch und selbstgemachte Pop-Corn in der
Pause. Bitte bringe dein Lieblingsvideo mit.
Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr
Hauptleitung: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
von der Jugendarbeit, Tel. 302 26 62
Mitleitung: Andrea Koch, Schülerin
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im Voraus,
das ist super!!

Jugendtreff Clutch für
Schülerinnen
Immer am Freitagabend von 20.00-23.00 Uhr
(die Jugendarbeit hat Präsenzzeit)
3 Jugend-Teams: 4. Dimension, Speed-Piayers
und Join bestreiten abwechslungsweise die
Abende.
Datum

Team

Programm

01 . Juni

Join

originelle HipHop Reime und noch viel mehr,
deine Kreativität ist
gefragt!
Volleyball-Turnier auf
dem Sportplatz
Im Rahmen des Schülerbandkonzerts sind
die Clutch-Teams für
eine alkoholfreie Bar
zuständig
Wer ist die/der beste non
alcoholic-Barkeeperln?
Filmabend im Clutch
offen

08. Juni Speedplayers
15. Juni ALLE

22. Juni 4. Dimension
29. Juni Join
06. Juli Speedplayers

KIMI 2001

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis ca.
16.30 Uhr

• Metallbau· und
Schlosserarbeiten
• Reparatur· und
Unterhaltungsarbeiten
• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und •.. und ...

13. Juni
Bei schönem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Srerngarten (beim Kiosk)
Wir gehen ins Könizer-Bad. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Köniz-Bremgarten , sowie
etwas Z 'Vieri mitnehmen. Und natürlich das
Badekleid und das Tüechli nicht vergessen.
Heute dauert der Kimi bis ca. 17.00 Uhr.
Um eine optimale Aufsicht im Bad zu gewährleisten , werden 5 erwachsene Betreuungspersonen mitkommen
Bei schlechtem Wetter:
Besammlung um 14.00 Uhr bei der Bushaltestelle Post-Srerngarten (beim Kiosk)
Wir gehen ins Wyler-Bad. Bitte Geld für die
Busfahrt Bremgarten-Bern-Bremgarten, sowie

Jugendtreff Pelikan
Öffnungszeiten :
Dienstag
Donnerstag
Freitag

21 .00-23.00
21 .00-23.00
21 .00-23.00

Stiftung Berner Gesundheit

neu per sofort an der Eigerstrasse 20, in der
Stadt Bern
Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention) , Meta (für Suchtprobleme) , TAG (für Tabak und Gesundheit) , SIB (für
Sexualpädagogik) sind nun neuerdings alle unter
einem Dach, an der Eigerstrasse 20 (direkt bei
der Monbijoubrücke) zu finden. Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.
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FDP

Freisinnig-demokratische Partei

Ein Blick hinter die Kulissen
An einem sonnigen Freitag Abend im Mai hat die
FDP Bremgarten mit ihren Familienangehörigen
einen Ausflug in den Tierpark Dählhölzli unternommen. Nicht einfach nur eihen kleinen
Rundgang durch den Park, sondern etwas ganz
spezielles sollte es schon sein. Doch - schön der
Reihe nach.

B e re its um halb fünf fanden wir un s a m Tre ffpunkt
im Unte rstufe nzentrum ein. Grass und Kl e in fre ute n sich schon a uf d e n B esuch. Mit e ine m grossen
T axi und Privatwage n fuhren wir kurz d a ra uf
Richtung Tie rpark. Mehr ode r we ni ger. Ich ha tte
auf a lle Fälle da s G e fühl , d ass es a uch e infache re
W ege gebe n würde , um in d e n Tie rpa rk zu fa hre n .. .
N ach unse re r Ankunft m achte n wir un s gle ich a uf
d e n Weg zum Viv a rium. Dort begrüsste un s H e rr
Sommer. Er ist pensioniert und ha t bis vo r zwei
Jahre n beim Tierpark gearbeitet. Abe r se ine Li e be
zum Tierpark ist nach wie vor un ge broch e n. Er
erläuterte uns das neue Konzept d e r Geh ege. Si e
sollen möglichst gross sein und dem natürliche n
Trie b der Tie re entsprechen . Nicht lange und wir
verlie sse n d e n offiziellen W eg und tra te n durch
e in e Türe .
D a hinte r beginnt das R e ich d e r Gute n G e iste r
vom Tierpark. H e rr Somme r erlä ute rt di e Abl ä ufe
im Tie rpa rk und e rklärt un s was durch di e
Tie rpfl ege r e rl e di gt wird. B a ld e inma l wurd e un s
kl a r, d ass Tie rpfl ege r sein m e hr ist, a ls sich «nu r>>
um Tie re zu kümm e rn! Sie e rl e di ge n administrative T ä ti gke ite n und be di e ne n und wa rte n di e
te chnische n Anl age n. U m di ese A nl age n ko rre kt
zu be di e ne n, be nö tig t es e in ri esiges F achwisse n
und e ine grosse Portion Zuve rl ässigke it. D e nn d e r

8. JUNI BIS 24. JUNI 2001

Vernissage: 8. Juni 200 1, 11. 00 bis 20. 00 Uhr
Vernissage·Apero in der Stallbar, hinter dem Haus.
20.00 Uhr, Konzert mit der Gruppe «Cafe Deseado>>
«Geschichten von unterwegs, ohne Worte aber mit Musik»
Begleitprogramm:
9. Juni 2001: ab 19.00 Uhr ist die Stallbar offen.
20.00 Uhr, Theater mit Marco More/li «No Liederlicher>>
Liedermacher, Komiker, Clown, Poet und Chaot
23. Juni 2001: ab 19.00 Uhr ist die Stallbar offen.
20.00 Uhr, Konzert mit den «Hellen Barden>>
Anton und Arlette singen und spielen schräge, witzige, berndeut·
sehe Lieder
Anmeldung für Theater und Konzerte erforderlich:
Tel. 031 911 96 06. Warme Kleider werden empfohlen.
Öffnungszeiten: Fr 17-19 Uhr, SA 16-19 Uhr, So 16-18 Uhr
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im «Kalchacker-Märih Bremgarten
Tel. 031 301 45 60

A uf e in Wie d e rse he n beim nächs te n Anl ass de r
FDP-Bre mga rte n!

Katzen- und
andere Tierbilder
in verschiedenen
Techniken

Housi Knecht

Skulpturen Jonas Brandenberg, Roman Brunschwiler, Pepe
David, Adreas Fiechter, Kurt Hostettler, Gust Hübscher, Christoph
Hungerbühler, Phitipp Käppeli, Thomas Kuhn, Metanie Kuster,
Urs Müller, Franziska Schaad, Ursufo Schibrig, Michel Veuve
Bilder Gergana Mantscheva

MORN DE

Ich möchte mich im N a m e n All e r bei d e r
Organisa torin M a ri a nn e H ess be d a nke n. Sie hat
di ese n Anlass toll vo rbe re ite t und un s für e ine n
Abe nd in e in e für di e Me iste n unbe kannte W e lt
e ntführt. D e r T e no r d e r T ei lne hm e rinn e n und
T e ilne hm e r wa r de utli ch: Scha d e ist es schon zu
E nd e . Ich wä re ge rn e noch ge blie be n . Urs Krättli

Hans Rüttimann

SKULPTUREN UND BILDER

ü

Kreislauf im D ä hlhölzli ist se hr sensibel. Ein
Fe hle r in d e n Einste llunge n und d as W asse r, we lches d e r Le be nsra um für vie le Tie rarten ist,
e ntspricht nicht me hr de n Vorga be n. Die Folge
davon : Die Fische ve re nde n qu a lvoll.
Wir besichtigte n di e Küch e und SchJachtraum ,
sowi e di e W asse rbe lüftungsa nl age. W arfe n e ine n
Blick in di e ri esige n Vo rra tsrä um e, und machte n
un s d a nn auf de n W eg zu d e n Aqu a rie n. In a e m
für Besuche r ni cht zugä ngliche n T e il le be n noch
e inmal so vie le F ische wi e in d e n Aqua ri e n besichti gt we rde n könn e n . Mit a nd e re n W o rte n: Im
D ä hlh ö lzli ha t jed e r Fisch e ine n Doppelgänge r !
N achdem wir di e Aqu ari e n von o be n begut achte t
hatte n, ke hrte n wir in d e n ö ffe ntlich zugä ngliche n
Teil d es Tierpark es zurück und sahe n un s di e gle iche n Aqu a ri e n a uch von d e r Be suche rseite
no chma ls an . W e ite r gings nach dra usse n zu d e n
Seehunde n. Hie r e nd e te un sere Entdeckungsre ise .
L e ider vi e l zu schne ll. W a r es doch se hr interessa nt
und lehrreich!
Langsam machte n wir uns a uf de n Rückweg.
Schon bald ware n wir da nk d e m Lotsen Stefa n
Wolf wi e de r in Bre m garte n angelangt. B e im
Apero vor dem Unte rstufe nze ntrum konnten sich
die E ltern ge mütlich unt e rhalte n, während sich die
Kind e r auf de m P a use na rea l ve rgnügten. Der tolle
Abe nd wurde schli esslich be i e ine m ausgezeichnete n N achte sse n im R es ta ura nt C hutze n beende t.

Austeilung

GALERIE IM GRABEN
MIERTA BUND/
WALDECKSTRASSE 12
3052 ZOLL/KOFEN
TEL-FAX 031 911 96 06

H
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Wasser-, Licht- und
Tierskulpturen
Vernissage: 31 . Mai 2001,19.00 Uhr
Ausstellung: 31. Mai bis 23. Juni 2001
Zur Eröffnung und zum Besuch der Ausstellung
sind Sie und Ihre Freunde herzlich eingeladen.
Besten Dank für Ihren Besuch!
Galerie Aarehüsi, Rathausquai 5, 3600 Thun,
Telefon 033 222 88 50, Öffnungszeiten:
Di-Fr 10.00-12 .00 I 13.30-18.00, Sa 10.00-16.00.
Ganzer Montag und Donnerstag vormittag geschlossen .

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Vereine aus Kirchlindach K

=

Juni
01.
05.
06.
06.
06.

Gewerbeve rein
Frauenverein
Frauenverein
Pistolenschützen
Wehrdienste

07.

FDP

08.

Mütter- u. VäterBeratun g
Rest. Ne ubrück e
Pistolenschützen
Satu s TV
Glu gg Glugg Five
FC Goldstern

08.
09.
09.
09.
10.
10.

10.
11.

Turnverein +
Damenturnverein
Gemeinde
Damenturnverein
Herrenturn verein
Satus TV
Gemeinde

12.
12.
13.

Frauenverein
FC Go ldstern
ref. Kirche

13.

Ludothek

10.
10.

16. Sa tus TV
16./17. Dortmusik
17. Feldsc hützen
17. Matthäuskirchg.

27.
28.

Mü tter- u. VäterBeratun g
Frauenve rein
Samariterve rein
Eltern fo rum
Pistolenschützen
Pistolenschütze n
Satus TV
Pro Bremga rten
+ KNL
J uge nd arbeitl
Spitex-Verein
Frauenverein
Matthäuskirchge meinde
Pistolenschütze n
Pro Senectute

28.

Wehrdi enste

29.
29.
30.

Unterstu fe nzent
Kaufm. Berufsschul e Rossfeld
Fra uenverein

30.
30.

Turn verein
FDP

18.
19.
19.
19.
20.
23.
23 .
23.
25.
26.
26.

Juli
02. Mütter- u. Vä terBeratung
04. Pistolenschützen
04.

Wehrdienste

04.
07.
07.

Gewerbeve rein
Ländli ve rein
Pistolenschütze n

Stamm fä llt aus
Brockenstube 16-18 Uhr
Frou ~ m o~e~ Jl U h ~ K G H

EWS I EPK. 18.oo - 19.30
Hauptm ag. Mann schaftsüb.
JV,19.15
Parteive rsammlung, 20 Uhr,
Rest. Bären
9.30-11.00 Uhr (mit Anmeld .)
Neubrück-Chilbi
Freie Übung, 10-12.00
Vorstand- SUI·prise
CD Taufe. MZA Amsoldin gen
Sponsorenl auf auf der
Waldruhe
Spiel und Spass, Sportplatz
Bremgarten
Abstimmun ge n und Wahl en
Spiel- und Plauschtag rund um
die Sportanl angen 10-16 Uhr
Frauenl auf in Bern
Gemeindeversa mmlun g
20 Uhr, KGH
Brockenstube 16- 18 Uhr
HV. in der Clubhütte
Violoncello-Konze rt mit
Chr. T. Schneider. 20 Uhr
öffentlicher DOG- Spielabend
20 Uhr
Bantiger Triathl on Stafette
PuceiBroca nte
3. Oblig. Übung. 8.30-11.30
<<Orge lj ahn>Orgelmusik in der
ref. Kirche. 10.45
13.30-15 Uhr (mit Anm eld .)
15- 17 Uhr (ohn e Anmeldung)
Brockenstube 16-18 Uhr
Samariterübung
20.15 ref. Kirchgemeindehaus
2. Bundesübung. 18-19.30
Freie Übung, 10-1 2.00
Mitgliederfest
Pflegea ktion im Sirchiwald
Info-Abend: Thema EssStörunge n, 18.30 Uhr, KGH
Brockenstube 16- 18 Uhr
Kirchgemeindeversammlung
19.30 Uhr, KG H
EWS I EPK, 18-19.00
Seni orenessen im ref. KGH
11.30 Uhr
Maschinistenausbildung TLFFahrer u. Maschinisten, 19.15
<< Happy- End»
Tag der offenen Tür: 14-19 Uhr
Bar + Konze rte:20-24 Uhr
<<Ferien-Lektüre»-Verk auf
9-12 im Bushüsli
Wand erun g. MR I SR
Somm erhöck
13.30-15 Uhr (mit Anmeld .)
15-17 Uhr (ohne Anm eldung)
Letzte Übung v. d.Ferien,
18.00-19.00
Gruppenü bung
Atemschutz. 19.15
Grill-Abend
13. Ländlifest
Kant. Schützenfest Uri
in Anderm al!
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Mittwoch, 13. Juni 2001, 20.00 Uhr
Reformierte Kirche Bremgarten

Christian T. Schneider
Violoncello solo
Werke von Max Regner, Domenico
Gabrielli, Christian T. Schneider und
Johann Sebastian Bach
Eintritt frei - Kollekte
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18 Monate nach den katastrophalen Lothar-Zerstörungen

Der Birchiwald lebt auf

Für den dritten Freiwilligen-Samstag «Solidarität
für den Wald» (23. Juni 2001) hatten sich Pro
Bremgarten und die Kommission für Natur und
Landschaft etwas Besonderes ausgedacht: einen
lehrreichen Entdeckungs-Spaziergang im Birchiwald für alle Helferinnen und Helfer mit dem
bekannten Biologen Dr. Gerhart Wagner aus
Stettlen. Und man staunte und staunte ...

•••

Informationen aus dem Gemeinderat
Prächtig sah er aus, damals .. .
Güggürügüüüüüüüüüüü
Einsprecherinnen lassen nicht locker
Puce 2001 - oder das lange warten
Projekt ist noch nicht ausgereift!
Wehrdienste üben, üben und üben ...
Leser schreiben
Limerickereien
Gemeinde Kirchlindach
Lernen durch erleben
Aus den Verein en
Aus den Schulen
Aus den Kirchen
Ecke für die Jugend

und wie!

In e in e rstes Staunen wurde man bere its beim
Studi eren de r langen Pflanze nliste des Biologen
versetzt. Weit übe r 100 Pflanzen , we lche er im
Sirchiwald entdeckt hatte, en thi elt sie, unterte ilt in
Holzpfla nzen , Farne, Blühende Kräuter, G räser,
Scheingräse r, Binsengewächse, Sauer- un d Ri edgräser. In spa nn e nder Weise verstand es Dr.
Wagner, seinen Zuhörerinnen und Zuhörern soweit dies in der zur Verfügung ste hende n Zeit
mögli ch war - die höchst vielfä ltige Flora des
Sirchiwaldes anh and interessanter Beispiele etwas
näherzubringen. Auf die Frage, wie er diese Vielza hl von Pflanzennamen, auch die late ini schen,
überhaupt im Gedäc htni s beha lte n könne, la utete
seine bescheidene A ntwort: <<indem man bei jeder
Gelegenheit immer wieder vo n Neuern anfä ngt,
sich die Namen e inzuprägen , immer wieder lernt
und lernt, das ganze Leben lang» (bei Dr. Wagner
dauert dieser Prozess bereits sei t über 80 J ahre n;
Kompliment!).

Den Begriff «Thema mit Variationen>> hat nicht
J.S. Bach erfunden
Di ese «Technik>> habe die Natur scho n seit
Jahrmillionen vorweggenommen , erlä uterte der
mit e ine m a ußergewöhnlichen Wissen ausgestattete Biologe. Sehr e indrücklich zeige sich dies bei
der Flora, wo die me iste n Arten in oft un zä hlige n
und ersta unli che n Variationen hervorgeb racht

Aus dem Inhalt

Der Biologe Dr. Gerhart Wagn er hat im Birchi über
100 verschiedene Pflan zen gefunden.
hut

würden, beispielsweise bei den Gräsern mit ihren
verschiedenartigsten Blütenstengeln , de n vie len
mite inander verwandten blühenden Krä ute rn oder
etwa den Dolde ngewächsen mit ihren Verzweigungen in weitere Dolden- und Döldch enreih en.
Anband ei nes «ökologischen Kleinod es>> ko nn te
der Wissenschafter auch auf die e norme Anpassun gs- und Wiederaufbaufähigke it der Natur
nach de m Zerstörerischen Lothar-Eingriff hinwe isen: auf e inem mächtigen Wurzelstock hatte sich in
ei ner moosbewachsenen , leicht schräg liegenden
Erdwa nne zwischen zwei grosse n Wurzeln e in
neues Biotop mit verschiedenen Pflanze n gebi ldet.
Di ese wuchsen nicht etwa irgendwo verstreut in
der Erdwanne, sondern haarge nau nac h ihre m
Fe uchtigkei tsbedarf in tiefe rer, mittl ere r oder
höhe rer Lage. Zum Leidwesen all er musste aber
der ge le hrte Gast a m Schlusse des Rundga nges
nach seine r übe rraschenden botanische n Neue ntdeckun g noch ein e herbe Enttä uschung erleben:
D as an gewissen Stelle n des Sirchiwa ldes blühende, im Schweizer Mittelland nach Lehrbuch nicht
vorkommende maj estätisch le uchtende Kerze ngewächs «Roter Fingerhut>> war keine sofort in
Fachkreisen zu vermeldende ne ue Kreation der
Natur, sondern das gelungene und schöne R esultat
vo n Saatversuchen unseres leider viel zu früh von
uns gegange ne n Freundes Peter Böhm.

Moralische Unterstützung für die ChutzenhofFamilie
Als e r, noch unter de m niederschme tternden Eindruck der Naturkatastrophe stehend, von Landschaftsplaner Markus Steiner ha be hören müssen,
die Zerstörungen könnte n auch eine C ha nce für
den Wald bedeuten, habe er schon e inige Male
leer schlucken müssen, e rinn ert sich Wa ld besitzer
Fortsetzung Seite 3

Freier Blick auf Schloss Reichenbach

Erfrischendes Schülerband-Konzert

Die Umgebung von Schloss und Reslaurant Reichenbach soll laut einem
Richtplan der Gemeinde Zollikofen umgestaltet werden. Dabei würden vor
allem der französ ische Garten des Sch losses und der Platz vor dem Restaurant
optisch wieder zusammenrücken. Unser Bild zeigt die Ansicht des Schlosses mit
z vg
Orangerie um das Jahr 1890. Seite 5

Den Auftakt der verschiedenen Abschlussveranstaltungen der Schulen bildete
das gut besuchte Schü lerbandkon zert. Die von den zwei Musiklehrern Matthias
Tannerund Bernhard Nick im freiwilligen Wahlfach unterrichteten Bands aller
Stufen spielten bekanntere und weniger bekannte Stücke ihrer grossen Vorbilder
aus der Rock- und Pqpszene. Seite 16
Foto: Flavia Trachsel

Seite 2
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Identitätskarte
und Reisepass
INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Mitwirkung zum regionalen
Richtplan (Tei l 1)

D er Verein Regio n Bern (V RB ) führt das öffen tliche Mitwirkungsverfahren zum Entwurf des region ale n Riebtpla nes (Teil 1) ge mäss den Bestim mun ge n der kant. Baugese tzgeb ung durch . Die
Entwürfe liege n noch bis zum 17. August 200 1 bei
allen Regionsgeme inden öffentlich a uf. Währe nd
der Auflagefrist kann jede rm a nn gege n die
Entwürfe Einwände e rhebe n oder Anregungen
unt e rbre ite n.

vorbei a n den Überble ibseln der Stadtmauern weiter zur Scheune vo n Ruth und H e rm a nn
Schüpbach . Die Eingeladenen konnten sich davon
überze uge n. dass der Türsturz der Sch e un e aus
de m Jah re 1566 datiert und noch keinerlei Ermüdun gse rsche inun ge n a ufwe ist.

Di e Mitwirkungse ingaben sind schriftlich und begründet an di e Geme indeverwaltung Bre mga rten ,
Chutzenstrasse 12, oder an di e Geschäftsstelle des
Ve reins Region Bern , Holzikofe nweg 22. Postfach ,
3001 Be rn. zu richten.

D a nach konnte vom rückseitigen Eingang he r de r
Schlossgarten besichtigt und a uch ein BLick in de n
Barocksaa l des Schlosses gewo rfe n werd e n . Beim
Apero im Schlossgarten wurde n nach de r offiziellen Begrüss un g seit e ns de r Einwohnergemeinde
Kontakt e zwische n de n Neuzuzügerlinnen und de n
Behördenve rtret e rlinn e n ge knüpft. Ansebliesse nd
an de n Neuzu züge ran lass konnten sich di e
Eingeladenen mit a bgege be nen Gutscheinen an
den Verpfl eg un gss tänden am Puce mit lecke re n
Speisen verpflegen.

Generalabonnemente der
Gemeinde (Fiexi-Cards)

All je ne n. die zum g ut e n Gelingen de r Neuzuzüger/inn e nfe ie r 200 I be ige trage n haben . sei
hie rmit nochm als bestens geda nkt.

Di e der Bevölke rung zur Ausleibung zur
Verfügung steh e nd e n zwe i unpersö nliche n Tageskarte n (Flexicards) erfreuen sich weiterhin einer
grosse n Beliebtheit.

Für die Ausleibung der beiden unpersön liche n
Tageskarten ist folgendes zu beachten:
- Di e pro Tag zur Verfügung stehe nde n zwe i GAFlexicards können ohne Frist für das ganze Jahr
bezogen werden.
- Di e Anzahl der Be nützun gen pro Person ist auf
6 beschränkt:
- Di e Flexicards können bei der Gemeindeschre ibe re i bezogen werden. Die Flexicards
verlieren ihre n We rt automatisch nach Mitternacht. Nach Beendigung der Re ise kön ne n die
Flex icards vernichtet werd e n.
- Ein Ve rlust de r Flexicards muss nicht angezeigt
we rd e n; es ist aber auch ke in Ersatz de r
Flexicards möglich.
Beste llungen für die Flexicards nimmt di e Geme ind esc hre ibe rei entgegen. Bei Bes tellun g ist pro
Fle xicard de r Tagesbetrag von Fr. 30.- zu e ntrichte n. Di e Beste llung hat persönlich zu erfol ge n.

Neuzuzüger/innenfeier am
16. Juni 2001

Einmalmehr durften Vertreter/inn e n der Einwohnergemeinde sowie der reform ie rt e n und der
römisch-katholischen Kirchgemeinde rund 50 im
le tzte n Jahr nach Bre mga rte n zugezogene
Perso ne n zu ein em Kontakt- und Informat io nsnachmittag begrüssen .
In der reformje rte n Kirch e wartete Historiker
H .C. Affolter mit vielen interessanten und a ufschlussreichen De tails zur Geschichte unsere r
Gemeinde und zur Ba ugeschichte der ref. Kirche
a uf der Schlosshalbinsel a uf. Nach der Vorstellung
der Vertreter de r refo rmi e rt e n und der römischkatholischen Kirch ge me inde zogen die Gäste
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Sprechstunde des
Gemeindepräsidenten

Di e Sprechstunden des Gemeindepräsidenten
Be rnh ard La ut erburg finden nach Bedarf sta tt.

Anmeldungen bitte an die Gemeindeschreiberei.
T e l. 306 64 64. die dann einen Termin vermitteln
wird. oder direkt an Bernhard Lauterburg. Kaiehac kerstrasse 71. Tel. G: 632 35 69. T e l. P: 302 63 65.

Beschaffen Sie sich Ihre Ide ntitä tskarte oder Ihre n
Reisepass rec htzeitig vor de r nächste n Auslandreise.

Neuausstellung Reisepass und Identitätskarte
F ür die Ausstellung e ine r ne ue n Ide ntitätska rt e
oder eines ne ue n R eise passes muss persönlich bei
der Einwohnerkontrolle vorgesprochen werden.
Mitzubringen sind:
- Niederlassungsausweis
- a bge laufe ne Ide ntitätskarte oder alter Pass
- Passfoto (für de n Pass 2 Stück , für die
Id e ntitäts karte 1 Stück) . das Passfoto darf nicht
älte r als ein Jahr sein
Die Einwohnerkontrolle stellt ansebliessend für
den Pass oder die Id e ntitätskarte e in Antragsformular a us. Aufgrund dieses Antrages erstellt e ine
Firma di e Identitätskarte zentral für di e ganze
Schweiz. Der Pass wird durch das Ka nt. Passbüro
a usgeste llt.
Dauer de r Erstellung:
- für di e Ide ntitätskarte 1 Woch e inkl. Postzustellung. In dringend e n Fälle n kann durch di e
Einwohnerkontrolle e in Notausweis auf die .
Da uer vo n I - 3 Monat e a usgeste llt werden
(Gebühr Fr. 25.-)
- für den Reisepass I 0 Tage inkl. Postzustellung.
We r de n Re isepass dringend benötigt. ha t di e
Möglichkeit. de n Passa ntrag selbe r auf das Karrt.
Passbüro zu bringe n und a uf di e Ausstellung zu
warten ( Dringlichkeit sgeb ühr von Fr. 30.- ). oder
den ne u ausgestellten Pass a m nächste n Tag
abzu ho le n .

Gemeindeverwaltung

Verlängerung des Reisepasses
Die Laufzeit des Passes beginnt mit de m
Ausstelldatum auf Se ite 5 und ist a uf 15 Jahre
beschränkt. Inn e rh alb de r La ufze it kann di e Gültigkeitsdauer jeweils um fünf Jahre verlängert
werden. Di e Pässe könn e n bei de r E inwohnerkontrolle oder direkt beim kanton ale n Passbüro.
Kramgasse 20, Bern , zur Verlängerung abgegeben
we rd e n. Niederlassungsausweis zwinge nd mitnehmen.

Bonny-Fonds Bremgarten

Verlust einer Identitätskarte oder eines Reisepasses
Der Verlust einer Identitätskarte ist so rasch wie
möglich der Einwohnerkontrolle zu me lden , d ie
e ine Verlustmeldung ausfülle n wird .
De r Verlust eines Reise passes ist im Ausland bei
der nächstli ege nden diplomatischen Ve rtre tung
der Schwe iz zu melden . Im Inland muss jede Art
vo n Passve rlust de m nächstge lege ne n Polize iposten ge melde t werden.

Nach I-j ä hri ge r Ausbildung hat der Leite r der
Buchh a ltung. Leander Innige r Anfang Juni di e
Prüfunge n bestanden und den Fachausweis für
Tätigkeite n in bernischen Gemeinden erlangt.
D e r G e me inde rat gratuliert ihm für diese n schönen Erfolg recht he rz li ch und freut sich auf e in e
weiterhin g ut e und e rspri esslich e Zusamm e narbeit
mit ihm.

zur Förderung der A us- und We iterbildung
Dieser Fonds bezweck t di e Ausrichtung von
Beiträge n an Bürgerinn e n und Bürger von Bre mgarten für die Aus- und We ite rbildung oder auch
Umschulung. soweit di ese man gels finanz ie lle r
Mittel gefä hrde t ist. Wir möchte n im beso nde rn
auch Arbeitslose a uf diese Möglichke it aufmerksam mache n. Di e Gesuchsteller müssen wenigstens
1 Ja hr in der Gemeinde Bre mga rte n Wohnsitz haben.
ähere Auskunft e rh a lt e n Sie bei den Mitgliedern
des Sti ftungsrates. F ran~is Sandmeier. Präside nt.
G e meindep räs ide nt Be rnh ard Lauterburg. Gemeinderätin Silvia Müller und Gemeindeschreiber
Peter Ba nge rter. Die Gesuchsformulare können
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und
sind de m Gemeindeschreiber zuhanden des Stiftungsrates e inzureichen.

Minderjährige
Für Minde rjährige gelten grundsätzlich die oben
a ufgeführt e n Bes timmun ge n. wobei diese bei ihre r
Vorsprache bei de r Einwohnerkontrolle durch den
gese tzlichen Vertreter begle ite t werden müssen.
Die Gemeindeverwal111ng

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36

4. Juli 200 1

Abfallentsorgung
Im J uli und A ugust 2001 fi nden fo lgende Separatsammlungen statt:
A ltpapiersammlung:
Mittwoch Vo rmittag
04.+29. A ugust 2001
D einstag Vormittag
31. Juli
( vorverschoben wegen Nation alfeie rtag 1. August)
Altmetallsammlung:
Donnerstag Vormittag

30. A ugust 2001

Die nächste Grobsperrgutsammlung find et statt:
D onne rstag Vormittag 06. Septembe r
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrich tabfuh rstandorten bereitTiefbau- und BeTriebskomm ission
zustellen.

1. August-Abzeichen
von Pro Patria
Di e 1. August-Abzeiche n von Pro Patria sind ab
so fort auf der Gemeindeverwaltung Bremgarten ,
C hutze nstrasse 12, zum Preis von Fr. 4.- je
Abzeichen erhältlich.
Mit de m E rlös des Abzeichenverkaufs wird die
R enovatio n folgender historischer Gebäude konkret mitfinanziert
- Abtei H auteri ve FR
- Theater La Cha ux-de-Fo nds NE
- Bischofsschloss Le uk VS
- Kornhaus R a rschac h
Weiter unterstützt Pro Patria a uch laufe nd die
R enovation von Tessiner Kapellen und fördert de n
Austausch von Jugendlichen aus unterschiedlichen
schwe izerischen Ku lturkreisen , Sprachgebieten
und R egionen.
Die Gemeindeschreiberei

fraw - frau arbeit
weiterbi l~ung
Die Be ratungsstell e von Frauen für Frauen
ACHTUNG: L ust auf Veränderung?
- Berufliche Weite rbildun g
- Familien- und Erwerbsarbeit verbinde n
- Sich selbstständig machen
- E ine Herausforderun g annehmen
- Einen ne ue n be rufliche n Weg einschlage n
FER TIG: Wir unterstützen Sie dabei !
- Sta ndortbestimmung- unsere einstündige Beratungseinheit
- Ne uo rie nti erung konkret - e ine Einzelbegleitung über fünf Stunden
- Kurse a uf die Bedürfnisse von Frauen zugeschnitten
LOS:
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Starten Sie noch heute - ein A nruf genügt!

fraw- die Beratun gsstelle im H erzen vo n Bern:
Neuengasse 21, 3011 Bern
Voranmeldung und Auskunft:
031 311 41 82
Ode r besuchen Sie uns im Intern et: www.fraw.ch

Die Sprechstunde
für Kleintiere
am Kirchweg 5, fäl lt am
24. + 31. Juli 2001 aus.

Ab 7. August 2001 sind wir wieder
gerne jeden Dienstag zwischen
17.00 und 18.30 Uhr für Ihre Haustiere da .
Ihr Tierarzt-Team Dr. H. P. Sterchi, Tel. 352 06 44

Alleinstehende, berufstätige Mutter sucht

liebevolle Pflegefamilie für ihr Kind
(Bremgarten und Umgebung).
Können Sie sich vorstellen , einem intelligenten,
musisch begabten Knaben (12) ein sicheres
Nest und Raum für die Entfaltung seiner Flügel
zu bieten?

Dann schreiben Sie bitte an: Dr Wecker, Postfach,
3047 Bremgarten, Chiffre-Nr. We 6/01.2

(Pflegevertrag und Entschädigung nach kantonalen Richtlinien)

Belagssanierung Felsenstrasse
Info lge von Fräs-und Belagsarbeiten an der Felsenstrasse ist mit folgen den Behinderungen resp. Sperrungen zu rechnen :
-

Installation der Baustelle:
Fräsarbeiten , mit erschwerte r Durchfa hrt :
Sanierung Entwässerung, Vorbereitungsarbe iten:
E inba u D eckbelag, Strasse für jeden Verkehr gesperrt:

16. Juli 2001
17. Juli 2001
18. Juli 2001
19. Juli 2001

Be i schlechte r Witte rung müsste der Termin für die Sperrung auf den nächst fo lgenden schönen
Arbe itstag verschoben werd en.

Fahrroute BERNMOBIL (SVB) Linie 21: während der Sperrung
- Ab H a uptbah nhof Be rn via Neufe ld - Haienbrücke bis Station <<SchlosS>> und gleiche R o ute zurück .
- Ab H a uptbahnhof Bern bis Station «Felsena u>> und gleiche Route zurück.
Für die zu erwartenden Lärmimmissionen und Behinderungen bitte n wir die Bevölkeru ng um
Verstä ndnis.
Fern e r ersuche n wir die Verkehrsteilnehmer di e Signa lisalianen zu beachte n und die Bauste lle grassräumig zu umfahre n.
BauinspekToral Bremgarten

1. Augustfeier 2001 in Bremgarten
Wiederum findet die 1. Augustfeier auf dem P arkplatz beim R estaurant Chutze statt. Nach den
letztjäh rigen erfo lgreichen Teilnahme vieler Kinder
am Lampion-Umzug wird auch dieses Jahr ein
Umzug durchgeführt.
P rogramm
Die Eröffnung des Festzelts ist um 16 Uhr.
Ab 17 Uhr spie lt das Duo «Alpen Gringos>> auf.
Um 18.30 Uhr begrüsst 1. Augustkommissionspräside nt Anton Wende lspiess di e Gäste .
Um 20 Uhr hä lt K atrin Künzi, Vize-Geme indepräsident, eine etwa viertelstündige Festa nsprache.
In de n Zwischenzeiten werd en werden die Gäste
wiederum von de n «Alpen Gringos>> unterhalten.
Um ca. 20.45 U hr fo lgt e in G ugge n-Ko nze rt de r
Guggenmusik «Ligu Le rn >> , welche die Kind er anschliessend a uch a uf den Umzug begleiten. D e r
Abmarsch ist für 21.30 Uhr geplant. D er U mzug
ge ht vom R est. Chutze über die Seftaustrasse, hinunte r durchs Ländli un d zurü ck übe r die Fre ude nre ichstrasse zum Festplatz, wo jedes Kind gratis
e ine Glace erh ä lt.
Ab 22.30 Uhr ge ht's weiter mit der musikalischen
Unterhaltung. Während der ga nzen Feier werden

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & M aurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Ö ffnungszeiten:
M o ntag - Freitag

08 .00 -12.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

im Festzelt unte r anderem Bratwürste und
l.A ugust-Stea ks servie rt , oder die Gäste könn en
im Resta urant Leckerbissen a us der Menukarte
geniessen. D as Pe rsona l des R estaurant Chutze
fre ut sich Sie zu bedienen und das 1. August-Komitee auf ein e rege Tei lna hme an der Feier.
Strassensperrung
Um die Sicherheit der Fest-Tei lnehmer zu gewährle isten , wird am 1. Aug ust die Fre ude nre ichstrasse
von ca. 20 - 22.30 Uhr von de r Hö he R est. Chutze
bis Einmündung Ländlistrasse für den Durchga ngsve rkehr gesrerrt . Währe nd des Umzugs (ca .
21.15- 22.15 Uhr) wird zeitweise auch die Ländlistrasse gesperrt. D e r Verkehr wird ö rtlich umgele itet. Wir danken für Ihr Verständnis.
Feuerwerk
A us mangelnden Sicherheitsabständen wird a uf
Durchführung ein es ö ffentliche n Feuerwerks verzichtet.
D ie Bevölkerung wird a ufgerufen sich a n die Vorschrifte n auf de n Packungen der .F eue rwerkskörper zu halten und diese nicht in der Nähe vo n
H äusern abzufe uern.

"tf
J

n...Gesundheitspraxis
Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

TEA-ROOM FRE UDENREICHSTRA SSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI

- @ffi' ~0

DITOREI TELEFON 03 1 30 1 33 97

;:: :·: ·.:- :·:. ' ~cHUTZE»

winterthur
gesucht per sofort
für Privatwohnung in Bremgarten

RAUMPFLEGERIN
Aufwand ca. 6 Std.!Wo.,
Zeiteinteilung gem . Absprache
Selbständige, vertrauenswürdige Interessentinnen melden sich unter
Tei.G: 312 0010

Öffnungzeiten Bäckerei
von Di 10. Juli bis Di 31. Juli:
Dienstag bis Samstag: 7-12.15 Uhr
Sonntags + 1. August: 9-11.30 Uhr
Das Restaurant ist geöffnet wie
gewohnt
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Fortsetzung von Seite 1
Ernst Bade rtsche r. Was aber di e Natur in de r verga nge ne n kurze n Ze it mit gewa lti ge r Erneuerun gs kraft selbst wi eder he rvorge brac ht ha be. helfe
mit. Wunde n zu he il e n und gebe ihm und seine r
Fa milie ne ue Kraft und Hoffn un g für di e Zukunft.
Wesentlich zu e ine m zuve rsichtliche re n Blick in
di e Zukunft beige trage n hä tte n a be r a uch d ie
grassa rti ge und vielfältige Unter tützun g durch die
G e me ind e. ihre Insti tutionen sowie Bürge rinn e n
und Bürge r. Beso nd e rs beda nkte sich E rnst
Badertsc he r be i de n vie le n Freiwillige n. welche zusamme n mit de m e ige ne n E insatz woh lve rstande n - mit ihre r Arbeit mitge ho lfe n hä tte n. de n
ze rstörte n Forst zu de m zu mache n. was e r he ut e
ist, näm lich zu ein e m der besta ufgerä umte n und
ökologisch in vorbi ldlichste r We ise wiede r a ufgeforste te n Lothar-Waldstücke we it und brei t.

DrWecke r möcht e es ni cht unt e rl asse n. inte ressie rt e Lese rinn e n un d Lese r a uf das Standardwe rk
<< Flora He lvetica>> vo n Ger hart Wagne r und
Ko nrad Lauhe r aufme rksa m zu mache n. e ine r
wahre n Fundgrube von Informatio ne n mit
Fa rbbild e rn übe r di e Pl'lanze nwe lt de r Schweiz. Es
um fasst 3000 wi ld wac hsende Pl'la nze n. e inschli esslich wichtige r Kulturpl'la nze n und ist kürzlich im
H a upt- Verlag in dritt e r A ufl age e rschi e ne n
(ISBN-Nr. 3-258-063 13-3). E rh ä ltlich ist a uch e in e
C D-Rom. mit we lche r all di ese Pfla nze n auf
gesc hickte Weise rasch best immt werde n könn e n.

Sammelaktione n. Aufräume n. Pl'l a nze n. Pflege n: Wir a lle ha be n viele Stund e n Arbeit in de n
durch Lotbar verwüsteten Sirchiwa ld gesteckt.
Nun ist es a n der Z eit, a uch ein Fest zu baue n.

A nmerkung: Die Liste der im Birchiwald vo rkomm enden Pflan zen kann gegen Einsendung oder
Ein ww f eines f rankierten Briefumschlages bei der
Druck erei Weiss, 3047 Brem garten, bezogen werden.
fj

Pro Bre mga rte n und di e KNL plan e n a m Abend
des 25 . August 2001 ein grosses Wa ldfes t und
wir e rwa rte n Sie alle. jung und alt. Es gibt Speis
und Tra nk und zwa r e twas Beso nd e res. dan e be n
Spielen und Entdecke n im Wald mit Silviva
Be rn .

Freiwilliger Pflegeeinsatz im
Birchiwald von Samstag, 23. Juni
In de r A usga be J0/2000 ha be n wir übe r di e
Aufräumaktion vom 28 . Oktobe r mit 75 Freiwi llige n be richtet. in de r Ausgabe 1/2001 übe r di e
Pfl a nza kti o n mit 70 Freiwillige n vo m 24. März. Am
dritte n «Gme inwä rch>>-Samstag ging es nun
dar um . di e g ut a ngewac hse ne n. a be r zum T e il noch
recht za rt e n La ubbä umch e n im 50 m bre ite n
Waldsa um-Stre ife n vo n de n sie bedroh e nd e n. fas t
a lles übe rra nke nde n Bromhee r-T e ppiche n zu
be fre ie n. Währe nd sich junge T ä nn c he n besse r
selbst
be haupt e n
könn e n.
müssen
die
Bromheergewächse rund um di e junge n La ubbäumche n a usgerott e t werden. damit di ese weiter
wachsen kö nn e n. Di e Frage. warum un d wie sich
Brombeere n so schne ll ve rbreit e n. beantwortete
de r Biol oge Dr. G e rhart Wagner wie fo lgt: Zu
unt e rscheide n sind le tztj ä hri ge Triebe. we lch
blühe n. Früchte tra ge n und spä te r verdorren. Di e
ne ue n schne llwac hsende n Tri e be dagegen verme hre n sich ni cht durch Be fruchtun g. so nd e rn inde m
sie sich kloni e re n/kl o ne n. In gewisse n Abs tä nde n
wachse n sie wiede r de m Boden zu und e rze uge n
ein e Wurzel, vo n we lch e r ne ue Tri ebe we ite rwachsen. a ls ide nti sche Le bewese n aus Zelle n o hn e
Be fruchtung .

Viele haben Vieles verpasst
Wir woll e n un s an diese r Stelle ni cht länge r mit
d e n Schwielen an de n Hände n der rund 30 freiwilli ge n He lfe rinn e n und H e lfe r jedes Alte rs be-

fa ssen. Vielmehr wollen wir uns de r fröhlich e n
Atmosphäre widme n und de n Ü be rrasc hun ge n.
we lch e an di esem schö ne n So mm e rt ag zwi sche n
und nac h de m Hacke nschwin ge n unt er de r Sonn e
a m schattige n Waldrand a uf di e munte re n
Bre mgä rtele r wa rt e te n . Doch zue rst e ine e rste.
un vo rh e rgese he ne Ube rrasc hun g: A ls sich di e
Schar nach dem A ufsti eg durch di e C hutze nh o le
dem Wald nä he rte . bo t sich ihr ein fast poe tisch
an mute nde r Anb lick: vor de m Wald sta nd e in
Unbe kannt e r und spie lte a uf seine r Üb un gsge ige
We ise um We ise. als stä nde e r im We ttstre it mit
den singe nd e n Waldvöge ln . Ein paar Worte des
Kontakt es genügte n. und der ne tte He rr a ne rbot
sich. sein In strum e nt fü r den Vormittag mit ein e r
H ac ke zu vertausche n und sic h statt de r Muse ha rte r Arbeit zu widmen. Bravo!
Überraschung umm er zwe i war nat ürli ch das exzelle nte Me nu . we lches C he fkoch Pa ul Sta hlhe rge r
mit se ine r tre ue n C rew wieder e inm al he rvorgeza ube rt ha tte : e ine n fri sche n Salatte ll e r. dann e in e
saft ig-köstli che Sa ltin bocca mit he rrli che m Risott o
ai fun g hi . dazu di e nöti ge Tranksame, ve rste ht
sich. Zum D esse rt da nn noch e ine D o ppe ldecke rCremeschnitte .. . und nacha llde m sollte ma n noch
a rbe ite n könn e n? Ma n konnt e - und brachte es
sogar fe rti g. noch vo r de r vereinba rte n Zvieri-Zeit
a uch de r le tzte n Brombee r-Staude de n Garaus
ge macht zu ha be n. Wo ra uf na türli ch gegen 16 Uhr

Der spontan da zugek ommene Geiger aus Köni z spielte f iir die Kii chenmannschafi.
hut

Ramseyer+ Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
Privat ·

4. Juli 2001
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Ein Sommernachtsfest
im Wald

Am Festtisch warten wir auf das E inn achten ,
dann kommt Musik und es gibt draussen auf
de m Feld ein Feuer. Kl ezme r Powow brin gt uns
zum T a nze n! Weite re künstl e risch e Uberrasch unge n sind angesagt, di e den Abend zu
e in e m unve rgesslichen Erlebn is mache n sollen.
Übrige ns: Wir werden We tte rglück habe n, de nn
das Fest findet nur bei gute r Witterung sta tt,
e be n an ein e m schö ne n, wa rm e n Augustabend.
o be n, unte r de n grossen Buche n im unve rse hrten T eil des W aldes. Fre ue n Si e sich a uch ?
R ese rvi ere n Sie sich de n Abend , ko mme n Sie,
di e ga nze Fam ilie, erle be n Sie de n Wald e inmal
vo n e ine r ganz anderen Seite. Sie we rde n noch
von uns hö re n und sehe n.
Beachten Sie bitte unse re W erbeaktio ne n, di e
wir im Aug ust im Dorfze ntrum sta rt e n werde n.

Für Pro Brem gartenund die K NL
H.C. Affolter
a m schattigen Waldrand Überraschun g Num mer
dre i fol gte . nä mlich a ls Pole Stahlhe rge r mit seine m Li efe rwage n a ngekna tte rt ka m und Kiste um
Ki ste kühl es Bie r a uslud . fri sch a us de r Braue rei,
sa mt Ro twein und weite re n e r fri sche nd e n
Ge trä nk e n. Zu a ll de m noch e in e to ll e Käseplatte
und di e ge mütliche Abschi edsrund e war e ingele ite t. für H e inrich H afner a uch di e Zeit ge ko mm e n,
all de n tre ue n H e lfe rinn e n und He lfe rn ganz he rzli ch zu dank e n. Es war ein Tag. wie ma n ihn ge rn e
in Erinn e run g be hält ... und we r nicht dabei war,
fj
so ll 's mächti g re ue n.

Die R odungs-A rbeit war hart, das Weller heiss und die Stimmung .. . hervorrahut
gend

Sanitäre Installationen
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Sanitärplanung

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

25. August 2001

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablautrohre
• Kamin- und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

4. Ju li 2001
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. Historischer Schlossgarten von Reichenbach soll aus Dornröschenschlaf
erwachen

Prächtig sah er aus, damals ...

Vereint mit Schlossbesitzer Martin Hofweber will
di e Gemeinde Zollikofen die historischen Garteneinheiten vo n R eichenbach wieder a utbaue n. Wie
Dornröschens Schloss war er im Laufe vieler
Jahrzehnte von der Natur (mit menschlichem
Z utun ) stark, zu stark, einge rankt worde n.
D as soll sich la ut dem kürzlich von der G e me inde
Z ollik o fen vo rges tellten Riebtplan ändern . De r im
fr anzösische n Stil ges taltete G arten wurde nach
de m E rwe rb der H e rrschaft R e ichenbac h durch
Bea t Fi scher, dem Begründ er der Fischersehe n
Post, E nde des 17. J ahrhunderts gleichzeitig mit
de m gründ liche n U mba u des Schlosses errichte t.
Zu di eser Zeit wurd en a uch einige Nebe ngebä ud e,
so di e Orange ri e ( Basisba u des he utige n R esta urants) östlich des Chräbsbaches und das erste
Bra uere igebä ud e nördli ch des Schl osses err ichte t.
Die Brauerei wurde dama ls nicht etwa nur zu r
E rl abung durstiger he rrschaftlicher Kehle n e rbaut.
sondern hauptsächlich zur E rfrischun g der damali gen Gas ta rbe iter: Di e Postkn echte der Fischersehe n Post wa re n näm lich me hrhe itlich bay rische n
U rsprungs.
N un soll de r Ga rte n wieder im Ge iste seiner
Urhe ber hergeste llt we rd e n, mit einem ge pflegte n

G e m üsegarten am westlichen E nd e . Fern er soll en
die Sichtbez üge zwische n Schl oss und R estau rant
und um ge ke hrt wiede r herges te llt we rd e n. Dazu
m uss di e e igentli ch nicht do rthin ge höre nde mächtige B a umre ih e zwischen Pa rkpl a tz und Sch lossga rten gefällt werd en. Das G arte nareal re ichte
näm lich vor der Mo to risier un g des Strasse nverke hrs bis zum Chrä bsbac h. Fern er soll das
Uferge hölz etwas ausgelichtet werd en, damit man
vom Garten a us wi eder a uf d ie ruhi g vo rüber fl iessende A are blicke n ka nn . Im Gege nzug werd en
a uf dem Parkpl atz se lbst ni ed ri g bl eibe nde Bä ume
gepflanzt, welche di e Sicht a ufs Schl oss nicht
beeinträchtige n. Weiter ist geplant, di e ehem ali ge
<<Schiffscherm e>> (he ut e Aa rcschop fba r) wieder an
Ihren ursprünglichen Standort nahe de r Aa re zu
versetze n. D amit werden die Zeiten , wo man sich
hinte r de m Scho p f d urchzwä ngen musste. um den
Fore Llen im T e ich zuzugucke n. vo rbei sein. A uch
der imposante Tuffste infelsen mit sein en munter
plä tschernde n Wasserl ä ufe n wird wieder a us a ngenehmere r Perspekti ve zu betrachten sein. Di e
za hlre iche n Bre mgä rt c lcr, für welche R e ich enbach
mit sein er gemütl iche n Ga rt e nwirtschaft e in
be liebtes A usflu gszie l is t. kö nne n sich au f etwas
~~-

fl

-Güggürüg
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Bre mga rte n kann sich r- ühme n, e ine n wirklich po liva le nte n Grünpl ane r zu beschäftigen , de r sich
nicht nur in ökologische n un d p lanerischen F rage n
auske nnt . D ieser e rscheint seit einige r Z eit jeweils
am Die nstagabend im D orf - auch wenn gar ke ine
Sitzun g mit de r Kom mission für Natur und La nd scha ft (KNL) und ProBremgarte n angesagt ist, um
we itere << Waldaktivitäten>>vorzube reiten. Auf dem
Rü cksitz sein es Autos liegt dann statt des Ledermäppche ns oder P länen ein Musikinstrume nt:
Markus Steiner, La ndscha ftsplaner aus Lo hnsto rf
im G ürbe tal stre icht und zupft im Spie lkre is
Bremga rte n di e zwe ite G e ige.
Ga r di e erste Geige im Kanton Bern spielt bekanntlich für e in Jahr eine Bremgar tnerin: G rassratspräs identin Barbara Egger fä Ll t in ihrer A mtsperi ode
di e E hre zu , an den unterschiedlichsten A nlässen
sozusagen persönlich formulierte staa tliche G russbotschaften zu überbringen. Sie Lie be a uch die
T raditionen. sagte di e Ländlibewohnerin in einem
Radi ointerview vor dem Kan to nale n Jodl erfest. mi etete sich e ine schmucke Tracht und re iste darin
ordnungsgemäss ge kl eidet nach Meiringen. Hie r soll
sie hinter und neben dem Redn erpult mit der zu ihr
wie e in Mark enzeichen ge hörenden << Löwe nmähne>>
di e Blicke der männ lichen und weibliche n Jod ler,
A lpho rnb läse r und Fahnenschwinger auf sich gezoge n haben, obwohl man sonst im Oberh as li <<dene vo
Bärn >> nicht unbedingt traut. << Ä gfrö iti Fro u>>, soll
sich ein bärt ige r H andhärpfeler in den Chüje rmutz
ge murme lt haben.

URS

A1EYER

SANITAR~

HEIZUNGAG
Sanitäre Installationen
Heizungsinstal lation en

A nsicht des Schloss Reichenbach vom gegenüberliegenden Ufer aus dem Jahre 1781 gemalt von J. N. Schiel
(Q uelle: Zollikofen - eine D01jchronik)

Reparaturdienst

Oeschenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

Wecker-Velo-Summer-Piousch für alle Leser
Wir laden Sie ein zu unserem diesjährigen Wecker-Veloplousch am

Freitag, 13. Juli 2001
Start um 18 Uhr vor der Post ßremgarten
Wir haben w ieder je e ine kürzere und e ine längere Route für Rad fahrer ausgewählt - davon grössere Strecken auf Noturströsslein - und für Fussgänger eine
Abendwanderung, d ie vonjedermann/frauohne Schwierigke iten bewältigt
werden kann .
Mitzunehmen sind: Gute Laune, ein verkehrstüchtiges Velo oder gutes
Schuhwerk, etwas zum Grillieren ...
Getränke und ein feines Risotto werden am Ziel für wenig Geld angeboten.
Der Wecker-Velo-Piousch wird durchgeführt,
sofern es nicht gerade << Chatze hagelt»!

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern
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Überbauung Oeschenweg

Einspracheverfahren Phase zwei

Einsprecherinnen und Einsprecher lassen nicht locker

Neun Einzeleinsprachen sowie eine Sammeleinsprache mit 24 Unterzeichnern an das Regierungsstatthalteramt Bern waren die Retourkutsche auf
das Baugesuch der WORA & Partner AG, Zollikofen, für 17 Wohneinheiten in «verdichteter>>
Bauweise am Gesehenweg (siehe vorletzte Weckerausgabe). Nachdem die Bauherrschaft in ihrer
Stellungnahme den Einwänden der Einsprecher
nach deren Ansicht zu wenig entgegengekommen
war, halten diese in ihren Schlussbemerkungen an
den Regierungsstatthalter vollumfanglieh an ihren
ursprünglichen Einsprachen fest.
Mit Verfügung vom 9. Mai 2001 stellte der R egie run gss tat tha lter als Baubewi ll igungsbehörde
(wei l übe r 1 Mi o Fr.) den Einsprechern die schriftli che Stellungnahme der Bauherrschaft zu und gab
bekannt, dass er ke ine E inigun gsve rh andlung ano rdn e n dürfe, weil die Bauh errschaft a uf e in e
so lch e verzichte. Z ude m gab er den E in spreche rn
Gelegenhe it, bis zum 31. Mai 2001 ih re Schluss beme rkun ge n einzure ichen. ln de n Eingaben Phase 2
an das Regierun gsstatthalteramt beanstanden
diese, die Bauhe rrschaft habe ihre Einsprachen in
wesent li chen Punkten nicht berücksichtigt und halten deshalb vo ll daran fest . Insbesondere verlange n sie e ine Überprüfung der Revisio nspläne
·sowie der Voraussetzungen für die E rt e ilung der
beantragten A usnahme hinsichtlich der D ac h form .
Zu beurtei len seie n a uch die Einpassung der
Siedlung in die Umgeb un g (d urch die Kommission
zum Schutze des Orts- und Landschaftsbildes
OLK) sowie die Ei nha ltung der Sicherheit
(Zufahrten Feuerwehr und Sanität). Nach wie vor
ei n gewichtiger Stein des Anstosses ist für die heutigen Bewohner des Gesehenweges und der
Aarehalde die nac h ihrer Ansicht unzureichende
Erschliessung hinsichtlich Verkehrswege und
Autoabstellplätze. Di ese e ntspreche nicht den
Anforderungen a n die verd ichtete Bauweise. wird
ge rügt. Die optima le Lösung sehen alle E insprecher im Bau e in er unterirdi schen Autoeinstellhalle.
Die E inspreche r fühlen sich ferne r vo n den
Gemeindebehörden im Stich gelasse n. von we lchen sie in diesem Proj ekt professionell e U nterstützung erwartet hätte n. Obwohl sie bereit gewesen wäre n, konstruktiv mitzuarbeite n. sei trotzden
vielen Einsprachen geme indeseits led iglich a uf

Herrenschwanden

den zu erwartenden Entscheid des Regierun gsstatt halters hingewiesen worden . Auch vo n der
sehnliehst zur Einsichtna hme gewü nschten Stellungnahme der Baubehörde Bremgarten an den
Regierungsstatthalter habe man le ider keine
Kenntnis erha lte n. wird gek lagt. Von der
Gemeinde her habe überhaupt keine Kommunikation stattgefu nden.
Es ist kein Geheimnis. dass unlängst bei der
Gemeinde e in Gesuch e ingereicht worden ist. die
angrenze nden Gärtnerei-Grundstücke ebenfa lls in
reine Wohnzone E 2 umzu gliedern. Die E insprecher erwarte n nun vom Gemeinderat mitB lick
auf die sehr wohl de nkbare Wo hn zonenerweiterung in der Aeschenbrunnmatt. dass er zum
Woh l a ll er betroffenen Bürgerinnen und Bürge r
die Bau- und Verkehrsverhä ltnisse am G esehenweg «weitsichtig» in diesem grösseren Rahme n
überprüft un d angeht.

Gemeinde wartet auf den Entscheid des Regierungsstatthalters
Nach A usk un ft von Bauinspektor Hansueli Gasser
und Ba uministe r Oliver Krüger habe n die Ba ukommission und weitere Fachstell en das Ba uvo rhabe n am Gesehenweg e inge he nd übe rprüft.
Weiter führt Gasser a us: «Nachdem di e Einsprachefrist abgelaufen und die Projektverfasser e inige
A npass unge n am Projekt vorgenomm en haben.
hat die Gemeinde dem Regierungsstatth alter a ls
Bewilligungsbehörde in einem Fachbericht mitgeteilt. dass das Baugesuch nach Ansicht der
Hochbau- und Planungskommission Bremgartens
den gesetzlichen Vorgaben en tspreche und das
Bauvorhaben nach ihrem Dafürhalten bewilligt
we rd e n könne. Dieser Fachberi cht diene der
Bewilligungsbehörde als Entsche idungs hilfe. es
ste he den Gemei ndebehörden nicht zu. darüber
hina us ins Verfahren einzugreifen. erläutert
Gasser. Die Hochbau- und Pl anu ngsko mmission
Bremgarten hat es richtigerweise auch dem
Regierungsstatt ha lter als zuständige Instruktionsbehörde überlassen. den E insprechern den
Fachbericht zuzustellen .
D e r Bauinspektor versichert. das Bauprojekt entspreche den für die Bauzone E 2 massgebenden
ka ntona len Gesetzes- und Verordnu ngsbestimmunge n un d auch dem Bauregle me nt der Ge-

meinde. A uf diesen Grundlagen habe a uch der
gemeinderätlich e Antrag zur U mzon un g a n die
Gemei ndeversammlu ng vo m 5. Juni 2000 basiert,
welchem der Souverän o hn e E inwä nde zugestimmt habe. Es handle sich beim vorliegenden
Projekt nicht um eine <<verdichte te Bauweise», die
e ine Uberba uun gso rdnun g erfordern würde. es
werde ledigl ich von der im kantonalen Baugesetz
entha ltenen Möglichkeit der <<Ges taltungsfreiheit» Gebrauch ge macht. Dass die Bauherrschaft
innerh alb
dieser
zonengemäss
vera nk erten
Gesta ltungsfrei heit den zwische n 0,4 und 0,5 liegende n Ausnützungswert vo ll a usschöpfe, sei
legitim . erklärt Hansue li Gasser. << Betreffend
Auto-Einstell- bzw. Abstell plätze für Wohnungen
von über 120m' BFG können nach den
Bestimm un ge n der Bauverordnung in ein er Bandbreite von 1-2 Abstellplätzen frei gewä hlt werden;
im Proj e kt vorgese hen sind 29 Plätze für 17
Wo hne inh e ite n» erläutert er we ite r. Für die
Gemei nde bestehe daher - genau wi e für private
Einspreche r - kein e gesetzlich e Gru ndlage, die
Er hö hung der Zahl der Autoeinste llplä tze bzw.
ein e unt erirdische Au toeinstellh alle zu fordern,
obwohl die Hochbau- und Pl a nun gsko mmission
ein e solch e Lös ung wo hl ebenfa lls bevorzugt hä tte.
D ass d ie Gemeinde der Bauherrschaft empfohle n
habe, a uf e ine Einigungsverhandlung zu verzichte n, wie d ies e in Vertreter der WORA und Partner
AG gegen über e in em Einsprecher versich ert
haben so ll. wi rd vom Bauinspektor dementiert.
Nachdem aber der Regierun gss tatth alter entschieden habe. keine Einspracheverhandlung durchzuführen, wäre es fa lsch gewesen. wenn die Gemeinde von sich a us mit den Einsprechern in Kontakt
getrete n wären. wie es sich diese offenbar
gewü nscht hätten.

Ende des Verfahrens noch offen
Wann der Beschluss des R egierun gsstatth alte rs für
das Ba uprojekt Gesehenweg fallen wird, war bei
Redaktionsschluss nicht bekannt. So oder so ist
nicht a uszuschli essen. dass dieser E ntsche id a nsehliesse nd von einer Parte iseite an die näc hste
Instanz bzw. nächsten Inst anzen weitergezogen
wird. Es darf a lso darüber gerätselt we rd en, wann
a m Gesehe nweg die Baumaschine n auffahren wer-

n
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zu verkaufen 6 lf2-Zimmer

Bremgarten
Wir vermieten per sofort
oder nach Vereinbarung an der
Johanniterstrasse eine

Von Privat zu verkaufen

6 ~-Zimmer-Einfamilienhaus
•
•
•
•
•
•

Baujahr 1988
Nutzfläche über 200 m2
Heller, moderner Ausbau
Gartenhalle mit Cheminee
Einzelgarage und Aussenparkplatz
Unverbaubare Aussicht

Übernahme/Bezug im November 2001
oder nach Vereinbarung
VP CHF 880'000.Interessenten erhalten weitere Informationen
unter: Dr Wecker, Postfach , 3047 Bremgarten,
Chiffre-Nr. We 6/ 01 .1

Alleinstehender Bremgärteler sucht
in Bremgarten eine schöne, ruhige

3- 3~ Zimmer-Wohnung

zu mieten . Nähe Busstation.

Rufen Sie micht an , unter Tel. Nr.
Geschäft (031) 388 93 01 , oder
Privat (031) 382 38 32

3-Zimmer-Wohnung
(ca. 65m 2)

Bramgarten bei Bern

grasszügiges Einfamilienhaus
mit 1h-Zimmer-Studio und Sauna
Wintergarten, Gartenanlage mit Biotop
und Whirlpool
2 Garagenboxen
Hohe Wohnqualitöt. Naherholung und
Fernsicht
Hall: 651 m2, NWF: 227m2
Weitere Auskünfte erholten Sie unter
Tei.0313304245 (Fr.Dalores Greco)

- moderner Ausbaustandard
- Nähe öffentlicher Verkehr
- Nähe Einkaufsmöglichkeiten
teilweise Parkett
-Balkon
Mietzins monatlich
Fr. 1 '524.00 inkl. HKINK
Weitere Auskunft erhalten Sie unter
Tel. Nr. 031/329 34 45
Von Graffenried AG Liegenschaften

l\ö\\\en ~ l\em
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung :
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen
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Puce 2001 oder das lange Warten
Offiziell beginnt er immer am Samstag um acht
Uhr. Stunden vorher kommen die Händler von
weither angereist und stellen ihre Stände auf. Das
Riesengedränge dabei gehört fast schon dazu.
Es gibt einen, der mag offensichtlich diese Hektik
nicht. Er braucht Ruhe und Platz, um seinen Stand
aufzustellen und die Sachen zu ordnen. Oliver
Knab heisst er und kommt aus Zürich. Am
Freitagabend um 17.30 habe ich ihm einen Besuch
abgestattet.

braune Wolldecke über die Schulter, setzt sich wieder hin und verharrt in dieser Position. Es scheint
ihn nicht zu stören, dass die Sachen in einigen
Bananenschachteln nass werden, die kostbareren
Gegenstände sind unter dem Schirm und unter
Plastikstücken geschützt. Ich hoffe auf ein tliessenderes Gespräch in Anwesenheit von Fotograf
Hansueli Trachsel. Aber weit gefehlt! Als dieser
den Händler bittet , für ein Bild neben den Stand
zu treten, verneint er mit wenigen Worten , denn,
meint er <<das sieht dann doch zu gestellt aus, und
das will ich nicht!» Er erlaubt später doch noch ,
seinen Stand aus Distanz abzulichten. Am
Sonntagnachmittag habe ich ein paar Mal versucht,
bei Oliver Knab vorbeizuschauen. Aber ich hatte
Pech: sein Stand war verwaist, der Campingstuhl
leer.

Der Mann reist mit seinem kleinen, roten Bus an.
Am Freitagmorgen um acht Uhr stellt er sein Auto
auf den Platz vor dem katholischen Zentrum und
beginnt sich einzurichten .
Seit fünf Jahren ist er am Bremgarten- Puce dabei
und immer der erste. Da sitzt er nun in seinem
Campingstuhl, fast regungslos und schaut vor sich
hin. Auf die Frage. warum er denn fast einen Tag

zu früh da sei , antwortet er trocken: <<um schöne
Sachen anzukaufen, da oben kommen imm er zwei
Frauen, die Flohmarktdinge haben. Heute habe
ich dort sieben Bilder, einen Karabiner und ein
Salz- und Pfeffermenage gefunden. Am Freitag ist
es ruhig, da habe ich Platz zum Aufstellen.>> Sagts
und schweigt wieder vor sich hin. Immerhin reicht
er mir noch seine Visitenkarte.
Sein Stand enthält ein Sammelsurium a lter Gebrauchsgenstände, mehr oder weniger geordn et.
Oliver Knab kommt ursprünglich aus dem
BlechspielzeughandeL Da es auf diesem Sektor
immer weniger Möglichkeiten gebe. habe er sei n
Angebot ausgebaut. Seit 1994 besucht er alle grossen Flohmärkte in der Schweiz und kann davon
leben.
Der etwa 35 Jährige ist verheiratet und Vater einer
achtjährigen Tochter. Er ist ein wortkarger Mann
und als es zu regnen beginnt, legt er sich ei ne

Weit und breit der erste Stand am Puce.

Am Freitag gegen Abend ist Oliver Knab schon bereit.

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

hilf

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen
Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

tl'
felsenau!
. , frölilich
frisch

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauerei Felsenau AG, Strandweg 34, 3004 Bern
Telefon 031 301 22 06 Telefax 031 302 35 141 http 1/www felsenau eh

Vielleicht hätte er mir verraten, ob das Geschäft
gut gelaufen ist. Oder aber er hätte vor sich hingeschwiegen...
rk

für alles Elektrische

hut

roth
Innendekoration

Elektrotechnische Anlagen
LAlM AG Bern und Bremgarten
031 371 50 50

für Ihren ganzen Wohnbereich

Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

Mobilo

GmbH

www .mobila .ch

I Betriebsgemeinschaft Rüedi-Käch

Bernstrasse 17

I 3042 Ortschwaben

Telefon 031 829 32 50
03 1 829 23 40

IFax

Live für Sie am 31. August auf der Heubühne:

STILLER HAS walliselle

Open End mit DJ Wale
Musik aus den 60-90er

Wo: Freilandhof Rüedi, Bernstrasse 17, 3042 Ortschwaben
Wann: Freitag, 31. August 2001, 19.30 Uhr Apero; Konzert: 20.30 Uhr
Eintritt: Fr. 29.- inkl. Apero
Billetvorverkauf: Im Hofladen und Verkaufsmobil
Hofladen offen: Jeden Freitag und Samstag.
Das gelbe Verkaufsmobil in Bremgarten: Jeden Dienstag Morgen

.. Freilandhoferleben und
geniessen ..
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Juni-Gemeindeversammlung

Projekt ist noch nicht ausgereift !
231 Stimmberechtigte strömten am 11. Juni 2001
ins Kirchgemeindehaus. Diesen 8,25 % war vor
allem ein Traktandum wichtig: die Beschlussfassung über die Abgabe von Gemeindeland für
die Erstellung von Alterswohnungen auf der Basis
eines marktüblichen Baurechtszinses von Fr. 50.pro m2 Bruttogeschossfläche und Ermächtigung
des Gemeinderates zum Abschluss eines Baurech tsvertrags.
Sowo hl die Verwaltungsrechnung. als auch das
Geschäft übe r die 6. T eilrevisio n des ß. aureglementes << Z one für ö ffe ntliche Nutzun g Z O N» ging
schnell und o hne Komplikatio nen über di e
Abstimmungs bühn e. De r Vo rschlag vo n Hans
Bühlm ann , über das Trakt andum 3 aufgeteilt abzustimmen war chancenlos. D as a llge meine Inte resse
ga lt vo r all em de n Alterswohnun ge n. Be re its im
Vorfe ld de r G emeind eversammlung und an de r
Orie ntie run gsveranstaltung vom 17. Mai 2001 hatte
es hitzige Diskussion en sowohl über den Stando rt
a ls auch übe r de n Baurechtszins gege ben.
G emeinderat Bernhard Lauterburg ve rtrat die Meinung des G emeinde rates, einen marktüblichen Baurechtszins von rund 80 000 Franken pro Jahr ve rlangen zu können. E r erkl ärte das A rgument, das Land
kö nne gratis abgegeben we rden. da die Gemeinde
nichts dara uf zu erstellen pl ane (s. Botscha ft ) als
nicht stichhaltig. Sowo hl die Fachkommissio n für
A ltersEragen als a uch der A ltersheimverein wa ren
damit nicht einverstanden. Mitte ls eines Flugbl atts
hatte der oben genannte Verein das Stimm volk aufge ru fe n. nein zum vorgeschlagenen Ba urechtszins zu
stimmen. A lt G emei nde rat F rancis Sa ndmeier,
Präsident der Fachkommission präse ntie rte de r
Geme indeversammlung ihre n Vo rschlag: einen
jä hrlichen pauschalen Ba urechtszins vo n 10 000.Franke n in den ersten fünf J ahre n ab Abschluss des
Ba urechtsvertrages, 20 000.- Frank en vo m 6. bis 10.
J ahr und 30 000.- Franken ab de m elften J ahr.
Ü ber di esen A ntrag wurde ga r nicht erst abgestimmt. da der ehe malige SP-Geme ind erat
Heinrich Hafner die Rückweisung des Geschäfts
fo rd e rte. In seine n Ausführun ge n kritisie rte e r aus
pe rsönliche r Sicht den vorgeschl age ne n Sta nd ort
de r Alterswohnunge n zwische n Post und Obe rstufe. Die G e me ind e würde dadurch den Spi e lra um
für künfti ge Nutzungen ve rli eren. Als nicht unprobl ema tisch e rachtet e r auch di e unmitte lbare Näh e

des Obe rstu fe nschulh auses und di e E rschli essun g
der Pa rzelle. Durch de n no twe ndig we rde nden
Ba u e ine r E in stellh alle würde n weitere Mehrkoste n entstehen. G run dsä tzlich unte rstütze e r
jedoch die R ealisie run g vo n ze ntral gelegene m
A lte rswohnraum , beto nte H afne r. A ls sinn vo lleren Sta nd ort bezeichnete e r das Gebiet im Westen
des A ltersheims. E benfa lls ze ntra l gelegen, kö nn e
die Möglichke it e ine r Dop pel- oder Dreifa chnutzung mit G emeind everwa ltung und Wehrdien stmagazin a usgeschöpft werd en, erkl ärte e r we iter.
Die vo rgeschl age ne Va ri a nte sei kein Luftschloss,
durch aus rea lisie rbar und mit A bstand die günsti gste Va ria nte. Sein Rückwe isun gsa ntrag an den
G eme ind erat e nthie lt di e Ford e run g. dem
Stimmvolk in ein em J ahr e in e fin anziell und pl anerisch a usgere ifte Alte rn ative vorzul egen.
E in weiterer Rückweisungsantrag kam von bürge rlich er Se ite. lm Namen der FDP e rörte rte Ernst
Märki die Besorgnis um di e Fo lge n de r all zu e motio na l ge führt e n Ausein ande rsetzun gen übe r de n
zwar wichtige n. aber nicht a usschl aggebe nden, e rst
in de n E ntwürfen vo rh ande nen Baurechtsve rtrag.
D er FDP sei vo r all em wichtig dass (Zitat):
- gute Vora ussetzun ge n für die rasche Rea lisierun g vo n ze ntral gelegenen A lte rswohnunge n
beste he n,
- die Mieten für E in wo hner vo n Bre mga rten in
einem ve rnün fti gen Rahme n ble ibe n,
- die Wohnungen we nn nöti g durch gezie lte
U nterstützu ng für a ll e E in wo hner unseres D o rfes e rschwinglich sein werd e n und
- die langwierigen un d hoch ei nzuschätzende n
Vorarbeite n der Gruppe um de n früheren
G e me indepräside nte n Fra ncis Sandmeie r genutzt werden.
Nach E insch ätzun g de r FDP ka nn es nicht sein .
dass für di e ga nze D auer des ge pl ante n Ba urechtsvertrages undiffe renzie rt und ohn e künfti ge
Kontrollmögli chke iten Mi eter zu unte rstütze n
sind , welche nicht unbedin gt E in wohne r vo n
Bre mga rte n sind un d die eine finanzielle Hilfe
nicht nö ti g haben. Dass ein e zeitlieb limitierte
Starthil fe zur Realisie run g des Vo rh abens nöti g
we rd e n kö nn e, entspreche de r Meinung der FDP,
e rörte rte E rnst Märki weiter.
Di ese Absicht könn e jed och erst festgelegt we rde n, we nn a lle re levant en Grundl age n definitiv
festgelegt se ie n.

ORGELUNTERRICHT
für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin :
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern
031 / 351 75 19

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tel. 9971616

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!
Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

A ngesichts de r vie le n o ffenen Frage n pl ädie rte de r
Spreche r der FDP, das Proje kt an den Ge me inde rat zurückzuwe isen. E ine Wiedervo rl age soll e in
de m Zeitpunkt e rfo lgen, we nn e in unterschriftsreife r Ve rtrag mit de r in Gründung be findli chen
Stiftung des Alte rshe im vereins vo rliege, der dem
Zie l e ine r rasche n R ealisierung de r gepl ante n
A lterswohnungen zu tragbaren Mietzinsen für
Ei nwo hn er vo n Bre mgarte n (mit Stützungsmöglichk eite n für H ärtefä ll e) Rechnung trägt.
Die SP war sich im Bezug a uf de n Ba urechtszin s
mit de m Ge me inde rat einig. U m Mi etzinsverbilligung zu e rm öglich en ford e rte sie , die E rträge
nicht in di e G emeinde kasse, sondern 111 emen
Fonds fliessen zu lassen. Weder über diesen noch
über Sandmeie rs Vorstoss wurde abgestimmt.
P riorität hatte n die Rückweisun gsa nträge.
In e ine r kurzen Pause, in we lch e r sich G emeindeve rsa mmlungspräsident J ürg Meersle tter a uf das
nicht ga nz einfache Abstimmungsve rfahren vorbere ite n konnte, wurd e unter den Versa mmlun gsbes uche rn rege diskutie rt.
Fas t alle wa ren sich einig: das Projekt ist noch zu
weni g a usgereift! Und so war es ka um ve rwund erlich, dass der Rückwe isungsantrag mit grossem
Me hr gege n 19 Stimmen ange nommen wurd e.
Für die Fachkommission für Alte rsfrage n und für
de n Alter he imve reinbede utet diese Rückwe isun g
eine zeitliche Verschie bung ihres Vorhabe ns.
D och grundsätzlich ist Bre mga rtens Stimm volk
nicht gege n Alte rswohnungen, sonde rn gege n em
J A für e in Proj e kt mit vie len unge klärten Fragen.
De r Ge me inderat ist nun ge ford e rt, e rn e ut über
d ie Büche r zu ge he n und in e ine m Ja hr der
Ge me indeve rsammlung zwei a usgere ifte. realisie rba re Proje ktvaria nten (Stando rt O st und West)
vorzu legen.
rk

www.pelgrim-malerei .ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-~ftN
u-;~LEREIFACHBETRIEB
PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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Damit im Ernstfall alles auf Anhieb gelingt

Die Wehrdienste üben, üben und üben ...
Die Leserinnen und Leser erinn e rn sich : Katastrophales gescha h am Montag. 18. September des
vergangencn Ja hres im Ortsteil Stuckishaus. Ein
Grossbrand war urplötzlich ausgebrochen im stattlich e n Bauernhaus a n der Kaieh ackerstrasse 108.
Explosio nsart ig breiteten sich die Flammen a us
und in Windeseil e frass sich das Feuer durch den
D ac hstock . fn Windeseile waren aber auc h un se re
Wehrdienste zur Stelle: Knapp 5 Minuten nach der
Alarmicrung durch di e K a ntonspo li zei sta nd
E insa tzlei ter Waller Had o rn bereits a uf dem Platz.
Zwei. drei Minuten später ko nnte e r bereits e in e n
a hnse hnlich e n Teil von Kader und Mannschaft vo ll a usger üstct. auch das Tanklöschfahrzeug war
zur Stelle - in den Kampf gege n das Feuer und
gege n die Zeit Führen. D e r weitere Er fo lg hin g nun
vom raschen , professionellen H a nde ln a ller
Beteiligten a b, von klare n Be fe hl e n, vo n der fehle rfre ien Ge rätebed ie nun g, vom Stimmen jedes
Ha nd griffes. Dieser Ernstfalleinsatz ha t gezeigt,
dass unsere Wehrdienste ihr Metier beherrschen ...
dank un ab lässigem Üben. Üben und nochm a ls
Ube n.

Jeder Mann, jede Frau an jedem Gerät einsetzbar

Die Zeiten, in welchen die Wehrdienstangehörigen
a ls Spezialisten nur an e in ze lne n Geräten - be ispie lsweise a ls Rohrführe r - a usgebildet wurden ,
si nd vorbei. D as ne ue kantonal e Feuerwehrgesetz
bestimmt. dass grundsätzlich alle Dienstleistenden
a n a lle n Geräten a usz ubild e n sind. Ziel ist die qu alitative Leistungssteigerung be i gle ich zeitiger
Stra(fung der Bestände. Dadurch konnten die
We hrdi e nste Bremgarten ihre n Bestand in den
vergangcnen Ja hre n vo n 110 a uf rund 70
Angehörige hera bse tzen , ga nz im Sinne de r vom
K a nton a nvisie rt e n weiteren Ration a lisie run gsmass na hme n. E ntsp reche nd ist a uch die Ausrüstun g auf ei ne n optimalen technischen Stand und
die Ausbildung a uf e in e ntsprec he nd hoh e~N iv ea u
gebrac ht worden. D as vielseitige jä hrli che Ubungsprogramm unserer We hrdie nste widerspiegelt die
gesteigerte n Anforderungen und lässt sic;h sehe n.
Im Kas te n gebe n wir e ine n gera fft en Uberblick
dazu.

bunge n rasc h und fe hl erfre i a uszuführe n, die
Geräte und ihre Funktionen durch und durch zu
kennen und a ll e Aufgaben so sich e r zu beherrschen. dass sie auc h bei Nacht und Nebel sowi e
unte r grösstcm Zeitdruck einwa ndfrei bewältigt
werden können. Schli esslich waren a uch die klare
Befe hlsgebu ng der Gr uppenfü hrer im Facheinsatz
sowie das Organisationstalent (jer Offiziere beim
Vorbereiten und Leiten der Ub un gen wichtiger
A usbildungsinh alt.
D e r le tzte n Mannschaftsübung vo m 23. April fol gte auch DrWecker mit grosse m Interesse. Mit
dabei war zudem C laudia W e iss. a ls Gemeinderätin für das Ressort «W e hrdi e nste und Sicherheit>>
verantwortlich. Für Erläuteru ngen a ller Art sta nde n den Gästen der Ko mm a nd a nt. Hptm Ro la nd
Gerber sowie sein Ste llvertrete r, Oblt Ma rtin
Tschumi z ur Verfügung.

Posten 1: Wassertransport mit zwei Motorspritzen

We nn das Löschwasse r ab H yd ra nt oder Löschwasserbeckcn über eine lä ngere Distanz bzw.
Höh e ndifferenz transporti e rt werden muss, e ntstehe n Druckabfälle. Bei e inem Netzdruck von I 0-12
ba r sind dies pro 100 m Entfe rnun g oder 10 m
Höh e nuntersc hi ed je I bar. Bei Brandobjekten.
welche von der Wasserfassung relativ en tfe rnt und
höher gelegenen sind , kann dieser Druckabfa ll z.T.
ausgeglichen werden. inde m - wie be i der Ubung zwei Motorspritzen «nac he inand e r gesc ha lte t>>
werd e n. Di e Wehrdienste besitze n zwei dieser
Motorspritze n Typ II. Beübt wurden de r rasc he
Mitte le insa tz sowie die für ei ne n m öglichst ho he n
Enddruck no twend ige Koordination der beiden
kraftvoll e n Aggregate untereinand e r, was von den
Geräteführern abso lutes Fingerspitze ngefühl e rford e rte.

Die _jährlichen Mannschaftsübungen

E in wichtiges Ausbildungselement bilden auch in
diesem Jahr die Mannschafts übun ge n , welche a n
vier Abenden sta ttgefund en habe n . De r E in satz
war derart gesta lt e t, dass a ll e Angehörigen im
gr uppe nwe isen W echse l an e ine m der vier Fachpos te n arbe ite te n. an jedem de r _vi er Abende a n
e ine m e in zige nTh e ma . Ziel der Ubungcn war es,
das bisher Gelernte zu festigen , a ll e H a ndha-

Das Übungsprogramm 2001
der Wehrdienste Bremgarten
Für das laufe nd e J a hr habe n sich di e W e hrd_ienstc wiederum e in ger ütte ltes Mass an
Ubungen _vorge nommen .
Hie r ei n Uberblick in geraffte r Form:

4
1
2
1
1
7
1
1
4
4
5

Ma nnschaftsübun ge n
E insa tzübun g <<a m Feuer>>
E insa tzübungen allgemein
E le me ntarübung Gelände/W ald
E leme ntarübung Material/Geräte
Gruppenübungen Ate mschutz
Maschinistenausbildung
Hauptübung (im Spätherbst)
K aderüb un ge n
Of-Übungen
Stabsrapporte

Das Abstimm en der beiden Motorspritzen aufeinander ist gar nicht einfach!
zvg

Posten 2: Elementarausbildung, Lasten heben und
Knoten

Hi er ga lt es. mit behelfsmässigen H ebe mitt<;: ln Lasten zu hebe n. Dies können. wie in der U bungsa nla ge vorgesehen, auch Personen sein . welche
von e in e m ti e fere n a uf e in höheres Niveau
ge bracht werd e n müssen. A ls E rstes muss die
H e bevo rri cht un g. meistens ei n Dreibein aus
Hol zba lke n, herges te llt werden , welches so lid
zusa mme ngefügt ist und der Last sta ndh a lte n
kann. D as ge ht ni cht , o hn e dass man weiss - und
di es vorher geübt hat - wie der Kn oten gek nüpft
we rd e n muss. damit das Dreibein nicht verrutscht
und in Schierlage gerä t. Di e Zugvorrichtung mit
e ine r Umlenkrolle muss so ges talte t sein . dass die
Sich er he it de r Bedienpersonen und der zu tra nsportierenden Person jederzeit gewä hrl e istet ist.
Einwandfrei sitzen muss auch die soge na nnt e 8erSchlaufe, in welcher die Person transportiert wird.
U nd schliesslich sollte a lles. bei a ll er Sicherheit.
noch rasch vo nsta tt en ge hen.

Eine schweisstreibende Angelegenheit, obschon dif:
leichteste Feuerwehrfrau als «Opfer» diente.
zvg

Posten 3: Schlauchdienst ab Tanklöschfahrzeug
(TLF)

D as TLF- mit e ine m 2000 Lite r-Wasse rtank . de m
nöti ge n Schlauchmaterial , sechs Atemschutzgeräten sowie weiterem wi c htige n Re ttungsmate ri a l
a usge rüste t - war be i den vergangenen Einsätzen
dank seiner Mobilitä t und d a nk der he rvorrage nden Pike ttorga nisation der We hrdi e nste stets
inne rh a lb we ni ge r Minute n a m Einsatzort. Dank
ihm konnte dort de r Ka mpf gegen das Feuer aufge nomme n we rd e n, we nn a nd e re Löschmittel noch
a m Aufbau wa re n . We il es auch hier um
Schnell ig keit und Präz isio n ge ht, ist «übe n, übe n
und nochm a ls übe n>> die e inzige D evise . Nur so
kann der hoh e Leistungsstandard fortwährend aufrechterhalten werden. Geübt wurde de r rasch e
Leitungsaufbau a b TLF sowie de r Einsatz eines
Schaumlöschers, a ll e rdin gs mit gefärbtem Wasse r
des alles
übe rd ecke nd e n weissen
a nste lle
Schaumes.

Posten 4: Rettungen HS-Leiter, Rettungsknoten,
Seilprüfung

Last but not least: Be i de n W e hrdi e nst e n gehören
Seile, Seilverbindungen und -verschlüsse sowi e
Arbeitsknoten z~ de n me istge bra uchten Utensili e n. Das stetige Uben ist deshalb ge rade in di ese m
Fachbereich un e rlässlich , soll es im Ernstfall rasch ,
siche r und wenn nöti g blindlings vor sich gehen . So
we ni g spektakulär di ese Materie ist, umso wichtiger ist das wiederholte « Exerzieren >>, vergisst man
doch di ese n oder den a nd c rn Kn o te n oft le ichter
als d as H a nti e re n a n e ine m knifflig e rsche ine nd e n
Gerät.
Auch das Arbe it e n mit Re ttun gsle ite rn ge hört
nicht zu den alltäglichen Besc häfti g un ge n unser
a ll e r. Ebenfalls hi er gibt es Regeln und Kniffe, we lche man kennen muss, um be ispie lswe ise die
Rett un g e in er Pe rso n a us e in e m obe re n Stockwerk
rasc h und sicher bewerkstelligen zu könn e n.
Des ha lb he isst es a uch bei Leitern, Knoten und
Seilverbindungen imm e r wieder: «übe n, übe n und
noc hmals übe n >> .
fj

•

•

• • • • •••••••••

petite f leur

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten
I

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

ue/i stuck i
spita l gasse 36
30 11 bern
t e l. 03 1 3 11 43 23
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Herzlichen Dank und

a Dieu!

Im J a hre 1968 ha be n wir hi e r in Bre mga rt e n unsere Fa milie gegründ e t und in de n fo lge nd e n. nun me hr übe r 30 J a hre n geme insa m mit unse re n d re i
Kind e rn fr o he und g lückliche Zeite n e rl eb t.
Wir ha be n uns hi e r wo hl ge fühlt. wir ha be n uns in
de r Offe ntliehk e il e ngagie rt - e in T e il unse rer
fr e ie n Z e it de r po litisc he n G e me inde und de r
Kirchge me inde zur Verfüg un g ges te llt. D adurc h
ha be n wir vie le Fre und e gewo nn e n. vie le schö ne
Begegnun ge n e rl e bt und g ut e E rfa hrunge n
ge m acht.
G e be n und Ne hme n ha t sich di e W aage ge ha lte n.
wir wurd e n re ich besch e nkt!
Nun sind unsere K ind e r a usgezogen und wir ha be n
uns für unse r le tztes Lebensalte r e in ne ues
Zuh a use ges ucht.
In Ue ttli ge n ha be n wir nun e ine W o hnun g gefunde n. di e in a ll e n Be re iche n un se re n Bedürfnisse n
e ntspricht. Aus d iese m Grunde zie he n wir a uf de n
1. August aus Bre mga rte n weg. D e r Weg nach
Ue tt li ge n ist nicht se hr we it und wir fr e ue n uns a uf
je de n Bes uch am Gässli Nr. 3.
Für di e g ute Z e it in Bre mga rt e n mit a ll e n
Begegnun ge n und Erle bnisse n d a nk e n wir Fre un de n und Be ka nnt e n. Be hö rd e n und Ve re insmitglie de rn he rzlich .
In Verbundenheit G ertmd und Willi G lrtuser

Kinderarbeit
W e ltwe it a rbe ite n e twa 120 Mill io ne n Kind e r (a us:
Free th e childre n) zwisch e n 5 un d 14 J a hre n T ag
für T ag ca. 14-16 Stunde n unt e r gefä hrli che n un d
un ges und e n A rbe itsbedin gunge n . Si e ha be n ke ine

A rbe itsve rträge. a rbei te n für we ni g ode r ga r ke in
Geld und kö nn e n ni cht zu r Schul e ge he n .
W e nn m a n di e Kind e ra rbe it sto ppe n will. muss
m a n d a für so rge n. dass di e E lte rn so vie l G e ld ve rdi e ne n. dass sie ni cht me hr a uf d as Zusa tze inko mme n de r Kin de r a ngewiese n sind . V ie le
E lte rn se he n in de r Schul e ke ine n N utze n. da ma n
d o rt nichts ve rdi e nt. D es ha lb wird in di esen
Lä nd e rn e in nachh altige res Wirtsch a ftswachstum
be nö ti gt. E in ge rec ht e r H a nde l. das he iss t fa ire
Pre ise für W a re a us de r d ritte n W e lt, sind da he r
unbedin gt nö ti g. Die ve rschi ede ne n Orga nisati o ne n für Kind e rrec ht e sind e rn st z un e hme n und
z u unt e rstützen.
Sarah Heierfi

Dank an «Freiwilligen
Se it be inahe 28 J a hre n li egt pünktlich de r
<< W ecker>> im Bri e fka ste n. d as meistgelese ne
Monatliche Morge nbl a tt von Bre mgarte n. Zum
<dahr de r Fre iwillige n» dank e ich de m W ecke rT ea m he rzlich für se in e n Einsatz währe nd de r
ve rga nge ne n Z e it. Es sind nicht me hr a lle Gründ e r
dabe i: Ro be rt W e iss bl e ibt unve rgesslich . a nd e re
sind vo n Bre mga rte n weg gezoge n, ne ue dazugestosse n. Sie a lle le iste te n ode r le iste n ihre Arbe it
e hre na mtlich . Me rci vie lma L
In me ine n D a nk e insc hliesse n möc hte ich a uch a lle
Fre iwillige n in unse re m D o rf. Ihr Engage me nt ist
e no rm und geschie ht o ft im Ve rbo rge ne n.
H e ute schre ibe n wir de n 21. Juni . es ist 9.38 U hr.
de r So mme r beginnt und sie he da . das We tt e r
spi e lt mit . Wie he rrli ch !!
De r ga nze n Bevölker un g vo n Bre mga rte n wünsche ich e ine n e rh o lsame n und so nni ge n So mm e r.
Erika Riesen

der spengler

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

Rüttiweg 20A
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:
Greyerzerstrasse 25
im Hof
3013 Bern

handwerk für individuel les baue n
ont<k

otto stäheli

eidg . meisterdip1om

dd PSSe

tel I fax
mobil

Iindenstrasse 82 I 304 7 bremgarten
031 / 302 23 47
079/ 250 97 29

"·mail

derspengler@bluewi n.ch

Limericltereien
Nach de m im No ve mbe r- W ecke r e rschi e ne ne n
A ufruf z um Lime rick -Dichte n ha be n e in paa r
Le ut e sich da ra n ge m acht, di e ve rtrackt e n F ün fze ile r zu ve rfe rti ge n. Me hr a ls di e H ä lfte de r E insende r und E inse nd e rinn e n drückte n im Begle itbrief
ihr fr e udi ges E rsta un e n und ihr Ve rgnügen da ra n
a us und pro phezeite n m it Me ngen vo n E nd produkte n:
«N un wird d as Lime rick-Fi e be r a usbreche n ... »
U nt e r de n Einse ndunge n sind dre i Ty pe n festzu ste lle n:
l. Di e politische n. die auf e in a ktu e lles Th e ma
Bezug ne hme n.
2. Di e dro llige n Nonsense-Sto ri es.
3. di e anzüglich-frechen.
Am e rfo lgre ichste n. ode r a uch für di e Zukunft
e rfol gve rsprechendsten -scheinen mir die aus de r
zwe ite n Gruppe . Abe r nun kommt e in kl e in e r
Dämpfe r in me iner Begeiste run g: Vie le de r Ve rse
sind noch nicht durchgearbe ite t: Zum T e il ist de r
Dre ita kt nicht durchge halte n. was de m Ve rs das
Le ichtfüssige, Spielerisch-Schwe be nd e nimmt.
Ode r de r Lime rick ist e infach spassig. d.h . di e
G eschichte ist gut a usgedacht und ge re imt , a be r es
fe hlt e in e wirklich übe rrasch e nd e W e ndun g ode r
e ine ve rblüffe nd e Pointe.
In de n fo lge nd e n Be ispie le n ha be ich zum T e il
le ichte Ko rre kture n an ge bracht. das he isst vor
a lle m di e fe hJ e nd e n Silbe n e rgä nzt, wo de r
Dre ita kt ni cht vo rh a nd e n wa r.
Ei n sc hö nes e rstes Be ispie l vo n H a ns Räss:

Ja, hier im Katehack er die Hun de:
Sie lassen des Nachts ihre Pf unde!
Erziehung halt brau chen
die Herrchen und Frau ch en Wer gibt ihnen Nachhilfestunde?
Schö n geflunk e rt und mü R e imakro batik ve rse he n
ist de r nächste von Hans-We rner Grünin ge r. Und
we nn man di e zwe i Initi a le n de r dritte n Z e il e als
«G e-Punkt-We-Punkt» spricht , so ist sogar de r
Dre itakt (Daktylus) wie de r gere tte t:

Und da schlug im f ern en F/orida
in der h eissen Wahlkampfcorrida
der Bush G. W.
den Al Gore. Oh Weh!
'S war nur Lug und Tmg, die Story da.
Nur ke ine H e mmunge n , ' Fio rid a' und 'St o ry' a uf
de r zwe ite n Silbe z u betone n!
H a ns Burger, der di e me iste n geschrie be n und
geschickt hat, lässt sich auch
no ch th eore ti sch übe r de n Lime rick a us. Mir gefa lle n in sein e m T ext vor a lle m di e R e imwö rte r, di e
a uch inha ltlich be de utsam sind . vo r a lle m das
le tzte! Ein Wort. das ich in me in zukünftiges
W ö rt e rre pe rto ire aufn e hme n we rd e:

Der Limerick, sagen sie, sei
nichtssagende Blödelei.
Gewiss ja, nichts Tief es,
zum Spass mal was Schiefes
und G elächter im Ein erleibrei.
An de n Schluss möchte ich e ine n seine r be rnd e ut sche n Lime ricks setzen, in de m Nonse nse und di e
Lust a n Wortspie l und Wortneuschöpfung besonde rs schön zum Ausdruck komm e n:

fUr die Küche nach Mass ...

•
•
Plllll!llil!llt+ffiffi
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau , Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 031 301 02 22, Telefax 031 302 24 19

Zwöi munteri Meitli vo Gurze/e
die h ei, für sich d Zyt chly z verchurzele,
Posuune gleh.rt spile,
für am Sundig ir Chile
die z wöistimmige Psalme ga z furzele.
P.S. Ich selbst habe noch ni e e ine n Lime rick
zustande ge bracht. Umso erfreuliche r, we nn die
W ecke r-Lese rinn e n und Leser we itere Exe mpl a re
schicke n!
fw

Urnericken Sie mit!
Die nächste n Einse ndun ge n, bis 15. August a n:
Fritz Widme r. Aarehalde 17, 3047 Bre mgarte n.
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Dorfmärit Kirchlindach

Märit trotzt dem Dauerregen

A m 9. Juni 2001 sorgte buntes Markttreiben im
Dorfzentrum von Kirchlindach für Abwechslung
an einem ansonsten grauen und dauerverregneten
Samstag. Die neunte Ausgabe des Kirch lindacher
Dorfmärits war trotz den misslichen Witterungsbedingungen ein Publikumserfolg und erfreute
sich einer grossen Vielfalt der Marktstände.

Früher, als der Anlass noch Frühlingsmärit hiess
und im Monat Mai stattfand. kam es öfters vor,
dass sich die Marktfahrer und Marktbesucher mit
Regenschauern abfi nden mussten. Doch seit der
U mbenennung in Kirchlindacher D orfmärit und
der späteren Durchführung am ersten Samstag im
Juni war dem Anlass das Wetterglück jeweils
sicher gewesen. Ausgerechnet in diesem Jahr
wurde wegen Pfingsten gar a uf den zweite n Junisamstag ausgew ichen. trotzdem zeigte sich Petrus
nicht von seiner kooperativen Seite und bescherte
den Kirchlindachern e inen verregneten Dorfmärit.
Der Aufbau der Marktstände und des Festzeltes
e rfol gte bereits am Freitagnachmittag. Am Samstag herrschte schon in den frühen Morgenstunden
emsige Be trie bsa mk eit auf dem Dorfplatz, um de n

Besucherinnen ab acht Uhr e in vielfältiges Angebot präse ntiere n zu können. An den rund vierzig
Marktständen e rk a nnte man viele bekannte Gesichter, di e bereits in den vergangenen Jahren zum
Gelingen des Märits beigetragen hatte n. Aufwendig und liebevoll zubereitete Handarbeiten. verlockende Backwaren. kunstvolle Schmuckstücke,
kuriose Antiquitäten und vieles mehr stellten di e
Marktbesucherinnen vor di e Qual der Wahl. Aber
auch Neuheiten, wie der Ges undh eitstand mit
e inem breitem _lnformationsangebot oder der
Stand mit einer Ubersicht über die Postprodukte
und einem Wettbewerb verlockten zum Verweilen.
Fallsall dies den Appetit angeregt haben sollte, so
konnte man sich in der vom Gemischten Chor.
Turnverein und der Musikgesellschaft gemeinsam
gefü hrten Festwirtschaft verpflegen. oder man
gö nnte sich am Fischegge einen gem ischten
Fischteller.
Und erst a ls man sich vom Marktgeschehen
abwa ndte und auf den Nachhauseweg begab.
bemerkte man wieder, wie grau und verregnet di eser Samstag e igentlich war. So gese hen kann man
sich bereits jetzt a uf die Jubiläumsausgabe im
nächsten Jahr freuen.
im

Schirme und P/astickp/anen rund um die Stände des Lindach-Märits.

hw

Das Konzert der jungen Musikantinnen und
Musikanten der Dorfmusik für die Zuhörerschaft
im Schutze des Beizenzelts.
hut

Ponyreiten im strömenden Regen.

hut

Theater 3045 Meikirch, zeigt unter der Regie von Ueli Bichsel

Herr Puntila und sein Knecht Matti
Ein Volksstück von Bertolt Brecht, entstanden
1940141 in Finnland; in einer bernd e utschen Übersetzung von Franz Bigler

Pre miere: Freitag, 27. Juli 2001
weite re Aufführungen: Sa 28.7./ Di 31.7./ Fr 3.8./Sa
4.8./Di 7 . ./Mi 8.8./ Fr 10.8./ Di 14.8./Fr 17.8./Sa
18.8./Di 21.8./ Fr 24.8./ Sa 25.8./Di 28.8./Mi 29.8. I
D e rni e re: Fr 31.8.
jewe il s von 20 bis ca. 22.30 Uhr
Ort: Ba uernhof Hubacher I Messer in Je tzikofen
(zwischen Kirchlindach und Meikirch)
3038 Kirchlindach (8 km vom Bahnhof Be rn)
Tickets:
- Direktverka uf bei in szene ticket im Tourist
Info-Center BahnhofThun
- Telefon verkauf: 033 222 39 39
- www.inszene-ticket.ch
- Abendkasse ab 19 Uhr
Bistro: ab 18.30 Uhr geöffnet
Zum Stück
Be rtolt Brecht hat das Volksstück <<Herr Puntila
und sein Knecht Matti» zu Beginn der 40-er Jahre
im Exil in Finnland geschrieben.
Gutsbesitzer Punti la ist, besoffen, ein zwar ordinä-

rer, jedoch herzlicher. di e Welt umarmender, ungemein sympathischer Kerl. Zum tückischen , filzige n, bösartigen , blutsa uge nden Kapitalist verkommt er nur, wenn er e ine n seiner «Anfälle >>
grauenvoller Nüchte rnh eit hat. Ma tti, den Chauffeur, engagiert er im Suff, besoffen verlobt er sich
gleich mit vi er Mädch en und bevorzugt Matti als
Schwiegersohn gege nüber e ine m läche rlichen und
grotesken Attache. Matti freilich kann die Gutsbesitzerstochter nicht gebra uch en: Sie e rweist sich als
ungeeignet, e inen Chauffeur zu he irate n: ihr fehlen
alle «Tugend en» e iner Proletarierfrau.
Das Stück wurde 1948 unter der R egie von Kurt
Hirschfeld mit Leonard Stecke! als Puntila und
Gustav Knuth a ls Matti am Schauspielhaus Zürich
ura ufgeführt.

Zur Produktion
An der Aufführung sind rund 30 Schauspielerinnen und Schauspie ler zwische n 8 und 60 Jahren
beteiligt. Rund weitere 25 Personen wirken ·im
Produktionsteam hinter der Bühne mit.
Für das Publikums steht e ine Tribüne mit rund 300
Sitzi_Jlätzen sowie sechs spezie lle (und etwas teurere) Logenplätze zur Verfügung. Vor und nach
der Aufführung sowie in de r Pause lädt das
Restaurationsteam das Publikum ins rustika le
Theaterbistro.

"DAS PERSÖNLJ(HE ZEICHEN IN STEIN"

·TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

Käthi König

Cafe Restaurant

«Möösli»

Herrenschwanden/Stuckishaus

Tel. 031 302 66 02

Während den
Schulferien
ist unser Cafe
immer offen
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
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ein Weiterbildungskurs für Neulenker

Lernen durch erleben
Am 10. Juni 2001 fand im Verkehrssicherheitszentrum der Test und Training tcs AG, Stockental
ein Weiterbildungskurs für Neulenker statt.
Organisiert wurde er durch die Fahrschule Brigitta
und Stephan Wolf, Bremgarten. Eingeladen waren
alle ihre ehemaligen Fahrschüler, welche die praktische Führerprüfung vor ungefähr ein bis drei
Jahren absolviert haben. 36 Ehemalige haben am
Kurs teilgenommen.
Di e Auto le nke rinn e n und -Ienke r wisse n all e um
das G e fühl. e ndli ch im Besitz eines Führe rsche ins
zu sein . Es hat vie ll e icht soga r e twas Be ra uschendes a n sich. o hn e Fa hrle hrer am Ste ue r zu sitze n.
Ke ine r kritisiert me hr. man ist a uf sich selbst a ngewi esen. G e mäss Statistik ist abe r di e U nfall häufigke it in de r Gruppe de r der Ne ule nker in den
ersten dre i J a hren am höchste n. Bri gitta und
Stephan Wolf sind der Auffassun g. dass ge rade aus
Gründ e n der Unwi ssenhe it über di e e ige nen
Fe rti gke ite n und der Möglichk e iten des Fahrze uges di e Unfälle in di eser Z e itspann e stark anste ige n. Ihr Anli egen ist es, mit ein e r th eo re ti sche n
und prakti sch en, e intägige n We ite rbildun g ihre n
e he ma lige n Fahrschül erinn e n und Fa hrschül ern
aufzu ze ige n, wo di e Grenze n li ege n. Auf di ese
We ise sollte vi e ll e icht de r e in e ode r a nd ere Unfall
ve rhind ert werd en könn e n.
D as Kursprogramm war in e in en I 112-st ündi ge n
Theori e te il (E rl ä uterun g und Besprechun g der
wichtigste n fahrph ys ikalische n Zusa mme nh ä nge) .
sowi e in acht Fahrtechnikübunge n vo n jeweils 45
Minuten gegliede rt.
Nebst ve rschiedene n Lenkübungen . wie zum
Beispie l e in Le nksla lom ode r e in Lastwec hse lslalom , wurde n Bremsübungen be i ve rschiedene n
G eschwindigkeite n und be i wechseln de n Fa hrbahn ve rh ältnissen trainie rt.

G eübt wurde zusätzlich
das Bremsen / A usweichen
berga b (blinde Kup- pe
mit 11 % Ste igun g sowie
ll % G efälle) vo r plötzlich
Hinde rauftauchenden
nissen (Wasse rwä nde).
Be im Kurve n fa hre n ging
es darum . di e pe rsönli chen und physika lische n
unt e rG re nze n
be i
schi edlichen R adi e n und
Re ibwerte n zu e rfühlen
und im wa hrsten Sinne
des Wo rtes zu e rfa hre n.
A uch e in e eventue lle
Notbremsung in der Kurve wurd e traini e rt.
Das G efahrentraining befasste sich e inerse its mit
de m Ausweichen
vor Nasse Fahrbahn , bremsen, ausweichen . .. da werden Fahrer und Fahrerinn en
plötzlich auftauchenden ge fordert
z vg
Hindernissen
be im Warte n in den relativ la nge n Kol o nne n ist
(Wasse rwänd e ). and e re rse its mit de m Abfange n
be i e ine r Pe rson der G edanke a ufge ta ucht, dass
ein es ins Schl e ud e rn ge rate nen F ahrz.e ugs. D e r
di e Effizie nz in kl e in ere n Gruppe n hätte grösser
Schle ud ervorga ng wird durch das Uberfa hre n
se in könn en. Jede Situation habe man 5-8 Ma l fahein es
in
der
Fa hrba hn
e inge ba ute n
re n müsse n. Dass plötzlich e Nässe a uf ein er
«Schl e ud e rsimul a tors» a usgelöst.
heissen Strasse di ese lbe H e rausfo rd e rung bede ut et
D e r Kurstag wurde mit e ine m Abschlussges präch,
wi e hart gefa hrener Schnee, ha be grossen Eindruck
c:.in er Evaluati o n mitte ls Frage bogen und de r
hinte rl asse n. Gut find en di e ein e n, das di eser
Uberga be eines Dipl oms beende t.
Kurs mit de m eige ne n Auto ge macht we rd en muss.
A ls le hrre ich . aber auch ermüd end wurde di eser
drWecker hat sich bei Absolve nten des Kurses
Tag bezeichnet. Ein e Wiederholung des Kurses in
nach de n persö nli chen E rfa hrun ge n erkundi gt: di eeinigen J a hre n würd en di e meiste n begrüsscn. U nd
se r wurd e von a ll en als sehr empfe hle nswert
e in junge r Auto- und -motore nfa n me inte zum
bezeichn et. a n e ine m solche n Ort kö nne n ein em
Schluss: «de r W olf ist e in Supe r fa hrlehrer, der
di e persönlichen G re nze n und Lücke n bewusst
Kurs ha t sehr Spass ge macht».
rk
gemacht we rd e n. De r A ufba u sei gut gewesen. Nur

••

EIGENE SCHONE ROSEN
6 Tage pro Woche oHen

Stefanie Cordier-Rizzi
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
Aeschenbrunnmattstr.
3047 Bremgarten

21

Tel. 031 301 22 68
Fax

(jünstige rrageste[[er
!frische Tg[iji[ets

Öffnungszeiten:
Mo- Fr 08.00-

So

031 301 83 41

12.00 Uhr
13.30-18 .00 Uhr
08.00- 12.00 Uhr
13 .00- 16.00 Uhr

***

:Freitag, 27. Jufi

Blumeninsel im Inselspital

Tel. 031 382 35 15

osenhandel AG Bremgarten
schenbrunnmattstr .
47 Bremgarten

Flower Point,

40

Neubrückstrasse

81

Tel. 301 32 89

(jri[fjest
mit dem 'lJuo J{e{fo .9Lgain
TELEFON 301 1110

ln Bremgarten
Atriumhäuser Kaiehacker
zu verkaufen sehr helle und
einzigartige

3.5 Zimmer Wohnung

rollstuhlgängig,
grosser Balkon
Nettowohnfläche 94 m2

Zu vermieten

Verkaufspreis Fr. 560 '000. inkl. 2 Einstellhallenplätze

GEWERBERAUM
ab sofort

Eine Besichtigung lohnt sich!

T.anner
I

1

1mmob1l1en -Treuhand AG

Weitere Auskünfte
unter Tel. 031 330 42 45
Frau D. Greco

Nordring 1oa, PF, sern

Telefon 031 330 42 42

www.tannerimmo .eh

'T.anner

Nordring 1oa, PF, Bern
I '
Telefon 031 330 42 42
1GifijMi11Mtm®14H www. tannerimmo .ch
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Damenturnverein - Männerturnverein Bremgarten

Öffnungszeiten:
Di enstag
Freitag
Während de r Ferie n: Dienstag

E ige ntlich hätte in di eser Ausgabe des Weckers
ei n Bericht ersche ine n soll en über den Spiel- und
Plauschtag für Kinder und Jugend li che. Organi siert wurd e di eser Tag - im A uft rag der Mittelländischen Turnverbände-vo m Dame nturnvere in
und vom Männe rturnverein Bremgarten. Nach
intensiver Vorbereitungszeit sollte das Sportfest
am Sonntag 10. Juni um 10.00 U hr starten. Leider
war uns aber Petrus gar nicht gut gesinnt. D er
D auerregen und d ie Kälte li ess d ie Durchführung
dieses Sportan lasses buchstäblich ins Wasser fa llen. Da es für diesen Anlass kein Verschiebedatum
gibt (ist vo n den Verbänden so vorgesc hri eben)
war diese En tscheidung für die Organisierenden
natürlich sehr bitter. Als <<Trösterli » und als klein e
Entschädigung haben der Damenturn verei n und
der Männerturnverein die H elferinn en und Helfer
aus Bremgarten am 10. Juni zu einem kleinen
Zmorge im Schulhaus der Oberstufe Bremgarten
eingelade n. Zum Glück war noch e in Abstimmungsso nntag, so dass wir unser grosses
Kuchendepot noch an den << Mann >> respektive an
die <<Frau>> bringen konnten. D ank e an all e, die
noch Ku che n geka uft und so mitge ho lfe n haben,
unsere n U nkostenberg etwas zu verk le in ern .

Di e Ludoth e k befindet sich an der F re ude nre ichstrasse 5 be im Kind e rgarten

Spiel- und Plauschtag vom 10. Juni 2001

An d ieser Stell e möchte n wir alle n Perso ne n ga nz
herzlich danke n, die uns in irge nd ei ner We ise
unterstützt und mitge holfe n haben, dass d ieser
Spie l- und Plauschtag zu ei ne m unvergesslichen
Anlass hätte we rd en können - wenn uns da Pe trus
ni cht eine n Strich durch die Rechnun g ge macht
hätte ...

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

Um nur einige Namen zu nennen: Der Gemeindebehörde von Bre mga rten, welc he uns die Benutzung der Schu l- und Sportan lagen gratis zur
Ve rfügung gestellt hat; Fami li e Dubi vom
R estaurant <<Chutze>> für die Beratung und U nterstützung im kulinarischen Bereich; der Brauerei
Felsenau , welche die Kühlschränke und Buffets
gratis zur Verfügung gestellt hat; der Spenglerei
Petri für Petri 's Grillh aus; Regula Gubler. Antonia
Hämm erli , Urs Meyer. Ernst Märki und Toni
Erismann für den unermüd lichen E insatz und vie l
Arbeit im OK; R egi na Bee ler a ls Vertreterin vo m
Mittell ändische n Turnverband und Präsidentin des
OK; den A ufba u- und Abräu mtruppe n; den
Kuch enbäckerinnen für di e wu nderbaren Cakes
und Torten: Hans Burkhard. Abwart vom
Oberstufenzentrum für die Mithi lfe; den grasszügige n Sponsoren , Cred it Suisse. Vauc her Sport Bern,
H a ueter Sport Münsinge n: He rrn Beeler für das
Geschirr und und und ...
Wir habe n bei der Planun g dieses An lasses vo n
a lle n Seiten sehr viel Unterstützung erfa hren. Mit
Freude haben wir festgeste llt, dass es in e ine m
Dorf wie Bre mgarten noch möglich ist. einen solchen An lass zu o rga nisieren. Bremgarten ist also
noch nicht zur reinen Schlafgemeinde geworde n.
Wer weiss, vielleicht wagen wir's e in a nde res Mal
wieder ein en so lchen Grossanl ass zu plane n. Sie
werde n es im << Wecker>> lesen könn en, wenn es
wi eder he isst: <<Spiel- und Plauschtag für Kind er
und Jugendliche>> in Bremgarten .
Damenturnverein und Männerturnverein Bremgarten

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Neu ab 28. Juni 2001
IN HOLLVWOOD HAIR
Eisa Schmid ist zertifizierte Nageltechnikerin,
ausgebildet in Australien. Das Angebot richtet
sich an Damen und Herren.
Spezialisiert für natürlich aussehende Nägel.

Elsa's Nail Studio
in Hollywood
Aarbergergasse 6

3011 Bern
Phone 031 311 30 07
Privat 031 302 96 76
Mobile 076 568 96 76

Öffnungszeiten:

Donnerstag 9.30-20.00
Freitag 9.30-17.30
Samstag 8.00-12.00

Behandlungen für wunderschöne Nägel:
Akryl- und Gelfüllungen
Refill
Überziehen
Nagei-Skulptur
Manicure für Herren
Französische Manieure
Neii-Art; Nagelreparaturen

140.50.100.130.30.38.-

ELSA'S NAGELSTUDIO

wird Sie verwöhnen in einer angenehmen und
freundlichen Atmosphäre im Zentrum der Stadt.
Rufen Sie an für einen Termin,
Sie werden nicht enttäusch sein!

15.30-17.30 U hr
16.00-18.00 U hr
15.30- 17.30 Uhr

Präs ide ntin :
U rsula Holze r, Bündackerstr. 44, TeL 302 85 87
Wä hre nd de r Öffn un gszeiten erreichen Sie un s telefonisch unter der Numme r 302 91 81. Sie kö nne n
di e Ausle ihdauer a uch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren .
Suchen Sie eine sinnvoiJe und interessante Aufgabe im Jahr der Freiwilligenarbeit?
Die Ludothek Bre mgarten bietet Ihne n d ie Gelege nh e it dazu. Wir suchen eine moti vierte Ko llegin
in unser a ufgeste lltes Ludoteam. Zögern Sie nicht,
Urs ul a H o lzer gibt Ihn en unte r TeL 302 85 87
gerne detaillierte Auskunft.
Wir freuen uns auf Sie!
Leider ve rl ässt uns Käthi Gilgen aus beruflichen
Gründen .
Wir danken ih.r he rzlich für die geleistete Arbeit
und wünschen ihr alles G ute.
Spielen Sie gerne? Dann nehmen Sie doch an
unserem monatlich en DOG-Abend te il un d le rn en
Sie e in un ter haltsames Brettspiel kenne n!
Der nächste öffentliche DOG-Abend findet am
Freitag, 13. Juli, 20.00 Uhr in der Ludothek statt.
Bes uche n Sie di e Ludothek - weil uns das Wo hl
der Kind er wichtig ist!

Damenturnverein Bremgarten

Sommerkurs

Wie wir bereits in der letzten Ausgabe des
<<Wecker's>> erwähnt haben, führt der DTV
Bremgarten auch im Jahr 2001 einen Sommer(Schnupper)-Kurs durch .

Thema: Beckenbodentraining
Das Beckenbodentrainjng umfasst:
- Ubun gen, die den ga nzen Körper und den Atem
einbeziehen
- erk ennen des Beckenbodens und seine r Funktion
- Ke nne nlernen
der
Zusammenhänge
vo n
Beckenboden - Blase - Zwerchfell - Atem << Hil fs m usk ulat ur>>.
- Integratio n der Übungen in den Alltag
- era rbe ite n der Beweglichke it und E lastizität des
Beckenbodens
Kursdaten: 16.08. I 23.08. I 30.08. I 06.09. I 13.09.
Ort: T urnh a lle Oberstufe Bremga rte n
Zeit: 20.00 bis 21.30 U hr
Kursleitung: Frau Urs ula Fritschi, H e bamm e
Kosten: DTV Aktivmitglieder Fr. 60.-, DTV Passivmitglieder Fr. 80.-, Nichtmitgliede r Fr. 100.(Die Kurskosten werden am erste n Kursabend bar
eink ass ie rt . Kursa bende die nicht besucht werden
können nich t zurück erstattet werden.)
Auskunft und Anmeldung:
Frau R egula Guble r, Bündackerstr. 21 , 3047
Bremgarten Telefon: 301 66 72 (Abends)

Anmeldeschluss: 04. August 2001
Achtung! Die Teilnehmerinnenzahl ist limiti ert.
Wir empfe hl en Ihnen , sich rasch anzume lden.

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 301 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen
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Gewerbeausstellung Bremgarten, 7 .-9. September 2001

2oo1:0Fürs Gwärb

Unter diesem Motto zeigen die Gewerbetreiben·
den des einheimischen Gewerbevereins ihr
Handwerk, respektive ihre Dienstleistungen, rund
um die Turnhalle des Unterstufenzentrums Bremgarten.

Brem{J3A 01
ßremgartcn

Gewerbe-Ausstellung

E rstm als ha t di e G e we rbescha u e ine n a me n. de r
in Zukunft di ese n Anl ass begleite n soll.
Die «Bre m-GA >> ist so mit ge bo re n und wird vo m
7.- 9. Se pte mbe r << ge tauft >> . Folge nd e Öffungsze ite n wurde n fes tgelegt: Fre itag. 7.9.0 I. 18.00- 2 1.30
Uhr; Sam stag. 8.9.01. 11.00- 19.00 Uhr. Sonntag.
9.9.01 , 10.00- 17.00 Uhr. Di e Fes twirt scha ft ist
je weils am Frei tag- und Sa mst agabe nd bis 0.30 Uhr
geöffne t.
Das in Bre mga rt e n a nsässige G e we rbe. e rgä nzt mit
e m1ge n Nachba rbe tn e be n. deckt e ine bre ite
Pa le tte des tägliche n Beda rfs a b. In Bre mga rt e n

wird also ni cht nur gesch lafe n und zur Schu le
gega nge n, so nd e rn auch gea rbe itet. Die Le istun gsscha u bi e te t de r Be vö lke run g von Bremgarte n un d
Umgeb un g di e G e lege nhe it. sich übe r das e inh eimische G e we rbe zu informi e re n und die Re präsenta nte n de r je we ilige n Unte rn e hme n pe rsönlich ke nne n zu le rn e n ode r Bezi e hun ge n aufzufrisch e n . e be n di ve rsen We ttbe we rbe n a n e ini ge n A usste lle rstä nd e n und e ine m So nntagsBrunch . wird a uch tschec hisches ge bo te n . Die
Bre mga rtn e r-Pa rtn e rgeme inde Zli v wird mit eine r
Fo toa usste llung de n Bes uche rn vo rges te llt. Musika lisch und kulin a risch wird Tschechi e n e be nfa lls
präse nt sein .
Das de ta illie rt e Progra mm mit Ausste lle rve rze ich ni s wird Ihne n in de r Au sste llungszeitung, we lch e
in de r Ausgabe vom 31. Aug ust des <<dr Weck er>>
beige legt wird . präse ntie rt.
Die G e we rbea usste llung- ein Ort um Kontakt e zu
knüpfe n und zu pfl ege n - schliesse n Sie sich uns a n.

Fiir das OK Gewerbeaussiellung 2001
Th . Leuenherger

SVP-Jassmeisterschaft 2001, 31. August
Im Restaurant Bären, 31. August 2001, 20.00 Uhr
Für die Meisterschaft angemeldet sind:

Säehi e r R .. Bä hle r U ./Bä hl e r. W .. Balme r/
Sche id egge r. Ba nge rt e r/Stucki U .. Balsige r/Sa me t.
Be ye ie r A ./ Beye lc r Hp ., Bi e ri / Rupp.
Birch e r/
Hadorn , Bl ase r/ Blaser. Brönnimann/ Ri e m G ..
Buess/Gilge n K .. Burri R ./ Gilge n R .. Fisc he r
H ./Zürche r L.. Hado rn W ./H ado rn S .. Hä mm e rli
E ./Nydegge r M .. H ä mme rli W ./ Burri P .. He rti g/
Truog. Ho be rg D ./Fa1ga ux B .. Ho fm a nn/ Ho fm a nn .
Hülsho rst/Hül sho rst. lmbodc n/ lmbo de n. lse li /
Steck . Jö rg H ./Schmut z. Ke lle r/ Ke lle r. Krä he nbühl /Krä he nbühl. Lo bsige r/Nussba um . Miste li
R ./Mo e r W .. Miste li P./Moser 1.. Mülle r A ./Müll e r
R. , Müll e r H ./Müll e r M .. Müll e r R./Wa lthe r N ..
N y d e~ge r 8 ./ Koch . B.. R a mse ie r/ Spo ri
K ..
Rmdhsbach e r/Sch e rzmge r. Rüfe nacht / Furre r K ..

Eidg. dipt. Installateur

Sage r/Sage r. Schlegel/Schlege l. Schne uwl y A ./
Spö rri P .. Schne uwl y M./Spö rri E .. So mme r K./
Somme r R .. Schüpbach A ./Stoss U .. St a hlbe rge r
A ./Sch eid egge r, Ste ttl e r U ./Schüpbach H .. Stoll
M./Wag ne r Y .. T sc humi 0 ./Grund e r. Vogel/Voge l.
We 1bel/Zwyga rd. We iss C./Meie r A .. Win ze nri ed/
Winzenried. Za hnd H ./Huble r K.. Grossenbache r W .
Wir sind a usge bucht.
Wege n A usla nd a bwese nh e it bis Ende Juli bin ich
e rst a b I. Au g ust wiede r zuh a use.
Ich wo hne da nn in Ue ttli ge n un d bin unt e r de r
ne ue n T e lefonnumm e r 829 I 0 47 zu e rre iche n.
Ich hoffe a uf eine fr ö hli che J ass rund e und wünsche
Willi Glauser
sch ö ne So mme rfe ri e n.

R

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Die Wahl können wir Ihnen nicht abnehmen, mit welchem
Zahlungsmittel Sie bei uns tanken . Mit der AVIAmat-Karte
haben Sie Ihre Autokosten fest im Griff und mit den Reka Checks tanken Sie bei AVIA günstiger als mit Bargeld. Mit
was auch immer, Sie sind bei uns immer herzlich wi llkom·
men .

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

Garage Morgenthaler

iiiiiiiiiiiiiiiiAVI A.
Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 18 55

SATUS Felsenau Bremgarten

Vorstand-Surprise

Das Treffen des erweiterten Vorstandes des
SATUS Felsenau Bremgarten sollte gemütlich
werden. Und es wurde gemütlich, aber einfach
anders. Was alles geschah:

Zu m Dank , dass der Vorsta nd wä hrend de r präsi de nte nlose n Z e it im letzt e n J a hr de n Karre n am
La ufe n hi e lt , lädt de r neue Präsident. He inz
So mme r, di ese n zu e ine m Übe rraschungsnachmittag. ode r e be n << Vorsta nd-Surprise>> e in.
Die Einladun g lässt spa nn e nd es Erwarte n. Mit
de m Ve lo. Turnze ug und Bade hose soll ma n ich
im Rossfe ld einfinde n. Am früh e n Abe nd geselle n
sich da nn noch di e An ge hö ri ge n dazu. Dies ist
de nn a uch d as einzige . was be ka nnt ist.
}\m Vo rmittag di eses Sa mstags da nn di e e rste
Ande run g: de r Da ue rrege n seit Fre itagabe nd und
di e miserabl e n Aussichte n für de n ganzen Tag ve ra nlassen H e ne . de n Ve lo-Part a bzusagen .
So trifft man sich dann ha ll zu Fuss be i de r Post.
Hier we rd e n dann di e Ände runge n zwe i und dre i
be kannt: ge p la nt war eine Einführungsle ktion in
Badminton durch di e aktue ll e Be rn e rm eiste rin
Andrea So mme r. D och da di ese kurzfrist ig an e in
inte rn a ti o nales Turni e r e ingelade n wurde . muss
di ese r T e il a usfa lle n. Nicht so schlimm . spie le n wir
ach de m
ha lt Volley und a nd e res Lusti ges.
lndoor-Te il sollte es da nn - e be n mit de m Velo a uf de n Moossee zum Böötl ä und Bädä lä ge he n.
Schade . a be r in Anbe tracht de r Witte run gs bedin g un ge n ka nn man dara uf gut ve rzichte n.
Also . a uf zum Vo ll ey ba llspie le n. Doch halt. wieso
lasst sich di e Turnh a lle ntür nicht öffn e n? Und
wi eso ist de r Abwa rt nirge nds a ufzufinden ? Tro tz
schriftliche r und mündlich e r Anm eldung noch in
de rse lbe n Woch e?
Was nun ? Kurze Ratlosigke it. Man schmi ede t kurze rhand e in e n Notplan. Es ist zwa r noch früh e r
Nachmittag abe r soll ma n deswegen das mit gebrachte Ape ro ve rd e rbe n lasse n. Natürlich nicht ,
a lso ste llt de r Kassie r. Da nie l Ruch kurze rh a nd
seine Wo hnun g als Turnh alle n- und MoosseeE rsa tz zur Ve rfüg un g.
Be im A pe ro wird da nn zwa r ge mütliche. a be r tro tzde m intensive Ve reinspolitik be tri ebe n. Beso nde rs
de r Lotto-E rsatza nlass. we lche r noch nicht gefund e n
ist. gibt zu rede n. Die E innahme n in de r
G rösseno rdnun g eines durchschnittliche n Lo ttos
sind für uns imme ns wichti g. Das Brainstorming
bringt zwar Ideen zu T age, a be r o b diese umgesetzt
we rd e n könn e n, muss a bgekl ä rt we rd e n.
Nachdem man zwe ie inh alb Stunde n spä te r nicht
tonne nwe ise Fe tt ve rbrannt , sonele rn zentn e rwe ise
gefutt e rt ha t (di e C hi ps wa re n Low-Fat) , ste ht de r
Tra nsfe r nach Z o llikofe n zum zwe ite n T e il des
T ages a n: scho n wiede r esse n! OK . ma n wa rt e t. bis
a lle An ge höri gen e inge tro ffe n sind. Das da ue rt
go ttl o b noch ein Weilch e n.
He nes G a rage - umfunkti o nie rt zu ein e m Festze lt
- bie te t Schutz vo r R ege n und Kä lte . Nun . mit de m
W a rte n und de m Bes ta un e n de r ansässige n
Wildtie re (dre i W oche n a lt e Kanin che n und übe lri eche nd e G eisse n) ko mmt a be r schliesslich de r
Hunger wiede r zurü ck . Muss e r a uch. de nn de r
G rill ist be re its a ngewo rfe n und das Fle isch will
ge brate n we rd e n. Ausserd e m sagen di e Sa la te und
die selbstgebacke ne Züpfe << iss mich , iss mich>> .
G esagt , ge tan. Späte r müssen dann noch di e absolu t wahnsinns Ana nas- und Meertrübe likuch e n
he rhalte n. a be r di ese r T e il des T ages war sch liesslich auch so ge plant!
Fazit des Tages: Di e << Vo rsta nd-Surprise >> machte
ihre m Name n a ll e Ehre. Zumindest de r Nac hmittag ve rm ochte soga r de n Orga nisator H e ne zu
übe rrasche n. Was alle rdin gs di e Qua litä t ni cht da runt e r leide n liess.
De r Vorsta nd beda nkt sich he rzlich be i H e ne und
Silvi a So mme r für di e G astfre undschaft. die er
e rfahre n durft e. Wi e gesagt. es wa r so richti g gemütlich .

~i!Li!J

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN
Willi Stähli
3011 Bern , Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35 , Privat 302 02 39
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~)
Chutzenstrasse 7

( Oberstufenzentrum Südtrakt)

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag, je 15.30 - 17.30 Uhr,
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
T,el. 305 14 80 (für Verlängerungen während der
Offnungszeiten)
Verantwortlich e: Elisabeth Leuenberger, Römerstrasse 25, Tel. 301 39 54

Holen Sie sich Ihre Ferienbücher
jetzt!

Zum Thema <<Sommer>> und <<Ferien» haben wir
eine grosse Auswahl an Kinder- und Jugendbüchern zusammengestellt. die für gute Ferienunterhaltung besorgt ist. Kommen Sie vorbei und holen
Si e sich Ihre Fe rienlektüre!
Noch bis D()nnerstag, 5. Juli sind wir zu den oben
erwähnten Offnungszeiten für Sie da .
Anschli essend bleibt die Bibliothek während der
Sommerferien vorwiegend geschlossen.

9. Aarefest mit Festpredigt der Tell-Jodler SBB Bern in der Seftau

<<Festlicher Sonntag wiederholen»
Bereits zum 9. mal steigt am kommenden 19. August um 10 Uhr beim Grillplatz der Seftau das
bereits traditionelle Aarefest, beginnend mit der
Festpredigt von Pfarrer Calame und Gratisapero
der Telljodler SBB Bern.
Wiederum so ll es dabei bodenständig zu und her
gehen: Musikalisch durch den Klub, Solisten,
Duette, Alphornblasen und Fahn enschwingen
sowie viel Ländl ermusik. Mit Fleisch vom Grill
(zubereitet von Ueli Lind enmann und Walter
Grossenbacher etc) , Risotto (Pesche Spörri), ein
Glas Wein (Lieferant EWAG Rolf Eichenberger),
FelsenauBier oder Minera lwasser soll en unsere

Wir wünschen allen schöne Sommerferien und
unterhaltsame Lesestunden!
Das Biblioteam

Übung vom 21. August 2001

·TEL. & FAX 031/301 06 94 · NATEL 079/408 34 28 ·

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

Übungsort: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 Uhr
An dieser Übung testen wir Samariter unser
Können mit den Nac hbarvereinen Zollikofen und
Münchenbuchsee an unserer gemeinsamen Fe ldübung.
Wenn Sie Interesse haben und daran teilnehmen
möchten , so laden wir Sie ganz herzlich ein .
Auf Ihren Besuch freuen wir uns.
Vorankündigung: Nothilfekurs
(neu mit CPR Herz-Lungen-Wiederbelebung)
03 .-07. September 2001
Kurskosten: Fr. 100.Wichtig: Es müssen alle 5 Abende besucht werden.
Anmeldungen bis am 31. August 2001 nimmt ab
sofort entgegen: M. Schulz, Tel. 302 67 15

Neue Testfragen zum Hitzschlag
1. Wie entsteht ein Hitzschl ag?
2. Welche Erscheinungsbild hat ein Hitzschlag?
3. Wie leiste ich Erste Hilfe bei ein em Hitzschlag?
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Ländl istrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

Malerei Gipserei

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
3047 Bremgarten
Hohstalenweg 5

3011 Bern

Seilerstrasse 23a

Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Tel. 031 301 68 79
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für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

Für Gross und Klein haben wir ein paar urchige
Spiele vorbereitet (Steinstossen , Federball)
ergänzt durch drei Runden Zwirbelet, damit der
Mittag/Nachmittag wie im Fluge vorüberge ht. Um
19 Uhr ist der schönste Tag in der Seftau wieder
vorbei, bis zum nächsten Jahr.
Jakob Tschan z, Pesehe Spörri, Bremgarten

FRAUENVEREIN
BREMGARTEN

Im Monat JuLi leh nen auch wir Samariter etwas
zurück - es findet somit keine Üb ung statt - um
frisch aufgetankt im August die zweite
Jahreshälfte in Angriff zu ne hm en.

·ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER ·

Nun , sind Si e «gluschtigt>> geworden? Kommen Sie
doch einfach hin und lassen sich verwöhnen , es
wird Ihn en bestimmt gefallen.

Samariterverein
Bremgarten

Zu fol genden Z eiten haben wir die Ausleihe für
Sie geöffnet:
Montag, 23. Juli
10-U Uhr
Montag, 30. Juli
10-U Uhr
Montag, 6. August 10-U Uhr

WERKRAUM STEINZEIT

Gäste weder hungern noch durstern lassen.
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COMPUTERKURSE
Einführungskurs 6 x 2 Stunden

Grundkenntnisse für Microsoft Office 2001
(System Macintosh. die Kursunterlagen sind
«windows-kompatibel>>)
je 2 Stunden für Word , Excel und Entourage
(E-mai l-Programm/Internet)
Kurs 1
jeweils donnerstags 16.00- 18.00 Uhr
16.8./23 .8 ./30.8./6. 9./13. 9 ./20. 9.2001
Kurs 2
jeweils donnerstags 19.00- 21.00 Uhr
16.8./23.8./30.8./06.9./13 .9./20.9.
Schriftliche Anmeldung bis 30.7.2001

Fortsetzungskurs - OHice 200 1
- Schwerpunkt Word
Kurs 3

jeweils donnerstags 16.00- 18.00 Uhr
18.10/25.10/01.11/8.11/15.11 ./ 29.11.
(22.11. fällt aus)
Schriftliche Anmeldung bis 20.9.2001

Fortsetzungskurs - OHice 2001
- Schwerpunkt Excel
Kurs 4

jeweils donnerstags 19.00-21.00 Uhr
18.10./25.10./01.1 1./8.11./15.1 1./29.11.
(22.11. fällt aus)
Schriftliche Anmeldung bis 20.9.2001

Internetkurs
für Seniorinnen und Senioren

Kurs 5
Mittwoch , 5.9.2001, 15.00-18.00 Uhr
Kurs 6
Mittwoch , 19.9.2001 , 15.00-18.00 Uhr
Schriftliche Anmeldung bis 16.8.2001

Oberstufenschulhaus Bremgarten
Kursort:
Kursleitung: P. Heimsch , Bremgarten
Kosten:
Mitglieder Fr. 150.Kurs 1-4:
Nichtmitglieder Fr. 160.Kurs 5-6:
Mitglieder Fr. 25.Nichtmitglieder Fr. 30.-

~-----------------------------------

Anmeldung Computerkurs
einsenden an: F. Eberbard ,
Bremga rtenstrasse 33, 3052 Zollikofen
Kursnummer:
Name
Vorname
Adresse
Telefon
Datum
Unterschrift
Mitglied des Frauenvereins:

Ja 0

Nein 0
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Schülerbandkonzert
Am 15. Juni 2001 um 18 Uhr ging in der Aula des
Unterstufenzentrums
die
Post
ab.
Die
Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hatten zu
ihrem Konzert eingeladen. Fast hätte es ein openair-event gegeben, doch die verschiedenen
Wolkenbrüche vereitelten dieses Vorhaben zeitweise.
Gut. dass Pl astikb a hne n übe r die Are na vo r der
Aula gespa nnt waren: zumind es t a m A nfa ng des
Kon ze rt es ko nnte ein T e il der Bes uch e r vo m
R ege n unbe he lli gt de n Rh ythm e n a us dem lnn e rn
des Schulh a uses la usche n. E inm al me hr ta ucht e n
Gedanken a n ein richti ges Dach. in Form eine r
wasserdichten Store a uf. De r a uf di ese Weise doppe lt ge nut zte Raum wäre nicht wetterab hä ngig.
Erfahr un gsge mäss wird es im lnn e rn be i grosser
Bes uch e rzahl recht he iss und e in Auswe iche n a n
die Luft wäre vorteilh aft. Doch ge nug übe r ba uli c he Ve ränd e run ge n. de nn e ige ntlich will ich übe r
das Kon ze rt schre ibe n!
D e n e rste n Tei l bes tritte n di e dre i unt e re n Kl asse n
Im Zwanzigminute nta kt tra te n di e e inze ln e n
Ba nds a uf. Ihre Namen waren se lbstgewä hlt: Huga
Nugas (5a I b). Wild Thing (6b). Z Club 7 (6a).
C umbaya (7a) und Pa n Cakes (7b ). Wie a n grossen
Ko nze rt e n konnte man sich frei im Ra um bewege n. a m Getränkestand den Durst löschen und
a uch Snacks kaufen. U nd trotzde m: wä hre nd den
e inze lne n Darbi et un gen war es ruhig un d die mei-

ste n konzentrierten sich a uf das Geschehen a uf der
Bühn e . Vor alle m die E lte rn fre ut e n sich a m
Musizieren ihre r Sprösslinge. die e in e n mit kritische m. a nd e re mit sto lze m Blick. Ob sich der e ine
ode r a nde re dabe i a n das Fach « Singe n>> de r e igene n Schul zeit e rinn erte ... Mir kommt dabe i nur das
Lied «Hoch a uf dem gelbe n Wagen >> in den Sinn .
in der fünften Kl asse gele rnt und bi s zum
Schulabschluss -zigma l ges un ge n ! H ä tte n wir
da mals nur Le hrer wie Mattbias T a nn e r und
Be rnhard Nick ge hab t!

Krä utl e r a uf. Oh happy day. das e rste de r vier
Stück e wurde zu eine m wa hre n Ohre nschm a us!
Übri ge ns. a usse r Susanna Sch e rl e r (Musikschulle hre rin ) habe n diese G äste vor me hr oder weniger
Jahren in Bre mgarte n di e Schulba nk gedrückt.
A uch di e Mitgliede r de r nachfo lge nd e n Rockba nd
<<Screen sho p» stamme n allesa mt a us Bre mga rte n.
Musikle hre r Be rnhard Nick a usgeno mme n. und
habe n ihre e rste n Musike rfa hrun ge n a uf di esem
Se kto r a n de r Obe rstufe gemac ht. Ihr A uftritt
mac hte mächti ge n Eindruck .. .e in An spo rn vielleicht für di e Schüle rinn e n und Schül er de r
unt e re n Kl asse n und ein Z e ich e n , woh in de r Weg
führen .könnt e .

Die Auswahl de r e inzeln e n Stücke bezie ht sich in
der Regel nicht nur a uf a ktu ell e Musik. We r von
de n älte re n Semestern kri egte be i << Blowing in th e
wind >> ni cht le icht Gänsehau t, oder s ummte be i
<< Kil li ng me so ft ly>> leise mit ... Abe r a uch de r
Be rn e r Mundartrock sche int imm e r wiede r beliebt
zu sei n und wird in fas t jedes Programm a ufge nomme n. Es macht Freude. zu se he n und Zl} spüren .
dass di ese Kind e r und Ju ge ndlich e n wahrhaftige n
Spass a m <<so und e n>> ha be n. Aus kl einste n Ausrutsche rn wird kein Dra ma ge mac ht. Man me rkt. dass
die Chemie zwische n de n beid e n Musikle hre rn
und den e in zeln e n Bands stimmt. Und a uch hie r
gibt es bereits Fans: e in vo n kich e rnd e n Mädch e n
a ufge haltenes Tra nsparent sp rac h für sich!

Di e Bands de r achte n und ne unt e n Klasse demon strie rte n in der Folge, dass sie sich mit ihre r
E rfahrun g a n anspr uch svoll e Stücke hatte n wagen
dürfen.Schwierige Rhythm e n , gesanglich e Tonsprünge und gekonnte In strumenta lso li prägte n
ihre Auftritte. Auch sie ern te te n grossen Applaus .

Nach der Pause trat der C hor mit de n Gästen
Franziska Corrad i und Flavia Trachsel Gesang.
Susanna Scherler. Kl avie r und Solosängerin Jre ne

Der Anlass war zweifellos ein Erfolg und es bleibt
die Hoffn ung, dass im nächsten Schuljahr weitere so
rk
tolle Konzene fo lgen werden.

De n Sch lusspunkt des Konze rts setzte zur vorge rückten Stunde ein e we ite re Gastband. Ih re
Stücke wa re n re lativ la ng und in de r Sparte Funk
e inzure ihe n . La ngsa m lichte te n sich di e Re ih e n de r
Z usc haue r. de n e ine n wa r di ese r Sound zu laut und
zu agressiv, di e anderen zeigten langsa m E rmü dungserscheinungen.

Fotos: Flavia Tra chsel

Die jungen Fans und Musiklehrer Bernharrl Nick bestaun en die talentierten Musiker auf der Bühne

ELTERN
F&RUM
3047 Bremgarten

Was ist mit unserer Schule los'?
Es ist 5 vor 12!

A m 31. A ugust 200 1 finde n im ga nze n Kanton
Be rn Aktionen zum The ma Sparmassnahmen des
Ka nt o ns im Bildungswese n sta tt.
Die E lte rnrä te von über 50 Gemeinden werden a n
di ese m Freitag spezie ll e In formationsveranstaltun ge n zu di esem The ma durchführe n.
D as E lte rn Forum Bre mga rt e n pl a nt unt e r de m
Motto «Was ist mit un sere r Schu le los? - Es ist 5
von 12!>> zwei Aktion e n. Sämtlich e Schü le r und
Kind e r des Kind e rgarte ns von Bre mga rt e n we rde n a m Aktionstag mittags um 5 vor 12 a uf dem
Sportp latz Luftballons steigen lassen.
Wir zä hl e n dabei auf di e Unte rstützun g von
Lehre rn, E lte rnve rtretern und E lt e rn. Z u be ide n
An läss e n sind die Medien sowie we it e re I nte ressie rte einge laden .

Am Abend läd t das E lte rn Fo rum Bre mga rt e n zu
eine m Podiumsgespräch mit folgenden The me n
ein:
- Sparm ass na hme n im Bildungswesen
- Le hrerma ngel
- Burn-o ut-Syndro m
- Kl asse ngrössen
U nte r de r Mod e ra ti o n von Ru edi He lfe r. C he fr edaktor «Spick» di skuti e re n Ve rtre ter de r E lte rn ,
de r Le hre r, de r Erzie hun gsdire ktion . des Grossen
Rates, sowie de r G e we rkschaften zu di esen aktue lle n Themen. Di e Ve ransta ltun g find et am Fre itag,
3 1. August 2001 um 20.00 Uhr im Ref. Kirchgeme indehaus Bremga rt e n sta tt. Wir fre ue n uns
schon he ut e übe r ein e rege Be tei ligung, a uf vi e le
Fragen und e ine ko nstruktive Disk ussion.

Tageselternverein
D er Tageselternverein Kirchlind ach Bre mga rte n Meikirch sucht kind e rli e be nde Tageseltern zur
Betre uung von Tageskindern; individue lle Be tre uungszeiten: halbtags bis ca. 2 Tage pro Woche .
Bitte melde n Sie sich bei: R egula Kast Schmidt, Koordinatorin , Tel 031 302 79 78.

JETZT AKTUELL:
•

Hecken schneiden

•

Sommerschnitt an Gehölzen

•

Gras und Rasen mähen,
Pflanzflächen jäten und lockern

•

Gartenpflege während Ihrer
Ferienabwesenheit

Wir feuen uns auf Ihren Anruf!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92
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Volleyball-Schülermeisterinnen 2001: OST Bremgarten!
Eine ausgesproc hen erfolgreiche Woche erlebten
die Volleyballerinnen der OST, die seit etwas
· mehr als zwei Jahren jeden Mittwochnachmittag
im Rahmen des Schulangebotes unter der Leitung
von J. Arm trainieren. Am 12.Mai qualifizierten
sich die Mädchen für die Finalrunde der regionalen Schü lerm eisterschaft, während die Knaben
gle ichentags den 2. Rang erreichten. Da einige der
Achtklässler
beim
VBC
Uettligen
auch
Meisterschaftsspi e le aus tragen und die Mannschaft
mit den stärksten Neuntklässlern ergänzt wurde,
hatte man dieses Resultat erwarten dürfen , denn
schon be i den kantonal en Schülermeisterschaften
im März in Lange nth a i hatte ein 2. Rang herausgeschaut.

o. v.l. : Thomas Oestreicher, Jonas Helfer, Adrian
Wyss, Tobias Schä r; unten: Tim Moesch; Es feh len:
Sirnon Meerstetter, Noe Maser, Matthias Misteli

Je 4 Knaben und Mädche n bestritten am 17. Mai
das Jubiläumsturnier de r WMB . E inige der z.T.
ä lteren Gegner waren sehr e rstaunt, dass unsere
Schülerinnen bereits auf so hohe m Niveau spielen .
Am Schluss mussten alle di e technisc he Uberlegenheit und das druckvolle Spiel des OST-Teams
anerkennen : Der Finalsieg fiel relativ deutlich aus
und unser Kapitän konnte de n Siegerpokal in
Empfang nehme n.

Spiel und grosser E insatzfreud e im entscheidenden
3. Satz. Der Lohn für die Anstrengungen war e in
Beachvolley ball und die Gewissheit , dass sich die
vielen Trainingsstunden endlich mit e ine m verdienten Me istertitel bezahlt gemacht hatten.

o. v.l.: Lia Bürgin, Monika Eberhart, Thomas,
Adrian; u. v.l.: Anique Lombard, Tobias, Tim ,
Dolores Hunkeler

o. v.l.: Aleksandra Pauno vic, Dolores, Lia, Annique, Nadine lseli; u. v.l. Monika, Micheie Rohr,
f ennneue Hun ziker; es fehlt Karin Spori

De n Abschluss und Höhepunkt der Woche bildete
dann das Finalturnier de r Mädch e n vom 19.Mai im
Gymer Neufeld. Die za hlre ich e n Fans kamen in
den Genuss von vier tol le n, hartumkämpften
Partien, wobei sich unsere 8 Spielerinnen als
besonders nervenstark e rwi ese n: Dre imal gewa nnen sie einen Match - dank ruhigem, überleglern

Da viele Schül erinnen des «Meisterteams>> unsere
Schule aus Alters- oder anderen Gründen verlassen, beginnt im Volleyteam OST nach de n
Sommerferien eine Phase des Ne uautbaus. Es ist
zu hoffen , dass der Nachwuchs den grossen
Vorbildern nacheifern wird und in deren
Fussstapfen treten kann ...

Neuerungen in den Kindergärten
In früheren Zeiten wurden die Vorschulkinde r am
<<Gängelband >> spazierengeführt, bis zu fünfzig an
der Zahl. He ute ist der Kindergarten ein Ort, wo
die Kind e r a us dre i Altersstufen ganz kurz gesagt
spielend lern e n und lern end spielen ( siehe bernisches Le itbild) . Ihre Zeit ist sinnvoll strukturiert
und das Wort «hüte n>> hat seit Jahren schon ke ine
Be rechtigun g me hr. D er Bildungsa uftrag dieser
Altersstufe ist vie lschichtig geworden, das
Inse ldasein der Lehrerin für den Kindergarte n hat
kein e Dase insberechtigung mehr. Die Zusammenarbeit mit der Unterstufe (Erst- und Zweitklassle hrkräfte) ist e in Teil de r Berufsarbe it jeder
Le hrkraft für den Kindergarten. Die ge ne igte
Leserschaft wird sich nun fragen, weshalb di e Bezeichnung «Kind ergärtn e rin>> neu durch «Lehrerin
für de n Kind e rga rt e n>> e rse tzt wurde .
Die Veränderungen in der Bildungslandschaft des
Kanton Bern hat auch im Kindergarten nicht H alt
gemacht.Der Stellenwert dieser Be rufsga ttun g hat
sich in de n le tzte n J ahren gehoben und de r
Kinde rga rten bezeichnet sich heute als e rste Stufe
der Volksschule. Nicht nur in der Privatwirtschaft ,
sondern auch an imme r mehr Schule n oder
Schulstufe n we rd e n Le itbilder erarbeitet. ln Bremgarten wurde an jede r Schulstufe (KG , UST, OST)
e in eigenes solches Arbeitsinstrument kreiert. Am
Beispiel «Berufs le itbild des Kanton Bern >> wird
aufgezeigt, nac h we lch en Grundsätzen heute auf
unserer Stufe gearbeitet wird:

Die Lehrerin, der Lehrer für den Kindergarten
- fördert und begleitet di e Kinder durch vielfältige
Spiel-, Le hr-, und Lernformen in der Entwicklung ihrer Selbst-, Sozial- und Sachkompetenz.
- pflegt die konstruktive Zusammenarbeit mit

-

-

-

Personen und Organisationen 1m Umfe ld des
Kindergartens.
interessiert und e ngagie rt sich 1m Bew usstsein
ihrer Wirkung a ls öffe ntliche Person für bildungs- und gesellschaftspolitische Fragen.
achtet sich selber und andere und lebt eine
offene H altung unte rschiedlichen Welt-und
Menschenbilder gegenüber.
berücksichtigt in der Wahl der Inhalte , der
Unterrichtsformen und der Organisation das
soziokulturell e Umfeld der Kind er und die
H eterogenität der Gruppe.
ve rpflichtet sich gemei nsa m mit den Lehrkräften
der Unterstufe zu e inem regelmässigen Austausch mit dem Ziel. die Entwick lung des Kindes
zu begleiten .
setzt de n Bildungsauftrag des Kindergartens um
und entwickelt ihre berufliche Kompete nz durch
regelmässige Selbst- und Fremdbeurteilung
sowie durch Weiterbildung

Lektionen und neues Zeitmodell
Der grösste Teil de r bernischen Lehrerinnen für
den Kindergarten beschäftigt sich seit dem Herbst
2000 e tappenweise mit de r Einführung und Umsetzung ihres ne ue n Lehrplans. Eine darin
e nthaltene Neue run g ist di e veränderte Unterrichtszeit. Ab Schulbeginn 200 1 wird di ese nicht
mehr in Stunden, sonde rn in Lektionen berechnet.
Konkre t heisst dies für Bremga rte ns Kinde rgärtele r, dass die Unterrichtszeit weitgehend der Schule
a ngegliche n (28 1/2 Lektio nen) und morge ns von
8.20 bis 11.50 Uhr dau e rn wird . D e r Beginn am
Nachmittag wird auf 13.45 Uhr angesetzt werden
und soll um 15.40 Uhr enden . D as Pe nsum der
Fünfjährigen ist seit jeher kleiner a ngesetzt als das-

jenige de r e in Ja hr vor Schuleintritt stehenden
Kind e r: Si e werde n morgens somit erst auf neun
U hr in de n Kindergarten kommen. Geplant ist
eine Eva lu ation dieses Zeitmodells nach einem
Jahr.
Die Kinde rgä rt en der Stadt Bern haben dasse lbe
Z eitmode ll ge wählt. Die veränderten Unterrichtszeiten bedin ge n für die Lehrkräfte für den Kind erga rten ein e Umstrukturierung in de r Planung der
Halbtage. Das ne ue Modell wird auch für di e
Kind e r im Anfang gewöhnungsbedürftig sein .
Vorteilhaft dara n ist die Möglichkeit des ge me insamen Schulweges mit den Schüle rinn e n und
Schülern und später der weniger krasse Zeitunterschied beim Schuleintritt
rk

Musikschule
Bremgarten-Zollikofen
Für das Musiklager,
8.-13. Oktober 2001 in
Travers (NE) können noch
e inige wenige Anme ldungen
entgegengenommen werde n.
Auskunft
bei
Susanna
Scher Ier.
In der Musikalischen Früherziehung (5- und
6jährige, Mittwoch Nachmittag) sind noch e inige
Plätze fr e i; Auskunft beim Sekretariat.

Percussionskurse in Gruppen für Kind er, Juge ndliche und Erwachsene mit Franz Aeschbacher.
Prospekte sind be im Sekretariat erhä ltlich.
Adressen, Telefonnummern , Veransta ltunge n
und einiges mehr. .. finden Sie auf unserern e ue n
Homepage: www.mszb.ch

H.SCHURIAN
Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

Textil- und PVC- Bodenbeläge
linol- Laminat- undParkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512

CH-3004Bem

Tel:+ Fax:031-301 26 18
Natel: 079-209 27 11
lAIIgiied GSBF • Genosaenaehall des Schweizerischen Bodenbelog . Fochtlandeis
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Evang.-reformierte
Kirchgemeinde Matthäus Bern
und Bremgarten
Reichenbachstr. 112, 3004 Bern

Veranstaltungen im Juli und August
1. Jul i

9.30 Uhr, ref. Kirche
Mitwirkung Singkreis

5. Juli
Männerrunde

15.30 Uhr Spaziergang,
Treffpunkt ref. KGH ;
ab 17 Uhr Grillieren be im
Pumpwerk Seftau
(schriftliche Einladung folgt,
Anmeldung e rforderlich)

15.Juli
Golfesdienst

9.30 Uh r, ref. Kirch e

29. Juli

9.30 Uhr, re f. Kirch e

Altersnachmittag

Sommerpause

Gottesdienst

*****
Sommer-A usflu g in di e
nähere oder weitere
Umgebung
(Informationen fol ge n
schriftlich)

l2. August
Gouesdiensl

9.30 Uhr. ref. Kirche

16. August
A ltersnachmiuag

14.30 U hr. ref. KGH:
Somme r-Spie l und -Spass draussen oder drinn e n

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen

~~~~!=~~~

Tel. 0319110012
Fax 03191163 52
www.schm idstoren.ch
.

._....:~ ~

Ihr richtiger Partner für:
© Sonnenstaren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
© Lamellensteren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
© Rollos
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten

TESTEN SIE UNS !
Beratung

o

Verkauf

o

Montage

o

26. August
GenerationenGottesdienst

lO U hr, Pumpwe rk Seftau
Mitwirkung Tell-Jodler SBB
Schlechtwetterprogramm: Ist
das We tte r nicht e inde utig,
gibt T e l. Nr. 301 41 03
ab 8 Uhr Auskunft. ob der
Gottesdienst draussen oder
im KGH sta ttfindet.

Wir suchen Menschen die gerne für eine
Seniorin oder einen Senior in unserem Quartier
eine freiwillige Beistandsschaft übernehmen.
Ideale Voraussetzung und eine gute Basis für
di e Übernahme einer Beistandschaft sind Verantwortungsbewusstsein, der sichere Umgang
mit Geld sowie Geschick im Erledigen von
administrativen Aufgaben.

9.30 Uhr, Zelt Postplatz
(s. a uch allgemein e Vorankündi gung Projekt Jun g und
Alt)

Für dieses freiwillige soziale Engagement erha lten Sie alle nötigen Informationen und Unterstützungdurch die Vormundschaftsverwa ltung
der Stadt Bern, Spesenentschädigung und ein
finanzielles Entgeld.

Offener Frau entreff Sommerpause

* * * * ::

Offe ner Frau entreff Sommerpause

2. August
Männerrunde

19. August
Aaregolfesdienst

Hätten Sie Lust und Interesse einen ä lteren
Menschen auf seinem Lebensweg mit Rat und
Tat zu begleiten und zu unterstützen ?

Service

nit- ~E~Rm~G~~N~ITI~u~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

Vorschau Septe mbe r
Offener Frau entreff 7. September. 20.15 Uhr,
Besuch des Frauengottesdi e nstes für die ganze Berne r
Frauen Kirche ,
Kath . Kirche Spiez
Mit herzliche n Sommergrüssen

Interessierte melden sieb bitte bei
Rose-Marie Hausammann, Sozialdiakonische
Mitarbeiterin, unter Tel. 301 38 33.

GESUNDHElTSPRAXIS
Madeleine Buchs

Barbara Remund

• Kinesiologie
med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage
o

Barbara Rudolf, SDM
Alain Calam e, Pfarrer
Daniel Ritschard, Pfarrer
Die Veranstaltungen der Kirchge meinde n sind auch
im Inte rn e t a brufba r: www.city-kirche-bern.ch

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

Fischer &
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

'iiTiliiiiiJI" '<iiiiiJI'

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburg strasse 451a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremgarten
E-Mail: office4hgli-og.ch

o

www.eglkag.ch

Erledigung sömdicher Formalitäten

Diskrete Bedienung und.Beratung
Privat- und Gemeindebestattungen
Internationale Überführungen
• Sterbevorsorge-Vertröge

SERGI@D BAR(INTINI
3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Velos - Motos
Settaustrasse 37

Für Reparaturä- grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

Und wosch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini , dä schaffet z 'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

AUTOGARAGE
"

K.WUTHRICH
3037 Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z
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BEISAMMEN
WOHNEN 1M ALTER

(___
E_
CK
_E
__F_Ü_R_D_I_E_J_U_G_E_N_D__)

Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Krankenkassenvertragsheim und empfa ngen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres
., '',_.,...,,
Hauses dürfte
auch ihnen
gefallen.

Jugendarbeit: Andrea Pfeuti und Marcel Cantoni
Telefon 302 26 62 (Telefonbeantworter)
E-Mail: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch
Vorankündigungen 1-6:
1. Projekt für Jung und Alt
auf dem Postplatz, vom 20.-31 . August 2001 (s.
allgemeiner Wecker-Teil)

6. Praktikum von Marcel Cantoni
Marcel Cantoni arbeitet noch bis zu den
Sommerferien als Praktikant bei der Jugendarbeit Bremgarten . Für seine restliche
Ausbildungszeit wünschen wir ihm alles Gute
und danken ihm vielmals für die geleistete
Arbeit.

2.Sommerferien der Jugendarbeit
Andrea Pfeuti wird vom 12. Juli bis am 6. August ferienhalber abwesend sein.
News aus den Jugendtreffs:
3.Sommerferienangebot vom Fäger
(07 .07 .-12.08.01)
Ferienstadt im Monbijoupark während den
Sommerferien
Angebote:
Zirkustheater, Zeitungsredaktion , DessertWorkshop, Computer-Kurse, Brotbackkurse,
Indianisch Töpfern, Steinhauen , Capoeira,
Stempeldruck und vieles mehr

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Teilnahmebedingungen:
Altersbeschränkung bei den Veranstaltungen
beachten
Fäger-Card für Fr. 25.- bei Loeb Kundendienst, Bern Tourismus, info - Informationsstelle für Jugendfragen zu beziehen
nähere Infos:
unter http://www.faeger.ch/2001

Jugendtreff Clutch
für Schülerinnen
(bei schlechtem Wetter von 20.00-23.00 Uhr
geöffnet)
Auf Antrag der Jugendlichen hat die Jugendkommission beschlossen , den Schülerinnentreff
während den Sommermonaten probehalber nur
noch bei schlechtem Wetter zu öffnen. Die
Schülerinnen ziehen es bei schönem Wetter
nämlich vor, sich draussen bei der Pyramide auf
dem Sportplatz aufzuhalten. Eitern und Jugendliche können jeweils ab Freitagnachmittag auf
dem Telefonbeantworter der Jugendarbeit (302
26 62) hören , ob der Treff geöffnet sein wird
oder nicht. Wir bitten Sie/Dich, zur Kenntnis zu
nehmen, dass die Jugendarbeit nur dann
Präsenzzeit hat, wenn der Treff geöffnet ist.

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern
Tel. 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

~NI!!!
MALERGESCHAFT
••

:; :; :; :; :; :; :; ::: ;: ;: :::::::::: ;: ;: ::: :;g: ;: ;:; :; :f:;:;: D~;:; :; :::;:::::::::;:

Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

4. KIMI-Kindermittwoch-Nachmittag
jeden 2. Mittwoch von 14.00-16.30 Uhr
Das neue KIMI-Programm wird in der letzten
Schulwoche vor den Sommerferien in der
Schule verteilt.
S.Neue Stellenverteilung in der
Jugendarbeit Bremgarten
Ab August wird Andrea Pfeuti neu 60% für die
Einwohnergemeinde Bremgarten arbeiten.
Dafür wird mit Gabrielle Rufer per 15. August
eine neue Jugendarbeiterin zu 40% für die
Kirchgemeinde Bremgarten angestellt. Der
Jugendarbeit werden also neu im 2erTeam
100 Arbeitsprozente zur Verfügung stehen.
Gabrielle Rufer wird sich in der nächsten
Wecker-Ausgabe vorstellen (auch die künftige
Arbeitsaufteilung innerhalb der Jugendarbeit
wird in der August-Ausgabe erscheinen).

Jugendtreff Pelikan

Auch das Team des Jugendtreffs Pelikan zieht
es während den Sommermonaten ins Freie; deshalb wird das Peli vorübergehend weniger
Öffnungszeiten anbieten als gewöhnlich.

Stiftung Berner Gesundheit

per sofort an der Eigerstrasse 20,
in der Stadt Bern

Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention), Meta (für Suchtprobleme), TAG (für Tabak und Gesundheit) , SIB (für
Sexualpädagogik) sind nun neuerdings alle unter
einem Dach , an der Eigerstrasse 20 (direkt bei
der Monbijoubrücke) zu finden. Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.

..

KALCHACKER MARlT

---~--~~----------

~~

e8s~~ura~t !=.~
aren
emga rt en

VALIANT
- - - -- BANK

BIO - Weme
· un d Gemuse
..

(:ETIN & CO. COIFFURE
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Der Markenartlkei-Discounter

I

-CRE(ITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr So 07.30-16.00 Uhr
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Bistro für Jung und Alt - Alt und Jung
auf dem Postplatz, vom 20.- 31. August 2001
Programm:
Dienstag

20.8.
21 .8.

Mittwoch
Donnerstag

Montag

Freitag

Sonntag

Filmdarbietung zum Thema als Auftakt des Projektes ab ca. 21.00
von 17.00-21.00

22.8.

Bistro der Ludothek
Rahmenprogramm : Spie le für alle

von 17.00-21.00

23.8.
24.8.

Bistro von FDP, SP und SVP

von 17.00-21.00

Juli
02. Mütter- u. VäterBeratun g
04. Pistolenschützen
04. Wehrdienste
04. Gewerbeverei n
07. Ländliverein
07. Pistolenschützen

Bistro von Jugendlichen
Rahmenprogramm: Jung zeigt Alt den Umgang mit
Handy,SMS und elektronischem Telefonbuch

von 17.00-21.00

13.

Generationengottesdienst auf dem Postplatz

um 09.30
von 08.30-11 .00
von 11.30-12.30

26.8.

Brunch im Bären

Leitung vonRuedi Helfer: Diskussions-Teilnehmerlnnen :
Ursula Wyss, Joy Matter, Francis Sandmeier und
eine Jugendparlamentsvertretung
Montag

27.8.

Bistro des Singkreises
Rahmenprogramm : Singdarbietung

von 17.00-21.00

Dienstag

Bistro des Altersheimvereins

von 11.00-21.00

Mittwoch

28.8.
29.8.

Donnerstag

30.8.

Tageselternverein

Bistro des Satus TV Felsenau-Bremarten
von 17.00-21.00
Rahmenprogramm: Bike-Cieaning Day- Velo-Putz-Tag
von 17.00-21.00

Rahmenprogramm: evtl. Schülerband

31.8.

Spitex

von 17.00-21 .00

Rahmenprogramm: in Vorbereitung

Ausstellung
Verena Stähli-Rüegsegger,
Scherensehn itte

SCHNIPP ...
SCHÄPP ...

l. Juli - 3 1. August 2001

Restaurant Möösli,
Herre nschwa nde n/Stuckishaus.
T e l. 031 302 66 02

1. AUGUST-FEIER

01

Parkplatz Restaurant Chutze

16.00 Uhr

EröHnung Festzelt

ab 17 Uhr

Unterhaltung mit
den Alpen Gringos

18.30 Uhr

Begrüssung durch
Kommissionsspräsident
Anion Wendelspiess

20.00 Uhr

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Vereine aus Kirchlindach =K

Bistro des Frauenvereins
Rahmenprogramm: in Vorbereitung

Podiumsdiskussion auf dem Postp latz unter der

Freitag

Veranstaltungskalender

Festansprache von
Vizegemeindepräsidentin
Katrin Künzi

20.45 Uhr

Guggenkonzert mit der
Guggenmusik Ligu Lem

21.30 Uhr

Umzug für Kinder
durchs Ländli begleitet
von der Guggenmusik

anschl.

Gratisglace für Kinder

22.30 bis
00.30 Uhr

Unterhaltung mit
den Alpen Gringos

(01.00 Uhr, Ende der Feier)

«Kalchacker-Märit», Bremgarten
Tel. 031 301 45 60

,

....•

SCHUH-ATELIER
z. Sakiri
Bernsfrasse 90
3052 Zollikofen
03 I 9 I I 03 OB

••.

~~

Restpaar-Verkauf Gesundheitsschuhe zu unglaublich tiefen Preisen
Mo-Fr 07.3D- J 2.J 5, l3.3D- J 8.30
sa
12.00

os.oo-

Sonntag, 19. August 2001

9. Aarefest
mit Festpredigt
im Ländli

10 Uhr Festgottesdienst mit
Tell-Jodlern SBB Bern
und Apero
anschl. Aarefest der
Tell-Jodler SBB Bern
Solojodlerinnen
Alphornbläser
Fahnenschwinger
lüpfige Ländlermusig
Festwirtschaft
div. Glücksspiele

Dr Wecker

SVP
Ludothek
Mütter- u. VäterBeratun g
26 . . Pro Senectute
13.
13.
16.

27.

Res t. Neubrücke

13.30-15 Uhr (mit Anme ld.)
15-17 Uhr (ohne Anme ldung)
Letzte Ubun g v.d.Feri en, 18-19
Gruppenüb. Atemsch. 19.15
Grill-Abend
13. LändliJest, ab 18 Uhr
Kant. Schützenfest Uri
in Andermatt
Wecker-Velo-Summer-Piousch
Start: 18 Uhr bei der Post
Pizza plausch. KGH
öffent.DOG-Spielabend, 20.00
13.30-15 Uhr (mit Anme ld. )
15- 17 Uhr (ohne Anmeldun g)
Seniorenessen im Altersheim
11.30 Uhr
Grillfes t mit Duo Hello Again

August
01.
I. August-Komitee I. Augustfeier. Parkpatz Rest.
Ch utze
Stamm fällt aus
03. Gewerbeverein
Plauschabend für
03. Tennisclub
Daheimgeblie bene
06. Mütter- u. Väter- 13.30-15 U hr (mit Anm eld. )
15- 17 Uhr (ohne Anmeldung)
Beratung
Letzte EWS I EPK
08. Pistol enschützen
Alpin 6/Satus 5 (Staffete) Lenk
II. Satus TV
Brockenst ube 16- 18 Uhr
14. Frauenvere in
Partei- und Nominationsver13. SP Bremga rt en
sammlung, 20.00 Uhr. KGH
15. Pistol ensc hütze n 3. Bundesübung. 18-19.30
Gruppenüb. Atemschsch. 19.15
16. Wehrdi enste
Tennisfest und Go ngturnier
18. Tennisclub
1nferno Triathlon Mürren
18. Satus TV
Gustern - Weekend
18./ A TB Felsena u19. Ne ubrück
9. Aarefest mit Predi gt,
19. Tell -Jodler
10.00 Uhr im Ländli
SBB Bern
20. Mütt er- u. Väter- 13.30- 15 Uhr (mi t Anmeld.)
15-17 Uhr (oh ne Anmeldung)
Beratu ng
Projekt <dung und Alt»
20. Matthäuskirch g.
(sie he nebensteh endes Progr.)
- 31. Bern u. Brem.
Brockenstube 16-18 Uhr
21. Frauenverein
Feldübun g in Bremgarten
2 1. Samariterverein
Ausflug
22. Gewerbeverein
Cup-Schiessen.
22. Pistolenschützen
pünkti.Beginn.l 8-2 1.00
Seniorenesse n im ref. KGH
23. Pro Senectute
11.30 Uhr
Kaderübung. 19.15
2-+. Wehrdi enste
Freie Uebung. 10- 12.00
25. Pistolenschützen
Grosses Waldfest für Bremgar25. Pro Bremga rten
tens Junge und Alte. Sirchiwald
+ KNL
Sommerkonze rt mit dem Aria26. Pro Bremgarten
Quartett, ref. Kirche. 20.00
Thuner Stad tl auf
26. Satus TV
Brockenstube 16- 18 Uhr
28. Frauenverein
4.(Jetzte) ob lig.Ü b.l 7.30-20.30
29. Fe ldschüt ze n
Einsatzelement 054. 19.15
29. Wehrdi enste
29. Pistol enschützen 4. (letzte) Bundesübung.
18-19.30
19.30 Konze rt von: St iller Has
3 1. Mobila GmbH
wa lliselle, Heubühn e Freilandhof Rü edi. Ortschwaben
Ja ssmeisterschaft. Res t. Bären
3 1. SVP
Podiumsdiss ku ssion «Was ist
3 1. Elternforum
mit unserer Schule los? - es ist
5 vor 12' ». 20.00 Uhr. KGH
Probe- Weekend
3 1. Do rfmusik
September
0 1. Via Felse nau
03.

Mütter- u. VäterBeratung

23.00. Vi a's Reopening Party
surpri se DJ s
13.30-15 Uhr (mi t Anme ld .)
15-17 Uhr (o hn e Anmeldung)
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Vom Glück am Wegrand
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Der Kampf gegen den Borki .. .
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Gemeinde Kirchlindach
Aus den Kirchen
Ecke für die Jugend
BEILAGE: GEWERBESCHAU-ZEITUNG

Podiumsgespräch vom Sonntag, Bremgarten, 26. August 2001

Alt und Jung in der Politik

An einem heissen MiHag im angenehmen Schatten
des Bistro-Zeltes sitzend, teils bereits vorn Gcncrationen-Gottesdjenst bewegt, teiJs sogar vom
Brunch gesiiHigt: Eine ideale Voraussetzung für
ein stündiges Podiumsgespräch. Ruedi Helfer, der
Moderator, stellt kurz die drei Leute an den
Mikrofonen vor: Ursula Wyss, SP-Parlamentarie·
rin, Joy Matter, ehemaJige Grossrätin und Gemeinderätin in ßern und Francis Sandmeier, parteiloser Gemeindepräsident von Bremgarten
1966-83. E r fügt gleich bei, die angekündigte Vertreterin des J ugendparlamcnts habe nkht mitmachen wollen. Ursula Wyss, die jüngste Nationalrätin der Schweiz, erweist sich dann aber als
überaus kompetente Auskunftsperson für alle
möglichen Fragen in diesen Belangen.
Gleich bei der Beantwortung der e rsten Frage.
n~imlich uem persönlichen Anlass für eine n Einstieg in die Politik. ist klar. dass die Antworten
über die entscheide nde n Geschichten recht unterschiedlic h ausfallen werden. Frau Wyss. bereits
nach Einfü hrung des Frauenstimmrechts gehoren.
braucht nicht mehr über Frauenpolitik und
Frauenq uoten zu reden. sondern sagr: <dch will für
meine Zukunft und die der andern Le ute e twas
tun.»
Interessant ihre Bemerkung. d<~Ss es gar nicht so
einfach sci. unter Gkichaltrigen nicht belächelt t.u
werden, uass man sich überhaupt mit so etwas wie
Politik (unter welcher viele Jugendliche das Zusamme nsitzen mit allen Kläusen verstehen) beschäfligen kann.

Nmiona/riitin Ursufo yVvvs. Gevpriichsleiter Ruedi 1-Je~(er. die ehemalige Bemer Schuldirektorin Joy Mal/er
und ßremgartens E.:r-Gemeindepräsident Francis Sandmeier aufdem Podium.
lwt

Frau Mauer berichtet über mehrere Sch lüsselerlebnisse: Z.B.: Als sie c i11maJ Flugbläuer für einen
Kinderspielplatz verteilte. sagte ihr eine Frau: «Ich
brauche das nicht. wir haben t:inen Garten.» Statt
die Frau zu bek:hren. dass schliesslich nicht alle

Leute einen Garten hällen, wähl te Joy Matter
dann den Weg in die Politik. mit anderen Worten:
Tn eine Arbeit. die ucr Gesellschart und nicht nur
dem cigenen Gärlehen unu Vergnügen zugute
kommt.

Prominenter Kulturschaffender in Bremgarten gelandet
Peter FOn Gunten. Autor verschiedener e1folgreicller Filme. is1 sozusagen auf
dem Weg zwischen seinem Wo/mol'( 1/errensclnvanden und seinem Atelier im
ßemer Mattequartier in ßremgarten hängen gehlieben. ln der Überbauung
Bodenacker hat er si<:h ein drilles kreatives Lahor eingerichtet und hier dem
" Wecken>v011 seinen gegenwärtigen Aklivilälen erzählt. Seite 7
hut

E ines der auslös..:nuen Ereignisse bei Francis
Sandmeier war der sonntägliche Schiesslärm in
Bremgarten. (Der Schiesstanti wäre he ute mitten
im Dorf. das Haus s te ht noch he ute. kaum hunde rt
Fortsetwng Seite 3

Geisterstunde im Sirchiwald
Die hei bestem Sonu11erwe11er :;t/111 lauschigen Fest im ßirchi erschienenen Gäste
11111rden bei Diimmenmg durch den Auftritt von Waldgeisrem iibermschtund gleich
::.um Tanzen ums Feuer mirgenommen Im Rahmen der Aktion «Solidarität fi.ir den
Wald>> hauen Pro Bremgar1en und die Kommission fiir Natur und Landschaft"
( KNL) zwn gemiitliczw' Zusammensein eingeladen. Seite 13
hilf
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Allgemeine
Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Montag

07.30- 12.00 Ubr und
13.30-17.30 Uhr
08.30 - 11.00 Uhr und
14.00 - 16.30 Ubr

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT

Dienstag- Freitag

Pilzkontrolle 2001

Die Telefonzentrale de r Gemeindeverwaltung
ist während d e n oberwähnten Schalteröffnungszeiten bedie nt.

Um möglichen gefährlichen Vergiftungen vorzubeugen, kann das Pilzgut privater Sammler der
Pilzkon trolle Bre mgarten zur unentgeltlichen
Kontrolle vorgewiesen werden.
Vorn 1. bis 7. Tag ,jedes Monats findet a ufgrund
des Samme tverbo tes im Kant o n Bern ke ine
Kontrolle statt.
l.n d er übrigen Zeit ist di e Pilzkontro lle Bremgartcn im U nte rstufe nschulhaus an der Kaiehackerstrasse 16 wie fo lgt geöffnet:
Mittwoch
Sams tag
Sonntag

17.00- 18.00 Uhr
17.00- 18.00 Ub r
17.00- 18.00 Uh r

Ausserhalb der angeg~bencn Öffn ungsze ite n kann
das Pilzg ut nach telefonischer Voranmeldung wie
folgt zu r Kontrolle vorgew iesen werden:
Thoma Paul. Lindenstrasse 22.
3047 Bremgarten
Nydcgger Markus. Län<.llistr. 26.
3047 Brcmgarten
Schneeherger Kurt. Ländlistr. 12.
3047 Bremgarten
Utz Willy. Mööslimatt 5.
3037 Herrenschwanden

Tel. P: 30 I 16 69
Tel. P: 30 1 78 28
Tel. P: 302 04 89
Tel. P: 302 47 48

Das Pilzgut ist nach Arten getrenn t vorzuw..:isen!
Die im Kanton Sem ges~tzlich erlaubte Sammetmenge beträgt max. 2 Kilo pro Person und T ag.
Vom 1. his 7. jedes Monats gil t ein absolu tes Sammel verbot. Das Sammeln von Pilzen in Gruppen
ist verboten. Pilze. d ie nic ht flir den Eigengehrauch
verwendet werden (Verkauf) benöt ige n cinc
Verkaufsbewilligung e iner amtlichen Pilzkontrollste lle.
Das Hausiere n mi t Pilzen ist verboten.

Internet und E-Mail-Anschluss
Gemeindeverwaltung
Sei t Mille le tzten Ja hres hat auch in unserer
Gemeinde das Inte rnet und E- Ma il Zeitaller
Einzug gehalten. Die ei nzelnen Ab teil un gen der
Gemeinde sind wie folgt via E-Mail erreichbar:

Die E-Mail-Adressen stehen für Anregungen und
Anliegen der Bevölkerung zur Verfiigung. Es könnell a uch verschiedene Formul are bestelll werden.
Sind die Formulare gebü hrenpOichtig. wird zusammen mit dem Formular ei ne R echnung versa ndt.
Für einige Dienstleistungen ist jedoch das persönliche Erscheinen und das eigenhändige Unterschre ihell ( Identitätskarten-An träge und Passemp(eh lungen) na ch wie vor e rfo rderlich.
De r In ternet-Auftritt mit ei ne r eigenen Web-Site
verzögert sich noch ei n b issche n. Wir sind z uversichtlich, di e Web-Sitc im n ~ichstcn Jahr realisie ren
zu können. Zur Zeit is t nur die G runde instellung
unte r www.brcmgarten-be.ch ab rufbar.

Gemeindeverwaltung
Sabine Leuenbcrgcr. Äschc nhrunnmattstr. 14 B.
hat die Abschlussprüfung ihrer 3-jährigen Verwaltungslehre m it Erfo lg bestanden. wozu wir ihr
recht herzlich grat ulieren. Seit Anfang August ist
s ie nun zu 80% bei der Bauverwaltung tätig.

Nach telefonischer Voranmeldung können Bürgerinnen und Bürger die Dienstleistungen d er
Gem eindeverwaJtung selbstverständlich auch
weiterhin während der übrigen Arbeitszeit in
Anspruch ne hmen. (Tel. 306 64 64)

Umgestaltung Postplatz
Zeitpunkt:
Dauer:

ab 4. September 200 1
ca. 6-8 Woche n

ln dieser Z eit ist das Park ie ren auf dem Platz ei ngesch ränkt.
Für Postkun<.len stehe n. wenn immer möglich.
Parkplätze zur Verfügung.
Wir bitten die Verkehrsteilne hme r di e Signalisatio n zu beachten und danken für das Verstä ndnis.
Bauinspektoral Bremgarten

Abfallentsorgung

Nina Boss. Lindenstrasse 14. hat ebenfalls Anfang
August ihre Verwaltungslehre bei der Gemcindev~::rwaltung begonnen. Wir wünschen ihr für die
Leh re viel Durchhaltewillen und a lles Gute.

Im September 2001 finden folgende Separatsammlungen statt:

Nac h .::inigen J ahren dürfen wir wieder e inmal eine
Vermählung einer Mitarbeiterin unserer Gemeindeverwaltung feiern. Karin Messer-Mutti. Le iterin
des Steuerbüros und wohnhaft in J egenstorf. bat
sich am 23. August 2001 vermählt.
Der Gemeinderat grat uliert dem H ochzeitspaar
aucb auf diesem Wege recht hcrllicb zu r Hei rat
und wün cht ihm a uf dem gemei nsamen Lebensweg viel Schö n.::s und a lles Gute.

G robsperrgutsanunJun g:
Donnerstag Vormittag 06. September 2001

A lt papie rsammJung:
Mittwoch Vormittag

25. September 200 J

Die nächste A ltme tallsammlung finde t statt:
Donnerstag Vormittag 29. November 200 1
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) a n
d en gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustelle n.
Tiefbau- 1111d Betriebskollimission

Entwicklungshilfebeiträge 2001
D er Gemeinderat ha t de n in diesem Ja h r zur Verfügung s tehenden Be trag für d ie E n tw ick lungshilfe im
A usland wie fo lgt vt:rteilt :
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

2'000.2'000.2'000.2'000.2'000.2'500.2'000.-

gemeinderat@bremgarten-he.ch
gemeindeschreiberei@bremgarten-bc.ch
bauverwaltung@hremgarten-be.ch
finanzverwaltung@bremgarten-be.ch
VF<!!lbremgarten-be.ch
(VF: Vormundschaft und Fürsorge)
sch ulsek reta ria t@bremgarten- he.ch
jugendarbei tbremgarten@bluemail.ch

H e lvetas. Zürich. Ausbildung von HilfsveterinärinJlcn. Dominikanische Repub lik
Mcdecins sans Frontiere~. Genf. me dizinische Versorgung in der 3. We lt
Stiftung Vivamos mejor, Bcrn. 1-lilfsprojekte in Laie inamerika
Terre des Ho mmes. Bern. Fonds für Mädchenprojekte in Afrika, A sien und La teinamerik<t
H EKS. Zü rich. Nahrungsmi ttelsicherung und Dorfentwicklung in Kambodsch a
H EKS. Zilrich. Erdbebenopfer in Indien und EI Salvador
HEKS. Zü rich. BiJdung gegen Blutrache. Albanien
Verein für die Förderu~1g ccrebral gelähmter Kind er in Tegucigalpa. H onduras
p/Adr. Frau Silvia Octlikc r. ßremgarten
Solidaritätsfonds Ambulatorium in Managua/Nicaragua
p/ Adr. Frau Ursula Schärer. Bern
Markus Wyss, a. Pfarrer. Transport von Schulmaterial nach Kamerun

Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter verfügt
zusHtzlich über eine eigene E-Mail-Adresse. welche sich nac h folgcndcm Schema zusammensettt:
vorname. nachname@bremgarten-be.ch
(z. B. ga bi.man haler@bremga rten-he .eh)

Zusätzlich zum jeweils hudgeticncn Beitrag Entwicklungshilfe Ausland von Fr. 20'000.- wird ebenfalls
der Erlös aus K leidcr- und Schuhsammlungen der Fa. Co1Hex für die Entwicklungshil(e im Ausland verwendet. Dieses Jahr wurde uns ein Betrag von Fr. 954.- üherwicscn. welchen wir an d ieser Stelle bestens
verdanken.
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Zur Erinnerung an
alt Gemeindekassier

Peter Kräuchi

All Gemeindekassier Peter Kräuchi ist am 29. Jw1i
2001 in seinem 76. Allcrsjahr nach langer Krankheit von seinen Leiden erlöst worden.
Peter Kräucbi hat vom 4. März 1956 bis zu seiner
Pensionierung Ende Juni 1990 während 34 Jahren
als Gemeindekassier und i11 zahlreichen weiteren
Funktionen für unsere Gemeinde gewirkt.
Während seiner Tätigkeit hat er die Entwicklung
der Gememde von einer kleinen Vorortsgemeinde
zu emer auestre benden und selbstbewussten Agglomerationsgemeinde miterlebt w1d mitgestallet. Den
verschiedenen H erausforderungen und Neuerungen. wie dem Wechsel zur EDV-Buchhaltung LLncl
der Automatisierung im Allgemeinen, hat er sich
gestellt und diese mit seinem Flair für Zahlen und
grossem Einsatz gemeistert und umgesetzt.
Mit seinem umfangreichen kompetente n Wissen
und seiner Erfahrung hat er den Gemeindenn in
all den Jahren seiner TätigkeiL in finanziellen
Belangen beraten und die Geschicke der Gemeinde massgeblich mitgeprägt Sein Pflichtbewusstsein
und seine Vertrauenswürdigkeit wurden von alle n
sehr geschätzt.
Hinter seiner manchmal etwas spröden Art war
stets ein trockener und lie benswerter Humor und
eine grosse Sensibilität gegenüber seinen Mitmenschen verborgen.
Behörden und Bevölkerung von Bremgarten sind
ihm für den grossen Einsa tz wrn Wohl unserer
Geme inde grossen Dank schuldig.
Wir ve rmissen ihn und werden ihn in guter E rinnerung behailell.
Gem einder01 und Verwaltung

•eie-reisen
Doris Kleiner ~ Tel. 031 91114 06
Bernstrasse 101
•_;
Fax 031 911 25 42
3052 Zollikofen
....
www.tele-reisen.ch

Wir ziehen um...

Unsere Adresse bleibt die gleiche- Der Eingang
und die Etage ändern sich während des Umbaus!
Unsere alten Räumlichkeiten werden saniert.
Während des Umbaus finden Sie unser Büro
im 1. Stock (neben der Winterthur-Versicherung).
ln dieser Zeit wird der Zugang von der Semstrasse 101 her sein.
Nach der Umgestaltung zieht an Ostern 2002 die
Raiffeisenbank an unseren alten Standort ein.
Unser Büro wird ab diesem Datum neu in der
Bank integriert sein, somit wird sich der Eingang
wieder an der Wahlackerstrasse befinden.
('iE ISEGAUN IIE

Mitglied des Schweizerischen
Reisebüro-Verbances

Fortserzung von Seite 1
Meter vom Podiumsgespräch entfernt.) Er ist den
Schützen beigetreten und hat als Mitglied der
Schützengesellschaft dafür gesorgt, dass bald
anderswo geschossen werden konnte. Diese Arbeit
war offensichtlieb so überzeugend, dass er kurz
darauf gegen drei andere Kandidaten als Ge memde präside uL obenaus schwang - ohne es eigentlich
gesucht zu haben.
Ein Teil des nun folgenden Gesprächs dreht sich
um die Frage, weshalb denn so wenig Jugendliebe
in der Politik mitmachen. Urs ula Wyss glaubt, sie
würden vor allem dort gerne mitarbeiten, wo es
um Gestaltungsaufgaben gehe, und e her weniger
an zähflüssigen Verhandlungssitzungen teilnehmen, und sie erwähnt, wie sie als Schülerin bereits
wach wurde für Gemeinschaftsarbeit, als es galt,
einen Schulbausplatz zu gestalten. Fraucis Sandmeier weist auf das viel grössere Freizeitangebot
hin. das die Jungen he ute hätten. Die Politik und
das Vereinswesen überhaupt seien heute für die
meis ten weniger attraktiv als die Anlässe, die
he ute bereits als Jugendkultur bezeichnet werden
und mehr als nur halbe Nächte beanspruchen.
Ferner seien überhaupt die beruflichen Anforderungen so gestiegen. dass sich he ute ein Zwanzigbis Dreissigiähriger, sofern er Kar riere machen
wolle, fast nicht mehr eine zusätzliche Ne benarbeit
leisten kann.
Joy Matter gl<wbt, dass uns wahrscheinlieb ein
Wandel bevors tehe von der Politikmüdigkeit zu
einem recht aktiven Mitmischen in der schweizerischen und der Weltpoli tik: Die Demonstrationen

gegen die G lobalisierung- zuletzt in Davos und
Genua - zeigten das deutlich.
Im nacbfolgcnden Scblussgespräch, in das sieb die
Zuhörenden auch einmischen können, betonen die
drei geladenen Gäste, dass sowohl die Jugendlichen
als auch die Alten heute eigenHieb ähnlich behandelt werden wie die Frauen vor der Einführung des
Frauenstimmrechts. nämlich als eine Randgruppe,
die man nicht unbedingt ernst zu nehmen braucht
und der man entweder noch nicht oder nicht mehr
die Fähigkeit zutraut. richtungsweisende Politik zu
betreiben. Deshalb sei es eine wicbüge Aufgabe der
Parteien, nach den Frauen nun aucb die J u.ngen UJ1d
die Alten einzubeziehen und in die Wahllisten aufzunehmen.
Nach einer Stunde schliesst Ruedi Helfer die Veranstaltung, die sich durchwegs auf einem guten
Niveau LLUd in cil1er angenehmen BalmJce von
Theorien, Erfahrungsberichten, Geschichten und
Det<~iJjnformationen bewegt hat, mit grossem
Dank an die Veranstalterinnen.
In Erinnerung bleiben dem Berichterstatter ferner:
Die Informationen von Silvia MüLler über die gut
verlaufende Planung des Jugendhauses in Bremgarten, dann die Bemerkung eines Hörers über das
epidemieartige Wuchern von Verordnungen Lmd
Regeln mit dem entspreche nden FormulamusfüiJen
(in Schulen, Heime n. Verwaltungen und eben auch
in der Politik), wodurch ein grosses Mass an Motivation kaputtgemacht wird, und schliesslich die
Unsitte einer Zuhörerin. alles halblaut in störender
Weise mitzukommentiere n. obn.e sich dmm aber per
Mikrofon am Gespräch zu beteiLigen.
fw

Gedanken einer Begegnung
Es war am Freitagabend der ersten Sommerferienwoche. Da der traditionelle Weckerveloplausch
kurzfris tig in ein Apero auf de r Terrasse im Bären
umgewandelt worden war. genoss die kleine
Gruppe der ewig Tre uen die plözlicb wieder anwesende Sonne ( das Wetter hat die Weckerle ute
doch sehr zum Narren gehalten). Ich verliess schon
bald die fröhlich e Runde und wollte mich zu meinem Auto begeben, als plözlich ein grossgcwachsener Ju~endlich er vor mir stand. Gle ichzeitig
erkannten w1r uns wieder: Arte n Sadiku. der
Knabe dessen Familie vor eine m Jahr nach ExJugoslawien ausgewiesen wurde.
Er begrüsste mich mit einer s pontanen Umarmung
uud ich staunte, wie grosser geworden w<1 r. E r war
einst ein Kindergarte nschüler von mir und ich
hatte immer einen guten Kontakt zu ihm gehabt.
Natürlich wollte ich wissen, wie er nach Bremgarten gekommen sei. Er e rklärte mir, dass zwei
Familien mit befre undeten Kindem seine Schwester Antigona und ihn für sieben Wochen in die
Ferien eingeladen hätten. Meine zweite Frage galt
seinem Befinden, seinem neuen Le ben i11 einem
ihm doch fre mden Land. Sein Gesichtsausdruck
ve rfinsterte sich und dann begann er zu erzählen:
«Ich bin nicht gut in der Schule. habe Schwierigkeiten mi t der albanischen Sprache. nur im

DRINGEND GESUCHT PER SOFORT
in der Region Bündacker

EINSTELL- oder evtl.
UNTERSTELLPLATZ

für 1 Personenwagen, mind. bis 31.12.01
Auf Wunsch Vorauszahlung
Tel. 301 41 16 od. 079 209 03 03

ln 3047 Bremgarten zu verkaufen:
Renovationsbedürftige

3~- Zi-Parterre-Wohnung

Ruhige, zentrale Lage (Einkaufszentrum, Bushaltestelle, Schulen und
Kindergärten in nächster Nähe.)
Anfragen unter: Dr Wecker, Postfach,
3047 Bremgarten, Chiffre- Nr. We 8/01.1

Englisch habe ich eine gute Note. Aber ich gehe
jetzt sowieso nicht mehr dorthin, die schlagen
einen immer, wenn man etwas nicht kann. Ich will
nicht immer nur geschlagen werden!» lch versuchte, ihm die Notwendigkeit einer Schulbildung
zu erklären. jedoch mit wenig Erfolg. Er wiederholte immer wieder. dass er nicht mehr geschlagen
we rden wolle.
Während der Fe rien habe ich Arton ab und zu gesehen. gesprochen habe ich ihn am Samstag seiner
letzten Ferienwoche . Er erzählte von einer
Poolparty, die bei einer ehemaligen Klassenkameradin stattfinden sollte. Mir war dabei, <1ls sei er nie
weggcwesen. Der 27. August ist der Termin des
Rückfluges zu seinen E ltern. Zurück in ein Land,
das ihm fremd ist. in welchem es kaum Lichtblicke
für eine nur annähe rnd le bbare Zukunft gibt und
wo die Gef<1h.ren des Krieges immer noch lauem.
In ein La11d, wo e r den Boden, den e r bei uns aufgebaut hat, volle nds verliere11 wir d, wenn er jetzt
auch noch seine Schulzeit vorzeitig beenden wi ll.
Dieser Gedanke stimmt mich traurig. Aber vielleicht ist es g<WZ anders: vielleicht wurde er
während seines Aufenthaltes in Bre mgarten motiviert, trotzallem weiter zur Schule zu gehen, sieht
e inen Sinn darü1 ... Ich wünschte es mir so sehr.
rk

Bremgarten , Settaustrasse 27

3~ -Zimmer-Wohnung

Neuwertig, Erker mit Aaresicht, Terrasse,
Schwedenofen, etc.
ln 3-Fam. Haus, ev. Garage, max. 2 Personen, Fr. 1620.- alles inkl.
Zu vermieten ab Anfang November.
Tel. 031 301 13 41
(vom 2.-9.9.01 Tel. 031 862 01 08)

WOHNUNG GESUCHT
2 ~ Zimmer

hell, ruhig, sonnig, Balkon
Felsenau, Rossfeld
Bis max. Fr. 1000.Spätestens Ende Oktober 2001
Sylvia Wicki, Strandweg 84,
3004 Bern, Tel. 301 38 45
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Der Postplatz als Treffpunkt
Da soU noch j em:md behaupten, un., er Dorf hätte
kein Zentrunl! ln der Wocltc \ 0 111 20. bis31. August
war auf dem Po, tplatl mächtig Ch\ a~ lo~. J eden
Abend \ On 17.00 bis 19.00 Ubr \\ar d~ Bistro
geöffnet und lud jung und alt ein, die ommer·
abeode bei kühlem Trunk, Kuchen und l>Onstigeo
KöstJichkciten und Gesprächen gemein.'lam mit
Ben ohnern \On Bremgarten w \ erbringen.
Eine gan.t.e Reihe \On Vereinen Obernahm je einen
Abend und war \erant\\Ortlich für Sp.:: t~ und Trank
und Rahmenprogramm. ln der er... ten Woche -;tand
da~ blaurote Zelt um ...onst da: ein Abend war schöner ab der andere. Was danach ge:.chah envicht
sich der Kenntni' der Schreibenden. da der Redaktionsschluss ncreit:. vorher nngcsettt war.
Montag, 20.X.: Auftaktmit Filmvnrfiihrung
Trotz des qualiHHiv hoc h~t e h e ndcn Films <<C'Cn lral
do Brasil» seien nur etwa 40 Pe rsonen gekommen.
war von der Juge ndarbeiterin Andrea Pfeuti .t.u
vernehmen. DiJ Veransta lter 'teigll.:n sich cnttäuscht darübur.

Dienstag. 21.8.• Fraucm erein: m F<?rm eines Wet_t·
bewerbs be:-.tand für die Gä.,te dte Gelegenhen.
herauszufinden. ''ie' H!le Stunden die «Frauen'ereinsdamcn» pro Jahr fur thrc Fr~'" illigc!larbeit
cinseven. Ausscrdcm "urdcn tn emer Mcmungsumfrage neue Ideen für da... lo.ommende Jahr
gesammelt. Bis um 19.30 L hr war es auf dem
Postplatz relati' ruhig. dann aber er'tchicncn recht
,·ide I ntcressicrh!.
Mittwoch, 22.8., Ludothck: die Breitspiele togen
von Anfang an 'iclc gro!."e und klt!inc Leute an
und die Ludofraucn teigten \ich tufricden.
Donnerstag, 23.8., FOP, SP und SVP: die Parteien
unseres Dorfe!> haben an die~em Abend 7Usammengespannt. Es gab sogar e inen der Hmve~enden
Gemeinderme. der filr einu andere Partel nach
hause eilte. um Nachschuh t.u backen! Als das
Bistro um 22.30 Uhr definitiv !\Cschlosscn wurde.
waren a lle Kuchen restlos vcrktlllfl.
Freitag, 24.8.: .Jung zeigt All den Umgang mit
Handy, SMS und elektronischem T elefonbuch
Danicl Licchti. Adrian Wy~s und ThnnHts O csl-

--~~~--~-----

31. August 2001

reicher sind drei NeuntklH~~Ier und akti v im
Jugendtreff da~ci. ~ie standen ab 1 7.~)() Uhr bereit.
um ihre Kentmsse 1n Sachen Handy mtere~'>lertcn.
älteren Leuten LU vermiueln. Bald einmal bekamen sie Kundschaft: Lydia Rösch und Madelaine
Kohli. zwei rüstige Damen wolhens wissen. Dann
kam Friedrich S trässler da1u und die drei Jugendlichen bauen im wahrsten Smne alle Hände \Oillu
tun mit ihrer Demonstration. Was für ~ie kinderleicht und automatisiert ist. mu-.~ten d1e jungen
«Lehrer» aJtersgerecht erkiUren. <<Manc_hmal ging
es eine Zeitlang. bis sie die Sache begre1fen lo.onntt: n». meinte Adrian W)SS später. «aber sie hauen
o;ehr Freude. wenn es dann klappte.» Oft sei es
auch schwierig gewesen. die ErkWrungen alvugeben. Madelaine Kohli stand dabei. al!. Adrian Wy<::.s
das eleklronische Telefonhuch erklärte und die
Alrersheimbewohnerin gestand schmun'lelnd. sie
sei einmal spätabends in der Telefonkabine gestanden, um tU Jemen, wie man dieses Teldonbuch
benülzt.
Friedrich Strässlcr inte ressierte sich vor allem fUr
die Kurzmilteilungen auf dem Handy. ~ald hörte
man die bekannten Töne und dte SMS !.\lngcn von
Tisch zu Tisch. <<es ist glall. aber deshalb kaufe ich
trotzdem kein Handy>>, meinte er. «F'lir mich war
es e in Plausch um.l das "I?n ga~e m e nt di~~cr j~n!\cn
Leute finde ich grossarllg. V1el _gesche11e~ h11~ 1ch
nich t ge,~orden. ~ber 1mmerh1~ h abe 1ch Jet/.!
gelernt, wte man cm SMS ver:.~h1ck!! Da-. c l ckt ~o
nische Telefonbuch macht m1r keme Schwtengkeiten. aber den Yandalismu~ in der T clcfonkabine
Iinde ich wirktich schlimm.>>
Elisabelb Kummli geriet regelrecht 111 em Feuer.
\\ar \'OIJ dabei und wollte immer mehr wi ...,en.
Je ne alten Leute. die gelo.ommen \ind. h aben_gro~
se\ lntcresse ge1eigt und Fragen gestellt. dtc dte
Jugendlichen recht geschickt und m!t 'icl Geduld
zu beantworten versuchten. Auf d1e Frage. was
ihnen der Anlass gehracht habe. antwortete
Madelaine Kohli: «mehr Sicherheit im Gebrauch!»
Friedrich Strässler rief sie zu: «g~ IIJellt kummun!zieren wir dann am Waldrand mll um Handy. w1r
könnens ja jetzt! »
Aber auch fiir die Jugendlichen war derAhend em
bi.!sonderes Erlebnis. Es sei schön gewesen. di.!n
alten Le uten etwas lehren i'U können. meinten
Daniel und Thomas und auch sie hUllen dabei
etwas gelernt. Übrigens hat keine r der drei e in
eigenes Hand y. Einer von ihnen erklärte:. «wcn.n
ich die Schule abgeschlossen habe, werde 1ch 1111r
eines kaufen.»

Alt und Jung ::.u.\wn111en . miteinander im Gespräch:

:;11111

B eispiel iiher die Funktionen de.f 1/andy~.

Ein klarer Beweis dafür, dass man als Schükr auch
rk
ohne Handy leben kann.

Kosmetik-Studio
Elisabe th
Elisobeth Colderori
Borbora Tschonz
Gelernte Kosmetikerinnen
Friedhogweg 15
3047 Bremgorten
Telefon 305 62 22

www.kosmetik-sfk .ch/3047elisabeth

Cellulite-Probleme?

für die Küche nach Mass ...

•
•
Plllßl!llil!lt+ffiffi
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt. und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 031 301 02 22, Telefax 031 302 24 19

Möchten Sie den Dellen auf die Pelle rücken?
Sichtbare und messbare Resultate, erreichen
Sie mit modernster Technologie.
Cellu M6
Knet·Roii-Bindegew ebemassage
12 Behandlungen o 45 Min. Fr. 936.1 Behandlung gratis
Gültig September/ Oktober 2001
Weitere Infos unter
www.kosmetik-sfk.ch/3047 elisobeth
Öffnungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag: 09.00 - 18.30
Donnerstag +Samstag: 09.00- 12.00
Dienstag: geschlossen
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Spracholympiade

Mit Bronze zurück aus Moskau

Der achtzelmjäbrige Gymnasiast Lukas Kuster aus
.Bremgarten nahm mit einer Schweizer Vertretung
an der Spracholympiade in Moskau teil. Zu seiner
Freude konnte er den Rückweg mit einer Bronzemedaille im Gepäck antreten.
Lukas Kuster wohnt zusammen mit seinen Eitern
und der jüngeren Schwester in Bremgarten. Seit
drei Jahren besucht er das Literaturgymnasium im
Ncufel<.l. Seine Frt:izeil verbringt er mit musizieren. er spiel t Fagot t. Bei schönem Weller ist Lukas
auch auf dem Sportplatz anzutreffen. um mit seinen Kollegen Fussball zu spielen.
Sein Interesse für russische Literatur und Musik.

die Empfehlung einer Bekannten und sein Flair für
Sprachen führten vor t.wei Jahren dazu. dass er
sich entschied das Schwerpunktfach Russisch zu
wäh len. Seither büffelt er zusammen mit sieben
anderen Schülerinnen und Schük:rn Woche für
Woche fünf Lek tionen Russisch mn Gymer. Als
echte Herausforderung erlebte Lukas das E rlernen
e ines neuen Alphabetes (Kyrillisch) und der
Aussprache.
Diesen Frühsommer richtete die russische Botschaft in Bern eine kurzfristige Anfrage an die
Russischlehrerin im Gymnasium Neufeld. Theres
Galperin. und bat um die erstmalige Entsendung
eine r Schweizer Delegation zur Russischolym-

piade nach Moskau. Die Schweiz konnte zwei
Personen und eine Begleitung an die Olympiade
schicken. So kam es, dass Lukas Ende Juni zusammen mit seiner KJasscnkoUcgin Sabine Jcnni und
ihrer Russischlehrerin nach Moskau reisten. Es
war bereits die zweite Reise in die ehemalige
Sowjetunion. Im letzten Herbst besuchte die
Russischklasse aus Bern die Stadt St. Petersburg.
Über 260 Schülerinnen und Schüler aus 40 Ländern
nahmen an der dics.iährigen Spracholympiade teil.
die alle drei Jahre stattfindet. Die Eröffn ungsfeier
mit Frau Putin hinterliess einen besonderen Eindruck bei den Teilnehmenden. Die Examen wurden
an einer staatlichen Universität in Moskau durchgeführt. An drei Tagen wurden Kenntnisse und
Sprachkompetenz geprü(t. Lm münd)jchen Teil wurde Lukas zum Thema «russisches Ballett» befragt
und trug ein zuhause vorbereitetes Gedicht vor.
zudem wurde auch eine schriftliche Prüfung vorgenommen. Vom Maximum von I 00 Punkten erreichte:! Lukas 89 Punkte. was ihm die Bronzemedaille
einbrachte. Seine Klassenkollegin Sabi11e erLielte gar
95 Punkte und gewann eine goldene Auszeichnung.
lm Studentenwohnheim hatten die beiden vorwieg,end Kontakt mü Mitkonkurrenten aus Bulgarien.
Osterreich und Deutschland. ln der Freizeit organisierten die russischen Lehrer des Institutes
Stadtrw1dfahrten und Discos für die Prüflinge.
Lukas besuchte zudem auf eigene Faust das renommierte Bolschoitheater. eine besonders
bleibende ErinnerlVlg. Die Eintrittskarten zur
Opernaufführung konnte er auf der Strasse ergattern. so musste er seine Russischkenntnisse auch in
der Praxis anwenden. Bei weiteren Streifzügen
durch die Hauptstadt Russlands kaufte sich Lukas
einige russische Bücher und einen Diktionär, auch
zur Vorbereitung auf die Maturabschlussprüfung.

Z ur Allsch lussfeier erschienen verschiedene Schüleri nnen und Schüler in Trachten oder mit ihren
Landesfa hnen. Die kulturellen Beiträge der Tcilnehrnemationen wurden von der schweizerischen
Delegation mit dem Gesang des Gugf?isberglieds
ergänzt. Die ungewohnte Rolle als off1zielle Vertreter der Schwei7 war eine lehrreiche Erfahrung.

Lukas Kuster fre ut sich iiber die mssische Medaille und das Diplom.

hw

Güggürüggüüüüüüüüüüüü

Mit grosser Freude und auch einer gewissen
Genugtuung schaut Lukas Kuster auf seinen
Besuch an der Spracholympiade zurück und an
Motivation für die nächsten Russischstunden am
im
Gymer dürfte es wohl kaum mangeln.

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 241 41 37.

raser

H. R. Zürcher Privat 301 78 36

In ihrer Ausgabe zum diesjährigen Bundesfeiertag
ehrte die «Schweizer Illustrierte» die ihrer
Meinung nach 100 wichtigsten Schweizer: Manager. Künstler. Poli tiker und Sportler. Darunter
fand der genaue Leser auch den sei t Jah ren in
Brcmgartcn lebenden Adrian Frutiger. Unter seinem Porträt hi..:ss es: «Als Schriftgestalter für
in ternationale Firmen und Organisationen schuf
sich der lnterlakner Adrian Frutigcr einen Namen.
D~>ch obwohl seine Liebe der Schrift gehört.
scha fft der gelernk Schriftsetzer auch Gemälde
u11d Skulpturen voll tiefsinniger Symbolik. Ein sti ller Schaffer.»

** *

auf dem Postplatz. lm
Brunnen fällt eine si mple Holzkonstruktion auf.
Sie ist da:. Werk des Sigrist,.:n Werner Schmutz und
soll schlicht verhindern. dass das Plätschern des
Dortbrunnens den Rede-Fluss der beiden Pfarrer
oder den Hörgen uss der Prcdigtgängcr stört. Und
dies, obwohl das Thema «Brücken bauen>> h.icss.
Und Brücken baut man bei uns im Normalfa ll iiber
gurgelnde Bäche und Flüsse...
Generationen-Gouesdien~t

***

Als sonntäglicher Langscbläfcr outctc sich- sicher
stellvertretend für viele Altersgenossinnen - der
Jugendparlamenlwcrtreter Marcel Kägi im «Bund».
Das Fernbleiben von der Pod iumsdiskLL~sion zum
Thema <<lugend und Politik» hahc keineswegs
politische Gründe. Vielmehr sei der publizierte
Zeitpunkt am Sonntagmorgen früh um 11 .30 Uhr
wohl eher «j ugendfeindlich» ...

***

Als die Organisatoren des Waldfestes vom vcrgangenen Wochenende im Frühjahr den Termin
festsetzen mussten ( Verschiebungsdatum gab es
keines) bangten sie natürlich lange Zeit um die
Gunst des Wettergotte~. Als aber Oberstufenschulleiter Hans Luginbiihl. Präsident der Kommission für Natur und Landschaft. trot7 AltgemeinderatstreiTen am seihen Nachmitlag seine
definitive Zusage für die Teilnahme im Birch i
bestätigte, fiel alle n ein grossa Stein vom Herzen:
«Schönwettcr-Hans» hat nur durch seine Anwesenhei t jeder der bish<.:r vier Waldveranstaltungen
LU optimaler Witterung verholfen. Es ist dem
«Wecken> nicht bekannt. ob auch andere Vereine
und Veranstalter H.L. mieten können - und falls
ja . .w welchen Bedingungen.

9f' ~ü~;idg

rr::::lJ

MORGENTHALER
Verkauf, Service und Reparaturen
diverser Marken
Freudenreichstr. 17
3047 Bremgarten
Tel. 031 302 18 55
Fox 031 302 54 31

** *

Das Ende des Wankdorfstadions war für viele YBFans ein einschneidendes Erlt:bn is. Hans Weber ist
einer davon. Er hat sich deshalb ein Stück eines
Sitzbanks ergattert. Vor der Kamera vonTelebärn
erklärte er: dieses Stück llolz wird bei uns zuhause
gan'l sicher einen Ehrenplatz t:rhahen.

der spengler

***

Wer am 11. August 200 1 bei der Post etwas zu tun
haue, kam unweigerlich am weisscn Partyzelt beim
Bushäuschen vorbei. Die Fragt:. ob man den
Wecker vielleicht 7U wenig aufmerksam gelesen
hatte. konnte man sich sparen. Das Fest hier war
eher privater Natur: anlässtich des fünfzigsten Geburtstags von Micheline Vogt trafen sich geladen..:
Gäste zum Apero. Was nicht heisst. dass zufällig
Vorbeigehenden ein Gläschen verweigert wurde...

telefo n 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

handwerk fü r in dividu el les bauen
kont

otto stäheli

e1dg. meisterdip1om

Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten
031 / 302 23 47
079/ 250 97 29
1 I

derspengler@bluewin.ch
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Vom Glück am Wegrand
Da sind sie '~icd cr, die braunen Streifen am
Wegrand. Wie Bandnürmer ziehen sie sich am
Rand des portplatzrasen ~ den Weg entla ng.
Derzeit noch etwa~ zurückhaltend, im letden Jahr
j edoch auswuchernd tu einem Netzn erk um die
Grünßächen und angrentendcn Bereiche herum.
Hier schmiegt !lieh der braune !reifen unten an
den Zaun, 'erhindert so. da.'>S Gra~ und Kraut in
den Z aun nuchert. Oort ergibt ~ich eine scharfe.
braune Trennlinie znischen Rasenßäche und
Betonplla\ ler!IICiO\"eg. Offenbar liegt die Kunst
darin, einen sehr !~Chmal cn, aber deutlieb ausge·
prägten Streifen zu crteugen, bi!. auf die nackte
Erde, damit nichts auf den Weg hinüberwächst.
Manchmal breitet ~i ch rlic!>er bnwne Tod auch
lllichig nus. wenn es gilt, die Fugen zwischen den
Platten und Steinen sauher (oder: nnckt und
kahl'?) zu hnlten, oder wenn e~ d~tru m geht, auf
einer Schotterßäche jeglichen Bewuchs zu verhindern.

Von Herbiz.iuen ist die Rede. UnkraUivcrnichtungsmitteln, die immer noch ühen1ll tu kaufen
sind und mit der Ciie!.~kanne otler Rückensprit Le
ausgebracht. Ordnung in die Natur oder ;.umintlcst
vor unsere ll au~türe bringen sollen. Zuminde~t

empfindet es jena Teil der Bevölkerung so. der
sieb von unerlaubt wach'>enden Grä,ern und unkontrollicrt wuchemdcn Krautern bedroht fühlt.
Dies im !>Chroffen Gcgen..,all tum anderen Teil dcr
Bevölkerung. der 7" ischen Beton und Asphalt diesen Pionieren etwa~ naturnahc-. ahg..:" innen kann
und offenbar einc deutlich höhere Tolerant...ch\\elle zur \ 'erunkrautung und natUrlieh auch ein ganz
anderes atun t:rstänuni., hat.
Oie Fakten sind einfach:
I. Die neue Stoffverordnung uc., Bundt:)t (SR.
81-1.013. Anhang -U) \erhictet seit dem 1.1.2001
die Anwendung von l lerhi7iden auf Dächern.
Terrassen. Lagcrplkit;.en. auf und an Strassen.
Wegen. Plät1.en. ~owie auf Böschungen und
Grünstreifen entlang von Strassen und Gleisanlagen. Diese Verordnu ng gilt für Privatpersonen.
sowie Gewerbe und Gemeinden glcichcrmasscn.
2. Es gibt schon scit Jahren in der Schweiz keine
Herbizide mehr. die für diesen Zweck rtmt lich
zuge la~sc:n sind. Alle kiiullichen Herbiziue sind
nur für h..:stimmtc Ein~at"her..:iche :rugclasscn, in
der Regel für die landwirt\chaftliche Zone tvw.
für bestimmte Kulturen. nic jedoch für den Siedlungshereich (dm, berühmte Kleingedruckte).
3. Auf Rückfrage haben twci grosse chemische
Unternehmen tn Ba-.cl dne Unbedenklichkeit~
erklärung bcim Ein.,att von ihren jeweiligen
Produkh!n im Sicdlune~bcreich (SpiciLOnen.
Wegränder) au<;drucknch abgelehnt. Die
Juristen der Haftungsahtcilung Ja..,s..:n freundlich
grüssen.
-1. Da~ aktuelle \ crhot durch dic toff,erordnung
ist der lctltc Schritt auf cincm langen Weg \On
Am\endung!>ein-.chränkungcn und Verboten.
Dies spiegelt die tun..:hmenden Erkenntni"!>C
''~eder. dit: intwi<,chcn uatu fllhrcn. Herhitide
nicht mehr ab harmlo:- cintu\tufen. So finden
sich beispielsweise 'iele Jlerhitide rm Trirlkwasser wieder und führten (auch im Kanton Bern)
zu erhöhtcn Kostcn bei dcr Trink wasseraulhe-

Eigentlich liegt das Problem tiefer und ist nicht mit
einem simplen Verbot zu lösen. Di..: Vorstellung
vom schönen. ordentlichen und natUrliehen Aussehen un ercr Umg..:bung. also un~er..:s SiedJungsbt:reichcs sind ver~hicdcn. Manch ciner find..:t
eine kahle Kiesfläche schön und ein..:n charf abgespritzten Rasenrand ordentlich. Ander..: finden erst
die wenigen Pflanzen. die diese Räche erobern können. chön und erfreulich und haben auch
naturnähere Vorstellungen von einem Ra ...enrand.
Stehen sieb wirklich beide Lager so unver...öhnlich
g..:genüber? Hilft weder ein Gemeinderat<,be-..chlu\S
noch eine bundt:srätlichc Verordnung? Oder gibt
es nicht noch eine gan7 andere Möglichkeit: Es
könnte ja sein. dass ausser den wenigcn hraunspritLenden Akteuren und einigen wenigen
grün-eifernden Aktivisten niemand di..: braun!.!
Gefahr bemerkt, weil die grossl.! Zahl der Passanten die braunen Flecken oder Streifen nicht
wahrnehmen und nicht zu deuten wissen. ln diesem Fa ll müsste es ja ein leichtes sein, die
ahnungslose Mehrheit hil.!rauf aufmerkstun zu
machen (was hiermit geschehen ist) und auf den
korrekten Umgang mit Herbi7iden (n ich t benutzen) untl Unkräutern (tolerieren, zur Not auch
mähen. ausrcissen oder hacken) hinz.uwcis..:n.
Dann steht ihm auch nicht:- mehr cntgcgen. 1.lcm
Glück am Wegrand.
Woi[J:liiiK Ne11111'ig

~t;!itung.

5. Okologisch sind Jlcrhitide bedenklich. da sie dil.!
Vegetation völlig Vl.!rnichten. und Nebenwirkungen auf andere Organismen (Nicht"idorganismcn) haben. heispiebweis..: Bodeninsekten
und Regcnwürm..:r. Dies fUhrt tu einer Verarmung von Flora und Fauna. Rcgclmässiger
Ein::.att von llcrhitidcn führt tur R..:si~tcnz
bildung. grosslliichige Anwendung ;rudl.!m tur
Erosion.

Braun gegen griin: ah,f:l!\pru:e l.'nkriilller hier...

Eigentlich dürfte es in Brcmgarten dieses Problem
schon lange nicht m..:hr gehen. denn 11chon vor
Jahren baue dcr Gcmcindcrat heschlo<.-,en. auf
dem Gemeindegebiet kcine H..:rbitidc mehr austubringen. Die Realität .,ichl ah..:r andcrs au,. E' s..:i
dahingestellt. \\Cr. \\a\. \Hl machte. ob Kompetenten üb..:r~chriuen '' urdcn od..:r ob ctgenmächtig
oder einfach v..:rantwonung~Jm, g..:handelt wurdt:.
Zudem kommen die achahmer. die ühcrall schon
auf der Lauer liegen (oder an der RuckcnspritLI.!).
offenbar immer m..:hr tum Zug.

. . .untlwuchemde Grii~em :wi\ciU!II l?and\tt'llll'/1 da
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Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00 -12.30 Uhr I 13.30 - 18.30 Uhr Sa 07.30 - 16.00 Uhr
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Peter von Guntens Atelier im Bodenacker:

Der Ort, wo Drehbücher entstehen

Man tritl't ihn wenig im Dorf an. Wohnen tut er
seit 19tH in der Nachbargemeinde, zuerst in der
Halensiedlung, dann in der TaJmatt. Vielen Leuten
in unserem Dorf sagt sein Name etwas. Oie meisten davon wissen auch, dass er ein bekannter
ß erner-Fihnschafl'ender ist. Dass sein Atelier seit
kurzem in ßrcmgarten in der Bodenackcrüherbauung liegt, entzi eht sich jedoch ihrer Kenntnis.
Das Atelier
Peter von Gunte n ist als Filmschaffender oft wäh·
rcnd längerer Zeit un te rwegs. Zwischen zwei
Auslandaufenthal ten hat er den Fotogra fen und
die Schreibende in seinem A telier empfa ngen. Es
ist zweigeschossig und hell. Auf der Suche nach

Der Film em ach er Peter
acker-A telier.

1'011

G umen inmillen seiner technischen Appara1uren im neu be::.ogen en Boden 11111

gccigneten R~i umlichkei ten für das technische
A telicr Pcll.:r von G untcn hat ihm de r Standort in
Bremg.arten zugesagt. Hit:r ~ei im Gegensatt zur
Stadt. wo J as Atelier C INOV AG FI LMPRODU KTION (Geschäftsleitung seit 1973) liegt.
de utlich weniger Rcizühernutung spürhar. erklärt
Pe ter von G unt..:n. Auch die Luft und die Ruhe
hier schäw: er sehr. Seit J ahren habe er an scinen
Drehbüchern nicht in de r Stadt. <:.ondc m zu haus..:
in Herre nschwanden gearbeitet. Diese~ Atdie r
liege jetzt ideal t.wischcn dem A rbeitsort in Bern
unu seinem Heim.
Es giht noch einen ;r,weiten Grund für den Stando rt
dieses Ate lie rs: Pcter von Gunten hat im Sinn. sich
wieder vermehrt mit der Fotografie. der Grafik
und der Kunst zu beschäftigen.

Winterthur Versicherungen

Beratungscenter Heider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

G rafiker, Politiker und Filmschaffender
Pcter von Guntc ns Ausbi ldungen und seine
Laufbahn sind vielschichtig: auf die Be rufslehre llls
Grafiker und Fotograf folgten dive rse Weiterbildu ngen und Seminare (Kunstgeschichte) an der
Gewe rbeschule Bern und der der Universität
Be rn. Von 1961 bis 1963 war er bei verschiedenen
Agenturen und grafischen Ateliers als GrC~fikcr.
Fotograf und Trickfilmzeichner in Z ürich und
Be rn tätig. Nebenhci interessierte er sich für den
Film. 1964 eröffn ete e r e in eigenes Atelier für
Grafik und FotograJic. ln einem Intcrviev mit Urs
Jäggi im Zoom-FilmhenHer ( L974) erkWrte Peter
von Gunten (Zitat): «Bestiirkt in meinem Wunsch.
Filme t.u drt: he n. wurde ich d urch die Erkenntnis,

08.00 -1 2.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

winterthur

dass mir der Fi lm mehr A usd rucksmöglichkeiten
anbieten könn te als uic stcttische Fotngrafie. mit
~
der ich mich bisher befasst h<ll te».
Seit 1970 beschäfti gt er '>ich <tls Drehbuchautor.
Regi!>seur und Fi ln1produzcnt. Als e hemaliger
Stadtrat von Bern unu Grossrat. Fraktio11 Freie
Liste war er auch politisch ak ti v. Dancbcn hatte
und hat er heute noch E insitz in vielen Kommissionen rund um das Film- und Fotogeschehen.
Während der ganzen Zeit hat sich Pt.:ter von
G unte n mit kultu rclk:n und kulturpolitischen
Fragen auseinande rgeset;t. Er verfügt über besondere Kenntnisse zu den T hemen Berufs- und
We iterbildung. Sozialpoliti k. Umwelt. Entwicklung Nord-Süd/Entwicklungslusammcnarheit. Asylrecht und Menschcnrechtsfragen.

Mit diversen Autoren tmd Coautorinnen hat er das
Buch «Entwicklung muss von unten kommen» herausgegeben.
~
Vor 30 Jahren hat der engagie rte Berner Bananera
Liberwd. seinen ersten langen Dokumentarfilm
produziert. Es fo lgten weite re Fi lme über die
Probleme der Menschen in der dritten Welt. Es
sind vor allem Aussenseiter und Menschen am
Rand, die ihn in teressieren und deren Leben er fil misch umsetzt.
Aktuelle Projekte
Wabrc nd dieser Artikel entsteh t. be findet sich
Peter von Gunten bereits in den USA. Dort wird
er Sequenzen mit den Am ish People für seinen
neucn Fi lm»Die Stillen im Lande»drehen. Sein
Inhalt heschiiftigt sich mit der Geschichte und der
heutigen Existenz de r Täufer. insbesondere im
Kanton Bcrn und mit denjenigen. die im 16.. 17.•
und 18. Jahrhundertmehr un ter Zwang als freiwillig ins Exil mussten. späte r nach Amcrika
a uswanderten und beute in der Region von Bcrnc
im Staate lndill na leben. Vor drei Jahre n hat der
Filmemacher dazu erste Kontakte geschaffen. Die
Dreharbeiten werden ein Jahr dauern und 2003
wird e r im Kino zu sehen sein. Peter von Gunten
ist sowohl A utor als auch Regisseur. Dietcr Fahrer
Kameramann. Marian Amstutz Regieassistentin
und Balthllsar Jucker Tonmeister.
Parallel t.u den Dre harbeiten beschäfti gt sich Peter
von G unren mit einem weitere n Projekt: sein
Auftrag ist es. die ganze Entwick lungsgeschichte
tle:, Kleemuseums mit sämtlichen Leutl!n. die darin
involviert sind. audiovisuell zu begle iten. Die
Arbeit dafür ist über die Zeitspanne von flinf
Jahren hinweg geplant. Es sei ein spannende r
Auftrag. meint Peter von Gun ten.
Freie Zeit
We nn man die Biografie von Pctcr von Gunten
ansieht, stellt sich &e Frage. ob er auch so ctwlls
wie Freizeit ke nnt. sich Zeit für Hobbys nehmen
kann. «Hobbys>>. meint er. «ich würde das Wort
durch weit ere Lebensinhalte ersetzen. Nun. ich
habe dre i Töchter und bin auch Grossvater und
lebe mit meiner Partnerin. Ich brauche viel Zeit
dafür und nehme sie mir auch.» Er mache gerne
Bergwanderungen. spiele Tennb und besuche
KuJ1Stausstellungen. ergänzt er. Das Fotografi eren.
tlas lnterc~sc an Architektur und das Rciscn. all
dic.:se Dinge seien eng mit seinem Beruf und dem
Privatk hen verkn üpft und ein interessante r Teil
davon.
Der Bezug zum Dorf'
Als er 1961 in di..: Haiensiedlung gezog~.: n sei. habe
er sich stark auf dieses Gehict konzentriert. sinniert er. Auch nach dem Umzug in uic Talmatt 20
Jahre dllnach sei kein direkter ß l!zug zu Bre mgarte n entstanden. Er habe ehe r eine lockere. lose
Beziehung. etwa durch de n Besuch der Brocantc
oder du rcT1 das Schwimmen in der Aare.
Wir werfen noch einen Blick ins Ertlgeschnss des
Ateliers. wo es in der Tat sehr technisch aussieht.
Ein Ko ffer steht schon mit Ute nsilien für den
A uk nthalt in Amerika bereit. Dort. wo ein weiterer Film unter der Regie von Pete r von G unten
entstehen wird.
rk

BESUCHEN SIE UNS
AN DER GEWERBEAUSSTELLUNG
7. -9. SEPTEMBER 2001
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmattstr. 2 1
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 22 68
Fax 031 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo- Fr 08.00 - 12.00 Uhr
13.30 -1 8.00 Uhr
So
08 .00 - 12.00 Uhr
13.00 - 16.00 Uhr

Blumeninsel im Inselspital

senhandel AG Bremgarten
schenbrunnmoltstr. 40
47 Bremgarten

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, Neubrückstrosse 8 1

Tel. 301 32 89
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Die Ara Reg i on Bern AG orientierte über das Geschäftsjahr 2000

Im Rückblick überwiegt der Blick nach vorne
Die im Besitz der 10 Gemeinden ß ern, Allmcndingen, Muri, Kehr!latz. Englisbcrg, Köniz. Frauenkappclen, Meikirch, Kirchlindach und ßremgarten
stehende «ARA Region Bern AG,. "ill Ende 2002
ihre neue stationäre KJä r~chlammtrocknungs
aolage und Anfang 2005 die \ Ollkommen !lanierte.
neusten Erkenntnis'len und Bedürfnissen entsprechende Biologiestufe in Betrieb nehmen.
ach dem im April 2000 erfolgten Startschus" für
die vierjährige Sanierung der hiolo~ischen Abwas:.errcinigun~sanlage mit einem vom Verwaltungsrat bcwilfigtcn Kredit von 75.9 Mio Fr. ist
gegenwärtig deren erste Baupha~e im Gange. Für
das zwei te Projekt. d ie Sch lammtrocknungsanlage
mit einem ebenfalls bewilligten Kredit von 15.8
Mio Fr., n:chncl Verwallungsratspr~isiden t Heinz
Locher mit der definitiven Baubewilligung bis
Ok tober dieses Jahres.

Landw in. chart bereit-. vor eimgen Jah ren erkannt
hahen. \\ird eit 1997 ein Drittel des Kläl'!>chlammes stationär getrocknet und im Zementwerk
Vigier in Pery (BE) vemertet. Gegenwärtig
werden die restlichen "' ei Drittel Klär~chlamrn
entwässert einem Spe11alofen m iedergö:.gen
(AG} und deutschen Braunkohlekraftwerken
zur Verbrennung 7ugeführt. ach Fertigstellung
der neuen Schlammtrocknungsanlage soll ab
2003 die gesamte Menge Klärschlamm ab ARA
in Granulatform den Zementwerken Vigier tur
Substitution von Brennstoff und Mineralien
zugeführt werden. Damit können auch die Strassentransporte um ein deutliches Mass verri ngert
werden.
Die Anlage-Erneuerungen sollen sich fiir Bremgartcn auszahlen .. .
versichern die ARA-Veran twortlichen überzeugt.
Neben den Geruchsemissionen (dank vollständiger Überdeckung der A nlage n) soll auch der zu
stiller Nacht störende monot one Lärm des
Hebewerkes verschwim.len, welc iH! ~ mit der neuen
Biofi ltrieranlage nicht mehr benötigt wird. Auch
den visuellen Aspekten ~oll bei der Gestaltung von
Bauten und Umgebung gröl>~eres Gewicht bcig~
messen werden ab. bt~her. tcht tu umgehen scm

Rund 113 Millionen Liter Abwasser...
die ARA Region ß ern an ei nem durchschnittltchen Tag. Doch die 1967 in Betrieb
genommene Anlage genügt den heutigen Ansprüchen nicht mehr. Eine neue Biofiltrieranlage
soll dem Stick-,toff und den schlechten Gerüchten
an den Kras,cn gehen. «Die Geruchsbelästigungen
werden wettgehend 'erschwinden. weil die /\\Ci
verbleibenden gros-.cn
Vorklärhcd.en
ahgedeckt und damit nach der
Sanierung keine offenen
Wassernächen mehr ,·orhanden sein werden».
versichert Direktor Peter
Leuenherger.
ach der
Sanierung werden die
Abwasser in der ARA
Bern in vier Stufen gereinigt: Z uerst wird mechanisch grober Schmut1. herausgefiltert. Danach werden
chemisch-physikalisch weitere Stoffe. wie
beispieb.weise Phosphat.
ausgcfiilll. Oie ne ue biologische Stufe mit dem
modernen Biostyr-Filter
(statt wie bisher Lavasteinfilter in den Trorfkörpern) ist das Her1.stück der neuen Anlage.
Das schlammige Spül- So wird die ARA Bem ab dem Jahr 2005 aussehen
wasscr wird ~chliesslich
tu Klärschlamm eingedickt. der in der ncucn
werden Lärmcmi-.~ioncn während de~ Baues. Aber
Anlage tur Wcitenerwertung. getrocknet wird.
diese werden leichter tu ertragen :.ein. "enn man
Nach der Biologie werden weitere Rc:.tstoffc im
sieb auf eine nachhaltige Vcrbe~~crung der WohnAhwa-.ser in derhe,tchcndcn Filtwtion enlfcrnt.
qualität im hcnachbartcn Bremgarten freuen darf.
Mit der betroffenen Bevölkerung rechnet auch
KJärscblamm geht nicht mehr in die Land" iri!>Chaft
DrWecker fest damit. da..,s all die unst:n:n Ohren
Weil die Verantworthchen d~.:r A RA Bt:rn die
so wohltuenden Worte nicht leere Vcr'>rrechungen
Problematik der KWr-,chlammn.:rwendung in der
bleiben werden...
fj
be wälti~t

Ramseyer +Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

Li1nerickereien
Die AUGUST-Limericks
Dte folgenden fünf Limericks sind etgem!tch die
Juni-Limericks. Es ist noch jet'-t nicht klar, 11·a.~ fiir
ein Virus auf dem E-mail- Weg 1·on der Aarehalde
::ur Druckerei Weiss die damalige Reihe ::um
Verseitwinden brachte und an ihrer Stelle einen
friiheren 1\ rtikelhinset::.te. Obschon wiche Pannen
sogar auch grösseren Tageszeiwngen passteren.
möchten 11·ir uns emsehuldigen fiir dte Doppelspurigkeit: Anderseits emhielt jener Januar-Beitrag
noc!t einmal die Spielregeln oder eher Dicht-Regeln.
Das ll'ar ja auch praktisch.

Zuerst einen zum Einstimme n auf sommerliche
Autofahrten:
Ein poetischer Fahrer aus A 11
begeistert und sagte zur Frau:
Wie warm ist die Luft I
Und derliebliche Duft!
So erfrischend ists doch I/Ur im Stau!
IV{Jr

Und auch die Mode entwickelt sich immer weiter:
Es schuf ein Designer aus Trier
eine Hose aus Zeitungspapier.
Er tmg sie em;:.iickt.
doch ll'ie er sich biickt Den Anblick ersparen ll'ir dir.

ebst den Designern verschönern auch die Werbetexter unser Dasein:

S geit niimme so schlicht u bequem.
s isclt alles so gschö/11 11 extrem.
Das Papierli üch ::.weni,
dmm. Frit;; oder Vreni.
heisst 's jit::.e 'lmimpflegsyschtem ·.
Soweit drei Ausschnitte aus den gesammelten
Limerick von Hans Burger.
Heinz Gfeller hat sich vom Namen des Regisseurs
einer umstrillenen Zürcher fnszenierung anre$en
lassen zu einem kunstvoll dich ten SchUttclretmLimerick. in dem nun sogar die Zürcher SVPParteispitze Platz findet :
Christopli wm Gelingen rief
politisch Lied Ztl singen , schlief
sein Ueli nicht,
hielt ll'ac:ker dicht
im Ringen gegen Scltlingensief.

Al.~·

cu tu den Limerickern gestOS!>I.!n ist Han-.
Somalvico:
Bei meiner Arbeit tu tclt t•ie/ den/.:en
und dies ::.u den Limertck\ lenken.
wie bös man sem darf!
Es u:är schon Bedarf!
Zum G/iick tl/11 sie hier Jll mcltt henken...

Weitere böse. lustige. leichte, leichtfertige. verbltiffende, gewitzte. schöne Limerick!> könnl.!n dit:
Leserinnen und Lc~er wieder bis Mittl.! September
an Fritz Widmer. Aarehalde 17 schicken.
fw

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo
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R. Wyss, Johanniterstrasse 3

"DAS PERSÖN LI CHE ZEIC HE N I N STEI N"
· TEL. & FAX 0311301 06 94 · NATEl 079/408 34 l8 ·

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...

für alles Elektrische

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

031 371 50 50

Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG Bern und Bremgarten
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Der Bremgartner Heinrich Chri stoph Affolter als Buchautor

3,01 kg Bauernhausforschung auf 680 Seiten
Anlässtich einer Vernissage in Dürrenrotb im
E mmental ist aus der Reihe «Bauernhäuser des
Kantons Bern >> der Band 2 vorgestellt worden, der
dem höheren Berner Mittelland gewidmet ist.
Hauptautor ist der Bremgartner Heinrieb Chris·
toph Affolter, seit 1982 Projektleiter Bauern·
lumsforschung bei der kantonalen DenkmaJptlege.
Es ist im wahrsten Sinn des Wortes ein gewic htigc;;s
Werk. das unser D orfhistoriker und Präs ide nt von
Pro Bre mga rte n in den vergangem:n zehn JaJue n
erarbeite t hat: a uf 680 Seiten umfasst es neben
T exten von insgesamt sieben Fachle uten nicht
we nige r aJs 1300 F otos, zah !reiche P läne und
Grafiken und wiegt über 3 Kilo! Nach seinem J990
vorgeste ll te n Band 1 zum Be rne r Oberland ist je tzt
im Stämpni Ve rlag d e r Fo lgeband e rschienen, de r
die Amtsbezirke Schwarze nburg. Seftigen. Thun,
Konolfinge n. Signau und Trachselwald umfasst.
Diese la ndschaftlich sehr reizvolle n G egende n s ind
über weite Strecken noch unve rsehrt geblieben
un<.l verfügen übe r eine la ndesweit äusscrst wichtige Hauslandschaft Alpine und mille lländische
Elemente vermiscJ1en sich dabe i zu e ine r Vielfalt
an Haustypen. Kons truktionsformen und Z ie re lemente n. G e rade weil das Emmcntal im Perimete r
liegt. dürfte das We rk in de r ganzen Schweiz a uf
grosses Interesse stossen.

HC Affo lte r. der auch scho n in verschiedenen
Kunstführern publi1.iert und za hlreiche Fachartikel
verfasst hat. oblag es «a ls Spinne im Netz die
Fäden z u ziehe n und immer wieder zusamme nlaufen zu lassem>. umschrie b Professor Hans B ögli ,
Präsiden t de r Schwe izerischen Gesellschaft für
Volks ku nde, we lche die gesamtschweizerische
Re ihe herausgibt. di e nicht imme r e infache R o lle
des Hauptautors. Er musste die verschie de nen
Mitautorinne n und -a uto re n so bünde ln, dass am
Schluss a lles zwischen zwei Buchdeckel passte.
Wer scho n die G e legenheit hatte. e ine r geschicht lichen Führung durch H C. A.ffoltcr beizuwohnen.
de r weiss, mit welchem umfassende n Wissen und
mit wievie l Elan de r Bewo hne r des Kaiehacke rs töcklis Inte ressie rte zu fesseln ve rmag, wie er
imme r wie der versucht. sich in die Z e ite n d er verga nge ne u J ahrhunde rte einzudenke n und seine
Z uhörerscha ft beinahe physisch dortbin zurückzu-

IJC. Affolter mit seinem Bauemhaus-Bucll vor dem «Bären» Diirrenroth
versetzen. Ein Bauwerk. und ganz besonders e in
Baue rnhaus, is t ja nicht nur e ine Summe von konstruk tive n, funkti o nalen und formalen E le me nte n.
A us d iesem Grund wird sowohl an läss lich seine r
Führunge n wie a uch in de r vo rliegende n Publikation wo immer möglich und ve rnünftig a uch das
historische. wirtschaftliche und soziale Umfeld
e ines H auses berücksichtigt.
Obschon solch langfristige Projekte in der he utige n
aJ ige me in schne llebigen Zeit eher schwie rig zu realisieren sind, wurde anlässlich der Buchpräsentation
dazu aufgerufen, jetz t nicht auf de n Lorbeeren
auszuruhen. sonde rn die be iden le tzte n Bände des
Kantons Be rn umgehend zu planen. di e Finanzierung als Gesamtpaket vorzube reiten und die Fo r-

schungsarbcitc n in Angriff zu ne hme n. A ls Zeithorizont l"ür clie Real isierung sollte das Jahr 2015 ins
A uge gefasst werde n. Das würde es auch e rmöglichen, die ga nze Be rner Vie re rre ihe aus der selben
Feder tliessen zu lassen. Es sei e ine moralische
YerptljchtLLI1g. das Volkse rbe zu erhaJte n und die
Büche r mit ihre n präzisen Bestandesa ufnahmen gäJIe n als Mus te rbe ispie le und Vo17.eigeprojekte für
ganz Europa, wurde a n der Buchve rnissage gesagt.
Bis am 3 l. Deze mbe r 200 1 bietet der Stämplli
Ve rlag die beiden bishe r e rschie ne ne n Büche r z usamme n für d e n Spezialpreis von Fr. 145.- (den
.ietzt e rsch ie ne ne n Band a lle in für Fr. 78.-) an.
(Für Bestell ungen Telefon 300 66 77, Fax 300 66 88.
e-Mail: buchstacmplli@staempfli.com oder im Buchhande l.)
hw

BRi t-LEN+llNSBN

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

Reichenbachstrasse 4
3052 Zolllkofen
Telefon 031 91 1 05 28

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+5anleNn9M
• Blechdächer+Fassaden
• Bntzselwtzanlagen

• Dachrlnne<t+ Ablaufrohre

• Kamin· und LukarMIWelideidungen
• K..,sthandwert<liche ArbeOien

Gewemepark Felsenau, 3004 Bern. Telefon 031 302 48 40

favorit
Kleiderreinigung
H. R Bürki

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

lwt
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Ein neues Gesicht in der Jugendarbeit: Gabrielle Rufer
Am I. Augu.,l hat Frau Gabriclle Rurer die 40% Stellc als Jugendarbeiterin im Oien~tc der ev. rer.
Kirchgemeinde Bremgarten angetreten. dr Wecker
besuchte Sie in ihrem Biiro. im Untcrge!lchoS!> des
Kircbgemcindeh:tu,es. in vvclchem nach nie vor
auch Andrea Prcuti arbeitet.
Frau Rufn. ll'oher J..ommen Sie. ll'er \im/ Sie?
Ich wohne tu~ammo.:n mit meinl.!r Familie in Bibern
im Kanton Solnthurn. aufl;\evvach~cn bin ich in der
Stadt Bern. Ich hin 44Jährig. verheiratet urH.I
Mutter von 5 Kindern. 1\vci Knaben und c.lrci
Mädchen im Alter 1\Vi~chcn II und 21 Jahren.
We/du.> A111hiltl111tRm Iw/mt Sie'!
Ich habe c.lie Matura gemacht und danach ein
Praktikum in der Sonderschule Mätteli in Münchenbuchsee absolviert. Neben der Familienarbeit
habe ich l.!ine Au~bi l dung tur Religionslehrerin
abgeschlossen. Seit I I Jahren unterrichte ich im
Umfang einer 20%-Stel ll.! Er~> t - bis 1\c h tk l~issler an
der Schule. Zwar bin ich von der rd. Kirchgemeinde ang?stcllt. erll.:ill.! aber - wie im Kanton
Solothum Ubhch - allen Schülerinnen und Schülern innerhalb dl.!~ normalen Stundenplans Rcligionsunterricht.
Was har Sie bell'ogen, .\ich al!> Jugt•ndarbeiterin ::.u
be,,·erhenund 1\'e\lta/h in Bremgarten '!
D as Interö~l.! mit Jugl.!ndlichen tu nrbcitcn - gemeinsam mtt thncn Cl\\<" /U erarbeiten
wurdl.!
durch meine etgcnen Kinder au~gclö'>l. Als ich den
Ent chlu.,., gda<.st halle. mich nach einer Stelle in
c.lcr Jugcnc.larhcit urntuschen. ~tic!>~ ich auf die
Ausschreibung c.ler 40"'1,-JugcnJarhcits'>tClle in
Bremg.ar1cn. Da e~ mich auch in Richtung Bern
zog und mir Brcmgttrtl.!n nicht ganz unbekannt
war. habe ich mich um c.lic Stelle beworben. also
eher zunillig. - und man hat mich angestellt.
fn ll'elc!Jer Rolle .\elten Sie .\ich al1 .!11gendarbeiterin?
Ich vergleiche da., Lehen mit einem Baum: Die
Wurzdn sind b..:reib c.la. der Stamm jedoch noch
nicht sehr krilflig.
Ich will versuchen die Jugendlichen auf dem Weg
zum Erwachsen werden aktiv tu begleiten. ihnen
einen llalt gehen. Gerade in c.ler Zeit der
Umbruchphasc. wo sie auf der Suche nach eigenen
Werten sind. ist es wichtig.. Jass ~ie auch ausscrhalb
der Familie - eben ;.um ß..:i!>piel von der Jugendarbeit- Unterstültung erhalten.

Gabrielle Rufer. die neue Teil::.eit-Jugendarheiterin der Kirchgemeinde.
Ändert sielt d11rclt die SteilemeilunK l'tln Gemeinde
und Kirchgemeinde das An[!.ehot'!
Vorerst wird ~ich nicht viel iinlkrn. Die g.cmdnsnmcn StellcnprO?cntc wurden ja von ~0 auf 100%
erhöht weil bereits im heutigen 1\ngebols-Rahmcn
nicht mehr alle Arbeiten hewllltigt werden konnten. Im Moment befinde ich mich in der EinHTbcitungsphase und bin mit Bremgartc.:n am <<Kontakte
knüpf..:n». Neu..:. flcxinle Projekte werden aber
sicher folgen.
~Die Aufgabenteilung der beiden .lugendarbeitertnnen ist unter der Rubrik «Fcke für die Jugend»,
Seite 23. ausführlich aufgcli~let.)

hut

Was ll'iinsclten Sie sidt ron lJremgartem Jugendlichen?
Da ich nicht Angebote ~chaffen will. die gar nicht
dem Wunsch oc.ler Bedürfnis der Jugcnc.Jiichcn entsprechen. bin ich auf ihr Mitschaffen angewiesen.
Konkret heisst das: Die Jugendlichen sollen mit
ihren Ideen unc.l Wünschen offen auf uns Jugendarbeiterinnen zukommen, nicht nur konsumieren.
sondern auch kreativ mitagiercn.
Danke, Gahriel/e Rufer, fiir das intere.l'.\l/11/1! Gespräclt. Wir Iviinsehen Ihnen einen wuen Sta/'1 11nd
l'iele schöne Komakte mit 11ns Bremp,ttrtnem.
Cll'

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

Rüttrweg 20A
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 10
Natel 079 651 36 84

n

Werl<stal1:
Greyerzerstrasse 25
•mHof
3013 Bern

3018 BERN
MORGENSTR. 148

Tel. 9971616

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!
Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit an der Kaiehackerstrasse

wm

A1it dem Faltrmd 1111{ der 1\a/dwckentra!>.\e umem·egs. und 1·on !timen rausc Iu mit
1er Gelcltu•tmligkeit
ein Bus heran. \\'er ken/1/ e1 wcltt. dte.1e1 unangenehme Gefiihf? D1e Gemeinde mikltte die Siuwuon imlwsondere fiir tlit• Jlll!geren Sduilerimten und Scltiiler 1·erbessem. Ste lwt ::u du•H•m .l.u·eck 11/t Bereich
::.~,·ischen der 1 orden•n 1/auwr::.ei/e der Sietllung Bodenacker und der Stra\.\l' auf p/anungvreclulic hem Weg
emen multifunJ..uo nalen Verkt•ltrvrmlm eingerichtet. der mit einem prm t.wri\clten Radll'eg bil im Zelllrum
rerlängert werden w/1.
Die 1'0111 Kanton ne11 Rt>Sclwf{i.•ne VerJ..elmi111el bei der Kreu::.ung Neuhriicktreppe Kafc/wcJ..a~tms.\e
Herrnmusrain (Bild) i.\1 Teil dte.lt'.\ Verkehrssicherlteitskon::.epts. Sie ermöglic/11 den Leuten, u·elclte die ne11
ewsteltende Verhindung ben111::.en ll'ollen. ein sicheres Oberqueren der Kalc/wckerMm.He.
lt111

Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

d rWecker
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Auch nach Lothar bleibt der Borkenkäfer Feind Nummer eins des Waldes

Der Kampf gegen den Borki ist ein Kampf gegen die Zeit
Nachdem er sich am Lothar-Sturmholz giitlich
getan hatte, befällt der Borkenkäfer wieder in starkem Masse stehende Bliumc. U m seine Ausbreitung aufzuhalten, steiJt der Kanton den
Förstern sogenannte «Borkenkäfer- Vögte>> zur
Seite. O r Wecker war mit dem Kirchlindacher
Landwirt Ernst Liechti auf Borkenkäfer-Pirsch im
Riederen wald ob Bremgarten.

<<Wenn Licchti Ernst auf meinem Hof vornihrt.
wciss ich. dass ich anschJiesscnd sofort ausfahren
muss. um irgendwo in meinem Wald eine oder sogar
mehrere Tannen zu fällen>> unterstreicht Ernst
Hadertscher vom Sirchihof die Dramatik der Si tuation. «Denn nur wenn ich befallene Tannen sofort
fälle und die Rinde mit den noch nicht ausgeOogcnen Käfern sowie übrige Reste auf der Stelle verbremle. kann ich die Ausbreitung auf andere
Bäume verhindern». erklärt er weiter~
In der Schweiz leben ungefähr 30 Arten von Borkenkäfern. Einer der gefährlich:.ten. der «Grosse
Buchdrucker>>, befällt ausschliesslich die in unseren
Wäldern vorherrschenden Fichten und verme hrt
sich in der Regel jährlich um 3 Generationen. und
das jedes Mal mit dem Mulliplikalor 30. Dass bei
dieser enormen Ausbreitungsgefahr rasches Handeln gefragt ist. hat sich auch im heroischen Waldgesetz niedergeschlagen: befallene Bäume müssen
innerhalb 14 Tagen entrindet und abtransportiert
werden. Möglicherweise irrfolge der milderen Wintertemperaturen und sicher lich auch wegen den
grossen Me11gen von Lothar-Sturmholz ist die gegenwärtige Schädlingsbedrohung weit überdurchschnittlich: man geht von einer gegen 100 mal höheren Bedrohung aus als bisher. Der Kanton Bern hat
desha lb seinen Revierförstern als Sondermassnahme spezielle Mitarbeiter, landläu fig «BorkenkäferVögte» genannt. zur Seite gestellt, die mithelfen sollen. die Waldbestände regelmassig auf Käferbefall
zu kontrollieren. Wie gross die gegenwärtige Plage
ist. zeigt das Ausmass des bisherigen Borkenkäferschadens auf dem Birchiplateau: über 1000 m'
Fichte nho lz d.h. ungefähr 400 Stämme mussten im
Sirchiwald und Riedernwald seit Sommer 2000
deswegen geschlagen werden.

Ocr Grosse Buchdrucker arbeitet mit System .. .
Die weit verbreitete Käferart «Grosser achtzähniger Fichtc nborkenkäfcr>> vermehrt sich mit
System. Zuerst sticht sich das Männchen unter die
Rinde (od. Borke) ein und bohrt einen <<Rammelraum)) aus. Austretende Duftstoffe locken weitere
Männchen an. bis der ganze Stamm befal len ist. Im
Ran1melraum befruchtet das Männchen die zwei
Weibchen. welche ihm nachgefolgt sind. Ein
Weibchen bohrt sich dann vert ikal unter der Rinde
hinauf. das andere vertikal hinab. Von diesem
Gang aus mache n sie in regelmassigen Abständen
im rechten Winkel Seitengänge für ihre Eier. aus
welchen dann Maden und nach 6-8 Wochen Käfer
werden. Von diesem Bild mit druckschriftähn lich
verlaufenden Zeilen stammt die Bezeichnung
<<Buchdrucker>>. Das sich am Stammfuss sammelnde BohrmehJ der Weibchen ist - neben sich
allmä hlich braun färbende n Baumwipfeln - deutlichster Hinweis auf Borken käferbefalL Nur ein
kurze r Regen kann aber diese Spur wieder
zunichte machen ... die Borke11kMerjagd ist und
bleibt ein Kampf gegen die unentwegt fortschreitende Zeit.

«Hier war der Borkenkäfer schneller als wir>>
bedauert Ernst Liechti und zeigt auf eine nicht
weit von einem gefällten Stamm entfern t stehende
Fichte. welche ar'11 Stammfuss bereits den typischen

DrWecker wünscht bei diesem ungleichen Kräftemessen allen Bete iligten (ausgenommen die
Borkenkäfe r) viel Erfolg- zum Woh le und Nutzen
von uns allen.
fj

Ernst Liechti ist \'Oll Amtes wegen dem gefrässigen Borkenkäfer auf der Spur.
lwt

www .pelgrim- malerei.ch

So klein der ein zelne Küfer, sogross der Schaden. wenn 60 000 bis 80 000 Borkis
einen Baum befallen.
lwt

Malerei Gipserei

FACH GERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-~~
g~LEREI FACHBETRIEB
PELG AIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Ring mit braunem Bohrmehl aufweist. Dies ist die
Folge davon. dass beim ersten Stamm die neue
Generation kurz vor dem Fül len noch ausfliegen
konnte. «Im Normalfall wird ein grösscrcr Stamm
von etwa 2000 Schädlingen be fall en» pr~iz isie rt
Liechti: <<wenn der Befall nicht vorher e ntdeckt
wird. !liegen nach der Brützeit gegen 60'000 Käfer
aus. und das in der Regel drei mal jährlich»!
Auf die Frage nach den Borkenkäferfallen weist er
darauf hin. dass d iese vor allem Monitorfunktion
zum Aufzdgen des Befalldruckes und dt:r
Käfernugströme hällen. Damit Kä fer ausrotten zu
wolle n. sei nicht denkbar. wei l man dann bei der
Anzahl nö tiger Fallen den Wald fast nicht mehr
sähe.

«<ch muss schneller sein als der ßorki...
muss ihn sozusagen riechen und dann überlisten
können» bringt Ernst Liech ti, Landwirt vom Lindachwald. seine Aufgabe auf den Punkt. Sein
Auftrag lautet. die.; Wälder in Förster Hermann
Stettler s östlicher Revierhälfte (Raum Bre mganen-Uettligen-Kirchlindach-Zol likofen) intensiv auf Borkcnkäfe rbdall zu kontrollieren und
seine Beobachtungen unverzüglich dem Förster
und den Waldbesitzern zu melden. Der ursprüngliche 20°/c.-Job hat sich mittlerweile fast zu einem
halben Tagwerk ausgeweitet. Denn die Ausbreitung der Schädlinge kann nur wirksam eingedämmt werden. wenn praktisch jeder Baum im
Rhythmus von 14 T agen syste matisch kontrolliert
wird. was fast unmöglich scheint. Es ist ein andauernder Kampf gegen die Zeit: Nur wenn der Befall
kurz nach dem Einsteche n der Borkenkäfermännchen in die Rinde und der Befruchtung der
We ibchen entdeckt wird. ist das Holz der zu fäll enden Tanne noch verwertbar. Im Laufe der
6-8wöchigen Brutzeit entwertet es sich dann mehr
tmd mehr. Bei Entdeckung ues Befalls erst kurz
vor dem Austliegen der Käfer ist es praktisch wertlos geworden. lmmerhin kann zu diesem Zeitpunkt
- we nn der Baum sofort gefällt und die Rinde
sowie Astrestt:n verbrannt werden - die rund 30fache Verbreitung der Sch~i u l in ge auf andere
Bäume aufgehalten werden. Sehr erfreulich für
den «Borkenkäfer-Vogt» und seinen vorgesetzten
Förster ist die hervorragende Z usammenarbeit mit
den Waldbesitze rn. welche effe ktiv und untereinander solidarisch das Ihre leisten , um gefund enen
Schädlingen unverzüglich den Garaus zu machen.
Die Waldbesitzer und die Forstfachleute danken
bei dieser Gelegenhe it der Bevölkerung fü r ihr
Verständnis dafür, dass zum vollständigen Ausrotten der Schädlinge brennende Feuer im Wald
mit Resten befallener Fichten nich t zu umgehen, ja
notwendig sind.

ORGELUNTERRICHT
für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
3047 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern
031 /351 75 19

Seite 12

31. August 2001

d rWecker

Sensazione, Attrazione, Confusi one

SP Bre mgarten nomi n ierte

Circo Morelli kommt nach Bremgarten!

Barbara Egger in
den Regierungsrat

«Eine ebene fläche: Kopf,teinpna.,ter, Asphalt,
am lieh<;ten Ra.,en und die ~löglicbJ\eit
Ankerei<,en, fiir die Tan7.,eilnummer. /U <,chlagen.
M.it Kreide oder 'ä~emehl teichne ich einen Krei~
von mindesten' 8 ~I eier Durdtme\\er. Da<; ist
meine Manege und die zu,chauer \ilten und !.Iehen um'!> Rund herum. Ein kleiner Vorhang ab
Hintergrund, daHlr auf einem Teppich ein Stuhl,
eine Säule, l n ~trum e nt e und 1-on~ ti gc Rettui~i ten
und eben der Seiltanzapparat und fertig i!.t mein
ZirkuS.>>

Kürzlieb bat die SP Bremgarten zuhanden de.,
kantonalen Parteitages der SP ,·om 17. OH!mbcr
Barbara Egger-Jcnzer einstimmig für die Nachfolge von Oori Scbacr-Burn in den Regicrung.,rat
nominiert.
«Die SP Bremgarten ist stolz. mit der amtierenc.len
Crossratspräsidentin eine 4ualifiticrte und au~ge
wiesene Persönlichkei t vor:.chlagen :ru könncn»,
schn:ibt die Sektion in e inem Communiquc. Die
Kandidatur von Barhara Egger-Jen;rer ~ei für d1e
SP ein Glücksfall. entspreche ~ie doch vollumHinglich dem Anforderungl>rrofil: Die «höchste
Bernerin» verfüge nebst hohcr So%iHI-. Führungsund Kommunikation:.kompetent üher e in ausser·
orc.lentlich breites Fachwissen. schreibt c.lic SP
Bremgarten in der Pressemilleilung weiter.

Marco Morelli tritt al.., skurrill! clov.ne-,ke Figur in
seinem schlichl\!n Emmann-Zirku.., auf. Sprachlich
ungdllln<.lcn agiert <.Iiese Pcr~onnage mal rüpelhaft. mal hertlich. wandelt sich tum Tigt.:r oder in"s
NummerngirL halanciert twi~cltl!n D~.:rb heit und
Poesie. Th~.:atral i~che. mu-,ikalischc und circen~i
sche Sequcnn'n reihen ~•eh IO!>l!. ohne eigentliche
Geschichte. aneinam.lcr. Die Zuschauer werden ~:u
Partner mit spiekri..,dten oc.h:r -,ogar echten. verantwortungsvollen Aufj!ahen. Spontan~.: Impro-.isationen ergehen ..,ich ;w<mg..,laufig. 1\Jie~ in
allem I 1/2 Stunde Komik. Arti..,tik uml hal,brecherische Animation. Da' i-.t aktueller KleinZirkus. da~o, i..,t: .. ('irco Morelli»
Marco Morelli i't uher;eugl. da'' seme Darbietungen auch eine ..,o;iale ~F-unktion haben. So
schirmt er -..eine Manege nicht mit einem Zaun ab
und verlangt auch kemen fc.,ten Eintritt.,prei.... Es
liegt ihm 'icl daran. da-,.., auch gante Familien es
sich lci~ten könn~.:n 'eine VoNeil uni! ;u ht:l>uchen.
De:-.halh arbeitet c.lcr Profi·/\ llemurnerhalter auf
dem Kollektenprin;ip unc.l uherlä"t e:. dem
Publikum tu he~timmen. \\ 1e' 1cl ihm ..,eine <mderthalbstündige Unterhaltung "ert i"t.
Auf die Frage \Om Wecker. wie' id Zeit er täglich
in eine Vor'-lellung ime\tlerl.!n mtil.se. antwortete
Mord Ii: «AI II.!ine hi-.. al le Trick-." 1cc.ler vorhereitel

"ind. das Seil gespannt. etc. habe ich etwa 5
Stunden Arbcit. danach folgt die Aufführung. und
nach dieser c.las tägliche Aufrriumen: Alk~ in allem
sind es meist mehr ab X- tunden-Tage...
Vom Dicru.tag. 4. September bi' am~tag. 9. Sep·
tember ga~1icrt der Circo Morclli hinter dem
Unterstufenzcntrum, Kalchackcr)>fnt,-.c 16, Bremgarten.
Die Vorstellungen beginnen je\\ eil-. um 20.15 Uhr
(aber nur bei trockener Witterung).
<"II'

Klaus Hirche liest Kleist
KJau~
Hirchc wohnt !!,egt.:nwlirtig noch in
Bremgarten: sein wohkrtogcnes llündli führt ihn
alltäglich durch~ «Dörfli » (für Ncututi.lger: der
twischcn Schlos' und Ka lchacki.!r gclcgcne Dorfteil). Bald werden dic bei<.lcn sa~11t Ihrem Gefährt en Waller Yngl.!l nach Hamburg austiehen:
denn mit t.kr Yl.!rgangl.!nl.!n Spielteil hat Klaus
Ilirche pen-.ionierungshalber dt.:m Bcrncr Stadttheater Valet ge-.agt: er "pielt allerding\ noch in den
nächsten Wochen im hlacher llof c.lcn Doktor
Diafoiru' in 1\loli\:rö «1-'mgeblldcten Kranken».

Wir nehmen die Gelegenheit ""hr. Klau' Hirche
?um Ab..,chied nochma'l.., fc.,en tu hören. indem wir
auf Sam_~ag, den 15. eptember, tu einem Au~nug
nach Tbnn einladen: in de-...,en \ erlauf "1rd Klaus
Hirche in c.ll.!r Kirche Schertilgen Texte und Briefe
von Heinrich \Oll Klel\t ,(,rlc-..t.:n. ~lu,ikaliscb
umrahmt \\ird d1c Le,ung durch Miep Wittwer-nm
der lleide (Cello) und Ueh Binggcli (Fagott).
Anschlies:-end he ... uchen ''ir die gegenüber in dc::r
Aare Iiegcode Kleist-ln,cl. wo der 24-jährige
Dichter 1802 mehrerc - für ihn en tscheidende Monate verkht hat: wir wer<.len dort unter den
wohlwollenden Augen der hcutl~cn Inselherrin
picknicken.
~
'
Um X.l5 Uhr treffen wir un~ in der ll alle des
Historischen Museum!o. ßern (Sonderöffnung ftir
unsere Kulturr~.:isegruppe). um die au~gestelllen
FundstUcke au~ dem ga llorömi~chen Heiligtum
Thun-AIImendingen (5km von der einstigen Wallfahrtskirche Schertligen entfernt) tu besprechen.
Anschliessend Fahrt mit Car nach Thun-Scherz-

Die Muuer einer 18-jührigen Tochter und eine'> 13Sohne:::.
bt
Vertreterio
cmer
pragmatischen. kon-,eq uenten und 7iclorienucrten
linken Politik. basieren<.! auf den klas~ischen
Grundwerten einer modernen Sotialdemokratie.
Die 4-1-Jährigc hilt :,ich nach inten~iven
Ge~prächen und Ermutigungen 7U diesem Schritt

j~ihrigen

ent~ch lossen.

Iigen. In uer Kirche Einfilhrung in c.lie Ge!>chichte
&ses Kultortes, welcher einer der üllesten der
christlichen Schweiz i!-.t. ... owie Kleist- Le~ ung und
Musik. Nach dem anschlie,senden l n~clbesuch
Fahrt nach Thun-AIImendingen tur Begcl~u1~g von
Fundstelle und Umgebung dcs galloröm1schen
Heiligtum-... RUckkehr: 17 Uhr. llistorisches
Museum Bern.

Pd.

Be rufsfeuerwehr Bern

Tag der offenen Tür
Samstag 15. Sep t ember 200
09.00 - 17.00 Uhr
Fe11envebrkaseme Bern
Viktoriru.trasse 70

Mitzunehmen: Rcgenschtllz, solide Schuhe.
Picknick. Bei schlechu.:m W~.:tter mUssten wir im
Schloss Schadau warme Getrfinkc und belegte
Brote gegen Entgelt konsumieren. da das
Scher7lig-Kirchli an diesem Samstag ab Mittag für
drei aufeinanderfolgende llochtciten hereilgehalten wird und uns somit kein Obdach bieten kann .
Kosten: Fr. -.l5.Anmeldung bis Freitag. 7. September an:
Günther Wittwer. Ritter<;tr. 5 f. JO-.l7 Bremgartcn

Glas im Bad
Alles klar? - oder doch nicht!
Besuchen Sie uns an der
Gewerbeausst ellung
in Bremgarten vom
7. bis 9. September 2001

Breite Basis
Ihre Kompetenzen erwarb ~ich Barhara EggerJen~:er u.a. als Anwältin. Ombudsfrau !Ur Altersund Heimfragen. Schulkommission,prit-,i<.lcntin
der Berufsschulc für Verwaltung. ehemalige Lehrerin. Familienfrau. engagierte Politikerin und
litglied verschiedenster Kommissionen unc.lln ... titutionen ( <<dr Wecker>> berichtete <.laniber!. Ab
langjähriges Mitglied und Vcrtrauensan\\ültm der
Gewerkschaft B~au und Industrie (GB I)/unia genie~~t die Kandidatin laut !lrtlicher SP-Sektion
«c.la!> Yenrauen der Gewerkschaften und c.kr Angestclltenverbände».

Alexander Leu AG
Spenglerei Sanitär Heizung
Hirzenfeldweg 14 A, 3052 Zollikofen
Tel. 031 859 66 26
Privat Kunoweg 11 , Bremgarten

Time Art Project
Glas Design GmbH
Oberfeldstrasse 39
3067 Boll
Tel. 031 832 16 26

Am 15. September 2001 ;u einem besonderen
Rund-gang durch die Beruhfcuerv.ehr ßern einladen. Hier erhalten sie Einblick in das vielseitige
Leben eines Berufsfeuerwehrmannes w<~hrend
eines 24-Stundcn-Dien!>tes.
An verschiedenen Stationen wer<.len Ihnen thematische Bilder präsentiert. in denen wir unsere
Arbeit. zum Beispiel in c.ler Unfallrcttung. darstellen. An diesen Posten können sie unseren Mirarbeitern Ihre Fragen stellen oder t.:i nfach <<Fachsimpeln>>.
..
Fur Gross und Klein haben wir Uberraschungen
bereit! Wer wollte nicht schon mal ei ne Autodrchleiter besteigen? Bei uns ist <.lies und vieles 1nehr
möglich! Für die Kinder haben wir einen spe;ricllen
Erlebnispark vorbereitet - «Chum ine 1d Füürwehr»!
Auch unsere Partnerorganisationen un<.l f-euerwehrgerätebersteller sind am'c'>end und <;teilen ihr
Fachwissen der Bevölkerung zur YerfUgung.
Die « achtwache». unsere erste Vcrstiirkung bei
einem grösseren Ereignis und die Militfeuemehr
der Stadt Bern das sogenannte «Bran<.lcorp!>» präsentieren sieb unc.l ,·er,uchen dabl.!l neue
Mitglieder zu gewinnen.
Durch den vom Zivilschut7 betriebenen gratis
Shuttle-Bus von der Allmend in die Feuerwehrkaserne oder den öffentlichen Verkehr gelangen
sie bequem zu uns.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ihre Beruf~feuerweltr Bem

31. August 2001
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Paul Stahlherger und seine Crew ~·om Liindlil'erein hmt;:,elren ein Spanferkel. lwr

Sinnlid1e Walderlehni!ise fiir Klein und Cross, organisiert 1·on «Sil1•il·a».

hw

Ein schönes Fest - nicht nur Dank des guten Wettergeistes

M.it der Einladung zum Sommernachtsfest dankten
Pro ßremgarten und KNL am letzten Samstag der
Bevölkerung von ßrcmgartcn für ihre Solidarität
zum Wald. Nach Saouuelaktionen und vielen Stunden Arbeit mit Aufräumen, Pßanzen und Pflegen
war es an der Zeit, gemeinsam gemiitliche G eselligkeit zu ptlegeu.
Jm Erlehnis-Waldpark. welcher unter der Leitung
von <<Silviva» gebaut wurde. h<1tte man die Gelegenheit den Wald von einer anderen Seite zu
erleben. Da gab es un ter anderem ein <<Sinnt:s·
Ka russell>>. in dem man mi t verbundenen A ugen
und ßarfuss die verschiedenen Arten des Waldhodens erspüren konn te: e inen Wald laden, in
welchcm nebst Gr~iscr-Kreationen und Baumrinden

auch Sirchiwald-Brombeeren angepriesen wurden:
einen <• Büchsen-Schiess-Stand», konstruiert aus
dicken Ästen. und mit holzige n Zielobjekten, die
es mit Tannzapfen zu treffen galt.
Für das Essen war - wie schon bei den Arbei tscins~itzen - Paul Stahlherger ;uständig. Der Duft des
gebratenen Spanferkel liess einem das Wasser im
Mund zusammen laufe n. doch leider reich te es
nicht für alle. Gerechnet hatte man etwa mit hundert Gästen. es waren aber doppelt so viele gekommen. So blieh ihnen nichts antlere~ übrig. als sich
mit Wienerli. Salat und Käse 1.u begnügen. was der
Feststimmungjetloch nichts anhaben konnte.
Beim E innachten wurde mit H il fe tler Feuerweh r
das Feuer entfach t untl erste Töne Iiessen d ie

Denmusikalischen Glan::.punkl set;:,te die Kle::.mer-Gmppe « POIVOIV»

lwt

Gästeschar aufhorchen. Langsam näherte sich aus
dem Wald die KJ ezmer-Gruppc Powow.
Gegen 21.30 Uhr wurde es dann [ast «gfi.lrchig»:
Plötzlich waren da etwa acht Waldgeister. M it ihrem
<<urchige n Outl'it>> vermoch ten sie es im ersten Moment sogar ein paar Erwachsene zu erschrecken,
doch schon bald zeigte sich. dass sie eigentlich nur
die Leute zum Tanzen ans Feuer auffordern wollten .
A lles in alkm wahrlich ein gelungenes Fest. Den
vielen guten «Geistern» gebührt e in grosses Lob
für diesen Abend.
cw
Als nHchster Anlass im Rahmen der «Aktion Solidari-

Liit für den Wald» ist am 3. November 2001 ein Fami-

lien-OL geplant. Nähere Infos folgen im <<Wecken>.

Allgefiillrt 1'011 den Waldgeistern tmrt)e die Festgemeinde nmd ums Feuer.

l111t

" Herzlich willkommen in Ihrem neuen Kosmetik-Studio! "
Manieure
Gesichtspflege
W impern- & Brauenfärben
Wimperndauerwelle
Ultraschallbehandlung
Haarentfernung
Rückenmassage

Kosmetik u. Massage-Studio
Priska Greub-Hügl i
Joha nn iterstrasse 20
3047 Bremgarten
"Reservieren Sie sich Ihre Zeit zur Entspannung und für Ihr Wohlbefinden!"
031 301 06 94
079 255 29 49
NMit diesem Inserat erhalten Sie 20 % auf allen Behandlungen bis 30. Sept. 2001"

II tÖR..WE:Rflf:Rfl

wa55&Rf<\ en

•

•

• • • • •••••••••
petite fleur

APOTH(J(C·DR<XiaUt·B&Rn
Tel. 031 31 1 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasse/von Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

ueli .nucki
Spitalgusse 36
3011 bern
tel. 03131l 43 23

____~)
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«Geit's eigentlich no?"
Ich mu~s mich schon fragen. wie weit wir c:,. mit der
Achtung vor der Natur gebracht haben. Erlchte
ich doch kürLlich folgendes in Bremganen:
Als ich von einem Palientenbesuch am helllichten
Tag zu meinem Auto LUrückkehrte. entdeckte ich
einen SpaLt. der sich - wie ich zuer~t gl aubte - in
der Dachantenne meines Autos verfangen halle.
Bei näherem Hinsehen musste ich jedoch feststellen. dass dem nicht so war. sondern das~ der Vogel
buchstäblich wie ein «Poulet» auf die Antenne aufgespiesst worden war. Und dies bei lebendigem
Leib! Zumindest war er noch so lebendig. das:, er
mir nach seiner BefTciung aus den Handel, cntllatten e und ich ihn nicht mehr ordentlich versorgen
konnte.
Es wird vermut lich nicht gelingen, die THtcrschaft
ausfinuig zu machen. aber aufgrund der Tatsache.
dass di e Antenne sich in der Mitte des Au!Odachc~
befindet. kan n zumindest ausgeschlossen werucn.
dass es sich bei diesem bruta len Vorfall um einen
Lausbubenstreich ferienübermütiger Kinder handelte. Vielmehr muss jemand mit genügender
KörpergröSS(.; wissentlich und willentlich das noch
lebend!! Tier aufgespiesst haben.
D as Vorkommnis hat mich noch lange be~chäftigt.
Wäre da nicht dr Wecker. bliebe mir nicht viel
mehr als ein Kopfschütteln und der Ekel ob soviel
Brutalität gegenüber einer lehenden Kreatur.
Dadurch aber muss ich das Ereignis nicht einfach
für mich behalten. sondern kann es- was ich wichtig finde - zumindest publik machen. Vielleicht
helfe ich so mit. dass solche oder ähnliche

Herzliche Gratulation
zum 90. Geburtstag

Vergehen an der Natur inskünftig verhindert oder
vermieden werden.

Susannc Mcersumer-Zcller

Sommer-Einkaufs-Erlebnis in der
Migros
Ein schöner Feriensamstag. Wie gewohnt gehe ich
Radio gehört.
einkaufen. Am Vortag hatte ich
dass unsere Bauern MUhe h~iuen. wegen der
Ferienabwesenheit vieler Kundinnen ihre Tomaten loszuwerden.
Ich steuere zum GemUse- und Salatangebot in der
Gewissheit. viele pralle. rote Tomaten zu sehen.
Aber ohalätt. wa~ entdecke ich da? Unreife. gelbgrüne T omaten. angl!schriehcn: Gewächshaus.
Ich spreche die zusHindige Fachfrau an. Ihre
Auskunft: Sie werde sich am Montag erkundigen.
was wohl der Grund sei. Danke: ich freue mich auf
die roten Tomaten.

am

Nächster Punkt auf der Ei•).kaufsliste: ÄP.fel. Ich
habe die Auswahl1wischen Apfeln aus Chtle. euseeland und- der Schweiz. Als ich mic;,h kopfschüttelnd ans Einpacken der Schweizer Apfel mache.
höre ich den Dialog zwischen einer jungen Frau
und einem Mann (Vater und T ochter?): «Nein. die
nehmen wir nicht. schau. die sind aus Neuseeland.»
Erfreut. dass noch jemand sich an diesem Globalisicrungswahnsinn stört. ~prech(.; ich die beiden an.
Es ergibt sich ein guter Austausch und für mich die
Erkenntnis. doch nicht so ganz allein zu sein beim
Wahrnehmen diel.C!> absolut verrückten wehweiten « Warcnaustausches».
Barbara Rudol(

Im Altersheim Bremgarten konnte Frau lda lselj
am 28. August bei guter Gesuntlhcit ihren 90.
Gehurtstag feiern. Dank ihrem ausgeprägten Sinn
für die atur belreut sie seit ihrem Einlrill ins
A ltcrsheim vor 10 Jahren den Blumengarten und
kann so den Mitbewohnern mit frischen Tiscbhlumcn eine Freude bereiten. ln regelmässig<::n
Abständen kommen die Heiminsassen in den
Genuss der von Frau Iseli mit viel Sachkenntnis
gebackenen hauseigenen Züpfen und auch die
Cafeteria verkauft regelmässig von ihren hausgemachten Kuchen. Der rüstigen Mitbürgerio
wünschen wir noch viele weitere aktive Jahre bei
guter Gesundheit.

Neu ab 28. Juni 2001

IN HOLLVWOOD HAIR

Eisa Schmid ist zertifizierte Nageltechnikerin,
ausgebildet in Australien. Das Angebot richtet
sich an Damen und Herren.
Spezialisiert für natürlich aussehende Nägel.
Ich spreche 6 Sprachen: Englisch, Spanisch,
Portugiesisch, Schwedisch, Deutsch und
Schweizer-Deutsch.

Elsa's Nail Studio

in Hollywood
Aarbergergasse 6
3011 Bern
Ph one 031 311 30 07
Privat 031 302 96 76
Mobile 076 568 96 76

Öffnungszeiten:

Donnerstag 9.30-20.00
Freitag 9.30-17.30
Samstag 8.00-12.00

R

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Behandlungen für wunderschöne Nägel:
Akryl- und Gelfüllungen
Refill
Überziehen
Nagei-Skulptur
Manicure für DamenundHerren
Französische Manieure
Naii-Art; Nagelreparaturen

140.50.100.130.30.38.-

ELSA ' S NAGELSTUDIO

wird Sie verwöhnen in einer angenehmen und
freundlichen Atmosphäre im Zentrum der Stadt.
Rufen Sie an für einen Termin,
Sie werden nicht enttä usch sein!

SERGI@I BAR@INTINI
Velos - Motos
Saftaustrasse 37

Eldg. dipl. Installateu r

3047 Bremgarten
Telefon 031 301 16 01

GESUNDHElTSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

Für Reparaturä - grossi oder chlini git 's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussrefl exzonenmassage I Massage

Mir fröie üs uf eue Bsuech

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

Und wosch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft

Telefon 031 829 04 03
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Theaterverein 3045 Meikirch

Freilichttheater in Jetzikofen
D er Theaterverein 3045 Meikirch führt e während
dem Monat August dus Stiick «Herr Puntila und
sein Knecht Matti» von Bcrtolt Brecht auf. Als
Kulissen dienten den Schauspielerlnncn die heiden Bauernhöfe der F11milien Messer und
Hubacher in J etzikof'en.
Ab 18.30 Uhr 1rafen ,iewei ls die ersten Gäste im
Theaterbi stro «7ur törichten Jungfrau» ein und
kamen bereits vor Spielbeginn in den Genuss der
speziellen Theateratmosplüire. Stau liehe Baucrnhiiuser, Scheunen und die landschaftliche Idylle
ergaben zusammen mit den liebevoll ausgewählten
Requisiten. so zum Beispiel der rote Renault aus
dem Jahre 1926. eine einzigartige Kulisse. Um
diese Stimmung nicht :tu gefährden. wurde an den
Spieldaten. gar die AnOug~chnci. e für den Flughafen Bern-Belp verlegt.
Die 15. Produktion des Theaters 3045 vermochte
aber auch sonst zu übeoeugen. Das Wagnis Bn:cht

inmitten von Stöckli und Gemüsegarten LU zeigen
ist vorzüglich gelungen. Regisseur Ucli Sichsei hat
zusammen mit den rund 30 Laien!-Chauspielerinnen und -Schauspieler eine beeindruckende Darstellung des Klasscnkflrnpfes inszeniert. Franz
Bigler, verantwortlich für die bcrndeutschc Fassung des Stückes. welches Brecht ..:u Beginn der
40er Jahre im Exil in Finnland ge:;chrieben hat ,
übernahm auch gleich die Rolle des Gutbesitzers
Puntila. Dieser .wigt !>ich betrunken. zwar als ordinärer aber durchaus herzli cher und sympathischer
Mensch. I m Gegensatz ditw wird er wHhrend seinen Anfällen gnwenvoller Nüchternheil zum
bösartigen und hlutsaugend..:n Kapitalisten. Seinen
Chauffeur Matti wUrde er nls Schwiegersohn
einem langweiligen Allachc vorziehen, jedoch
kann Matli die Gutsbesill.crtochter Eva nicht
gebrauchen. Sie erwci'>t -.ich als ungeeignet für
eine H eirat. fehlen ihr doch die Tugenden einer
Proletarierfrau gan7 und gar.

~
"'

Stefanie Cord1er-R1zzi
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

..91.6 15. September

n?esundheitspraxis
Barbara Remund
Fusspflege/ Pedicure

(}

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

Keine Gehirnwäsche. versprach uns Regisseur
Ueli Sichsei im Programmhefl. aber ei ne Aul'führung zum Nachdenken über den saufenden De~po
ten Puntila und seinen sarkastischen Chauffeur
Matti als unvergessliches Sommerahcnd-Erlebnis
und da hat er wahrlich nicht zu viel versprochen ..
/II/

~oo

für video, television und hi-fi

.4f1 zum
~

graser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr.ljohanniterstr., 3047 Bramgarten

GESELLTGER

WOHNEN 1M ALTER

Wiüfsaison

Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.

!Fatufue-Cfiinoise
aaiscretion 'fr. 29.'fonaue-:Bourguignonne
aaiscretion 'fr. 40.-

Wir sind ein Krankenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres Hauses
dürfte auch
Ihnen
gefallen.

***

TELEFON 3011110

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

UCIU~C~~Jhäft

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

roth

lnnencJek()(otJon
für Ihren ganzen Wohnbereic h
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- undParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
FelsenMistT. 21

Postt.dl 512

CK.30CMBem

Tel:+ Fex:031-301 2818
Netef: 07t-20t 27 11
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Gratis-Postkartenserie dokumentiert Twellmanns Installationen

Die künslle rischen Eing riffen. die de r be kannte
Münsinger Bildhaue r Urs-P. Twe llma nn tlieses
Früh ja hr im Io tha rgeschädigte n Bircbiwa ld a uf
Ein ladung von Pro Bre mgarte n und der Korn -

mtssto n für Na t ur und La ndschalt ( KNL) vorgcnomme n hat. s ind de r Na tur übe rlassen worde n
und längst wiede r ve rschwunde n. Was ble ibt. ist
die fotogra bsche Do kumenta tion und e ine kleine
Postka rte ns..:ric. Der Fo tograf Ha ns ue li T rachscl
ha t de n Kü nstler regelmässig be i se iner Arbe it
besucht und wle tz t a us eine r Fülle vo n
Aufna hme n vie r Suje ts a usgewä hlt . Die Karte n
sind de n fre iwilligen He lferin ne n und He lfe rn. die
an de n v..: rschicdcnc n Wa lda nlässe n be te ilig t
wa ren. bere it l Ugeschickt und a uch a m Wa ldfest
verte ilt worde n. Bestimmt sind bd m Ve rsand abe r
Pe rsone n ve rgessen gcgang..:n, von dene n d ie
Adress..:n nicht no tie rt wa re n - E ntschuldi gung
da für! Je de rma nn ha t jetzt die Möglichkeit. vo n
den abge bilde te n Postka rte n bei de r Ge me indeve rwaltung ode r in de r Dro~e ri e Dro pa im
Kalchackc rmärit (a uch zusätzltche) Exemplare
gra tis zu bezie he n. bis de r gedruckte Vo rra t a ufgebra ucht is t.
!tut

VE\1\/AG '
~

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

JETZT AKTUELL:

~i!W]

GEBÄUDEREINIGUNGS-AG
ARAG BERN
Willi Stähli
3011 Bern, Mobijoustrasse 10
Tel. 031 381 11 35, Privat 302 02 39

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

•

Hecken schneiden

•

Sommerschnitt an Gehölzen

•

Gras und Rasen mähen,
Pflanzflächen jäten und lockern

•

Gartenpflege während Ihrer
Ferienabwesenheit

Auserlesene Weine
und Wein-Spezialitäten
Wein-Zubehör
Hauslieferdienst
Dorfstrasse 23 • Postfach 125
3032 Hinterkappelen
Telefon 031 901 03 43
Telefax 031 901 12 29
Geschäftsführer: Rolf Eichenherger
Settaustrasse 38 • 3047 Bremgarten

A ...
Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

AUTOGARAGE
"

K.WUTHRICH

Wir feuen uns auf Ihren Anruf!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Eichenberger Weine AG

JOJl Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

-z

__
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2. Septe mbe r
Gottesdienst

9.30 Uhr. re f. Kirche
Mitwirkung Singkre is

6. Septe mbe r
Mönn errunde

14.30 Uhr, ref. KGH

7. Se ptembe r
Offener Frauentreff

20.15 Uhr, kath. Kirche
Spiez. Fraue ngottesdie ns t
fi.ir clie ganze Be rne r
Fra ue nKircb e

sa m mit de r City- Kirc he Be rn : Am Sonnrag, 9.
September, fintle t e in Weggauesdienst statt: E in
sinnl ich-spirituelle r Weg zum The ma «Boden>> von
der Kirche Bre mgarte n übe r das Z ehe ndc rmätteli
zur Matlhäuskirche.
Wusste n Sie, dass d ie Bildung e ines dre issig Ze ntime ter tiefen Bode ns ca. 5000 Jahre daue rt- und
dass unte r e ine m Fussabdruc k in de r E rde insgesamt mehr Le bewesen sind, a ls Me nsche n auf der
ganzen Erde wohne n?
De r Bode n ist unsere Lebensgrundlage. Wir sind
Te il de r E rde und gehö re n zu ihr, um sie «ZU
be ba ue n und zu bewa hre n». Was be de ute t dieser
Auftrag im Ze ita lte r von Technik und Glo balisierung? Auf unsere m E rlebnisweg möchte n wir
«Bode n unte r de n F üsscn spüre n. sichtbar und
spürba r Bode n e rfa hre n».
Lassen Sie sich mitne hmen a uf d iesen spannende n
Erle bnis weg - e ingeladen sind a lle a n d iesem
The ma inte ressierte n. De r Weggottesdie nst ist
a uch besonders geeig ne t für Fa milie n.
De n Weg gehe n wir be i jeder Witte rung. a lso sind
a nge passte Kle idung und Schuhe von VorteiL

31. August 2001

c~----~
-~~ @
_
D~-~-~
-~
-~--~----~)
Veranstaltungen im September

9. Se pte mbe r

Weggotresdiensr

9.30 Uhr. rcf. Kirche
« Unsere m Bode n a uf de r
Spur>>

13. Septe mbe r

14.30 Uhr, ref. KGH

16. Se pte mbe r
B ertags-GottesdiellSI
Orgelkon zerr
L9. Se pte mber
Offe ner Frauenrreff'

9.30 Uhr . ref. Kirche

A lcersnachmirrag

23. Se pte mbe r
Gauesdienst

10.45 Uhr. re f. Kirche
20 Uhr, ref. KGH
9.30 Uhr. re f. Kirche

Am Donnersrag, 6. Septem ber, trifft sich die Män nermn de - saisonge re cht - z u e ine m Diavo rtrag
übe r Pi lze. Refe re nt ist He rr Will y Utz. Pilzko nlro lle ur. H e rre nschwande n.
Am Freitag, 7. September, beste ht für all e F raue n
die Möglic hkeit, e ine n (ökume nische n) Frauengotresdienst de r Be m e r Fraue nKirche in Spiez zu
besuche n. Autofahre rinne n tre ffe n sich um 19.15
Uhr a uf dem Parkplatz des ref. Kirchgeme indeha uses. Bre mgarte n. We r den Zug nimmt, fä hrt um
19.26 U hr im Ba hnhof Be rn ab, trifft um 19.57 Uhr
in Spiezein und wird a m Treffpunkt Busha ltestelle
Ba hnhof Spiez a bge ho lt. Re to ur 22.02 Uhr ab
S piez. We ite re Auskun ft bei B. Rudo lf. 301 81 17.
Ein Projekt de r Ma tthä us-Kirchgeme inde geme in-

Am Altersnachmillag von Donnerstag, dem 13.
Septem ber, zeig t He rr Waller Alle mann. Zollikofe n, wunde rschöne Blumendias. Wie immer wird
e in fe ines Zvie ri offe rie rt.
Wir fre uen uns, a uch ne ue Gesichte r begrüssen zu
dürfen.
Am Miuwoch, 19. Septem ber. tre ffe n sich interessie rte Fraue n um die Le be nsmille z um Ge dankena ustausch und gemütliche n Beisamme nsein.

Abendmusik

im Rahmen des «Orgeljahresn
Kirche Bremgarten,
Sonntag, 9.September 2001, 1700Uhr
Ausführende:
Rene Pignolo. Flöte
Franz L. Scbnyder, Oboe
Rosemarie Burk11art, Fagott
Watther Grob, Orgel

Programm

A ntonio Lotti (1667-1740): Triosonate A-Dur
für Flöte, Oboe d 'amore, Fagott und Orge l
CbarJes KoecWin (1867-1950): Monodie <<le
repos deTityre» pour bautbois d'amour seul
J. ß. de ßoismortie r (1691- L755): Triosonate FDur für Flöte. Oboe, Fagott und Orge l
J oseph Haydn (1732-1809): Londone r Trio
Nr.2, G-Dur für Flöte, Oboe. Fagott
Anto nio VivaJdi (1678-1741): Co nce rto g- moll
fü.r Flöte. Oboe, Fagott und Orgel
Dietrich ßuxtehude (1637-1707): Passacaglia in
d für Orge l
Job. Christian Bach (1735-1782): Sonate D Dur für Flöte und Oboe
Pave l Wranitzky ( 175~1808) : AllegroG-Dur
für Flöte und Fagott
Job. Joachim Quantz (1697- 1773): Triosonate
G-Dur für Flöte. Oboe. Fagott und Orge l
Erlös zu Gunste nderneuen Orgel
in der Kirche Bremgarte n.
Das Konze rt mit Fre d Graberund Instrumentalis te n im Rahme n des «Orgeljahres» vom
7.9. wird auf de n 20.1.2002 ve rlegt.

AufWiede rse he n be im e ine n oder ande ren Anlass!

Alain Calame, Pjitrrer; Daniel Ritschard, Pf arrer
Barbora Rudolf. SDM
Die Veranstallungen der Kirchgeme inden sind auch
im Inte rne t ab ru fba r: www.city- kirche-bern.ch

Herbstbörse

TEA·ROOM FREUDEN RE lC'HSTRASSE
RESTAU RANT 3().17 BREMGA RTEN
BÄCKEREI
~} ; ;ONDlTOREl TELEFON 03130 1 33lJ7

.·-:·~::·'"'"'*'"--=--==-..=..-=;;...;;;;.--. ' ~CHUTZE»

"

für Kinderkleider. Spielzeug und Wintersportartikel
Samstag, 15. September 2001, 9 bis 12 Uhr, im re f.
Kirchgemeindeha us Rossfe ld. Re iche nbachstr. 11 2.
3004 Bem mit gemütliche r Kaffee-Ecke!

Vo m Erlös wird Thne n 85% a usgezahJt. 15% werden zug unste n von Elte rn- und Kinde raktivitäte n
im Q uart ier z urückbeha lten.

Annahme der Ware:
Freitag, 14. Septe mber, 16-19 U hr, oder nach Vereinba rung, Te l. 301 26 08
Be be- und Kind e rkle ide r bis Grösse 176. Kinde rschuhe. Winte rspo n artike l, Spie lsache n, Ve lö li.
Kind e rsitzli . Kinde rwagen usw. (ke ine So mme rsache n!) B itte bringen Sie nu r saube re und
gute rhalte ne Sachen. die Sie selbe r a uch kauJc n
würde n.
Bitte je de n Artike l im vo ra us und g ut lesba r e tike ttie re n mit Grüsse, Verkaufspreis und Thren Initialen.

Rüc kgabe de r nicht verka ufte n Sache n und Ausza hlung: Sa mstag. 15. Septembe r, 13.30-14.30 Uh r
(a uf Wunsch kö nne n wir nicht verka ufte Kinde rkle ide r nach Oste uro pa we ite rgeben)
We ite re A uskünfte e rte iltihne n gerne:
Ka tharinaJakob, Tel. 301 26 08
Ve re na Le ue nbe rger, Te l. 301 5 l 76
Pris ka Hugi. Te l. 301 61 28

RDLF
6ERBE

BERN

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern
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Eltern rerein Engehalbinselund
ref Kirchgem einde Marthtius

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www.ralfgerbe r.eh
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

•
•
•
•
•
•

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

'.,I
'

Neue Öffnungzeiten
in der Bäckerei

Montag
Dienstag - Freitag
Samstag
Sonntag

geschlossen
7.00-12.15
14.00-18.30
7.00-13.00
9.00-11.30

Besuchen Sie uns an der
Gewerbeausstellung 7.- 9.9.01

Fischer &
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice
~'i/iii/1'

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451 a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremgarten
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Aus der Geschichte der Orgeln in der Kirche Bremgarten (3)

Die Goll Orgel von 1905
Die Weigle Orgel \'On 1&16 war gant offen.,ichtlich
eine Fehlimc.,tition. Man \\lln'>chtc damal., ''ohl
ein neues Instrument. \Crfügte aber nicht über die
nötigen finan7iellen r-.tittel. '
So ,V:urde eben ein kleine~. -.chon gebr;.wchw.. vier·
registrige\. auch opll'>Ch unan!..ehnhche-.. V. erk
angeschafft. Den K•rchgemeindeprotokollen entnehmen wir. da-,., -..chon 14 Jahre 'Päter. am 18.
Mär7 1900 der Organi.,t. Herr Spycher. der Klrchgemeinde\'er.,ammlung den Antrag «auf die
Anschaffung einer neuen Orgel bedacht LU sein.
resp. einen Orgclbaulond:- tU äufnen» \teilte.
Begründung: Die alte Orgel '>ci besonuers hei
grösseren Anlä~sen ungenügend und habe schon
mehrer Male versagt. Offenbar erhielt Herr
Spychcr Zustimm ung von der Vcrs<Jmmlung.
Auch wurde sein An trag vom damaligen Gemeindcpräsident en Urfer untl!rstlltzl. Troll tkr anHingliehen Begeisterung tat sich uie Kirchgemeinde
schwe r. die nötigen Finanzen tu beschaffen.
Am 7. Miiri' 1903 wünschte llerr Spyche r an der
Kirchgcmeindeverl>ammlung e ine schne lle Äufnung des Fonll!>. Er re~le tudcm die Durchführung
einer Tombola an. E111 Jahr später beschlo.,., die
KGV cnulich uic Anschaffung einer neucn Orgel.
Die alte Weigle Orgcl.,olltc ill'ren D•en!-.t we1tcr'hin
im Predigtlokal \On 7ollikoh:n tun.
Für da., neue ln.,trument gab der Rat hc1m damaligen Mün,terorgam.,tcn Carl Locher e1nc Studie m
Auftrag. l::r lie.,, \Ich \er,chiedene neue l m.~ru
n~ente.'in Bern und Umgehung Hlr'>pielcn und
Ulskuuertc mll llerrn Locher tlle Dl\po<.. IIIOn.
Dieser empfahl al., Orgelhauer cnl\,edcr Kuhn in

Männedorf oder Goi! in Lutem. Der Voranschlag
für ein neue~ WerI. für Bremearten '' ürde sich
nach dem Experten auf 6800 Franken hclaufen.
Für die Durchführung tler Tombola wurde !>Ogar
eine «Tombolakommis.,•on .. emge~ettt. Die"c ,:-erkaufte 4000 Lo'e tu 50 Rnppen. "'" eim:n Erlös
\ on 2000 Franl.en einbrachte. Barbeträge ergahen
MO Franken. Arnü\ante., Detail: Au~ nicht 'abgeholten T ombolagaben lö!>te man 30 fr. go Rp ..
darunter bcfanuen !.ich ein Kanapee. eine Kommode. ein Schinken. ein Regulator und ver),chiedenc
Kurzwaren.
Der Auftrag tum Neuhau ging. an tlic bekannte
Orgelbaulirma Goll. Da~ Werk wurde am t4.Mai
1905 durch Münst crorg;~ nis t Locher eingewei ht.
Wie s:tb nun die neue Orgclnus'!
Wie erklang sie'!
Zuerst t.um Aeus!>cre n. t.um ~og. Pro~ pe kt: Diesen
entwarf A rchi tek t Karl lndermUhlc aus Zolliknfcn.
Er nahm dabei J ugcndstiIformen. ci ner tlamab
modernen Kun~tricl1tung, auf. Die Pfeifen wurden
nicht wie frü her üblich in ein Gehiiu\e ge~ett t. !>Ondem vielmehr frei aufgc,tellt . \O da'' 'oie opti ... ch
\'Oll zur Geltung kamen. Da., Gante '' urde durch
ein geschnilltes Band mit einem Medaillon. da.,
einen flöten.,pidenucn Engel dar ... tcllte. tu\ammengehalten.

Zum Klanglichen: Da, V. erl. '' urde al., Opu., 259
\On der Firma Goll erbaut und \\le\ 12 Regi-..ter
auf. Die Di..,po... ition ( zu,ammen...elluni der
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Register) konnte crmillelt werden und t.cigt intcrc!>santc Merkmale. Das Werk cnbpricht genau den
Grundsät7en. die den damaligen Orgelbau prligten. An Stelle von kräftigen. kernigen. hellen
Stimmen traten um die Jahrhundert\\ Cnde
grundtönigc. streichende. weiche Rcgi,tcr wie
«lieblich Gedeckt. Aeolinc. Vox coclcstis" ctc. Wir
beteichneo heute diesen Orgelt) p al' romanti~ch.
Auch die Traktur ( Verbindung von der Ta\tc tur
Pfeife) erfolgte nicht mehr mechani,ch. \ondern
pneumatisch. d.h. der Orgelwind. der L\!ftdruck
innerhalb des Svstems. wurde auch tur Uhertragung des Tastel1drucks ausgenutlt. Die'e" neue
System erlaubte eine mühelose Spielwei-..c. tudcm
konnten Spielhilfen verwirklicht \\erden. c.Jie einen
leichten Wechsel von Piano tu Fortc. \Oll ~!rei
chenden zu nötenartigen Stimmen. ja ~ogar ein
Crescendo erlaubten. Neben den 12 Rcgbtern wies
deshalb die neue Orgel ebenso viell! «ll ülbtügl!»
auf. z.B. Superoktavkorpdn, Druckknöpfe ftlr
Piano. M e~:zo forte. Fortc. Echn, freie Kombination ctc. Karl Locher seilreiht in seim:m
Expertenberieht: «Es gereicht mir /'Ur bc~onderc;:n
Freude. den lhrcr Behörde lc tl'.lcn Freitag in al len
Einzclhcitcn mündlich abgegebenen. Hu~f'ührli
chen Befund hiemit auch noch schrift lich mit den
Wortt: n ;:usammenzufasscn. dass ich die neue
Orgelnach jeder Hinsicht als ein vori'üglich gdungcncs und allen Anforderungen der
cuteil
entsprechendes Werk erachte.»
och eine Bemerkung: Zwi\chcn lXtXl und 1920
'' urdcn in fa.,t alkn Kirchen un-..en.!' Kanton' und
der übrigen Schwe1z an Stelle der alten mcchani.,chen Orgeln neue pneumati-..che. an der Orgelromantik orientierte Instrumente errichtet.
\\'alther Groh

WERKRAUM STEINZEIT
·ROMAN GREUB • STEINBilDHAUER ·

ln Bremgarten
Atriumhäuser Kaiehacker

~~

zu verkaufen sehr helle und
einzigartige

· TEL & FAX 0311301 06 94 ·NATEL 079/408 3428 ·

3.5 Zimmer Wohnung

rollstuhlgängig,
grosser Balkon
Nettowohnfläche 94 m 2

•:• neue Wege zu mehr Struktur und
Bewegung im Haar. sogar bei farbbehandelten oder gebleichten llaaren
•!• Hält 4 bis 8 Wochen

Verkaufspreis Fr. 510 '000.Eine Besichtigung lohnt sich!
Weitere Auskünfte
unter Tel. 031 330 42 45
Frau D. Greco

Bruno Perca ssi
Freucle nreichstr. 26, 3047 Bremgarten

-r:anner
I'

lmmoorrten-Treuncnd AG

\\'0\\\e\\ ~ \\et\\
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

• Metallbau· und
Schlosserarbeiten
• Reparatur· und
Unterhaltungsarbeiten

~al\\\ät

Wlil.....,..

• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
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Samariterverein
Bremgarten

Der Spitex-Verein Bremgarten

heisst das 400. Mitglied willkommen
Im März dieses J<tbres s te llte sich d er Spite xVe re in Bre mgarte n mit e iner ne ue n In forma tionsschrift be i de r Be völke rung vor. D e r Verein suc hte auch Mkinner und Fraue n für die
Mitarbeit im Vo rstand, im Besucherteam und warb
für ne ue Mi tglied e r. Mit Erfolg, de nn de r Ve re in
konnte 80 ne ue Mitg lie de r gewinnen und zählt nun
d e re n 403.Jn Bre mgartc n is t er somit de r drillgrösste Ve re in.

An der 7. Mi tglied e rversammlung vo m 30. Mai
2001 wurde n e be nfa lls Blume nsträusse ve rte ilt.
Zwei lang.iährige Vo rsta nds mitglied er, F ra u Be rti
Künz li und H err The o Laubscher (Co -Päside nt).
wurde n mü vie l Lob, D ank und Applaus für die
gele iste te Arbe it vera bschie de t. Ne u wurde n in
de n Vorstand gewählt:
- Frau R e na ta Grundbacher, KV-A usbildung und
Felde nkrais-Le hre rin übernimmt das Amt vo n
B e rli Künzli im R e ssort Öffentlichkeitsarbe it.
- H e rr Kar! Hausammann, frü hpe ns io nie rte r Biologie labo rant. wird im Ressort B e trie b tä tig sein.
- He rr We rn er Hofe r, Fe inme cha nike r, Psychiatr ie pfleger. seit 1996 Berate r im G esundhe itswesen. wird e benfa lls im Ressort Be trie b mitarbeite n.
Die ne ue Mi tarbeiterin im Proje kt «G esundhe itsbe ratung zu Ha use bei Seniorinne n und Se nio re n>>,
Frau Ruth Marti, Gesundhe itsschwester, ste llte
sieb vo r und o rie ntie r te über den Proje ktve rJ a uL
Z um Absch luss de r Milg liecterve rsamm lung wurde
ein feiner Im biss offerie rt.

D e r ne ue Co-Präside nt, H e rr H e inz Knuch el,
übe rre icht d e m 400. Mitglied. Fra u Miep Wittwe r.
eine n Blumcnstra uss.

De r Spite x-Verein Bre mgarte n d an kt a lle n Mitglie de rn für ihre fi nanzielle und idceHe
Unlc rs liitzung.

Fiir den Spitex- Vorstand:
Renaut Grundbacher

3. + 4. Rang an der Bantiger Stafette
SATUS Felseua u-"Bremgarten. Und das wiederum

äusserst erfolgreich.

Die Topresultate d er le tzten Jahre sorgten dafür.
d ass bcidc StaUein zum engeren F avorite nkreis für
de n Sieg z u z~i hlen wa re n. U m dieser Favoritenro lle gerecht zu we rde n, wurde im Vo rfeld a uch
e ntspreche n me hr - und zu m Teil auch we niger fliessig trainie rt.
Z uerst wurden die beide n Schwimme r Pa ul Buchs
u nd Corinne Bä rtschi a uf die 300 m lange
Schwimmstrecke geschickt. A ttf d e m vie rte n und
sechs te n Platz liege nd e rre ichte n die Be ide n die
Wechsclzone. Nun tr<ttcn d ie Ra dfa hrer, Urs
Bühlmann und He inz So mmer. in die Pe da le. was
d as Zeug hie lt. Die 17.4 km la nge und vo r a lle m
sehr wind ige Strecke führte um de n Bantiger
he rum. Nach g ut 30 Minute n F a hrzeit ke hrte n sie
a uf Pla tz 4, resp. 5 zurück . Zum Schluss wa re n die
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graser

Uiufer Ericb H a usamma nn und Mals Sägesser a n
de r Rei he. Sie musste n e ine sehr coupie rt e und 4.6
km la nge Strecke z urück legen. Die Be ide n ve rmochte ta tsächlich noch je e ine n Konkurre nte n zu
überh ole n. Die Fre ude über die le tzte ndlich
erre ichte n Plä tze 3 un d 4 war na türlich riesig und
wurde enlspreche ml gefeiert.
Resulta te:
T o tal kl ass ie rte T e ams:

telefon 031 301 50 26

~ ecke rltterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

~NI!!!
MALERGESCHÄFT

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:
Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Nothilfekurs

(ne u mit CPR Herz-Lungen-Wie derbe le bung)

03.-07. September 2001

Se it diese m Jahr ve rmitte ln wir de n ne ue n Nothilfe kurs mit CPR. CPR kommt bei e ine m
H e rzs tills tand zur Anwe ndung. Die Wahrscheinlichke it, d ass wir auf e ine n akuten Herz patie nte n
tre ffen ist je derzeit möglich. erle iden in de r
Schwe iz doch ca. 10'000 Pe rsonen pro Jahr e ine n
J-lc rzslillsta nd. Wenn nicht sofort e in Helfe r zur
Ste lle ist, so tre te n bere its nach 3 Minuten irreparable Hirnschäden auf. D arum ist es wicbtig, dass
a uch Sie e ine n No thilfe kurs zur R e pe tition o de r
ev. nächstes J a hr e ine n reine n C PR-Kurs absolvieren.
Kurs koste n: Fr. 100.Wichög: Es müssen a lle 5 A bende besucht we rde n.
AoJ11e ldunge n bis a m 31. Aug ust 20{)1 nimmt ab
sofort entgege n: M. Schulz, T e l. 302 67 15

Zei t: 55'34''
Schwimme rin: Corinne B ä rtschi
Rad fa hre r:
He inz Somme r
Läufer:
E rich Ha usammann

SATUS Felsenau-Bremgarten
Zeit: 57'20''
Schwimme r:
Radfahre r:
Läufer:
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3. Rang: SATUS Felsenau-Bremgartcn 1

4. Rang

I. Warum tre te n nach 3 Minute n irre parable Hirnschäde n auf?
2. We lche Sympto me hat e in Patie nt mit H e rzstillsta nd?
3. Was für mögliche Ursachen hat e in H erzstills tand?
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P a ul Buchs
U rs Bühlmann
Ma ls Sägesser

für video, television und hi-fi
zum

We tm Sie lnte resse h.abe n, so lade n wir Sie ganz
herzlich zu unserer Ubung e in. E ine Anmeldung
ist nicht nötig.

Testfragen zum Herzstillstand

SATUS Felsena u-Bremgarten

An der traditionellen Bantiger Stafette starteten
wie bereits im Vorjahr wieder zwei Teams des

Übung vom 18. September 2001

Übungsort Rcf. Kirchgeme indehaus
Ze it: 20.00 Uhr
T hema: Ve rgiftunge n z u Hause
Was ist zu tun, we nn was e intrifft? Wichtig und
immer aktue ll ist diese Proble matik, wo Kind er
sind.

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031/305 80 60
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Hauslieferdienst +Rampenverkauf

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauere1 Felsenau AG Strandweg 34 3004 Bern
-fefcnJJ 1 ~(122-...'J -etfax031 3023:14 t·tr "·' '"""''"'lldL•.J~
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Chutzemtrasse 7

(Oberstuf'enzentrum Südtrakt)

Öffnungszeiten:
Montag LLnd Donnerstag, je l5.30- 17.30 Uhr.
Die nstag 15.30 - 18.00 Uhr
T.el. 305 14 80 ( für Verlängerungen wMhre rfd der
Offnungszeite n)

dimlau~mr

la1imrnm

Ve ra nlw? rl liche: E lisahcth Le ue nbe rger. Römerstrasse 2:). Tel. 30 I 39 54

Filmklub

für Kinder

Schulanfang und soziale Themen

Zum . ne uen Schu ljah~ finde n unsere jüngeren
Lesenonen und Leser eme grosse Auswal1l an lus tigen. spanne nde n, ahentcucrjjchen oder manchmal
auch traLLrigen Büche rn zum Thema Schule. Sowohl
für Leseanfänger wie a uch für geübte Leseratten
liegen kürzere und längere Gescf1ichte n bereit zum
Aussuch~n. Und immer gehl es um die Schu le!
Für die A lte re n ist die ausgestellte Büchera uswah l
e twas e rns ter und happ iger: Pro ble me im weitesten
Sinne wit: Gewalt an der Schule, Drogen. Aussenseiter oder E inzelgä nger- z u diesen The men gib t
es viele nachde nkl iche. ak tue lle und auch spannende Büche r für Jugend lic he. Wir ha be n e ine n
k lein e n Teil he rausgesucht und a usgestellt - bereit
für die Auslei he.
Im Erwachse ne nbe re ich können wir die ne usten
Bücher vo n Thomas Hürlimann und Paulo Coelho
anbieten, <<Fräulein Stark>> und «De r D ä mon und
Fräulein Pryml». Ebenfalls neu in unserem
Angebot sind zwe i Bücher über die Lebe nsmitte
der F rau , und zwar <<Wer loslässt. hat die Hä nde
frei» von Katrin W ie derkehr und <<Die gewa nde lte
Frau» von Ingrid Riede!.
W ir hoffen. Ihr Inte resse geweck t zu haben.
Schmökern in der Bibliothe k is t je derzeit erwünscht!
Das ßibli01eam

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
• schnell
• zuverlässig
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....,.....__". Undanstrasse 78

Tel. 301 73 73

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

An den Schu len von Bremgartcn. H erre nschwanJe n und Kirch linJach e rhi e lte n di e
Le hrkräfte der U nterslUfe die e rste Klubzeitschrift
der Saison o de r die Anmeldung wm V e rte ile n an
die Schü le r - a uch Ihr Kind wird so die Zaube rlatern e kennen le rn e n oder wie der e ntdecke n de nn a m
Mittwoch, 12. September um 14 und um 16 U hr
starte n wir mjt <<THE KID>> von Cbarlie Chaplin
die achte Saison im Kino Capilol an d er
K r am gasse in Be rn.
Die Zauberlaterne ist ein F ilmk lub für sechs- bis
zwö lfiä hrige Kinder. die de n Fi lm und seine
Geheimn isse übe r die gTossen ( Kino -) Gerüh le wie

Z e hn Tage vor jeder Vorstellung erhält jed es Kind
persönlicb adress ie rt di e Klubze itschrift mit
Wissenswe rte m übe r d e n nächste n Fi lm . Im Kino
bereitet eine amüsante An imation in Form e ines
Thealerstückes di e Kinde r auf den darauf fo lgend e n Film vor. Dabei trc le n v..:rschied en e Kü11ste
wie di e Musik, das T h eate r, die Pantomime oder
einer der vielen Fi lmbe r ufe in Erscheinung.
Der Mitgl ied era usweis kostet 30 Franken für das
erste Kind e ine r Fcm1ilie und 20 Franken für
Geschwister und ist ab 27. August 2001 bei de r
Buchhand lun g Stauffacher, Ryffljgässche n 8 an de r
Kasse 2. OG erhältlich .
Info te l: 031/8 19 98 89 u de r
za ube rlat crn e be rn@hotmail.com

Pro Bremgarten

Theater in Bremgarten am 14.9.01
D iesen Abend soll te man sich ni cht e ntge he n Iasdenke ich, wenn ich . ß t!sprechunge n in
Z c1tungen lese und persönliche Kritike n hö re .
~aria Thorge '·~ky und Dan Wie uer spie len fünf
.J1dd 1sche Geschichten von Scholem A lcjchem und
singen jiddische Lieder über urmenschliehe Nöle
und Fre ude n. Sie schlüpfe n iJJ die Fig ure n und
erwecken sie zum Lebe n. Da stehen sie dann vor
uns. die k lei nen Menschen mit ihren g rossen
HaUnungen und e rzä hlen a us ihrem Leben mit
Wit;r und Klugheit.
De r Anlnss. z u de m Pro Bre mgart cn he rzlich e inlädt, findet a m 14.().2001. um 20.00 U hr, in de r
Aula des Unterstufenzentrums statt. (Eintritt 25.- .
für Mitg lieder von Pro Bre mgarte n 20.-)
Ueli Müller
sc •~·

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen, Kanalisat ionen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbetonbau

Schmid
Bestattungen

Öffnungszeiten :
Dienstag
F reitag
Während der Ferie n: Dienstag

15.30- 17 .30 U hr
16.00 - 18.00 U hr
l5.30- 17.30 U hr

Die Ludothek b efinde t sich an der Freudenreichstr asse 5 beim K ind e rgarte n
Präside ntin:
U rsula H o lzer. Bündacke rstr. 44, T e l. 302 85 87
Während der Öffnungszeite n erreichen Sie uns tele fo n isch unter d er Nummer 302 91 81. Sie könne n
die Ausle ihda ue r auch te le foni sch verlängern oder
die Spie le reservieren .
Suchen Sie eine sinnvolle und inte ressante A ufgab e im Jahr d er Freiwilligenarlleit?
Die Ludothek Bremgarte n bietet Ihne n die G e le gen he it dazu. Wir suche n ei n ~ m o tivierte Kollegin
in unser aufgestelltes Ludoteam. Zögern Sie nicbt.
Ursula H olze r gibt Ihnen unte r T e l. 302 85 87
gerne de taillie rt e Auskunft.
Wir fre uen uns auf Sie!
A m Samstag, 15. September 2001 von 10.00 his
15.00 Uhr finde t unser beliebtes, tradit ionelles
Spie lfest im Garten der Ludothe k sta tt.
Sinnesparcours, Trampolin, Schoggikopfschleuder.
Fischen, Grillplausch uml me hr gehöre n z u unserem a ttraktive n An gebo t.
Verpassen Sie es ~ nicht, mü dabcizusei n. lbre
Kind e r werden begeistert sein! A chtung: das Fest
fi ndet nur be i guter Witte rung statt!
Spiele n Sie gerne'! D ann nehme n Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abend teil und le rn en
Sie ein unte rh a ltsames Bre tts pie l kennen!
D e r nächst e öffe ntlich e DOG-Abend findet am
D onnerstag, 13. September, 20.00 U hr in der
Ludothek statt.

ln Nachfolge S. Dolder

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33
3047 Bremgarten

das Lache n , das Träumen, di e Angs t oder die
Tra urigkeil e ntdecke n möchten. Immer früher
we rde n Kinder den Eindrücken von Bilde rn und
Tönen ausgesetzt, auf die sie nicht vorbere ite t sind.
Bei de r Zaube rlate rn e könne n sie mit Gle ichaltrigen in e ine m ric htigen Kino ne un mal im Jahr
auf sie zugeschn ittene Filme entdecken. D ie Eindrücke mite ina nder te ilen und sich dabei e inen
kritischen Sinn e rwe rbe n. Die Zauberla te rne
wurde 1992 in der Schwe iz lancie rt und zä hlt he ul e
m it 25'000 kle ine n Mitglied e rn in 60 K lubs in allen
drei Sprachregionen der Schwe iz sowie auch im
A us la nd zum grösste n Kind e rfilmkJub ELLropas.

Tag und Nacht

Besuche n S ie die Ludot hek- weil uns das Wohl
der Kinde r wichtig ist!

URS

MEYER

SANIT;IR~

HEIZUNGAG
Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bramgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

31. August 2001

Seite 21

drWecker

Oberstufe

Das Schuljahr ist zu Ende!
Die Schüler und Schülerinnen der ne unten Klassen verlassen die Oberstufe mit vielen positiven
Erinnenmgen an die gute Schulatmosphäre:
Sie <.lenken vor allem gerne an die tollen Lager und den guten Klassenzusammenhalt zurück.
Vielegeniessen das lt:tzte halbe Jahr mit dem Theaterprojekt Erinnern werden sie sich aber auch
an engagierte Lehrkräfte und spezielle Fächer wie Instrumentalunterricht oder Volle yball. Und bald
sd10n werden sie schmunzeln über ihre Schleichwege ins Migros oder über Strafmassnahmen wegen
«Nichtragcns von Finken» ...

Hier sind sie, die Neuntklässlerlnnen, mit Namen und Zukunftsplänen:

Unterstufe

Mein erstes Happy-End:
Herzlichen Dank !
Als neue Schulleiterin habe ich nun zum ersten
Ma l ein Happy-End miterlebt Mjr war nicht zuviel
versprochen worden: leb habe mjch selbst davon
überzeugen können. dass dieser Schulanlass etwas
ganz Spezielles ist und ich bin überwältigt vom
Einsatz, den ich von unseren Schülerinnen und
Schülern. vom Kollegium. vom Hauswartpaar und
von den vielen Helierinnen und He lfem gesehen
habe. Solches ist nicht selbstverständ lich!
Das fn teresse, das unserer Schule von Eltern und
Gästen entgegengebracht wird, ist enorm und ich
habe schon während des Festes viele positive
RückmclduJJgen u.nd Dank für unsern Einsatz mitgeteilt bekommen.
Diesen Dank möchte ich hiermit an alle
Beteiligten weitergeben: Jedes trägt jeden Tag auf
seine Art zum Erfolg des «Unternehmens» Schule
bei. Gerade auch durch die tägliche «kleine>>
Arbeit we rden solche Höhepunkte überhaupt erst
möglich gemacht.
fch freue mich. mit euch zusammen für diese
Schule tätig zu sein.
Auf eine gute Zusammenarbeit im neuen Schuljahr!
Karin Schiipbach, Schulleitung Unterstufe

Persönliche Worte des Dankes

Hinterste Reihe v.l.n.r.:
Krispin Müller (WMB), Simon Meersletter (Banklehre+BMS). Manuel Bürli (WMB), Thomas Gerber
{Eiektronjker), Tobias Seimlid (Quarta Muristalden). Sirnon lseli (Gym.). Monika Eberhard
(lO.Schuljahr), Dolores Hunkeler (IO.Schuljalu).
Miltlere Re ihe v.l.n.r.:
Noe Moser (Gym.). Jeanette Hunziker (Gym.), Nadinc lseli (Arztassistentin+BMS), Milena Gross
(Quarta Murista lden), Fabienne Man i ( LO.Schuljahr). Tim Moesch (Landschaftsgärtner). Samantha
Kübli (Druckertechnologin), Nina Boss (KV+BMS).
Vordersie Reihe v.l.n.r.:
Fanny Cheva llaz (Gym.), Martina Reber (lO.Schuljahr), Livia WüUrrich (Gym.), M<mucl Schneuwly
(Ecole sup. de commerce), Andrea Koch (Welschlandjahr), Michela Crameri (IO.Schuljahr), Tobias
Schär ( LO.Schuljahr ).
Auf dem Foto feh len Anja Ramseier (KV) unJ Daniel Schöni (Gym.).

Aus den achten Klassen treten ins Gymnasium über:
Lisa Bircher, Anna Stöcklin, Linda Trachsel. Stephanie Wagner, Olivier Düggelin und Alex Lauterburg
aus der 8a;
Annique Lombard. Sandra Mcerstellcr. Jcssica Rüc tschi. Anna Schöni. Jonas Helfer. Kevin Künzi und
David Leutwyler a us der Sb.
Der Übertritt erfolgte entweder a ufgrund einer unbedingten Empfehlung der OST oder der (von sämtlichen Kandjdallnnen) bestandenen AuEnalllneprüfung ans Gymnasium. Wir gratulieren allen herzlich und
wünschen e uch viel Erfolg!
Auch diese Schüler und Schülerinnen haben sich Gedanken zu ihrer Schulzeit an der OST gemacht.
Durchwegs alle haben dje gute, «fast familiäre» Beziehung zwischen Kindem und Lehrkräften erwähnt.
Die Oberstufe sei <<\vie ein kleines Dorf». schreibt einer. «eine Schule ohne Gewalt», lobt eine andere.
Welche Ratschläge geben sie den neu eintre tenden Fünftklässlerlnnen? Hier einige Zitate:
- Wer jelzl lernt, muss später wenjger lernen. Packt die Gelegenheit!
- Beisse auch in harten Zeilen durch. vor allem in der 8.Kiasse!
- Habt euer Selbstvertrauen ... seid aber nich t frech!
- Hütet euch vor dem Aufsichtsposten in der Migros.
- Versuche nie. dem Lehrer oder den Eltern zum Trotz eine schlechte Note zu machen oder was in dieser
Richtung, denn du lernst [ür dich allein.
- Lehrer/innen sind keine Halbgötter.
- Geniesst die Zeit hier, seht in allem das Witzige, das Gute!

Tageselternverein

Der Tageselternverein· Kirchlindach Bremgarten Meikirch sucht kinderliebende Tageseltern zur
Betre uung von Tageskindern; individuelle Betreuungszeiten: halbtags bis ca. 2 Tage pro Woche.
Bitte melden Sie sich bei: R egula Kast Schmidt, Koordillatorin, Tel 031 302 79 78.

Es ist mir e in grosses Anliegen nach über 10 Jal1ren
Organisation und Durchfühnmg dieses Schulabschluss-Anlasses der UST. wieder einmal recht
herzlich zu danken!
Danken all denjenigen, mit denen ein Fest überhaupt möglich wird. ohne die nichts aber auch gar
nichst gehen würde:
Seil 1992 un terslüt;.t uns mit vorbildlichem Einsatz
und grosser Fachkompetenz Herr und Frau Dubi an
diesem Anlass. Nicht selten stand Frau Dubi selbst
hinter der Cafeteria und hat wohl manches Bier in
die richtigen Hände gegeben! Einfach so.
Ihr <<Res>> steht uns seit gut einem Jahrzeh nt als
Laufbursche, als gute Seele für alle Belange im
Rücken und hat damit einen grossen Anteil z um
Fw1ktionieren der Cafeteria geleistet! Einfach so!
Das Elternforum. nach Jahren mit Untersllitz ung
der Lehrerschaft, hat praktisch die letzten drei Jahre
die ganze Cafeteria selbst betrieben und viel Geld in
unsere Schulkasse (und fürs EF selbst) erwirtschaftet. Ih.r Einsatz während den sechs/sieben Stunden
war einmal mehr grossartig! Einfach so.
Einen ganz spe7.iellen Dank gebührt A1111emarie
und Marcel SclUieuwl)': Sie waren über Jah.re hinweg immer bereit. das Personelle rund um die
Cafeteria. resp. den Grillstand z u organisieren.
Zuverlässig und mit grosser Hjngabe. Daneben
wi rkten sie selbst in diesen beiden <<Betrieben»!
Einfach so.
Auch Herr Gasscr und seinen Mauneu (Tische/
Bänke elc.) vom Bauamtmöchte icb für ih.re immer
entgegenkommende Hilfsbereitschaft meinen herzlichsten Dank aussprechen.
Zudem war a uch Herr SclunutJ. (Kirchgemeinde)
immer bereit, uns durch die Ausleihe von Tassen
und dem nötigen Zubehör für das gepl1egte Trinken
des Cafes zu versorgen.
Ich möchte allen, welche während der vergangenen
Jahre für das Gelingen dieses Festes verantwortlich
zeichneten, meinen ganz persönlichen Dank aussprechen. Es war schön mit Euch z usammen solche
Feste. bei solchen äusseren Bedingungen wie wir sie
nun auch schon über Jahre bjndurch erleben durften. durchzuführen.
liirg Zürcher

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 306 10 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen
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Schuljahresschluss

... in den Kindergärten

Am Ende des vierten Quartals ist jedes Jahr in Bremgartens Schulen und
Kindergärten eine Menge los. Überall wird eifrig gemalt, auswend~g
gelernt, gesungen, musiziert und auf den Anlass des Schuls_chlusses ~m
gearbeitet. Der Versuch, überall d abeizusein - um spät er d1e ~ve nts ~m
Wecker zu kommentieren - gestaltet sich nicht immer ganz emfach, 1st
doch die Anzahl nicht gerade klein.

... in der Unterstufe
Die Unterstufe mit ihrem HAPPY-END ist jedes
Jahr auf schönes We tter angewiesen. Und auch
diesmal war ihr der Wette rgott gu t gesinnt. De r
Freitagnachmillag der zwei tletzte n Schu lwoche
war mit e inem viel fä lligen Progra mm vollbepackt
und an Besuche rinnen und Bt:suchcrn mangelte es
wahrhaftig nicht.
Musik und Gesa ng
Un ter dem Mo llo «Sing-sang Zämcklang>> eröffne te dt:r C ho r und d ie Orff-Gruppen Jer Klassen
2B und 3 A . Eine Mischung von Lie de rn, sowohl Ln
berndeutscher a ls auc h in italie nischer und englischer Sprache wurde dargeboten. E.s ist. immer
wieder e rstaunlich. wie problemlos d1c K1nder 1n
e ine r Fremdsprache s ingen können «Kiingcndi
Farhtupkr» wurde n von de n Orff-Gruppen der 3
B 4A und 4B sowie von den Flötengruppen des 2.
u~d 3. Spieljahresam frühen Abend präsentie rt .
Zirkus, Bäre ngraben,Tbcate r, Tanz und Labyrinth
Wol lte man sich eim:n Platz e rgalle rn , musste man
lange vor Beginn der Vors.tcllungen in d~r
Turnhalle oder iJ1 der Aula se1n. Das Warten 1n
de n brülend heissen Räumen wurde jedoch belohnt: Schlag auf Schlag reihten sich die Au lüit~e
der Schü le rinne n und Schüle rn der Klasse 4A 10
ihre r Zirkusvorstellung ane inander. Jongle ure.
Clowns. Kunstlurne rinne n. D iabolospieler und
sogar eine dur~hstoch.ene Kiste. de r . e ine. unve rletzte Schönhell e ntslleg.. . fast w1e 1m n ch ugc n
Z irkus.
ln der Arena vor der Aula ging es tierisch zu:
Bäre n. daroestellt von beiden zweiten Klassen.
lümmcltt:n her um und spie lte n miteinander. tranken am Brunnen Wasser. streckte n s ich und legten
sich z ur Ruh e hin. Begleitet wurde diese Pantomime mit einem MusikstUck.
Zum The ma «Hexenzauber» bevölkerte d ie Klasse
I A die Bühne der Aula. Mit viel Bewegung, Tanz
und Gesang brachten die Kinder dem Publikum
ZLIIi. die Zauberin näher. Die Kinder ha lle n s ichtlich Spass a n ihrer Darbiet un~.
.
Um e ine Schatzsuche g mg es 1111 Schul:ommer unu
Garten der Klasse I B. Durch ein La byrinth mit
e inzelnen Poste n gelangte man in eine gli tzernde
SchatzböhJe. wo man mi t in der Projektwoche
gebackenen Guctzli beschenkt wurde.

Tm Garten bestand das Angebot de r Klasse 38.
selbst Sandstein zu bearbeiten . Einen E inblick,
was in der Projektwoche zu dieSCJ!I Thema e nts tanden ist. erhie lt man im Klassenzunme r.
Im Klasse nzimmer tle r 4B fühlte ma n sich wahrhaftig ins Altertum versetzt. Aus de n Sc~u l ki 1:<Iern
und ihren Lehrerinnen waren re1che Rome nnne n
und Röme r und Sklaven geworden .. Sie ~el~1on
strie rte n. wie es woh l in e ine r Famthe be1 e me m
Gelage mil Gästen zu- und he rgegangen se.i n muss.
Dabei Iiessen sie die late inische Sprache re tchhch
cintliessen und lude n d ie Zuschauer e in. von ihren
ku lina rische n Kästl iebkei len z u ve rsuche n.
Vor e ine m Jah r hat sich d ie kleine Jazzda ncegruppe unte r der Lei tun g von Sylvie Tara n tLI~ o
zusammengefunden. Seit Februar 2001 fand cm
wöchentliches Training für das HaRpy-End s t.all
und das Resulta t der 6- bis IOJähngcn Grazten
konnte sich sehe n lassen: zur Musik :von Britn~y
Spears zeigten sie den Aulbau vom e mfache n b1s
zum schwierigen Tanz.
Sportlich gi ng es derweil a uf de m P~tusenpla t z und
hinter dem Schul haus zu. ln Form e mes Duathlo ns
(Schnellauf mit Slalo m. 220 m. und MicroscO<_.Jter
fahren 270 m) konnte man s1ch ll,lessen. D1ese
Aktivität schien reoen Anklang .w fmd en. ko nnte
doch 300 Mal ZUI~ S ta rt gepfiffe n werden. E in
Wermuts tropfe n muss hiernoch cr~vä hnl werd ~n:
zwei F ünftklässler hallen d1c glorreiche ldee. e me
Ho lzbank beim Slalom. welche überquert werden
musste, e inzuseift:n! Nicht a uszudenke n. was durch
diesen unsinnigen, gefährliche n Bubenstreich a lles
hä tte passieren könne n.
Was an keinem llappy End fel~lc~ darf. '~a r auc!1
dieses Jahr da: die Cafeteria 111 11 emem re ichha ltigen Ange bot von Süsscm. Gesalzenem und de m
. .
übl ichen Getränkeangebot.
Später ko nnte ma n seine n I !unger !lllt .R1sollo und
Wurst stille n. Dazwischen e rgab SICh 1m spateren
Abend die Gelegenheit. sich Wiederholungen 1n
der Aula und der Turnha lle a nz usehe n.
Das dies.iäh1igc Happy E nd war ci nm <~l mehr der
Hö hepun kt von vorangega ngenen ProJektwochen
und aufwä ndigen Vorar~e::it~n. Und e u: .t~ller
E rfolrr dazu. Bei der V1ella lt der AktlVItaten
taucht e inmal mehr die Frage auf: könnte in e inem
nächs te::n Jahr alle nfa lls weniger mehr sein?

Alle vie r Klasse beschlossen das Schul.jahr mit
besonderen Aktivitäten:
im Kinderoarten Kaiehacke rhof fand bei strömende m Reg:n e in Drachenfest n.1iL .feuerspe~enden
Drachen im Sandkas te n und m11 e mem Ou1z zum
Thema Jim Knopf statt.
Des sch lech te n Wetters wegen konnte de r
Postenlauf mit den E llern des Kindergarte n
Freudenreich nich t durch geführt werden. Dafür
wurde, wie schon seit Jahren, in der. letzt~n
Schu lwoche mil Schmusetier und Schlalsack 1m
Kindergarten übe rnachte t.
l m Kinde rgarte n Altes Schulhaus an der Aesche nbrunnmallstrasse war de r Anlass me hr a ls n ur
Jahresabschluss, musste doch Sarah Farine nach
Beendigung ihre r Ste llvertretung gle ich.zeitig auch
Abschied von Bremgar teJ~ nehmen. M1t .vcrsciH<:denen Liede rn e röffne te d 1e Klasse das P1c-n tc m1t
den Elte rn im Garten. zu welchem diese das
Dessertbuffet gespendet hatten.
Die Klasse des Schulhauses beende te n ihr Jahr mit
ei.ne r Schnllzcljagd . we lche die Kinde r ihre n E lte rn
bis zu eine m versteckten Schatz legte n. Im
Anschluss claran fand e in gemeinsames Bräte ln
statt.

Theater der Oberstufe
Fast zwei Monate ist es her, seit die ne unten
Klassen zu ihre n Theate rn eingeladen habe n. Das
e ine bat sich in meinem Gedächtnis festgesetzt,
vo m ande rn sind mir nur noch Bruchstücke geblieben. Sollte dies jetzt bere its .eine. Wer!w•g sei~?
Ke ineswegs, abe r stellen S1e s1ch e uunal ~·e
Situation vor: ich sitze vor dem Computer, es 1st
flint' vor Redaktionsschluss und ich kann mich
noch so anstre ngen, es kommt mir nicht gen~ gend
StoiT zu einem anständigen Artike l in de n Smn ...
Ob icb wohl zuerst mit dem verble ibe nde n
Eindruck beschäftigen soll?
<< Der Alle Hippie» so der Tite l des Stücks, welches
die Klasse 9A bearbeitet hatte n, hande lt vom
Lehen in e ine m Altersheim. Lang weilig gehen die
Tage dahin. bis ein neuer Pensionär e rwartet wird.
Vo~ dessen Ankunft an verändert sich alles sch lagartig: Freddy. der alte Hippie, bringt L,~ ben in die
Bude und die Semaren le be n a ut. verandern stcb
und brinoen das Persona l und die Angehörigen
schie r zLt~Verzwei fl ung. Plözlich e rinnern sich die
alte n Leute an ihre Juge nd zei t und. beg1~1nen
Musik z u machen. Das Leben sehetut \VJe~ler
lehenswert zu sein. ln der Pause war man SICh
einig: für e in solches A ltersheim könnte man sich
a lle nfa lls auc h noch erwärme n!
D ie Darste lle rinnen und Darstelle r dieses
T heaters verdienen e in grosses Lob. Von der
Personcnauswah l, der
Kle idung
bis zum
Bühnenbild passte a ll.es! De r ~inbezug der
Musikinstrumente war eme g rossart1ge Idee.
D er Stoff des Stückes: «Theater im Thea ter» (rei
nach Andreas Gryphius (1616- 1664) wurde v.on
d<.:r Klasse 9B überarbeitet und auf d1e he ull&e
Zeit und Gesellschaft übertrage n: A ls s 1~h d!e
Königin z um Besuch a nmel~let. will m~m thr ~ 111
Theaterstück vorführe n. Dw Schausp1ele r smd
schlt:cht. es wird viel getrunken und Sein. und
Schein spie lt dabei e ine grosse Rolle. Au~ der
ßühne ist e in Riesenklamauk. viel Uirm um n1chts,
könnte man meinen. Vielleicht ist aber der t:igentliche Kern des Stückes nicht bis zum Publikum
vorgerückt. die Kritik an eine r G<:scl~schal:t. wo
jeder e twas darstellt. was e r m W1rkhchke1t g.ar
nicht ist.
Eines aber ist sicher: die Schülerinnen und Schüler
hallen Spass an ihrem Theater im Theater!
rk

QUERFLÖTEN UNTERRICHT:
Bei mir oder bei dir Zuhause- junge,
flexible Flötenlehrerin bringt's dir bei- ob
Klassisch, Pop, Jazz oder einfach deine
Lieblingsmusik ...
Egal welches Alter - von ca. 8-99? Jahren
Nicht nur das Publikum. auch die Feen halfen Spass am «H exen-;.auben> ...

zvg

Melde dich doch ganz unverbindlich
unter: Tel. 031 862 19 45
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ECKE FUR DIE JUGEND
Jugendarbeit
Andrea Pfeuti; Telefon(beantworte r) 302 26 62;

Vorläufige Anwesenheit während der Schulzeit: Di. ganzer Tag, Do. ganzer Tag, Fr. Nachmittag; bei schlechtem Wetter jeden zweiten Freitagabend

Gabrielle Rufer; Telefon(bea ntworter) 301 81 21;

Vorläufige Anwesenheit während der Schulzeit: Mo. Morgen, MI. Morgen, Mi. Nachmittag (KIMI); bei schlechtem Wetter jeden zweiten Freitagabend

-

Gemeinsame E-Mails: j ugendarbeitbremgarten@bluemall.ch oder ja-bremgarten@gmx.ch
Gemeinsame Postadresse: Jugendarbeit Bremgarten (Vorname/Name), Postfach 303, 3047 Bremgarten

Herzlich willkommen Gabrielle Rufer !

Die Jugendkommission Bremgarten wünscht dir einen guten Start und freut sich auf die Zusammenarbeit mit dir.
Wer sich nun tatsächlich hinter diesem Namen: Gabrielle Rufer verbirgt, ist dem Interview dieser
Weckerausgabe zu entnehmen, in dem sich die neue Jugendarbeiterin vorstellt.

Änderungen in der Jugendarbeit Bremgarten

Die Jugendarbeit Bremgarten wurde per 1. August 2001 in eine 60 % Stelle der Einwohnergemeinde Bremgarten und eine 40 % Stelle der Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern unterteilt.
Trägerschaft der Jugendarbeit bleibt nach wie vor die Jugendkommission Bremgarten. Anstel lungsbehörde ist der Gemeinderat resp. der Kirchgemeinderat bei der 40 % Stelle.
Per 1. August 2001 wurde k lar definiert, wer die Hauptverantwortung (HV) trägt, resp. wer wo mithilft (MH). Zudem besteht eine gegenseitige Stellvertretung.
Die beiden Stellen werden neu folgende Arbeitsschwerpunkte aufweisen:
Kir ch e (40% )
Gabrie lle Rufer
fixe gemeinsame Angebote:
Jugendtreff Freitagabend (HV)
Kinderlager (HV)

Ei nwohner gem einde (60%)
Andrea Pfeuti
fixe gemeinsame Angebote:
Jugendtreff Freitagabend (1-2 x pro Monat) (MH)
1 Kinderlager (MH)

fixe sep. Angebote:
KIMI, Konflager, KUW

fixe sep. Angebote:
Mittagstisch (1 x pro Woche)

flexible gemeinsame Angebote:
gemeinsame Projekte mit Jugendarbeit
der Gemeinde

f lexible gemeinsame Angebote:
Gemeinsame Projekte mit der Jugendarbeit
der Kirche
neue Arbeitsschwerpunkte:
Abklärungen für einen neuen Jugendtreff
der Einwohnergemeinde
Angebote/Projekte für Kinder und Jugendliche
im Gemeinwesen
Geschlechtsspezifische Angebote
vermehrte Öffentlichkeitsarbeit; Verankerung
in der Gemeinde
Ansprechperson für jugendspezifische Fragen
in der Gemeinde

wie bereits gehabt:
Rockkeller

wie bereits gehabt:
Jugendkommissions-Sekretariat
lnfothek
Mitarbeit in der Vernetzten offenen Jugendarbeit
der Stadt und Region Bern (VOJA)

Kimidaten:

Kindermittwoch für Mädchen und Knaben vom 1.4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus Bremgarten
14.00-16.30
(für Fragen und Anmeldungen Tel. 301 81 21)
22. August
wir hinterlassen Spuren..........Wer bin ich?
5. September
Berner Lokdepot .... .... Ausflug
19. September
Basteln mit Naturmaterialien

Jugendtreff Clutch
für Schülerinnen
n u r b ei schlechtem We tter von 20.00- 2 3.0 0
U hr g eöffn et. Gabrielle Ruf er und Andrea
Pfe uti haben a bwechs lungs w eise j e d en
zweiten Freitag P räsenzzeit.
Auf Antrag der Jugendlichen hat die Jugendkommission beschlossen, den Schülerinnentreff bis
zu den Herbstferien probehalber nur noch bei
schlechtem Wetter zu öffnen. Die Schülerinnen
ziehen es bei schönem Wetter nämlich vor, sich
draussen bei der Pyramide auf dem Sportplatz
aufzuhalten.
Ettern und Jugendlich e k önnen j e w eils ab
Freit a gna chmittag auf dem T e lef onbeantw orter der J ugendarb eit (301 81 21) hören ,
ob d er Treff geöffnet sein w ird o de r nicht.
Wir bitten Sie/Dich , zur Kenntnis zu n ehmen ,
d ass die Jugen darb eit nur d ann Präsen zzelt
h at , w enn d er T reff geöffn et ist .

Stiftung B e rner Gesundheit

per sofort an der Eigerstrasse 20,
in der Stadt Bern

Die Fachsteilen Plus (für Gesundheitsförderung
und Suchtprävention), Meta (für Suchtprobleme),
TAG (für Tabak und Gesundheit), SIB (für
Sexualpädagogik) sind nun neuerdings alle unter
einem Dach, an der Eigerstrasse 20 (direkt bei
der Monbijoubrücke) zu finden. Das Berner
Zentrum ist eines von insgesamt vier regionalen
Zentren der Berner Gesundheit.

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen
Tel. 031 911 00 12
Fax 031 911 63 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:

0 Sonnenstaren

@ Korbstoren
@ Sonnen- und Wetterschutzanlagen

© Sonnenschirme
0 Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
0 Lamellenstoren

© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
© Rollos
@ Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
@ Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !
Beratung • Verkauf • Montage • Service

Zu vermieten
GEWERBERAUM
ab sofort

T.Qnner
I

1

lmmob1l1en ·Treuhand AG

Nordring 1oa, PF, sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo.ch
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Veranstaltungskalender
Freisinnig-demokratische Partei

fDP

FDP- Sommer- Familienanlass

De r We ller gott war de n Austlugstcilne hme r lnne n
gut gesinnt. Z eigte n sich a m 30. Juni a nfänglich
noch bedro hliche G ewitte rwo lken. sorgte späte r e in
kräftige r Wind für e inen bla ue n H imme l. Vom
Alte n Schulhaus aus machte sich e ine G ruppe de r
A a re nach auf de n Weg Richtung Zolliko fc n. J ene
T e ilne hme r. we lche auf de n Fussmarsch ve rzichte te n. fande n sich auf de m d ire kte n Weg im Z iel e in:
dem wied ererö ffne te n Resta un ull Sch loss Re iche nbach. Wä hre nd sich di e E rwachsene n de m N achtessen und d en geme insame n G espräche n widme n
ko nnte n. ve rschwande n die Kinde r rasch e inma l a uf
de n ne ue n Spie lp latz. we lche r zum R estaura nt
gehört. Es war be re its d unke l und am Himmel
zoge n ne ue G ewillc rwo lkc n auf. als ma n de n H e im weg antra t. die e ine n mit T asche nlampe de m
Aa reweg e nt lang. d ie a nde rn mit dem Auto .

Sozialdemokratische Partei

SP

Z um Inte rna tionale n Aktio nstag

«mobil- ohne mein Auto))
H a nd a ufs Herz., we r von E uch ha t d en Weg von
Bre mgarte n nach Be rn scho n e inmal z u Fuss
zurückgeleg t? Wo hl a m e heste n die Nac htschwä rmer. we il der 2lcr scho n im D e po t sta nd. o de r das
G e ld für e in Taxi nicht me hr re ichte. Und d a nn
wo hl e he r in de r ande re n Richtung!

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltung e n der beiden folgenden Monate!
Augus t
31. Mo bila G mbH
31.
31.

SVP
E llernforum

31.

Dorfmusik

se.,te mber
Ot. Via Fe lsena u

03.

04.
04.
-09.

07. Gewe rbe ve rei n
-09. Brcmgarte n
08. Via Fe lsena u

Oi!.

Pis tole nschü tzen
We hrdi.:ns te
We hrdie ns te
Ma llhä uskirchg.

13.

I I.

Fra ue nvere in
Luc.lot hc k

14.
14.

We hrdiens te
Pro Bre mga rte n

15.
09.

Ludo the k
Ma tthä uskirchg.
ß e rn
FDP Bre ruga rte n
Via Fe tsenau

08.

Oll.
09.

Das Dreim ädelhaus des Parteipräsidenten telleint
den Dessert zu geniessen.
rk
We il ma n di e Feste fe iern soll. sola nge de r Somme r
sich noch nicht verabschiedet hat. und de r Herbst
noch vor der T üre ste ht. trifft s ich die FDP :un 15.
September 2001 zum GriUplausch. (siehe Flugblatt).

Bistro: D ie Ve ra nsta lter unsere r Pa rte i t.cigtcn s ich
mit de m Besuch auf de m Postplat z seh r 7.u fri cde n.
A uch von fin a nzie lle r Se ite he r sei d e r Abe nd e in
vo lle r E r folg gt:wesen. Die Einnahme n dara us
seie n voll und ga nz d e r Alte rs- und Juge nda rbe it
gesre nde t wo rde n, wurde d e m Wecke r m itge te ilt.

Am 22. Septe mbcr. a m Inte rn a ti o nale n Aktions tag
für ve rke hrsfre ie lnne nstädte. kö nne n wir genau
d ies tun .
U m 9.00 U hr und 10.00 Uhr. o de r a uch zwische ndurch mit Sta rt a u f de m Postp la tz. ne hme n
wir gestä rkt mit Isosta r und Riegel ode r Ka rree
und Gipfc li d e n markie rt e n Weg un te r die Füsse.
E r führt uns über de n Scfl a usteg in di e Inne re
Enge. wo be re its wiede r fürs le ib liche Wo hl gesorgt wird.
Be im M inigolf. spe ndie rt vo m Gem einde ra t. lassen
wir de n Mo rge n ausklinge n. es sei de nn wir lassen
uns m it d em Bus d och noch be que m bis «Uf c
Mä rit» und mitte n in d ie - we itge he nd verke hrsfre ie und bewegte - Inne nstadt tra nsportiere n.

z·Fuess uf e Märit:

SP ßrc mgarte n mit Unterstützun g des Gemeinderates

Die Sprechstunde
für Kleintiere
am Kirchweg 5, fällt am
25. September 2001 a us.

TH© MY's TRAVEL SERVICE

«Kalchacker-Märit)), Bremgarten
Tel. 031 301 45 t::IJ, E-Mail thomys@dotacomm.ch

Inspiriert durch Musik

Ab 2. Oktober 2001 sind wir wied er
gerne jeden Dienstag zwische n
17.00 und 18.30 Uhr für Ihre Haustiere da.
Ihr Tierarzt-Team Dr. H. P. Sterchi. Tel. 352 06 44

Feldenkrais Methode
ll"h~~
®!~'lllJ
KURS IN BREMGARTEN
Kursort:
K ath. Zentrum St. J ohanne~
Kursdaten: 15.10./22.10./l 2.li ./J9. 11 ./

Erwachsene treffen sich im

Cello-Ensemble-Kurs,

der für Einsteiger, Umsteiger
und W iedereinsteiger im
Musikraum an der Ritterstrsse 5F
im Winterhalbjahr (ab Mitte
Oktober) durchgeführt wird.
Kinderhütedienst ist vorhanden.
Miep Wittwer, SMPV
Tel. 302 42 80

Müller- u. Vä te rBe ra tung
Fra ue nvere in
Circo Mo rc lli

26.11./ 3.1 2./ 10 .1 2./ 17.12.200 1
Je w e ils M ontag 14.00- 15.00

Kursleitung: Re na ta Grundbacher
Kosten:
Fr. 160.Kleidung:
Bequem und war. Socken.

Bitte Wo lldecke oder Matte
mitbringen.

Anmeldung und Auskunft:

Renata G ru ndhache r, Fe lde nkrais Lehrerin SFV
Kutsche rweg 16 , 3047 Bre mgarte n,
Telefo n 031 302 45 8-t

«Beweglicher werden heisst lebendiger
werden, körperlich seelisch und geistig»

15.
15.

15./ 16. Sa tus TV
16.

Matthä uskirc hg.

I 7.

IX.

Mülle r- u. Väta ·
Be ra tung
Fraue nverein
Elte rnforum
Samarite rverei n

20.

Pro Se nectute

22.

SP Brc mgart e n

23.
29.

Geme inde
Pisto le nschützen

LS.
ts .

O ktobe r
01. Mülle r- u. Vä te rBera tung
03. Pistolensch üuen

19.30 Ko nzen von: Stille r Has
wa tliselle. He ubühne Freila ndhof Rüedi. Ortschwabe n
J assme is te rschaft. Rest. Bäre n
Podiumsdis kussio n «Was is t
mit unserer Schule tos? - es ist
5 vor 12!>>. 20.00 U hr. KG H
Probe - Weeke nd

23.00. Via's Reopening Pa rty

surprise DJs
13.30-15 U hr (mit Anme ld.)
15-17 U hr (o hne Anme ldung)
Bro cke ns tube 16- l!l Uhr
Aufführung . 20.15 Uhr, hin te r
dem U nte rstufe nzentrum
( nur be i trocke ne m We ller)
Gewerbe ausste ll ung be im
Un te rstufe nzentrum
A Specia l T rance &
Progressive N ighl, DJs
Mind·X. Sno wman & No ise
Fre ie Übung. 10- 12JX)
Ei nsatzele ment 054. 7.30
E insa tzele me nt 053. 13.00
«Ürgc ljaiH» Abendmusik
17.00 rcf. Kirche
Brocke nstu be 10-I R Uhr
öffemliche r DOG -Spie labend .
20.00 Uhr
Element a rüb ung. 19.15
«Es ist ei ne Liige». Tho rgevsky
& Wic ncr. A ula U nterstu fe
20.00 Uhr
Spielfest 10.00- 15.00 Uhr
He rbstbörse für Kinderkleider
9-12 Uh r, KGH Rossfe ld
G rillp la usch
23.1)() Techn o Night. OJs
Marco Carola ( 0 ) & Mastra
Spo rt a nd F un Weeke nd in
Pres d'Orvin
«Orgeljah r>> Orge lmusik
ref. Kirche, 10.45 Uhr
13.30-15 U hr (mit Anme ld.)
1.5-17 Uhr (ohne Anme ldung)
Brocke n:.tube 10- IR Uhr
20. 15 re f. Kirchgeme inde haus
SV -Übung mit Dr. V.
Hebe iesen
Senio re ness.: n im rc f. KGH
I 1.30 Uhr
Aktio n <<mobil o hne me in
Auto•>. 9.00 + 10.00 Postplatz
Abstimmunge n und Wa hle n
Fre ie Übung. 10.00- 12.00
13.30-15 Uhr ( mi t Anme ld.)
l5-17 Uhr (ohne A nm eldung)
Letne Miltwoch übung.
IS -1 9.30

Ausstellung
Pierre Baur, Bilder

30. A ugust- 7. Oktober 2001
Gallery K entaro, 2557 Stud en , Tel. 031 373 24 24

G e we rbezon e Scha ft e nh o lz. hinter Geh~i ude ForsLiebcrhe rr
Ö ffnungszeite n: Mi- Fr 14-18.30. Sa 10- l R ode r
nach telefonische r A bsprac he
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Kantonaler Aktionstag zum Thema Sparmassnahmen

Das Elternforum Bremgarten setzt Zeichen

Am 31. August 2001 wurde im Kanton Uern von
Elternräten und -foren verschiedenster Gemeinden zum Aktionstag zum Thema Sparmassnal1men
im Bildungswesen aufgerufen. Das Elternforum
unseres Dorfes liess mittags um punkt fünf vor
zwöU' unter Mitwirkung aller Kinder im Kindergarten- und Schulalter Hunderte von farbigen
Ballons mit einer Botschaft an die Adresse des
Grossen Rates himmelwärts steigen. Am Abend
fand im Kirchgemeindehaus eine Podiumsdiskussion mit Referentinnen und Referenten aus dem
Bildungssektor st:1t1. Geladen waren ebenfalls zwei
Politikerinnen und ein Politiker. Moderator Ruedi
Helfer, Chefredaktor «Spick», ßremgarten führte
durch den Abend.

Die Spannassnahme n hätte n nich t nur die L~hrcr
scha rt, sonde rn a uch die Ehe rn in Brc mga rte n
a ufho rche n lasse n. be me rkte Mariannc KunzKieckc vom E lternforum in ihrer Begrüssun gsrcd c. Sie wies a uf die 11 ktue lle n Misslä nde im
ga n;.en Ka n to n. a be r a uch a uf ko nkre te Be ispie le.
in Bn: mgartc n (unbesetz te Le hre rste lle - Stund e npläne. ke in Logo pä die unte rricht ) hin . «Wir
wo lle n lic bcr agie re n. als rcagien :n». be to nte sie.
D c:sha lb hä twn sie e ine Arheitsgruppt: gesc ha ffe n
um Lösun gsmöglic hke iten ;.u find e n. Die ge me in!>amc Akt io n 1< b ist fün f vo r Z wö Jf" habe zum Zid
nicht nur Elte rn. sonde rn e be n a uch Po litik~rinnc n
und Po litiker zu sens ibilisieren.

Zusammenarbeit E ltern - Schule
Jn ihre m Re fe ra t sprac h Maya Mulle. Y i7epräsid e ntin Schule und E lte rnha us Schwe iz. D ielsdo rf
übe r de n ho he n Ste lh: nwc rt de r Bildung im
Ka nto n Bc rn. Be i de n E lte rn mache sich e ine
imme r grösser gewo rd e nc Ve runs iche rung breit. ln
vie le n Auge n müsste n d ie Le hre rinne n und Le hre r

U111 fii nf ror :.wölf Iiessen die Schul- und Kinderga ffenk lassen die Ballone in die Höh e steigen.
he u te AUro undc r sein. Was es jedoch bra uche. s~i
vie lme hr e ine e ffiziente Z u:;amme na rheit. e ine
Wa ndlung des Schulklimas ;.u e iner A tmosphä re
des Wo hlfühlcns. Sie be to nte. d ass die E lte rn für
die Erzidlllng und d ie Schul ~ für die Bildung

h111

t.usüindig sei. Im a usgearbe ite te n ~osit i on spa pi c r
von «Schule und Elte rn haus» a n ehe Adresse der
poli tischen Entsche idungs träger wird unte r andere m Untc rstül7ung in de r Zusamme narbe it E lte rn
FortSI!l(.llllg Seite 3

Die stilvolle Eingangshalle des Schlösschens Heimenhaus

Aufklärer-Rekruten übten in Bremgarten

Mit ~·ie/ ller: l>lw 1111d grosse1n Eigeneins atz haben 1/eidi Niederhauser und ihr
Sohn t\llichael im Schlösschen Heim enhaus umer Aufsichr der Denkmalpflege
im ersten Stock eine grosse 4-Zimmer-Wnllllung eingebaut. Der «Weck er»
durfte einen A ugenseilein nehmen. bevor die neue MieTerin ein: ieht.
Seire 13
lwt

/111 Rahmen der Übung «Explorer Force Recon » entlang unserer ahwechslungsreichen Aarelandschaf t l'ermiuelte der in Bre111garten wohnhafte Lewnalll Rolf
Keller seinen Rekrwen Erlehnisse besonderer An. Zur Mu tprobe wurde dahei
das A l>seilenmil Vollpackung von der iiber .JO Meter hohen Halenhriicke.
Seite 7
lwr
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Gemeindeverwaltung kaufmännische Lehrstelle

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Jungbürger/Innenfeier 2001
Nachde m die le tztjä hrige Jun ghil rgc r/innenfeie r
wegen ge ringe m Inte resse a bgesagt we rden musste_. beschloss d e r Gem e in der~ t filr die di esjährige
F e1e r ne ue Wege zu beschre n c n und e in a nde res
Programm vo rzusehe n.
J\rn Sar~1st ag._ 1_. Septe mbe r 200 1...ko nnte di e Jungl?.urge r/mne nfe •e r 1m Jugendtre U Pe li ka n a n der
A schenbrunnmanstrasse 6 durchgeführt w...:rclcn.
Nach ei~cm Ape ro m it of~izicl!er Begrüssun g de r
J ugendliche n durch G e rne mde präside nt Be rnh ard
Laute rburg wurde um 18.30 Uhr e in von He inz
und J a nine Dubi vorbe re ite te r Imbiss mit
Gri! lad e n und verschiede ne n Sala te n ge re icht.
Zw1sche n de n zahlre iche n Juge ndliche n - 19 Jungbürge r/inne n ha tten sich a nge meldet - und de n
Ve rtrc t...:rn de r Ge me inde erga be n sich während
Ape ro und E ssen gute G es prächt:.

Besuch Regierungsstatthalter in
Bremgarten
Am 18. Se pte mbe r 2001 ha t de r G em ei ndera t die
beide n seit Miue b7w. E nde le tzten J ahres im A mt
befi ndlic he n Regie rungssta ttha lte r. Alec von Grafrenried und R egula Ma de r zu eine m kleine n
Ape ro u nd zum Ke nne nle rn e n e inge lade n.
Die Kontakte zwischt:n der G e me inde Brem oarte n
und de n be ide n Regie rungss ta ttha lte rn s ind vie lfä ltig.
Die
Regie run gss ta tthalte r
sind
Aufs ichtsbe hörde Obe r die G e me inde n. Im Amt
Be r~ sind zwe i Regie r~ngss ta tth alte r tä tig. De r
Reg._e rungstatth al te~ I_ ISt u.a. zuständig filr die
G e bie te Ba u-. Po lizei- und G astgcwe rbewesen.
d en Stra fvo Uzug sowie <.las Stimm- und
Wahlwcsen, die Regie rungsstattha lterirr ll filr das
Fürsorge-, Vormundsc hafts- und Erbschaftswesen
sowie das Ve rwaltungsjusti zwescn.
D e r R a t e rachte t es a ls wichtig. dass zwischen
Regierungssta ttha lte rn e in e nge r
Ko ntakt gepflegt wird und o ffe ne
Fragen 1m ge me msamc n G espräch gekl ä rt werde n
~
kö nne n.

G e me i n~e n . und
und per~onilche~

Umgestaltung Postplatz
Im März 20_00 ist ü ber d as Proj e kt <<U mgestaltung
Postplatz» 1m Wecke r e inge he nd o ri e ntie rt word e n. Hie r seien di e wic htigste n Arbe ite n im
Zusamme nhan g mit de r U mgestaltung nochma ls
kurz d a rgelegt. Vora b is t die Ve rsicke runo des
Me teorwassers im Be reic h Postpla tz Obe/ ' e ine
Obe rbo de npassage sowie ein Ansch luss a n die in
di e Chutzenstrasse e~ngelegte Abwasserleitung
vo rgesehe n. Gl e•~hzell•g m1t de r. Erste llung eines
e be nfalls ne uen S1cke rschaehtes IUr d en la ufe nde n
Brunne n auf d e m Postvorpl atz wird a uch d e r
Be lag des Platzes e rn e uert. D er Postpla tz wird
sa1~ft re noviert. mit <:infache n Mitte ln gesta lte risch
a ufgewe rte t und lür Fussgänge r fre undliche r

Ql

~

u

Ql

3:
c

--a·-0

-

·;::

ICH HA&t:. AN6ST V~
bEM AJ:TWU-bCN.

gesta lte t. Durc h die geschickte Ne uausricht ung d e r
rund 12 P arkfelde r wird de r R a um besser ge nut zt.
Ausserde m wird e in ne ue r Bus unte rstand ftir Busbe nUtzerion e n und -bcniltzer Richtung Stuckisha us e rste llt .
Die De ta ils de r U mges taltung sind in eine m Pla n
d a rges te llt, welche r be im Postplatz bzw. wä hre nd
de n Scha lte rö ffnungszeite n be i de r G e me indeverwa ltung besichtigt w...: rclc n kann.
Die Koste n filr di e Umgesta ltung des Postpla tzes
we rde n a uf Fr. 108"000.- beziffe rt. Diesen Be trag
ha t d e r Ge me inde rat E nde M a i zu Laste n de r
In ves titio nsrechnung 2001 bewilligt.
Die Ba ua rbe ite n we rde n vor a ussichtlich noch bis
Mitte Okto be r daue rn.

Gemeindeführungsorganisation GFO
Jm J a hr 1998 ha t de r Grosse R at d as n e ue G esetz
über a usscro rde ntliche Lagen im Ka nto n Be rn
b~schl osse n . Im April 2000 hat de r Regie rungsra t
d1e dazugehö rende Ve ro rdnung erl asse n. Die
G e me inde n sind geha lte n. inne rh a lb vo n 3 J a hre n
ihre regle me nta rische n Grundla uen an die n eue n
gesetzliche n Besti mmunge n an zupassen.
Für

un~ere Ge me i_ndc hc isst
n~ cnta nsch en Bestimmungen

dies. dass d ie reglevom Dezember 1995
e me r Anpassung hedilrfe n. D e r G e me inde rat ha t
hiezu be reits e ine ne ue Ver ordnun g beschlossen
mit d e m Vo rbeha lt. dass d as a lte Reglem ent a n de r
G emeindeversammlung vom 10. Dezember 2001
a ufgeho be n wird.
Anlässlich von zwe i Sitz unge n hat eine Arbe its&ruppe d ie kilnftige G c meindefilhrungsorgan isallo n unsere r G e me inde <..l iskuti e rt und das
G e fahre npo te nt ia l in unsere r Ge me inde e rh o be n.
B ~i de r Bewe rtung de r Ris ike n ist sowohl die
E mtrc tc nswa hrsche inlichke it als a uch d as vo ra ussichtliche A usmass zu bewe rte n. Die G e fa hre n
und G e fä hrdungen kö nne n natur-od er technikbedingte Ere ig nisse. No tlage n und ande re besonde re
E_rc ignisse sein. Die schlimmste n d e nkba re n E re ignisse dUrfte n ror unsere G e mt:inde eine Stö run g im
KKW MUhle be rg ode r e in Flugz.e ugabstu rz sein.
J?a mit di e G cmei~1 de in solehe ll Fä lle n o rganisaton sch gewappne t 1st , soll ab ko mme nde m Jahr e in
G e me inde führungsstab mit e ine m Sta bche f e ingesetzt we rde n. Dieser Geme inde führungssta b wird
gewisse finanzielle und pe rsone lle Mitte l zur
Ve rfüg ung ha be n. um be i Katastrophe n schne ll
und e ffizie nt Pe rsone n und Ma te ria l e insetzen zu
kö nne n.
Es kann festges te ll t we rd e n, dass we nige ko mmunale E re ignisse zu ein er a ussero rde ntliche n Lage
f~r die. Be völke rung fUhre n. Ve rschie de ne Erc igmsse w1e Sturm. Bra n<..l. Hochwasser kö nne n durch
d ie gut a usgerOste te n We hrdie ns te de r G e me inde
a bgedeckt we rden.

Auf Aug ust 2002 ist e ine fre i we rde nde ka u fmännische Lehrs te lle be i <..l e r G e meindeverwa ltung
Brc mgarte n ne u zu besetze n. W e r möchte die dre ijä hrige Verwaltungsle hre in e ine m kl e ine n und
abwechs lungsre iche n Be trie b absolvie re n?
In te ressentinne n und Tote resse nte n mit gute r
Schulbildung (Se kundarschule ode r R ealschule
mi t We ite rbildungsk lasse oder Hande lsschule )
senden ihre ha ndschriftliche Bewe rbung unte r
Be ilage von Zeugniskopie n und Fo to bille b is 3 1.
Okto be r 2001 a n die G e mc indeschreibe rc i. 3047
Bre mga rte n bei Be rn, T el. 306 64 64.

Häckseldienst
der Gemeinde

U nser H äckseldie nst ste ht a uch dieses J ahr wie de rum alle n lnte ressie rte n :rur V e rfUgung flir die
Zerkleinerung vo n grö be re m M ate ri a l wie
Sträuche r- und Ba umschnitte .
Wir mache n die Bevölke run g jed och d ara uf aufme rksam, dass diese Dienst le istung pro ßeniitze r
und Häckselaktion nur noch während 20 Minuten
gratis wr VerfUgung geste llt wird. Nach Abla uf
von 20 Minuten wird für j ed e weitere Minute ein
U nkoste nbeitrag von Fr. 2.50 be rechne t.
D as Inkasso des U nkoste nbeitrages e r folg t gege n
Quittung vo r Ort durch die Wegm cistcr.
~ ~
Die Die nstle istung kann di esen H e rbs t nach Vo ranme ldung (bis a m Vortag I 0.00 Uhr) a n [o lgen de n Die nstage n in Anspruch genomme n we rde n:
02. Oktober
30. Oktober

16. Oktober

13. November

H äcksela ufträge. we lche ve rspä te t od e r o hne Vo ranme:ldung erfo lgen . we rde n nur n ach Mög lichke it
er ledig t.
Hinweise zur Be re itste llung
Das H ~ic kse l - Materia l muss bis 07.00 U hr in geordne te n Haufe n an gut zugängliche n Orte n a m
~.trasse n- ode r Tro ttoirrand bereitges te llt we rd e n.
A ste und Zweige dilrfe n e ine n Durchmesser von 8
c1~ ni~ht ü_berschr7ilen. D e r anfallende Häcke r ling
w1rd m d1e Be reitste llungsgefässe abgefüllt ode r
vo r Ort an H a ufe n geschütte t.
D as ge häckselte Ma te riaJ muss durch de n Bere itste lle r zurückgenomme n werde n. E ine A bCuhr
finde t nicht sta tt. Achte n Sie d a ra uf. dass d as
Häckselg ut nicht mit Fre mdmaterial wie Ste ine .
Me tal l, Schnüre . ctc. ve rmischt ist. Die Messer d e r
Häckselmaschine we rd e n sonst beschädig t.
Nicht ordnungsge rnäss plazil:rtcs. Häckselmaterial
wird von de n G e me inde angeste llt e n nicht ve ra rbe ite t.
D as Ba uinspe kt o ra l nimmt a b sofo rt tele fo nische
Vo ra nmeldunge n e ntgegen. T e l. 306 64 60.

Tiefbau- und Betriebskommission

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"

· TEL. & FAX 0311 301 06 94 · NATEl 079/ 408 34 28 ·

"
'

'«.
~

LI.

...,0

~

0

0

'

28. September 2001

Seite 3

drWecker

Die Podiumreilnehmerlnnen r.l.n.r: Rudo/f C uggisberg. Brigifla Bolli. Margrir Widmer, Moderaror Ruedi Helfer. Walrher Groh, Maya Mulle, ln es Roethlisberger,
Willi Scholl
zt·g
Fon setzung von Seile 1
und Schule. Elte rnbildung und Schulsozialarbei t
gefordert. Dazu brauche -es a n Stelle von Sparmassnabmen finanzielle Mittel.
Veränderungen henötigen R essource n
Harsche Kritik übte die Präsidentin der Lehrer-und
Leh rerinnengewerkschaft LEBE. lnes Roetlrlisberger a n den Sparmassnahmen in der Bildungslandschaft. «Reformen und Umstrukturie rungen
kosten Geld>>, meinte sie. «es kann jedoch nicht
sein. dass gute Ideen durch Sparmassnahmcn zum
Scheite rn ge bracht werden.» Z ur Kernaufgabe
Bilden und Erziehen komme immer me hr dazu,
we il die Gese llsch <~h neue T he me n an die Schule
ste lle. << Die Rahmenbedingunge n stimme n nicht
me hr. die gute n Ver~inderungen wurden ohne
Ressourcen ins Pllichtenhe fl a ufgcnommen.
Lehrpersonen sind ke ine Soziala rbeite r. Psychothe rape ute n oder Aerzte!>> Es sei kaum verwunderlich. dass der Lchrerbemf zum Verschleissberuf
geworde n sei und die A bwa nderung in die Privatwi rtsehaf1 massiv zu~enommen habe. «Unsere Vertreter und Vertrctcnnnen in der Po litik haben es in
der Ha nd. wohin es mit der Schule ge hen soll!»
Das Burn-out-Syndrom
Auch nach 43 Jahre n glaubt Walrher Grob. eJ1emaliger Lehrer. Schulinspektor und -be rate r. Bre mgarte n imme r noch an den Beruf des Lehrers.
Durch die grosse Belastu ng habe sich aber der
Ausstieg aus dieser Be rufssparte seit 1993 verdreifacht. erklärte e r. «Alle in im Jahr 2000 habe die
Le hrerversiche run gskasse die Koste n vo n 163 Ko llegen und Ko lleginne n. die «ausgebrannt>> waren.
übernehmen müssen. Der ungesunde Stress e nts te he durch Ressourcenve rlust oder durch die
Angst. diese zu v.erlie re n. Langa nda ue rnde r Stress
führe z u einer Uberbelastung und schlussendlich
z um Burn-out.
Als mögliche pr~iventive Formen bezeichnete der
e he malige Schulbe rate r unter andere m die E ntwicklung e iner Gesprächskultur, die ~egense itigen
Scbulbesuche. die St ressbewältigung 1m Team. die
Ausüb ung e iner Sportart ode r e twas gegen die
«Antreiber im Ko pf>>.

Abfallentsorgung
Im Oktober 2001 finden folgende Sepa ratsammlungen stau:
AltpapiersammJung:
Mittwoch Vormittag

24. Oktober 2001

Die nächste G robsperrgutsammlung findet statt:
Do nne rstag Vormittag 22. Nove mbe r 2001
Die nächste A ltmetallsamml ung findet sta tt:
Do nne rs tag Vorm ittag 29. November 2001
Fiir sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnte n Kehrichtabfuh rstandorten bereitzus tellen.
Tiefbau- und BeTriebskommission
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für video, television und hi-fi
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telefon 031 3 01 5 0 2 6

~ ecke ritterstr.!johanniterstr., 3047 Bremgarten

Oie Notwendigkeit des Spare ns
De r Vorste her des Amtes fü r Kinde rga rte n.
Volks- und Mittelschulen vertra t a n diesem Abe nd
die Seite der Erz:iehungsd irektion. Anband klarer
Zahlen und Fakten beschrieb e r die missliche
Fi na nzlage im Kanton Bern. Die Bildung verschlinge üher e inen Drittel der Gesamtauslagen.
Dies habe unter <~_nderem dazu geführt. dass die
Gemeinden zur Ube rnahmo;: von ve rschiedenen
Kosten verknurrt würden ( z.B.Schulnhnpllege).
Zum Tbema Klassengrössen be to nte er. dass dies
weder die Sache der E rzieh ungsdirektio n. noch
der Ge meinde n sei. sondern diejenige des
Schulle ite rs.
Oie Stellungnahm en aus der Politik
Nach der Pa use. in welche r unte r de m Publikum
hitzige Diskussione n gefüh r t wurde n, na bmen die
dre i Politike rinne n aus dem Grossral. Brigitte
Bolli, FDP Bem , Margrir Widmer SP. Biiren an der
Aare und Ruedi Guggisberg. SVP Kirchlindnd1
Stellung zum The ma.
Aus de m bürgerlichen Lage r kamen hane Worte:
Brigittc Bo lli gab zwar z u. dass es ei n Fehler gewesen sei. e ine Bildungsreform z u beschliessen. o hne
die no twendigen Miuel zur Verrugung z u ha be n.
aber das Ausgabe nwachstum im Kan to n müsse
durch Spannassna hme n gebre mst werden. Es liege
au r der Hand , dass z uerst A bstriche im B ildungssekto r gemacht we rden müssen, da diese r am
grösste n sei und am meiste n Gelder verschlinge.
Sie konte rte gegen die Za hle n der Lehre rve rsiche rungskasse: die Le hrer und Le hre rinne n seien
nicht die e inzige Be rufssparte mi t eine m Burn-outSyndrom.Sic zeigte sich nicht e inversta nde n mit
der Mobilisierung der Eltcrnforen. Für sie ste ht
fest. es muss kompromisslos gespa rt werden.
Ru edi Guggisherg bezeichnet die finanzie lle
Situa tion im Kanton Bern a ls schwie rig Die Schulde n vo n II Millia rden d ürfte n nicht me hr anwachsen. die jetzt vorh ande ne n Mitle i seie n s innvoll
einz usetzen. Ein Sparpotential s ie ht de r SYPPo litike r in e ine r Reorganisation de r Erziehungsd ire ktion. Z ur Bek~impfu ng des Burn-out-Sys te ms
empfie lt er der Lehrerschaft e in drittes Standbein:

e r ste llt sich diesc.:s nicht nu r im sportlic he n
Bereich, sonde rn auch in de r Ausübung e ines politische n Amtes.
ln der nachfolgende n Diskussionsrunde mit de m
Publikum musste Moderator Ruedi H elfer verschiedentlich z ur Kürze a nregen. Die Fragen
waren mehrhe itlich konkreter Art. e nthielten aber
da und dort a uc h eine Prise Sarkasmus ... Des
Moderato rs Frage: Wie finde n wir in zwei. drei
.Ja hre n noch Le hre r. die a rbeiten wollen. blieb
unbeantworte t im Raume s te he n.
Zum Schluss des Podiums gab Rue di H elfe r allen
Refere ntinnen und Re fe re nte n d ie Gelegenheit. in
e ine m Satz zu dokumen tie re n, was ihne n wichtig
e rsche int:
Willi Scholl: «die Erziehu ngsdirek tion versucht.
die Mille! so gut wie möglich e inzusetzen.»
l n ~s Roethlisberge r: «D ie Politike r solle n sagen,
wo Leistungen abgebaut we rde n müssen. >>
Maya Mulle: «Wo haben wir Ressource n?» ·
Wallher Grob: «Wir müssen de n Politikern
Gelegenhe it geben. ihre Tätigke it z u überde nke n.»
Margrit Widme r: «Die E llern solle n sich für die
Bi ldung interessieren.»
Brigitta Bo lli: «Die Bildung soll im Rahme n des
Mögliche n wachsen.»
R ue di Guggisberg: « Das Lehrerbild ist in de r le tzte n Ze it vom Socke l gestürzt - die Le hrer solle n
wiede r ange no mme n werde n.>>
Kommentar
Die Ansichte n und Fakte n z u diesem brisanten
The ma sind vie lfä ltig und für vie le von uns sehr oft
nicht nach vollziehbar. Sehr befre mde nd auch die
beispie llose Unhöfl ichkeit zweier Podiumsgäste.
die es nicht für nö tig hie lte n. den Aus flibrunge n
a nderer Refe rente n zuzuhören und frischfröhlich
dahinplauderten und sche r:z.Ien!
Das Elternforum ba t mü de n Aktivitä ten dieses
Tages de utlich gemacht. dass es kla r hinte r der
Le hre rschaft ste ht und nicht me hr tatenlos zusehe n will, we nn im Kanton Be rn a n de r Bildung
imme r me hr gespart wird. De nn: die Kind e r s ind
die Zukunft unseres Landes ... Rohstoffe besitze n
wir ke ine !
rk

Wasserversorgung Bremgarten

Wasserzählerablesung 2001
Die Wasserzähler aller Liegenschaften. welche an
die öffentliche Wasserversorgung angcsclllossencn
si nd . werden e inma l jährlich abgelesen und ko ntrolliert.
Die Ablesung der Wasserzä hle r fi ndet dieses Jahr
vo m
lO. bis 27. Oktoher 2001
statt und wird von fo lgende r Pe rson durchgefü hr t.
Ruth Aegerter
(Aeschenbrunnmatl. Teilgebiet Dnrf)
ln den Gemeindegebieten Kalchacker, Blindacker
und Stuckishaus wird der Wasserverbrauch wie im
Vorjahr mittels Meldekarte erfasst. Ne u werde n
a uch die Gebiete Dorf. Ländli und Scfta u so e rfasst. Die entsprechenden Liegenscha ft sbesitze r
und Ve rwaltungen werden a ufgefordert die Ablesungen gernäss den auf der Ka rte a ufgefü hrte n
Angaben vorzu ne hmen und die Rücksendefrist bis
am 22. Okto ber 2001 einzuha lte n. Kontrollable-

sungcn bleihen ''Orbehalte n. Bei Fragen oder Uns icherbeilen wenden Sie sich bitte a n das
BauinspektoraL (Telefon 306 64 60)
Falls Sie pe r Post keine Me ldeka rte erhalte n, wird
unsere Zählerablcserin in de r oben genannten
Zeitspanne den Zäh le rs ta nd wie bisher be i lhne n
vor Ort ablesen.
Wir bitte n Sie um erem Ablesepe rsonal de n Zuga ng zu den Wasserzä hlern fn.:izuhalten. Sind Sie
während de r geplante n Ablesedauer nicht e rre ichbar. melden Sie bitte bis am 9. Oktober 2001 de n
Zähle rs tand. schriftlich oder te lefonisch unte r
Angabe des Ableseda lums. der Abonneme ntsund Zählernumme r dem Ba uinspektoraL (Telefon

306 64 60)

Besten Da nk für Ihre Mithilfe und das e ntgegengebrachte Verstä ndnis.
Wasserversorgung Bremgarren
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Bremgartner Gewerbeschau m it breiten Spektrum

Zliver Delegation stahl allen die Schau

Die Brem GA 01 hatte ein etwas anderes Gesicht
als früher: Mehr auswärtige A ussteller und cjnc
gesprächige Delegation der Partnergemeinde Zliv
aus Tschechien.

Die Gewerbeausstellung lock te zwar recht viele
Einwoh n c rinn ~.; n und Einwohne r in d i ~.; a lte
Turn halle und d i ~ angeba ut~.; Z ellstatlt : Doch
auge n fällig war. dass einige e inheimische Gewerbetre ibende der Schau fern b lichen und dafür
recht viele Auswärtige ( mit und ohne BremgartenCo nn ~cti on ) t ugege n waren. D och die Anwesenheit zahlt sich nach Ansicht einiger vom
«Wecker» angcfragtcn Gewerbetreibenden langfristig a us. auc h wenn es an der Ausstellung meist
über unverbindliche Gespräche nicht hinctusging.

Wurst und Bndwciser ...
Im M ittelp unk t des Interesses stand ein Stand von
Zliv, der tschech ischen Pannei:gemeinde von
Bre mgar te n: Die etwas ei ngeschl~t fcne Pa rtnerschaft wurde unter a nderem von Jan Pc lgrim.
H e inrich C. Affolte r und mit Hi lfe von Ladislav
Rezek reaktivie rt - mit dem Resu lta t, dass e ine
stau lie he D elegation an der Gewerbeschau zugegen war. Anziehungspunkt waren e inerseits Z liver
Kunstgewerhetreibende. d ie au f Bestell ung hin
strickten und Ke r amikfigure n a nfertigte n. Andererseits lief den Besuche rinnen und B esuchcm
angesichts der tschechischen WUrs te (madc in
Kirchlindach) und des legendären Sudweiser Biers
schon am Morgen das Wasser im Mund zusammen.
Viele betrachteten mit Interesse die Fotogalerie

werbe
Sladl undGe

von Jan Pelgrim. der vor e inem J ahr mit dem
Camper die Partnergemeinde aufgesucht und fotografisch dokumentiert halte.

Die Bilanz nach zehn Jahren ohne die Mauer
Inte ressa nt waren die Gespräche mit der Spitze
der Z li ver De legati o n, wobei hier Ladislav R ezek
in ve rdanke nswerte r We ise als fl exibel-mo tiviere nder Überse tzer wirkte: Leh rerin Klara Svohoda.
die a ls Gemeinderät in das Ressort Zivilsta nda mt
innc hat, und Gemcindesch re ibe rin Ilo na Rimnakova. wu rden vom «Wecken> auf d ie Ve ränd~.;rungcn in Zliv seit dem Fctll de r Ma uer a ngesprochen. Die Infras truk tur sei wesen tlich verbessert worden: <<Jedes Jahr wird eine grössere
In vesti tio n vo rgenomme n •>. bilanzierte die Gcmeindcschreiberin etwas zurückhaltend. Vieles sei
wieder in den Privatbesi tz übergegange n. Auch die
Arbeitslosenrate lässt sich mit 2 Prozent sehen:
«Wer s ich einsetzt. der hat sich in den ze hn J ahren
entscheidend verbessern können». analysierte Gemeinderätin und Lehrerin Svob oda die Situation.
D em Beitritt Tschechiens zur Europäischen
Gemeinschaft. der wohl historisch und sicherlich
friedenssichernd wäre. stehen die beiden Frauen
insofern etwas skeptisch gegenübe r. als dass sie
e ine Angleichung der Preise in Tschechien ans
europäische Niveau befürchten.
Vorab private Kontakte
Die Kontakte zu Bremganen e rachten die bciden
Delegationsteil nehmerinnen a ls äussers t hilfreich
und aufsch lussreich und mit D ankbarkeit wurde
erwähnt. dass die alle Putz maschine. welche
Bremgartcn den Zlivern vermac hte. ihren Dienst
zur vollsten Zufricdenheit versie ht. Wichtig seien
auch die vielen privaten Kontakte zwischen Z li v
und Bremgarte n. inklusive Schülera ustausch.

Bi\der

D ank den privaten Initianten der Z li ver Visite in
Bre mga rtcn mussten die Gäste, di e mit de m Auto
a ng.aeist waren und priva t hc he rbe rgt wurden.
auch wüh rcnd der Gewerbeausstellung nich t nu r
mit d,;;r Turnhalle natmosphäre Vorlieb nehmen:
A ls sich a m Son ntag nach M ittag widcr Erwarten
die Regenwolken ve rzogen, war ein Ausflug auf
den Mont Vully angesagt.

Die Zlit•er Lehrerin Klr~m SI'Oboda. die als Gemeinderiitin das Ressort Zil·ilswndsmnt innehat (Mille) und
Gemeindt!schreil>erin 1/mw Rimnnkol'll 111i1 Obersetzer Lndislm· Re:.ek.
hw
Ra mseyer+ Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Be rn
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

**

~ Zertifiziert nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Johanniterstrasse 3

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

Weitere Auskünfte unter
Tel. 031 330 42 45 Fr. D. Greco

-r.onner
I '

Immobilien-Treuhand AG

Nordring 1oo. PF. sern
Telefon 031 330 42 42
www.tonnerimmo.ch

lttl'l/1

..************* ** ****************

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

Am Rand~.; des Zliver Auft ritts an der Gewerbeausstellung wu rde da und dort der Wunsch geäussert. dass sich auc h das offizielle Bremgartcn etwas
beherzter an die P ar tnerschaft mit der tschechischen Gemeinde erinnert: «Das wäre sicherlich ein
winziger Beitrag Bremganens an d ie curopäische
Einigung» monil!rte ein interessierter Besucher.

08.00-12.00
13.00-17.00

Theo Leuenherger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel 079 411 11 66
theodor. leuenberger@winterthur.ch

winterthur
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zu verkaufen in

BREMGARTEN

**

*

,.

.
..

Am Oeschenweg,
,.
,.
kinderfreundliche Umgebung!
,.
die letzten Ein- u. Doppei-EFH
1 freistehendes EFH im Baurecht :
,.
,.
2 Doppei-EFH im Baurecht
,.
,.
2 freistehende EFH
biologischloekologische Bauweise
im Minergiestandard
Individueller Ausbau und
Raumeinteilung!

.

:
:
:

,.**

: Junge aufgestellte Familien freuen :
*
sich auf neue Nachbarn!!!
:
*
*
: Auskunft erteilt: WORA + Partner AG :
:
Tel. 031 914 13 33

....

.. .---..,...r:---,
*

..
..*

..
..

---------------:..
WORA

-------------:
+ PARTNER AG :
..

Architektur + Verkauf :

: 3052 Zollikofen I Grubenweg 18:
:Tel. 031 914 13 33 I Fax 031 914 13 35 :,.
..
** ************* ****** *********
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Europäischer Aktionstag für verkehrsfreie Innenstädte
<<mobil -ohne mein Auto))
- Bei einem Halt auf dem Senausleg in aller Stille
der träge dahin fliessenden Aare zuzuschauen
und den Gedanken nachzugehen. welche einem
bei diesem beruhigenden Anblick spontan in
den Sinn komm en.
- An der Steigung vom Kraftwerk bis zur Äussern
Enge hinauf wi eder einmal die eigene körperliche Leistungsfähigkeit zu erproben.
- Vom oberen Ende des L eder:;tutzes aus den

Baufortschritt der neucn Wohnt::Lappe der << Via
Fclsenau>) zu begutachten.
- Au f dem Viererfeld zuschauen. wie ein gigantisches Ungetüm von einem KartoffdernteAutomaten die Kartoffeln aus dem Erdr eich
holt und gleichzeitig die Steine aussortiert (mit
ca. 3 Std ./ha).
- ln der lnm:rn Enge von SP-Damen herLiich
empfangen zu werden und die angebotenen
l<östlichkeiten genicssen zu dürfen.
- Und schliesslich: wieder einmal die bei raschem
Gang aufw~irts leicht Schweiss treibende körperliche Anstrengung unternommen zu haben.
welche unser Organismus eigentlich regelmässig
.fj
von uns wünschte.

,, ßern bewegt» - 13remgarten /JI'I·vegre nur wenige ...

11111

Es lebe der Regenschirm!

Mobil - dank meinem Regenschirm>> war wohl
eher die Devise für den europaweiten Aktionstag
vom vergangeneu Samstag, 22. September, zmnindest was in unsere regenverhangene Region betraf.
UnverständJich, dass Petrus, welcher doch von
Grund llllf umwellbewusst ist oder sein sollte, all
die Sympathisantinnen und Sympathisanten fiir
diese Aktion derart im Regen stehen bzw. laufen
liess. Dabei haben sich bestimmt viele Leute, vor
allem aucb Fllmilien, darauf gefreut, wieder einmal
<<mit Vortritt>> durch die Gassen Berns llanieren zu
können.

«Vive l 'imperm~able» war das Losungswort der
drei aufgestellten SP-Damt::n beim Aperoposten
«Innere Engt::>>, welchen die Fussgänger von
Bremgarten her tatsiichlich nur ein igerm assen
aperofäh ig erreichen konnten. wenn sie sich regengeschützt auf den Weg gemacht hatten. Wenige
waren t:s. die dem Aufruf der SP Bremgarten
gcl'olgt waren: Etwas mehr als ein hal bes Dutzend
maciHe sich. gestärkt mit Isostar und Ricgd oder
Kaffee und Gipfcli. um 9 Uhr auf die Route
Richtung Stadt. Der Berichter stalter haue vergebens gehofft. den Weg - mit Startschuss um 10 Uhr
- in Begleitun g unter die Wanderschuhe nehmen
könn en. Offensichtlich halle niemand Lust dazu.
oder war einfach noch nicht aus den Federn
geschloffen . Und die tn.:u im Regen ausharrende
SP-Bc:satl',ung des Startpostens vor dem Bären
musste .ia noch auf jene warten. die immer eine
Viertelstunde zu spät kommen. Aber auch d iese
kmm:n nicht.
T rot z Binclfadenregen, oder vielleicht gerade deswegen . haben am vergangenen Samstag Viele
V ieles verpasst. dies bleibt dem Bt::richterstalter als
persönliche Empfindung:
- An einem Samstag morgen direkt vor dem
Bären geschützt unter einem Sonnenschirm zum
N LLlltarif K affee und Gipfcli zu gcniessen.
- Durch Motorfahrzeuge fast ungestört ins Ländli
hinab zu spazieren.

Güggürüggüüüüüüüüüüüü

Wehrdienste Bremgarten

Hauptübung 2001

27. Oktober 2001,13.45 Uhr
Ei n fe ines Näschen kann man den Veranstaltern
der «Solidaritätsak ti on für den Wald >> ( Kommission fi.ir Natur und Landschaft und Pro Bremgartcn) schon attestieren. dass sie im Frühjahr den
MUnsingcr Bildhauer Urs-P. Twellmann einluden,
im Birchi aus Loth<1rhol7 seine Freiluftskul pturen
zu kreieren. Jetzt hat der 42jährige Künstler gegen
rund achzig Bewerber aus der ganzen Schweiz den
mit 100 000 Franken dotierten Preis 200 I der
Edouard und Maurice Sandoz Stiftung gewonnen.
Damit kHnn sich Twellmann während eines Jahres
seinem künst lerischen Projekt widmen. das ihn
nach A ustraJj en. Kanada. Russland und die baltischen Länder führt

* *
lt:

A ls die erste Gruppe der Infanter ie Aufklärer
Rekrutenschule 1nil ihren Nato-Packungen unterhalb des lnsclis wic<.kr aus der kalten Acne stiegen,
wolltc der den Po!>ten betreuende Korpond in
Form einer ku rzen Selbstkri tik wissen, wi e die
Rekrut en ihr<:' Arhc it einschätzten. «Wir waren
wohl zu laut, wei l das Wasse r so kalt WHJ'>>.
«Jawoh L und was noch·>,, Ratlosigkeit Der

Bremgarten BE

zu verkaufen:

2-FAM-WOHNHAUS

(je 1 kl. 3 Y2- und 4Y2-Zi-Wohnung,
2 PW-Garagen), Bj. 1960.
VP Fr. 670'000.Zuschriften (keine Makler/Imme-Händler)
unter: Dr Wecker, Postfach 224,
3047 Bremgarten, Chiffre-Nr. We 9/01.1

Aufklärer-K orporal k liirt auf: «Beim Durchqueren
eines Gewäsers mit der Natopackung sieht man
nur den Kopf des Soldaten aus dem Wasser ragen,
nicht den ganzen Körper (vgl. Foto au f Seite 7 in
diesem «Wecker>>)>>. «Wie st..:llcn sie sich das vor?»
fragt der Gruppenführt:r. wenn das Wasser hier
nur wadenlief ist ?>> «D as weiss ich auch nicht.
Leutnant Roll' Keller hat es so befohlen ... » . U nd
Befehl ist offenbar immer noch Br.:fehl.

***

D er M eda illensegen an dcr Spra cholympiade von
Moskau bescherte Lukas Kust er und der Russischklasse aus dem Gymnasium Neufeld eine besondere Ehre. Der Russische ßot:.che~ fter Tschcrkaschin lud die Schülerinnen zur Feier in seine
Botschaf1 ein. fn seiner Rcdc geizte der Botschartt:r nicht mit Lob und rlihmt c di.: Schweizer
Delegation für ihre ausgezeichnete Bi lanz - «Sie
waren erfolgreicher als die Schweizer Sportler in
Sydncy>> hielt er fest. Beim anschliessenden
Zusamm cn~cin an der reich gedeckten Tafel. wurden die K enntnisse weiter gefördert. denn selbstverständlich erfolgten die Gespräche auf Russisch.

~
~~·I!:!I

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten ... Sanierungen
• Blechdächer+ Fassaden
• Bli1zschutunlagen

• Oachrinnen+ Ab'aufrohre
• Kamin· und Lukarnenverkleidungen
• Kunsthandwerkliche Arbeiten

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern, Teleton 031 302 48 40

Die Angehörigen der Wehrdienste besammeln
sich um J3.45 Uhr beim Kirchgemeindehaus.
Qie Bevölkerung ist herzlich eingelallen dieser
Ubung beizuwohnen.
Zum anscl"lliessenden gemütlichen zwei ten T ei l
im Kirchgemeindehaus laden wir alle ehemaligen Wehrdienstkameradinnen und -kameraden
ein. Es besteht die Möglichkeit. zum Preis von
Fr. 18.- ein gutes Abendessen zu geniessen.
Die aktiven Wehrdienstlerlnnen freuen sich

auf zah Ireichen Besuch.
Wehrdienste Bremgarten

Der Fou rier: B. Brunner

r-BNUZID
11\11 w~ oo~rnoomiD
..

MALERGESCHAFT
'

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74
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Die dritte Klasse zu Besuch im Circo Morelli
Es ist ein Zirkus von besonderer Art: er hat keine
Menagerie und doch treten Tiere in seinen Vorstellungen auf. Oie Mitarbeiter fehlen, und Zelt
gibts auch keines. Deshalb ist sein Besitzer auf
troc.kenes Wetter angewiesen. Doch vom 4. bis
zum 9. September meinte es Petrus denkbar
schlecht mit Marco Morelli, dem Einmannzirkusdirektor. Ein einziges Mal nur konnte er den
Schulklassen der Unterstufe sein Programm vorführen, die AbendvorstciJungen tielen buchstäblich ins Wasser.
I st man nicht seihst an einer Veransta lt ung gewesen, fällt eine Berichterstatt ung denkbM schwer!
D eshalb komm en an dieser Stelle SchUlerinnen
und Schüler der dritten Klasse von Toni Jmfeld zu
Wort. Sie habt::n schriftlich und mit einer
Z eichnung ihre E i ndrücke der Zirkusvorstellu ng
geschildert. A ls Aufgabe hatten sie drei Fragen w

Morefli schläf i aufdem hohen Seil
beantworten, welche ihnen die Weckermitarbeiterin stellte. Bevor er sich an die A rbei t machte.
wollte ein SchLiler etwas wissen: «darf man beim
Schreiben Fehler machen?» Der Lehrer beruhigte
rk
ihn. Wichtig sei hier vor allem der Inhalt.
D er folgende Text ist eine Zusammenfassung von
einzelnen Antworten zu den Fragen:
- Was ist das besondere an diesem Zirkus?
- Welche N ummer hat Euch am besten gefallen?
- Wenn Ihr spii ter zum Z irkus gehen könntet. was
möchtet Ihr dort am liebsten tun?

Morelli IIWCht den «Hangsta11g»
Zeichnung: Dominique

«Dass er allein gespielt ha t.»
«Er ist viel kleiner , als Knie. er istl mnig uncl macht
Spass».
<<Besonders ist er sehr lustig.>>
«Er trat alleiJJ auf und balancierte auf dem hohen
Seil.>>
<<Mich hat gut gedünkt, es war sehr ungewöhnlich.
dass nur einer mitgeholfen hal.>>
<<Wo er durch den Feuerring gesprungen ist.»
«W o er den Hangstang auf der Stange machte.>>
<<Die Nummer mit der Schweizerfahne.>>
«Die beste Nummer war. wo Morelli i:luf dem V elo
gefahren ist.>>
<<Wo er auf dem Sei l geschlafen hat.»
<<Da d urfte ich mitmachen und war das Hintertei l
vom Ri esentausemlfüssler. >>
«Mein T raum würde sein im Zirkus Direktor zu
sein.»
«I ch möchte Tigerbendiger sein.>>
<<Ein Clon oder Ten zerin. >>

Zeichnung: Patrick
«I ch w ill später nicht im Zircus schaffen.»
<<M ein Zirkuswunsch ist Artist.>>
«M ei n Traum ist der W itzige zu sein.>>
«Pferde führcr.»
«Wenn ich im Circo wäre. möchte ich mit einem
Hund arbeiten.»

\
'·,

\
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Der Sprung durch den Feuerring

Zeichnung: Lona

Werner Morgenthaler

<<Auf die Bahn umgestiegen>>

lm Januar 2002 wären es dreissig Jahre, dass
Werner und T bcres Morgenthaler die gleichnamige Garage gefiibrt haben. Nun geben sie Ende
September den Belrieb an .Jüngere weiter.
Die berufliche Lautbah n von Werner Morgenthaler
halle mü der Ausb[ldung zum Automechaniker
1963 in der AMAG begonnen. wo er auch nach
erfolgreichem Lehrabschluss weiterbeschäftigt
war. Im Januar 1972. W<tgte der damals 25-jä hrige
Werner zusammen mit sei ner Frau Theres den
Schri ll in die Selbständ igkeit und übernal1m aJl der
Seftaustrasse die Garage mi t der Tankstelle. Im
selben Jahr wurde ihre Tochter Barbara geboren.
<<Wie babt ihr denn Fam ilie und Betrieb unter
einen Hut gebracht?». woll te drWecker wissen.
«Einfach war es ltHsächl ich nich t: Nebst dem Garagenbet rieb. war da vor allem die Tankstelle.
welche von morgens bis abends durchgehend bedient werden musste. D a kam es schOll vor. dass
das Essen öfters Ma l anbrannte. w~ihrend ich die
Au tos volltank te>>. meinte Theres, «zum Glück
konnte ich Barbara manchmal tagsüber meiner
Mutter in Obhut geben. um Zeit zu haben die
Büroarbeiten zu erledigen .>>
Werner Morgentha ler: <<lrgendwie gi ng es imm..:r.
m an musste sich hall organisieren und manchmal
auch 'knapp durch·. Wenn ich mich zurückbesinnc.
fällt 111i r am meisten auf. dass ich viel zuwenig Zeit
für unsere Tochter hatte - kaum war sie im
K indergarten, schloss sie schon die Schule ab .. . >>

Etwas «Ncues>> macben ...

Seit längerer Zei t schon setzte sich der h..:ulc 54Jährige mit diesem Gedanken ausei nander. Nach
38 Jahren Tätigkei t als Automechan iker. suchte er

nach einem neuen Betätigungsfeld. Letzten Her bst,
beim Zcitungsblättern. ist er auf ein Inserat der
Mar:t.ilibahn Bern gestossen. in welchem eine
100%-Stelle als Fahrd ienstangestellter ausgeschrieben war. Nach einem Besichtigungstag und
nallirlicb in Absprache mit seiner Frau bewarb er
sich bei der M arzil ibahn - und hätte die Steii LLng
i:l uch sofort antreten kön nen.
D och zuerst galt es die Nachfolge der Garage zu
sichern. denn einfach den «Bettel>> hinwerfen und
seine treue Kundschaft im Stich lassen. das woll te
er auf keinen Fall. Als anfangs des Jahres die
Marzi libahn nochma ls auf ihn t ukam und anfr<lgLe
ob er Interesse an einer Teilzeit-Beschäftigung im
Fahrdienst hiitte, packte er d iese Chance.
in der Zwischt:nzeit sind auch Nachfolger gefunden worden: Auf den l. Oktober übernehmen die
Brüder Rene und Thomas Tschanz die Garage
Morgcnthalcr (drWecker wird ;,7 einer der näclwen
Ausgaben iiba sie berichten).
In Zukunft wi rd ma11 Werncr Morgenthaler also
hinter dem Schalter der Marzilibahn anslall unter
den Autos antreffen und Tht:res wohl vermehrt
mit dc.:n Enkelkindern durchs Dorf flanierend.

Wir wiinsc!Jen den Beiden alles G ute in ihrem
c1v
neuen Beläti(:llllgsfeld.

graser

~oo

für video, television und hi-fi

~~

zum

~

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

DA M E N - • - H E R R E N

Löndlistrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

Fischer &
Hostettler AG

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451 a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 03 1 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremgarten
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Tagesübung von Rekruten der lnf Aufkl RS 223 bei Bremgarten

Bremgarten ist aufgeklärt!

Leutnant R olf Keller. Zugführer bei der Kom panie l der Infanterie Aulklärer Rekrutenschule 23
in Thun vermittelte seinen Leuten bei einer ganztägigen Autldlirungsiibung entlang unserer abwechslungsreichen Aarelandschaft Erlebnisse
besonderer Art, welche den jungen Wehrmännern
wohl noch lan.gc in Erinnerung haften werden.
<<Bei der Übung «Explorer Force Recon» ging es
mir darum. das von den Rekruten während den
ersten neun Wochen Rekru tenschule Gelernte zu
überprüfen. das V erhairen und die Flexibilität des
Einzel nen und der Gruppe unter erschwerten
Bedingungen auf uie Probe zu stellen und weiter
t.u schulen. Vor allem aber wollte ich meinen
Leuten Erlebn isse in unserer schönen Natur ver mitteln. auf welche sie stolz sein könn en und die
sie nicht so rasch wieder vergessen werden» erk lärt
der aus unserem D orf stammende j unge Offizier.
Bei uer mi litärischen Aufk lär ung gehc cs dar um.
möglichst rasch möglichst viel über den Feind und
seine M ittel zu erfahren. Der Au fklärer grundsätzlich im T eam operierend - müsse daher
körperlich topfit. mutig. geri ssen. phantasievoll
sowie derar t kombinationsfähig und llexibcl sei n.
dass er bei plötzlichl.'n Situationswcchst.:ln sofort
im Sinne des Auftra ges reagieren könne. Der
A uftraggeber erwarte eine Auftragserfül lung um
jeden Preis. Wie das Ziel erreich t werde. sei diesem eigent lich gleich. Dass t:ine Rekruten-Gruppe
dank Ortskenntnissen den befoh lenen Eilmarsch
von der H aienbrücke zur Schloss-Halbinsel mit
BernM obil wcsl.'ntlich beschleunigen konnte. darf
als gutt:s Beispiel effek tiver Aufklärer-Fiexibiliüit
verm erkt werden.
Interessant zu wissen ist. dass die I nfanterie
Aufklärer RS 223 die letzte ihrer Art ist: ln einem
von mechanisiert en. gepanzert en Verhänden mit
wei treichenden schwl.'rcn W affen dominit:rlcn
Gefechtsfeld ist effekt ive Aufkl ärun g nur noch
möglich, wenn gleich lange Spiesse eingesetzt werden. Das bedeutet: Aufklärung nicht mehr infan tcristisch. sondern cbenfaiLs mechanisiert. d.h.
mit wend igen. leich t gepanzerten Au fkl äru ngsfahrzeugen. Bei der Schweizer Armee l>teht uiese
Umstellung vor dem Abschluss.

E rlebnisse der besonderen Art

Nach einer Infiltrationsübung «auf leisen Sohlen »
uurch den Bremgartenwald mil anschl iessendem

warmem Verpnegen <<ohne Rauch. Geruch und
Geräusche» im Raum Glasbrunnen führt en - derweil die Ko rporale als Postenchefs amteten -stellvertretende Rekruten ihre Gruppenkameraden
g~fech ts mäss ig zur H alenbrücke. D ortiges Thema:
Uberwinden eines hohen H indernisses d urch
Abseilen. W as für unbeteiligte Zuschauer wie eine
Mutprobe aussah. entpuppte sich bei näherem
Hinsehen als offcnsichllichc..:s Alltagsgeschäft im
Aufk lärer-Metier: Schon mi t etwas angespanntcr
Miene. aber ruhig und mit durchdachten Bewegungen überwanden die mit schwerer Vollpackung
und Waffen vol lbehangenen jungen Männer. kontrolliert durch den aufmerksamen Korporal. uas
Betongeländt:r der Halcnbrückc - immerhin 40
M eter hoch über dem gähnenden Abgrund. Dann
hiess es nur noch: sich selbst absei len. gleiten Jassen und gleichzeitig moderat bremsen. D as präzise
Verhalt..:n tlt:r Bcübtcn licss crahnc..:n. dass das
Abseilen offenbar genügend geschult worden war.
bevor man sich an die erhabene Haienbrücke
ocwant hatte.
Nactt'einem Eilmarsch mit Zeitlimite galt es dann.
gruppenweise in das U ngewisse des völl ig abgcuunkellen - unu d!!n md~t aus der Ostschweiz
stammenden Rekruten unbekannten - Fussgängertunnels unter dem Schlos~ vor.~:LL~t ossen . Mit
dem Resu ltat. uas!> ganze Gruppen nicht bemerkten. wenn ihnen jeweils der letzte Mann lautlos
gekidnappt wurde. Nicht ~:ur Strafe. aber 1.ur
Prüfung der körperlichen Leistungsfähigkeit hiess
es dann -wiederum im Eilmarsch - eine11 verletzc..:n
Kameraden auf einer Tragbahre bis tur sogenannten Zollikofcn- l nscl zu tragen.

Nach Aarebad trocken zum Z'nacht ins Zebndi .. .
wie geht das'?

A ls «Tüpfchen auf dem i» folgte <1m Wanderwcg
zwischen Bremgarten und Reichenbach das letzl t:
Erlebnis besm1derer A rl gernäss dem Befeh I
<<NaLo-Packung erstellen und auf die Insel übersetzen. um dort in cinc..:m vadeck ten Briefkasten eine
Agenl t:nmeldung entgegt:n w nehmen». Der im
Sommer meist trockene Seitena rm uer Aare war
nämlich nach den starken Regenfällen der Vortage
beachtlich angeschwollen. Ein gescheiter Befehl.
die sog~.;nannt en Nato-Packung anzuordnen. meint
der Berichterstaller schmunzelnd. Dank wasserdichter V erpackung von Bek leidung, Ausrüst ung
und Ersatzwäsche im schwimmfäh igen Zel tpaket

Mi! I/i/fe der " Nmopackungm » können Kleiderund Geweltr /rocken iihers Wasser gebraclt!werden.

. Pflegen . S

CJt··
llt~

e"

( mit schussbereiter Waffe obenauf) konnten näml ich die nu r im «T enu U nterhose» in den Fluss
steigenden Rek ruten nach der nasskalten Übung
das anschliessende Abschlussgefecht «Aufklärer
vs. Spaghellis» im Zehendermälleli in zwar gaumenfc uchter. jedoch textiltrockcner. gemütlicher
Atmosphäre geniessen. A usgenommen j ene natürlich. welche ih r Zel tpaket zu nachlässig geschnürt
hatten und wegen «Wasserschadem> den Abend
mit n assem Hintern ver bringen mussten (ein
Solchermassen G~schädigter ist der Redak tion namentlich bekannt).
Last but not least: Neben Rolf Keller vorn
Burgackerweg gibt es in der l nf Aufk l RS 223 noch
zwei wei tere Bremgärteler. nämlich Johannes
Büh lmann vom Wiesengrundweg (als Kompaniekommandant sogar). und Daniel Müller von der
~ünd ackerstrasse ( Rekrut im Zug K eller ).
Ubrigens: .. laut «www.aaremarzili.ch» hatte die
Aare am Ubungstag e.ine Temperatur von 15.8 " C
- den Schreiber. bci angenehmeren Temperatu ren
seihst begeisterter Aareschwimmer. tschuderet's
noch _jetzt!
fj

luu

Spekwkuliires Abseilen nn der Halenhriicke.

fJ:h Gesundheitspraxis

www .pelgrim-malerei.ch

tf

FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
Z U ERSCHWINGLICHEN PREISEN

'"'

Gebäudereinigungs AG
3011 Bern
Monbijoustrasse 10
Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 031381 11 35

E-Ma•l aragag@p~ngnet eh
feielax 031 382 00 61

g-;~LEREIFACHBETRIEB
_J..f tN PELGAIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

h111

'

I
I

'

Barb ara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwande n
Tel. 031 305 99 89

Gutschein Fr. 10.- '
~-------- ~ ----- - ---- - ------------ - --- - -----~
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Baupublikation der ARA Region Bern für die neue Klärschlammtrocknungsanlage

Aktion «Solidarität für den Wald))

Familien-OL am
3.November 2001

Bauprofile aufgestellt

Die ARA Region Bern AG ma cht ' 'orwärts mit
de r Erneuerung und Oplimierung ihre r Anlagen.
Nacl1dcm die vier Jahre daue rnden Arbeite n für
e ine vollkommen neue Biologiestufe bereits in diesem Frühjahr aufge no mme n worden sind (sie he
auch drWecker Nr. 8), ist kürzlich in de r
Stadtausgabe des Anzeigers für die Regio n Be rn
auch die Baupublikation für das zweite grosse
Proje J..-t veröffentlicht worde n, nä mlich «f'iir die
stationäre Klä rschlanuntrock nu ngsanlage in der
beste he nden Schlammlagerhalle und das Er~1eU en
von Dachbauten (a ls E rsatz für die a lle mobile
KlärscblammtrocknungsanJagc) gemäss den a ufgelegten Pläne n und aufgestellten Profilen».

Die zu erstellende Wirbelschich t-Trocknungsanlage trocknet den mechanisch entwässerten Klärschlamm der Kläran lagen Be rn und Worble ntal
au f 90% Trockensubstanz. Das erzeugte. leicht zu
transportierende Granulat wird im Zementwerk
Vigier SA. Pcry. zur Substitution von Brennstoff
und Mineralien ve rbrannt. Mit der ne uen Anlage
in geschlossener. gasdichter Bauweise kann die

ARA Bern - neben ihrer Umwelt-Grundaufgabe
«Abwasserrei nigung»- weitere fi.ir unsere Umwelt
bzw. Umgebung positive Auswirkungen erzielen:
- Verwendung des vorhandenen Klärgases beim
Trocknungsprozess
- Reduktion von Immissione n durch leist ungsfähigere Abluflreinjgungsanlagc
- Halbie rung der Transportme nge trotz gestiegenem Schlammanfall in folge besserer Reinigungsleistungen (Granulat stau Klärschlamm)
- KUrzeste Transportwege (nur bis Pc ry ob Biel.
stallwie bisher Klärschlammtransporte teilweise
bis nach Deutschland)
- Substitution fossilen Brennstoffes im Zementwe rk
Dass von der ARA Bc rn seit Anfang dieses Ja hres
kein Klärschlamm me hr in die Landwirtschaft
(und somit in unsere n Ernährungskre islauf) mehr
gelangt. sei hier auch noch erwähn t.
Ubcr wesenll ichc Fortsettri tte beim Bau der neue n
Klärschlammtrocknungsanlage und der ne uen
Biologiestufe der ARA ßern wird DrWecker zu
jj
gegebene r Zeit wieder berichten.

Jm Verlaufe des letzten Jahres habe n in Bremgarten verschiedene Anlässe rund um 's Thema
<< Wald>> stallgefunden. Zum Abschluss dieser
Veranstaltungsreihe wird nun am
Samstag, 3. November, von 9.30 bis U.30 Uhr
(Startmöglicbkeiten). der .Wald als Erholungs-,
Freizeit- tmd Sportraum thematisiert.
ln Zusamme narbeit mit Sportlern aus unserer
Gemeinde organisiert die Komm ission fi.ir
Natur+ Landschaft mit ProBremgarten w1d der
Obe rstufe einen Familien-Orienlie rungslauf.
Dabei sol l v.a. der Plausch im Vordergrund stehe n: An einigen der einfach zu lindenden
Posten we rden "'~tzige Aufgaben z u lösen sein.
A lso: Reserviere n S ie sich diesen Termin und
nehmen Sie mit Kind und Kegel am FamilienCL tei l.
Nähere Infos folgen im nächsten Wecker.

Limerickereien
Stottern und Stolpern in den
September-Limericks

wortder erste n Zeile finden- und erst daru1 an die
Ausfüllung des Mittelteils gehen.

Die eingesandte n Lime ricks waren diesmal eher
von der Art. dass ich schwankte zwischen Bearbeiten und Entsorgen. Die Einsendungen - d.h. der
Inhalt der Verse- waren durchwegs lustig und träf.
aber es haperte mit dem Versmass und dt:n Rcimen.

Sehr gefallen hat mir der Ogi-Limcrick von
Werner Hinne n. obschon die zwei Kurzzeilen doppelt so lang sind als limerickgerecht. Dafür ist dem
Verfasser wohl bereits der oben erwäh nte Trick
bekannt:

Das habe n offensiebtlieh schon andere festgestellt.
Ein Mitarbeiter. der anonym bleibcn möchte. hat
mich auf de n berühmten Stotter-Limerick hingewiesen (und ihn auch übersetzt). der das Problem
der fehlenden oder überfli.issigen Silben in der letzte n Zeile so genial löst:

Da ist der Bergler AdolfOgi.
die ganze Welt denkt: «Oll. denmog i'"
Nur das JOC. diese alren Gesellen.
Inssen ihn iiher die K ame schnellen.
«Nur Positil·es jel;;l». denkt Dölf. «drum jogg i.»

Th ere was o young 111011 of Ctlfcut/a
Wlw spoke witlt an mvful stlllter.
At breakfast he .mir/:
« Piease pass m e the bread
and tlte b-b-h-b-b-1>-hulterl»
Seine Übersetzung ins Schwe izerde utsche:

Da git's son es Meitli I 'O Planke:
Ou dir. he1 das gswgglet, 11ei danke!
Bim Zmorge seit äs:
« lltiitt giim der Chiis
11 der A-A-A-A-A-A-Anke. ,,
Nebenbei: ein kleiner Ei.~stiegs-Tipp für Limerickierlnnen: An dieser Ubersetzu ng sieh t man
den Trick: Man muss zuerst das Ietzi<.: Wort wissen.
d.h. von der Pointe ausgehen. dann das Schluss-

Eldg . dlpl. Installateur

'

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Schlicsslich noch zwei a us der Sammlung von Hans
Burger:

E chrl({tige Tumer vo Schiipfe
het einisch sy Frou wölle liipfe.
Jit;; geit är a C/iriicke
11 clm sec/i nii111111 hiicke,
11 s isch niiiitmeh mit Liipfe u hiipfe.
S hilft niiiit. 1ve du Miirmisch

11

tabisch,

me lachet ja 11111111!. 11·e d sv bisch.

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

Suecli Ruh u gang in di,
Tiir ;;ue u />sinn di.
entrümple di. ll'e d uf en1 Klo bisc/1.
1/Wclt d

Neue Herbst-Limericks wären einzusenden an
Fritz Widmer. Aarehalde 17.3047 Bremgarten.
his 15. Oktob~.:r.

RDLF
Ii ERBE
BERN
Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

/11'

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www. roJtgerbe r. eh
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

.!.J- ~E~RR~~Js~N~Ir ~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

E-Mail; offrceOegfkJQ.ch ,. V;!WW.egli-ag.ch

•
•
•
•

Erledigung sämtlicher Formalitäten
Diskrete Bedienung und Beratung
Privat- und Gemeindebestonungen
ln18rnotionale Überführungen

• Sterbevorsorg&-Verträge
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Ludothekfest

- auch dieses Jahr ein voller Erfolg

Das Wetter meinte es gut mit dem Ludoteam: der
Samstag, 15. September 2001 begann ncbljg, wurde
aber immer strahlender und wärmer. Für das
diesjährigeFest hatten sieb dje LudoCrauen etwas
besonderes ausgedacht: J edes Kind bekam einen
Spielpass, der zum Besuch des vorbereiteten
Parcours mit sechs Posten berechtigte.
Der grösstc Blickfang be im Eintri II in das Gelände
tles Kinde rgarte ns an de r Freudenreichstrasse war
e indeutig dasTrampo li n. wo Kle ine und Grosse
wa hre Riesensprünge voll[ührte n. Auf besonderes
Interesse stiess der Sinnesparcour~. welchen man
mit verbundenen Auge n und barfuss. gcfilhn von
e iner Ludefrau durchschreiten musste. Zaghaft
setzten einzelne Kinder ihre Füsse in die Schach-

Lein. wo sie sowohl Kunststoff- als auch Na turmaterial ertasten und benennen kormten.
Am Tisch mit Ton ging es kreativ zu und her und
es e ntstanden viele kleine Kunstwerke.
Die Möglichkeit. sdbsl e inen Stoffhut mit Farbe zu
dekorieren, wu rd e rege benützt. Das Gllicksfi sche n. Büchsenwerfen u11d e in Schminkpla tz s ind
a n e ine m derartigen Fest fast e in Muss und de r
Andr<tng war dementsprechend gross.
Nac hdem die Kinder e inma l a lle Posten durchlaufen und a uf dem Spielpass markiert hauen. galt ih r
letzter Besuch bc1 der Schoggisc!~lcuder. wo mit
der nötigen «Prcichi» dic süssc Uberraschung in
Empfang genommen werden konnte.
Auch fiir das leibliche Wohl wurde gesorgt: den
Durst löschte man mit Süssmost und Mineral-

Frisch geschminkr ein kräfriger Wurf auf die Biichsenburg.

lwr
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wasscr. während ein knurrende Magen mit Äpfel
vom Baut:rnhof Hadorn. g rillie rten Cervelats und
Brot beruhigt werden konnte.
lm Nachhinein bezeichnen die Ludofrauen denTag
als erfolgre ich. Die meiste n Kinde r haben mit
ihren Eltern zusammen das Spie lfest besucht und
es wurde n 60 Spie lpässe vertei lt. Eigentlich hätte
d e r Anlass nur bis um 15.00 Uhr gedaue rt.
Kurzfristig musste er _jedoch c tw<ts verlängert werden. da ein wahrer Besuche ransturm nac h dem
Mitlag zu verzeic hnen war. Aber offenbar ist
sowas~ für das Ludoteam kein Proble m. Einmal
mehr ein Angebot der Frciwilligcnarbeil. Übrigens: wer keinen Geldbeutel mit sich trug. war
vom Spielangebot njcht ausgeschlossen, denn a lles
war gr<tlis!
rk

A11Ken und nackten Fiissen das Bodenmarerial erfiihlen.

11111
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Güggürügüü !
Dürfen wir den Weckruf des Weckers «missbrauchen» um die kulturell interessierten Bewohnerluncu von Bremgartcn wach zu rütteln. Von drei
ausgezeiclmeten Veranstaltungen in den letzten
paar Wochen waren leider alle nur sehr mässig
besucht:
Sommerkonzert vo n Pro Bremga rte n mit dem ausgezeichneten Aria Quarteil - Kirche knapp zur
Häljie gefüllr;
wunderschöne Abendmusik zu Gunston der neuen
Orgel in dt:r Kirche - auch noclt viele /e('re Bänke
in der Kirche;
witzige. amUsan te Aufführun g von Maria Thorgevsky und Dan Wiener (im Wecker noch speziell
erwähnt ) in der neuen Aula des Unlerst ufcnLcntrums- knapp 30 Besucher!
A lle. die gekommen sind. haben diese Veranstal-

De:r neue Zafira ist da.

\ el"'ll•andlunrsk:U.ru.ttcr von

O pd mu m.. \tnule:• Vm.1b1ht..H, J om\ in1clhgcm c:m
·FLEX7·.S}'Stnn Aussen fcump&h. Lrtnm \ :tn. www.opd..ch

QPEL S

Langgassilasse 95
3012 Bern
www baertschi.opel.ch

Telefon 031 301 36 33
Telefax 031 301 36 19
baertschi.opel@bluew•n eh

Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

Madeleine Buchs

ln Nachfolge S. Dolder

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage
Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

Schmid
Bestattungen

GESUNDHElTSPRAXIS

Barbara Remund

Wir hoffen jedenfa lls in der kommenden Wintersaison mehr MitbUrger bei den kltllurcllen
AnHissen
anzutreffen.
Nutzen
wir
di<.:
Gelegenhei len die uns hier a m Ort geboten werden !
E111mi und Klaus Fultrer

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...

,..,..._. ,__.,._

Garage Bärtschi AG

tungen sehr genossen. Aber d ie vielen Abwesenden aus unserer Gemeinde von 3800 Einwohnern
stimmten uns doch e twas nachdenk lich.
Es wird wohl in Zukunft für die Ve ransta lte r
schwierig werden. solche Anlässe zu organ isieren.
Wor<tn liegt es wohl? Ist es die falsche Ze it? der
fal sche Ort? oder gar der Ei nlrillspreis? Liegt es
an de r Art des Programms oder ga nz e infach an
ma ngelnde m lntcrcssc'? Sin<.l wir wirklich z u e ine r
re ine n Sch lafge me inde gewo rden? Viele Fragen!
Antwo rten sollten eigentlich von den Abwesenden
kommen. Anregungen und Vorschläge nehmen
die entsprechenden Organisationen sicher gerne
entgegen.

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33
_]

3047 Bremgarten

Tag und Nacht

ELTERN

FOORUM
3047 Bremgarten
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Nach Baumfällaktion
droht Nachspiel

Zwei Themenabende im
Herbst

G leich zu zwei verscbjcdcncn Ve ranstaltungen
lädt das Elternforum Bremgarl<.:n in diesen
He rbstlagen ein.
<<Grenzen setzen - •.. im A lltag, in der Erlichung
und in der Schule» heisst der Themenabend vom
23. Oktober 2001 um 20.00 Uhr in der Aula der
Unterstufe in ßremg<~ rten. Mit Amlrcas Kreis.
Leite r der Erzicbungsbcratung Bern konnte e in
kompctenll:r Refercnt zu diesem Thema gewonnen werc.lcn. Hcrzlich dazu eing.d aden sind Ehern .
Lehrer. Schulbehörden und alle wciteren interessierten Kreise.
Drei Woclu:n später. am 13. November 2001 triig1
der Themenabend den Titel «Spass am Lesen - mit
Kindern die Bücherwelf entdecken». Eitern können Kindern helfen die weiLe Welt de r Bücher zu
entdecken. Mit Tipps und Beispielen aus der
Praxis wird aufgezeigt. wie man Kinder zum selbst-

Umgang mit dem Buch hinführen
kann. Die Referentin Brigill Le uenherge r ist in
Bre mganen als früiH:rc Schulbibliothekarin
bekannt. Seit über 20 Jahren befasst sich Frau
Le uenherger mil Kinder- und Jugendliteratur. u.a.
für die Jugendkommission dcs Kamons Bern.
Auch dieser Anlass findl.!l in der Aula der
Unterstufe um 20.00 Uhr statt.
vc rs t~indlichen

Sitzungsdaten 200112002
Das Elternforum hat l'ür das Forum folgende
Sitzungsdaten fes tgelegt. Bille notieren sie folgende
Termine:
17. November 200 1. 22. Januar 2002. 5. Mär.~- 2002.
14. Mai 2002. 25. Ju1li 2002. 10. September 2002
und 19. November 2002.
Sitzungsbeginn jeweils um 20. 15 Uhr im ref.
Kirehgemeindehaus.

Vom grossen Cbcgcleboum im unteren Teil der
Freudenreichstrasse ist nur noch dieser 8fTunk
zurückgeblieben.

-

r

Winterportartikelbörse 2001

Die Lratlitionelle Winterartikelbörse finde t in
Bremgarten immer wcnigcr Anklang. Dies hat verschiedene Gründe: Einerseits fährt die Oberstufe
nichtme hr ins \)bligatOrische Ski Iager. andererseits
ist die Fünftagewoche an den Schulen eingeführt
worden. Zudel11 IHtben sich die A rbeitszeite n ucr
Ellern verändert und die Wirtschaftslage de r vergangenen Jahre hat sich gebessert. Wenn die zum
Verkauf angebotenen Wintersportartikel zahlenmässig weiter abnehmen. finuen die r otentiellcn
Käufer immer weniger Auswahl vor. A us diesem
Grund e rscheinen die Käufer im nächsten Jahr
weniger zahlreich. D er grosse Aufwa nd von Seiten
der Schule und von 10 freiwilligen Frauen des
Börsenteams (unter dem PatroneiL des Frauc nvereins) steht:n in einem Missverhältnis zum E rtrag
(20% des Verkaufserlös fliessen in die O berst ufcnschulka<;se).

lst rue Z eit der Wintersportartikelbörse in Brcmgarten schon bald ' 'orbei'?
Das bestimmen Sie. liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Bremgarten. Bringen Sie zahlreich Ihre
gut erhaltenen Winterartikel wie Ski und Stöcke,
Snowboard, Skischuhe. Schlillschuhe. Skiurcss.
Wintermäntel usw. jeweils angeschrieben mit Grösse.
Preis. Namen und Adresse an die Börse - nehmen
Sie ebenso zahlreich am Verkauf der Waren teil.

Bille bringen Sie wirklich nur Wintersportartikel an
die Börse und kcinc Babykleidcr. Pyjama. Strampler. Strumpn1osen und dergleichen. Nicht verkaul'te
Waren müssen wieder zurückgenommen werden.
Wir bieten veränderte Verkaufszeiten an:
Annahme mir Beratung (u·ie IJislter):
Freitag. 26. Oktober 2001 14.00 - 16.00 Uhr
Verkauf (11e11):
FREITAG. 26. Oktob.:r 200 1 18.30- 19.30 Uhr
A us::.ahlung und Riicknalun e (11e11):
Mo ntag. 29. Oktobl.!r 200 I 16.00 -19.00 U hr
Koordination Börsenteam:
Nicole Liechti . Tel. OJ.I 301 (i4 00

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
• schnell
•

zuverlass~

• preiswert

<6\

~~~~

~~

~Oe!@

G\J;.f..i
loo'

I

und
Lindenstrasse 78

Tel. 301 73 73

\\\\\\\eu ~ ~
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 03 1 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Privat • S. Böhlen • Freudenreichst rasse 34 • 3047 Bremgarten

Vor eini~en Tage n ist de r markante Riese sozusagen in e111er Nacht- und Nebelaktion (zwar tagsOber) gefällt worden. Ein Unternehmer ist vorgefahn:n. Motorsägen heulten auf. das Hnlz wurde
pcr Kran auf einen Lastwagen verlade n unu vorbei
war der Spuk. Die Bretter der Baumhütle, welche
Kinder aus dem Quartier gezimmert hatten, lagen
aufgeschichtet arn Boden. ihr Hochsitz existiert
nicht mehr.
Der Kastanienbaum war einer de r wenigen
Einzelbäume im Schutzplan der Gemeinde. Trotzdem ist oUenbar die zuständige Bchöruc nicht
inform iert worden und hat keine Sch lagbewillioung erteilt. Darum wird die Geschichte Vt! rrnu tftch ~10ch eiJJ Nachspiel haben.
Der nun ocfülltc Baum war de r letzte siebtbare
Zeuge cles"Rüttihofs. der früh er an Stelle der zwei
Hnchhäuser am Fuss der Böschung unterhalb der
Frcudenreichstrasse stand und im Rahme n einer
Fe uerwehrübung am 12. April 1969 eingeäschert
worden ist.
lwr

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Bethlehemst rasse 24 . 3027 Bern

Tel. 992 40 44 · Gratis Hauslieferdie nst

Zu vermieten

GEWERBERAUM
ab sofort

T,anner
I '

Immobilien · Treuhond AG

Nordring 1oa, PF, aern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo. eh

28.
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Kirchgemeinde Kirchlindach

Einladung zum Themenabend

Wir laden die 3- bis 5-jährigen Kinder e in. gemeinsam mit ihren Müttern, Vätern, Grosseltern .
Geschwistern und Freunden in der Kirche eine
Geschichte zu erleben.

Bedeutung der freiwillig geleisteten
gemeinnützigen Arbeit

Die Kinder sind die Hauptpersonen: auf ihre
Fähigkeiten und Bedürfnisse wird Rücksicht genommen. Eine Predigt gibt es nicht: eine Bilderbuchgeschichte steht im Mittelpunkt. Die Feier
dauert eine halbe Stunde.

Am Freitag, 26. Oktober 2001. um 20.00 Uhr in der Kirche Kirchlindach spricht Frau Ursula Begert.
Gemeinderätin und Fürsorgedirektorin der Stadt Bern über die BedeutLtng der freiwillig geleisteten geme innützigen Arbeit.

Samstag, 27. Oktober 2001
16.30 bis 17.00 Uhr
Kirche Kirchlindach

Unst:r G emeinwesen wird auch in Zukunft nicht o hne ehrenamtliche und freiwillige Arbeit auskommen.
Ob die Freiwilligenarbeit im Bereich der Kinderbetreuung oder im Altt:rsheim geleistet wird. oh Frau
sich beim Landfrauenverein und Mann sich im Bereich von J ugend und Sport e ngagiert: jede dieser
Akt i vit~il e n geschieht zum Wohl der Bevölkerung und ist äusserst wichtig.

Alle Besucher sind he rzlich willkommen!

Programm
Praeludium, Fuga. Ciacona in C- Dur
(Organ istin: Frau Dora Hegg)

Orgelspiel:

D. Buxtehude
1668- 1707

Begrüssung:

Frau Babette Bader- FlOckiger, Präsidentin der Kirchgemeinde

Vortrag:

Frau Ursula Begen. Gemt:inderätin u. Fürsorgedirektorin der Stadt Bem spricht über die
Bedc.:utung der freiwillig geleistden gemeinnützigen Arbeit
-

Sozialzeitausweis
UmverteiJung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zwischen Fra u und Mann
Erw..:rben von neuem Wissen und sozialer Komp..:tenz
Wert der Freiwilligenarbeit

Arischliessend Fragen und Diskussion
Schlusswort:

Herr llans Ru bin, Gemeindepräsident

Orgelspiel:

J .S. Bach
1685 - 1750

Erfahrungen mit
Spiritualität
Mittwoch. 31. Oktober 2001
Pfrundhaus Kirchlindach

20.00 Uhr im

Einladung zum Abend mit Angcla Römer.
Pfarrerio und Beauftragte für Spiritualität im
Bereich Bildung und Beralung der re f. Kirchgemeinden Bern-Jura.

Rme A 11.11iinder

Kirchgemeinde und Gemeinde Kireh/indoch

Frei landhö f e Rüedi und Käch, Ausserortschwab en

Hasenkonzert auf der Heubühne

Die Betriebsgemeinschaft MobiLa GmbH in
Ausseron schwaben ist bekannt für ihre Freilandprodukte direkt vom Hof. Das gelbe Verkaufsmobil erfre ut sich auch in Bremgarten einer grossen Stammkundschaft. Ende August ko nnte de m
breiten Publikum ein weiteres Angebot vorgestellt
werden. Die Heubühne wurde vorgängig zusammen mit weite ren Hofanlagen umgebaut und
renoviert. Zum Abschluss der Arbeiten erfolgte
die Einweihung mit dem Konzert von Sti ller Has.
Die MobiLa GmbH möchte in Zukunft solche
Events wiederholen und kann sich vorstellen
neben Konzerte n auch Ausstellungen. Kabarett,
Theatervorführungen ";tc. zu vera nstaltt: n. Im
Vo rdergmnd stehe n klar Kulturanlässe. welche
den Holbetrieb integrieren sollen und keine Komme rzve;:ranstallungen. Die Heubühne ka nn abt:r
auch für pri vate Zwecke gemietet werden. so zum
Bei~p i cl fü r Hochzeiten oder Firmenanlässe.

Kirchgemeinde Kirchl indach

A ber vergiss nicht.
es gibt ja das Licht.

Praeludium in A - Dur

A m Freitag 31. August 2001 gastierte die
Mundartband Stiller Has in Ausserortschwahen.
Die Freilandhöfe Rüedi und Käch luden ihre
Stammkundschaft, Bekannte und Interessierte zu
einem Konzertabend auf der neu renovierten
H euhiihne ein.

Das Gscllichre-Team der Kirchgemeinde
Kirchlindach: Htmni Bigler, Madeleine Briigger.
Christine Sehehit

Die gemachten Erfahrungen vom 31. August jedenfalls haben die Veranstalter in ihrer Absich t
besüitigt. Das Publikumsinte resse war riesengross.
was zur Folge hatte, dass der Konzertabend bereits
eine Woche im Voraus ausverkauft war. Eine lineraus bunt .wsammcn gewürfelte GHsteschilr besuchte an jenem Freitagabend die Freilandhöfe
Rüedi und Käch. Ob jung oder e twas älter. o b vom
LamJ odt:r aus der Stadt. alle wart: n sie gekommen.
Auch die drei Musike r E ndo Anaconda. Balls Nill
und Schifer Scha fer erfreuten sich an der Iausebigen Atmosphäre und fühlten sich in der tierischen
Umgebung sichtlich wohl. Sänger Endo A naconda
bestätigte diesen E indruck mit seinen A usruhnmgen über die mit Schweinebi ldern geschmückte
G arderobe und ein he rumirrendes Huhn. Die angebliche e rvosit ~il . befand sich doch eine ehemalige Lehrerin von Balts Nill im Publikum. war
kaum wahrzunehmen. Mit eiJ1em Repertoire· aus
de n letzten dreizehn J ahren vermochte die Band
die Besucher sofort zu begcislern und wurd<:: erst
von der Bühne gelassen als die Stimmblinder von
E ndo keine weiteren Z ugaben mehr zuliess. Die
Kulisse u";r Heubühne und di t: ei nfache A usstattung erwiesen ~ ich wie geschaffen fü r einen
Auftri tt von Stille r Has und vermochten alle
Beteiligten zu entzücken.
Die Reaktionen beim
Publikum wie auch von
den Musike rn sind ei nstimm ig positi v ausge fallen. Viele Besucher[ nnen
bedankten sich für diesen
stimmungsvollen Abend
beim Organisator. und die
Band e rkundigte sich
bereits nach de r nächsten
A uftrittsgclegcnheit.
Hans RÜedC fr..:ute sich
über den riesigen Zuspruch und bedankte sich
seinerseits beim Publikum fü r de n e rfolgrt:ichen Abend .
-~• Der A uftakt ist gelungen.
weitere Highlights sollen
_ ___.........., folgen...
im

Der Abend lädt ein, eine Spiritualität für heute zu
e ntdecken, die aus den Quellen christlicher Tradition schöpft und sich öffnet für Lebensweisheiten
des Alltags.

WERKR A UM STE I NZEI T
· ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER •

· TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEl 079/408 34 28 ·

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen
Vorhänge
Polsterm öbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- UndParkettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
FeJsenaustr. 28
Posthlch 512

CH-3004Bem
Tel:+ Fax:031-301 26 18
Natel: 079-209 'l7 11

Malerei Gipserei

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler

3047 Bremgarten

Hohstalenweg 5

Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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BRIL.LEN+LINSEN
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Industriestrasse 29
3052 Zollikofen

rel. o31911 oo 12 ~::::s~-----ra
Fax 031 911 63 52
www.schmidstoren.ch

SICHTBAR BESSER

Ihr r ichtiger Part ner für:
@

Sonnenstoren

@ Korbstoren
@ Sonnen- und Wetterschutzanlagen
@ Sonnenschirme

0 Rolladen
@

Wintergartenbeschattungen

@ Lamellenstoren
Q Fensterladen (in Holz oder Aluminium)

© Rollos

© Insektenschutz
0 Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS I
Beratung • Verkauf • Montage • Service

ist da
los

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben

~igler
Co.
~~lzbau
&

./

AG
Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 03 1 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

ZUB~ll AG

UENBERGER+
Dipl. Aapaopü
Gurtengass<> 3, 30011 Bera,

Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

• OJI JIJ5(,:!6

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

•
•
•
•
•
•

Junkerbier. Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Braueret Felsenau AG Strandweg 34 3004 Bern
"etetcn ~31 3~1 22 C~ "etefax 031 3G2 3" 14 t111r- ··'-·'-·lt•ls-'ndu eh

••

KALCHACKER MARlT

'~S~eeau

e ta rant
s .. u
B aren
emga rt en

. .
....
ltahemsche Spezialltaten
BIO - Weme
· und Gemuse
..

\' A L I- A N 'I

BANK

- - - -

---

<;ETIN & CO. COIFFURE
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Otf Mar1110itiiUI·DbtHOII<

I

- CRERTIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr Sa 07.30-16.00 Uhr
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Ein Schlösschen, das seine Besitzerin fordert
Mit viel Herzblut und grossem Eigeneinsatz haben
Heidi Niederhauser und ibr Sohn Michael im
Schlösschen Heimenbaus unter Aufsicht der
Denkmalptlege das erste Stockwerk des Siidwesttlügels stilvoll renoviert und eine gediegene, grosse
4112-Zimmcr-Wohnung eingerichtet. Die Mieterschaft zieht in Kürze ein.
«Seil mein Vater mir im Ja hre 1981 das Heimenbaus-Oul vermach t bat. habe ich scho n eine
Unmenge Geld in das Bauernbaus und vor allem
in das Sch lösschen geslcckl» erinnert s ich Hcidi
Niederhauser. Besi1zerin des alten Berner La ndsitzes im Krebsbach-Tal zwische n Kirchlindach
und He rre nschwande n. Allein die San ie rung der
Südwestfronl auf de r Strassenseile habe sie ein ige
hundertlausend Fnmke n gekostet. berichte t die
rüs tige Schlossbesitzerin. ~clchc neben Lhrc n alllägliche n Pfl ichten auch regelmässig ihre Enkelkinder betreut. Neben dem Ausbau von zwei
Wohnungcn im dazugehörigen. heute nicht mehr
la ndwirtschaftlich genutzten Ba uernha us wären
dann die Re novation der zwei HochparterreWohnungen im Schlösschen sowie die Erneuerung
der g rosscn s lilvollc n Eingangshalle die gewichti~
s le n Brocke n gewesen. Und nun , als vorläufig
letzte r Schritt e be n die EinrichiUng einer schöne n
41/2 -Zimme r-Wohnung von 160~ m2 im e rsten
Stockwerk des Südwesttrakles. Um diese Vorhaben finanzieren zu können. habe sie e in schö nes
Stück Land ihres Gutes verkaufen müssen. Ob sie
oder ihre vier Kinde r. i'.wei Söhne und i'.wci
Töchler. in naher Zukunft weitere Re novatio ne n
tä tigen könnten. müsse a us finanzielle n Gründe n
mit einem grosscn Fragezeichen beantwortet werde n. «A lle meine finanziellen Mittel sind hauptsächlich in dieses Schloss geflossen. mcinen
Le be ns unte rhalt muss ich he ute vollsländig von
der AHV bestreiten>> stellt I-leidi Niede rha user
ernüch1e n fest.

Die Berner Campagne ging durch zahlreiche
Hände . ..
An de r Anfangsgeschichte des Sch lösschens
Heimenl1aus stand lau t «Kunstführe r durch die
Schweiz» e in spätromanisches fes1es Stein ha us des
12.- 13. Jahrhunderts. welches in eine r e rs te n
Umbauphase wo hl im 16. Jh. gegen Südwesten verlängert wurde. Der Kernbau in der Nordecke ist
noch he ute durch seine bauchige Fassaden11ucht
und die Schiessschanen im Kelle rsockel e rke nnbar. Für den e rsten uns heute bekannten Besitzer.
Georg von We rdt, wurden 1637 zwei Ecklrakte mit
eigenstiindigen Walmdäc hern a nge ba ut. was de m
Lands itz - vermutlich nach französische n Vo rbildern - die Form ciJles nac h Südoste n ausgerichtete n Hufeisens mil offenem Hof ga b.
Nach den von We rdt wechselte das Schlösschen
H.cime nJ1aus im Laufe der Jahrhundene immer
wieder seine Bcsilzer oder Besilzerinnen. sei es
durch Erbschaft. Verheiratung oder Verkauf. Darunte r wart.:n auc h Familien a us <<he rrschaftsfähigen » Berner Geschlechtern, bei welchen das
Wo hnen in eine m festen stadtnahe n Haus. eine m
Sch lösschen sogar, wesentliches Standessymbol
war - um so me hr. a l ~ daz u ein Landwirtschaftsbetrieb mit ungefähr 30 Hektare n Land und Wald
gehörte. Unter ciner Familie Lcrbcr wurde um

Allein die Sanierung der Siidwesrfrom auf der Srrassenseile hat einige hundemausend Franken gekostet.
1730 der offene Hof in eine von eine m Pultdach
überdeckte Vorhalle mil herrschaftlicher Aufgangstreppc umge baut.
Nach weile rn Bcsilzcrwech.seln s land das
<<Schlössligut» kurle Zeit, vo n J8 17- 1822, im Bes itz eine r Familie Wallhe r a us Heime n ha us. welche
es dann a n Chris tian König verka ufte, dem UrUrgrossvaler der heutigen Besitzerin. Dieser trat
das Gut 1867 seinem Sohne Be ndicht Kö nig ab.
Die Witwe von diesem vererbte es 1906 ihrem
Sohne. dem Landwirt Gottl'ried Kö nig. Dessen
hinte rb liebene Gattin wieeierum übergab das
ganze Anwesen im Kriegsjahr 1943 ihre m So hn
He rmann. welche r den La ndwirtschaftsbetrieb
weite rführte und mit seine r Familie leils im
Baue rnhof, teils im Schloss lebte. Im Jahre 198 1
sche nkte He rma nn Kö nig den ganzen Besitz seine r
Tochter Heidi Nicderhauser-König. welcbe ihn
~
nun herei1s im 2 1. Jahr führt.

Jwt

decke a us der 2. Hälfte des 17. Jb. w bewundern
isl, könnle man elwas Schönes mache n: a uch für
die Schlossumgebung hätte ich Ideen für attraktivere GestaJtungen au( Lage r» träum t s ie weitet.
Leide r hätte n Ende 18. I Anfang 19. Jahrhundert
die damaligen Besitzer das Schloss langsam verlottern lassen. Erst ihre f;üheren Vorfahren. dann vor
aiJem ihr Vater und in den vergangeneu 20 Ja hre n
nun sie sclbs l häucn sich wieder mit alle n erschwingbare n Mitteln für die Erhaltung der historischen Ba us ubs tanz eingesetzt.

Mit dem Schlossbesitz auch die Verantwortung
dafür geerht ...
Auch für das Weite rbeste hen de r mächtigen
Bäume a uf ihre m Grundstück e ntlang des Kre bsbaches, welche demnächst de r Re naturie rung
dieses Wasse rlaufes zum Opfe r hätte n fallen solle n. wären sie und ihre Kinder auf die Barrikaden
gegangen. Nun sei dank de m Einle nke n der
«Hier sollte j emand mit viel G eld wohnen»,
Ge meinde ein Ve rgleich möglich worde n, inde m
sinnt Heidi Niederhauser. wenn sie von ihre n
die Bäume e rst gefällt würde n, we nn die den renaTräume n darüber erzähl! , wie man mit genügend
turie rte n Bachlauf begleitende n j unge n Esche n
finanzielle n Mitteln den allen G lanz des Schlösse twas ins A lte r gekomme n seien.
chens s tilgerecht wieder herstellen könnle: «lm
<<Mit dem Schlossbes itz habe ich halt auch die
e rsten Stock des Nordo. tllügels wäre eine gkich
Verantwortlichkei l für dessen bestmögliche Erhalschö ne Wohnung möglich. wie die jetzt im
tung geerbt» schliesst Heidi Niederhauser ihre
Betrachtungen nachdenklieb ab. Sie hätte sich das
Südwestflügel entstandene» schwärm! sie - «auch
der weiträumige Estrich darüber böte reichlich
Leben 7.War viel einfacher mache n können. fügt sie
Plalz für etwas Gediegenes. einen Veranstaltuns.sbei. Doch im Schlösschen hä tten ihre Vorfahren
raum oder t:ine Galerie beispielsweise». Bereits ihr
gewohnt. hier sei s ie aufgewachsen und z u Ha use.
hie r habe sie ihre Wurzeln, das verpllichle hall. Sie
Va te r habe im Schloss Ausstcllungen.. und Konze rte n ein Dach gebott: n und C$ so de r Offenllichkei! ·110ffe fest. dass späte r auch ihre Erben dieses «ve rzugänglich gemacht. << Aus dem he ute unterleihen
wurzelt sein» als kostbares Ve rmäc htn is mil in ihre
e hemaligen Gartensaal. wo noch eine Ba rockfj
Zukunfl nehmen würden.

Blick in die neue, geriiumige 4-Zimm er-Woluwng, die demnlic/IS( be::.ogen IVird.
llllt

Der weitriiumige Dachstock böte reichlich Platz für einen Veransralwngsrnwn
oder beispiels11•eise eine Galerie.
lwt
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Veranstaltungen im Oktober

7. Oktober
Gotte!>dil!n\ t

9.:m U hr. rd. Kirche

16. Oktober
Männerrunde

14 U hr. Bet rieh~hcsi chtigun g
Beru f\feuerwehr Bern • ~

18. Oktober
A ltersnachmi llag

14.30 U hr, rd. KGH

21. Oktober
Golfesdienst

9.30 U hr. rd. Kirche
Mitwirkung Singkrcis

21. Oktober
Kr)lfzert ::.ugw1ste11

17 Uhr. rd. Kirche

25. Oktohcr

20 U hr. rcf. KCiH

28. Oktober
Gouesdien.\1

lJJO U hr. rd. Kirche

Orgelc•mell<'l'llng

Offener Frmlelllrefj'

Am Donm!rswg. -1. Ok tober. findet ~ Miinnerrunde :.tat t.
Diemwg. 16. OJ..robcr. J.J Uhr. Einladung tur Bctri ebshe~ichtigung der Beruf...lcucn, chr Bcrn.
Treffpunkt: IJ.45~ Uhr an der Vil.tona,tr. 70. Bern.
Bitte anmelden bei B. Rudolf. Pthtfach 275: T elefon 301 81 17.
Pfarrfrauen '>ingen und mu...itieren mit un.., am
A ltersnaclln111111~ \ O ll Donner..,tag. dem 18. Septem-

für alles Elektrische
ElektrotechnisChe Anlagen

ber. Wic immer'' i rd ein Iei ne' ;:, ieri o fferiert.
Wir freuen u n~. auch neue G e...ichtcr begrüssen tu
dürfen !

LAIM AG Bern und Bremgarten
031 371 50 50

Am Donnew ag. 25. Oktoher. treffen '>ich interessiert e Frauen um die Leben;,mitte ;um Gedankenau:,tau:.ch und gcmutlichen ßci,ammensein.
Vorankündigungen
Haben Sie auch keine Zeit '? Dann re~erv ierc n Sie
sich doch Samstag. den J. Novcm bcr. I 0 bis 16
Uhr. für die folgendc Ve ran~taltung im Kirchgemeindehaus:
Unser Umgang mit der Zeit
Referate und
Diskus~ ion von und mit Dr. l l cidi Witzig,
Historikerin. Prof. Han~ Ruh . So.dalethiker. unu
Dr. Ulrich Gygi. Konternl eiter Po~ t.
Die nächste Kirchgcmeinuever-.arnmlung find et
statt am Donnerstag. X. 'lon:mber. um 19.30 U hr
im Kirchgemeindehau-. l atthäus. Ro-.sfcld.

büchi

Au f Wieucrschcn hc•m emcn odcr anderen A nlass!

A lain Ca/ame. Pfarrer: Dumel Rmclwrd. Pfarrer
Burbum Rwlolf. S D \4

Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

Die Veranstaltungen der K•rchQcmcmdcn -.inu auch
im Internet abrutbar : "" \\ .City-kircht:-hcrn.ch

Eltern-Kind-Treff im Johanneszentrum
D er E ltc rn -f(jnd-TrciT isl e in O rt d er Ucgcgnung
für Müller, Vä ter u nd Kind er von 0 his 6 Jahre n.
Nach einer Hingcren SommerpauM.: treffen wir uns
wieder am 24. 10.01 von 09. 15 11.00 Uhr.
Wir wollen ;usammcn ... ingen. ~pi cl c n . hastt:ln.
Geschichten l1ö ren unu plaudern.
cuc Teilnehmer sind j euertcit willkommt:n. Eine
Anmeldun g i~ t nicht notwenuig. Wir freu en uns

auf viele schöne ßcgq!,nungen mit Ehern und
KiJ1dern.
D er Eltern -Kind -Trcl'f isl di e~e~ Jahr an fol genden
Daten offen:
Mittwoch .24. 10.01. 7. 11.01. 2H. Il.OI. 12. 12.01.
Für Auskünfte wc nuen Sie ich an folgende Personen: Anncli'>e Came1wind . 302 03 27
Gahi lmobcrd orf. T el. 302 45 33

Dance-Fit und YinYang-Gym
Wussten Sie, dass im Kirchgemeindehaus Bremgarten jeden
Freitagmorgen getanzt und geturnt wird?
Oance-Fit:

FR 9.00-9.55 Uhr

richtet sich an Personen, die ein Ausdauertraining mit Schrittvariationen zu trendiger
Musik suchen. Wir kombinieren Schritte aus
dem Aerobic mit Jazztanz, HipHop und
andern Tanzstilen . Kraft- und Beweglichkeitstraining sind in einem zweiten Teil integriert.

YinYang-Gym: FR 10.00-10.55 Uhr
vereint östliche und westliche Bewegungsformen zu einem ganzheitlichen Körpertraining. Wir arbeiten mit Elementen aus
Qi Gong, Yoga und Gymnastik. Eine YinYangGym-Lektion beinhaltet Atmung, Energiefluss,
Kräftigung, Beweglichkeit und Entspannung.

Leitung: Gabriela Schneider-Lüthy, Tanzpädagogin /BodyMind-Trainerin
Weit e re Infos und Anmeldung: Tel.: 302 17 65, e-mail: gabriela@musicivolanti. eh
Die Kurse beginnen am Freitag , den 26.10 .01!

URS

.MEYER

SANIT;IR~

HEIZUNG AG

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUERMÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031 /305 80 60

SERGifl BARfiNTINI
Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bramgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä - grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

Und wasch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

drWecke r
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Pro Bremgarten

Gewerbeverein Bremgarten

BremGA 01 - Wettbewerbsgewinner
An der Gewerbeausstellung vom 7.-9. September 01 konnte man nebst dem offiziellen Ausstellungswettbewerb auch 110 einigen Ständen a n Firmen-Wettbewerben teil.nehmc n. Nachfolgend die dem
Wecker gemeldete n Gewinner uud Gewinue ritmeu.

Ausstellungswettbewerb

G c winncrin des Pre ises (Reise nach Prag) is t
Fra u Brigille Afl'olte r aus O lte n.

Die G e winne rinn e n wurde n durch di e Valiant
Bank. G eschäftsste lle Bre mga rte n. schriftlich übe r
ihre n G e winn be nachrichtigt.

Wir danken allen Teilnehmerinnen fiir das Mitmachen an unserem Foto-Wet!IJe 1ver!J!

Malerei Gipserei Kistler AG

Die We llbe we rbsfragc la ute te wie vie le Le hrlinge
mome nta n in de r Kistkr A G ausge bildet we rde n.
Antwo rt: 3
De r glückliche G e winne r von e ine m G esche nkg utsche in d e r Bc rn e r Spezia lwa re ngeschäfte im
We rt von Fr. 200.- ist:
H. U. G asscr. A a re ha lde 1 1. Bre mga rte n

Valiant Bank
Be im Fo to-We llbe we rb. we lche n die Valiant Ba nk
a n ihre m Sta nd wä lm:nd de r Brc mGA 01 durchführte . s ind die ko rre kt ausgefü lile n We ttbewe rbskarte n folge nde r Pe rso nen gezogen wo rde 11:

l. Pre is:
E ine Ba llo nfahrt im We rt von Fr. 400.- mi t de m
VALIANTBallo n
Frau J osy Pe llc ti c r. Lindenst r. 30
2. Preis:
Zw<.: i 20e r G o klvre ne li im We rt von Fr. 160.B eat Nydegger. Sefta us tr. 29
3. Pre is:
Ein 20e r G o ldvrc ne li im We rt vo n Fr. 80.Susi Nie tle rha user. Zclgweg 8
D er 4. - 10. Preis wa r je I VALlANT Sporttasche +
de r 11. -20. Pre is je I VALIANT Re iseweckc r.

Winterthur Versicherungen

An de r Ausste llung wurde am Sta nd d e r «Winte rthu r>> e in Sch ätzspie l durchgeführt. Es galt zu
schä tze n wie vie le Pin ~-Po ng-Bälle sich in eine m
a ufgeste llte n Z ylinde r befande n. Klar. d ass sich so
manche r dabei de n Ko rf ze rbrac h. Hie r no ch d ie
Auflös ung, da mit alle d ie mitgemac ht habe n wied er ruhig schlafen kö nn e n. es wa re n 732 Bälle.
Die G e winne r wurde n be n.:its be nachrichtigt und
e rhie lte n Büc he rgutsche ine im We rt e vo n Fr. 20.bis Fr. 200.-, he rz liche G ratul a ti o n.
I . Pre is
2 . Pre is
3. Pre is
4. Pre is

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.

200.- .
I 00.-.
50.- .
30.- .

Fabia n G mür. R öme rstr. 33
Theo ydegger, H ö lzliweg lO
Fra nz iska Braun. Rüttiweg 5
Mare Mülle r, Hangweg 23

5. - 10. Pre is

Fr. 20.Dominic Tüsche r, Jm Färi ch 3. 3038 Kirch lindach
Dominiquc Mani. Röm e rs tr. 25 a
Nicole Braun. Rüttis tr. 5
Fritz Müller. A csche nbrunnma lts tr. 107
Elisabe th Hado rn . C hutzcnstr. 27
Urs Le ue nbe rge r. Aesche nbrun nmattstr. 14 B
Beste n Dank fürs Mitmachen .

Wintertlwr Versichemngen
Theo L euenberger

Tennisclub Bremgarten
Die Inte rclub -Saiso n ge hö rt schon seit e iniger Z e it
der Ve rga ngenhe it an. a lso höchste Z e it. e ine n
Rückblick a uf Sa nd. e tz und R esulla tsta[el zu
mache n . In diesem Ja hr hab en sich 5 Inte rclub Mannscha fte n ge bilde t. nä m lich e in D a me n- und
vie r He rren-Team~.
Unsere Da me nmannschaft spie lte in d e r 3. Liga .
e rre ic hte in d e r Gruppe 28 hinte r Schwarzwasser
und Murte n 1 den dritte n Rang.
U nsere Jung-Se ni or cnmannschaJI scha ffl e vor
e ine m J a hr de n Aufstieg in di e I . Liga. H o ffnun gsvoll und mit viel Selbstve rtrauen s ind unsere Junss
in dil! neue Mciste rschaftssaion gestarte t. Doch ste
wurde n böse «übe rfahre n>>. de nn au f I. LigaNiveau Llogcn ihne n die Bälle nur so w 11 di e
Oh re n! In d e r Gruppe mit Muxte n, Lancy-Fra isic rs
und Morges re ichte es nur noch zu e ine m
Absti cgsp latz.
Die 2 . Liga -Se niore nmannschaft kann und darf
e rn e ut a uf e ine sehr e rfolgre iche Saison z urückblicke n , de nn sie ha ben e rn e ut d e n Aufsti e~ in di e
l. Liga gescha fft. H e rzliche Gratulation! Dte Vorrunde wurde a uf de m e rsten Pla tz abgesch lossen
und di e a nschliessc ntlc n Aufstiegsspie le je we ils
souverä n gewo nnen.

Ranglisten:
3. Liga D ame n

Punkte
23
17
12
II
7

Sä LZe
49-14
37-29
29-36
28-36
18-46

1. Liga Jung-Seniore n
I . Murte n
2 . Lancy-Fraisie rs
3 . Morges
4. Bre mgarte n BE

Punkte
24
16
8

Sätze
50-9
35-24
2 1-42
13-44

2. Liga Senioren
I. Bre mgartcn BE *
2. Worb 1
3. Thoracker Muri I
4 . Alpenregio n

Punkte
15
13

Sätze
31-15
27-17
20-28
15-33

I . Schwarzwasser
2. Murte n I
3. Bre mgart cn BE
4. Z o llikofen
5. Brodhüsi

* Aufslieg 1.

6

R

6

Herbstkonzert in der
Kirche Bramgarten
Am 21. Oktober um 17.00 Uhr findet in de r reformie rten Kirche Brcmgarte n das He rbstkonzert
von Pro Bremgartc n statt.
Wir habe n die Gelege nh e it, zwei der schönsten
Kamme rmusikwe rke für Streichinstrumente zu
höre n. W.A. Mozart bat das Stre ichquint e tt in gmoll. KV 516 im Alter von 31 Jahre n während der
A rbeit an seine r Oper Don Giovann i komponi e rt.
Es zählt dam it zum Spätwerk u11d ist wie die grosse
g-moll Sinfonie von traurig-tragischer Stimmung .
Dage ge n ge hört das klangve rlie bte und schwungvolle Stre ichsexte tt in B -Dur. op. 18 von J. Brahms
zu seine n früh en Kompositione n. Brahms schrieb
es 1860 mit 27 Jahre n. Aufgeführt we rde n die
We rke von de n Musikerlnne n J o hanna Ri chard
und B eatricc Fuchs. Violjne n. Re nee Straub und
Bod o Fricdrich , Vio la. Erich Plüss und David
Innige r. Vio lonce llo.
Eintrill a n de r Abendkasse ab 16.30 Uhr.
Erwachsene 25.- . Mitglied e r vo n Pro Bre mgartc n
20.- . Kind e r 10.Die E inna hme n a us de m Konzert ste ue rt Pro
Bre mga rte n a n d e n Orgelne ubau in Bre mgartc n
bei.
Ueli Miiller

c~~ )
Cbntzenstrasse 7

( Oberstufenzentrum Südtrakt)

Öfl'nungszeite n:
Mo ntag und Donne rs tag. je 15.30 - 17.30 Uhr.
Die ns tag 15.30- 18.00 Uhr
Tel. 305 14 80 (für Ver längerunge n währe nd d e r
Öffnungsze ite n)
Vera ntwo rtliche : Elisabeth L e ue nberge r, Röme rstrasse 25. T e l. 301 39 54

Gespenster, Grusel, Hexen & Co.

Ab Mitte Oktober s te hen be i uns g rus lige
G eschichte n im Vo rde rgrund: Ob fi.ir Anfänge r.
F ortgeschritte ne ode r Le se ratten - wir bie ten für
jede Stufe ge he imnisvolle . gespe nstische . g rus lige
Büc he r a n! We r a lso gern e mi t H exen a uf Besen
re ite t. in e ine m a lte n H aus m it G espe ns te rn sein
U nwesen tre ibe n will od e r wied e r ma l das Gruseln
e rl e ben möchte. sollte bei uns re inschauc n.
V orh e r sind wir abe r noch in d e n Ferien. und zwa r
vom 22.9.-14.10. Währe nd de r Fe rie n ist di e
Bibliothek am Montag, 8. Oktober. von 10 bis U
Uhr offen.
J etz t wünsche n wir a iJe n schö ne . erho lsame Fe rie n
Das Bihlioteam
mit g ute n Büche rn.

~ Qo

4 1'

~

graser

für video, televisionund hi-fi
zum

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten
TEA-ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTA URANT 3().17 BREMGARTEN
BÄCKER EI
KONDITOR EI TELEFON (ßl301 .l3 97

Liga

D as 3.Liga-Team «H e rre n>>. zusammengese tzt a us
Juniore n und Junggeblic bcne n. h at sich ganz
beacht ljch geschlage n und di e Me iste rscha ft a uf
d em 3. Ra ng. hinte r Burgdorf und D e isswi!. jedoch
vor Bc aumont, Ne ufe ld und Huttwil a bgeschlossen.

3. Liga He rren
l. Burgd or f
2 . De isswiJ
3. Bre mgartc n BE
4. Beaurnont BE
5. N eufe ld BE
6. Huttwil

Punkte
37
29
24
20
14
II

Sätze
78-19
60-37
50-46
47-59
34 -64
27-71

D as ne u fo rmie rte 3. Liga-Team d e r Se ni o re n musste noch e twas Le hrgeld bezah le n. de nn ke ine
Pa rti e ko nnte n sie zu ih re n Gunste n gewinne n. Die
ge wonne n 12 Satzpunkte re ichte n lediglich zum 6.
und le tzte n Platz. 1n der komme nde n Saison we rden die Ka rte n wie de rum ne u zusamme ngeste llt
und es he isst: Ne ues Spiel. ne ues Glück.
Urs Gmndbacher

3. Liga Seniore n
I Münsigen
2. Ke hrs atz
3. Wild e rswil
4. Zwe isimme n
5. Dählhölzli BE
6. ßre mgarten BE

Punkte
24
20

Sä t:t;e
52-26
41-35
43-4 1
35-41
37-41
28-52

!8
16
15
12

Versuchen Sie jetzt
wieder
unsere feinen

WILD·

••

SPEZIALlTATEN
und zum Dessert ein Vermicelles ...
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Satus Felsenau-Bremgarten

Ein Velo-Bistro mit Begegnungen

~ ~ 15 i
~ §. ~

-~-~
Öffnungszeiten:
Dienstag
Freitag
Während der Ferien: Dienstag

15.30-17.30 Uhr
L6.00-18.00 Uhr
15.30 - 17.30 Uhr

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin:
Ursula Holzer. Bündackerslr. 44. Tel. 302 85 R7
WährcnJ der Öllnungszeit<.::n erreichen Sie uns telefon isch unter der N ummcr 302 l) I H I. Sie künnen
die Ausleihuauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Nach einer kurzen Einführungszeit hoffen wir. Sie
perComputernoch prompter bedienen zu können.
Spannende ne ue
Kinder!

Kassct1e n

warten auf Ihre

Suchen Sie e ine sinnvolle und interessante A ufgabe im Jahr der Freiwilligenarbcit'!
Die L ud othek Bremgarten bietet Ihnen die
Gelegen heit dazu. Wir suchen eine motivierte
Kollegin in unser aufges telltes Ludotcam. Zügcrn
Sie nicht, Ursula Holzer gibt Ihnen unter Tel. 302
85 87 gerne detai llierte Auskunft.
Wir freuen uns auf Sie!

Wie sorgt man dafür, dass s ich jung und alt in einer
Gemeinde begegnen '! U nd class gleichzeitig ortsansässige Verein e und Firmen davon profitieren
künnen? Ganz e infach: man s ucht gemeinsame
Interessen und ''erbindet diese.
Die Gemeinde Brcmgartcn hci Bern setzte ~ic h in
e iner Aktionswoche zum Ziel. die Begegnung zwischen Jung unJ Alt. und ~omit Jas Verständnis
zwischen den Generalionen zu förd.:rn . So s uch te
man nach Gemeinsamkeiten. unabhängig vorn
Alter. Treffen sollte man sich in einem Bistro auf
J em Postplatz im Dorfzcntrum.
Das Velo
Ein zeitloses Objekt in der mobilen Gesellschaft ist
unhestritten das.Ve lo. Unbestritten bei ... jun!!, und
alt. Nun musste diese Idee nm noch timgesetzt
werden. Der SA TUS Felsenau-Brcmgarten erklärte sich sofort hereiL diesen An lass durchzuführen.
Schl iesslich ist man in der Gemeinde na Hause.
fährt selbe r zur Genüge Velo unu liebt das
Gesellige. Ideale Voraussetzungen für einen

erfolgversprechenden Abend. So beteiligten sich
denn a uch fast al le Riegen - ehenfalls von jung his
alt- an der Durchführung. Die Frauen lei teten das
Bistro und sorgten so für das leibliche Wohl.
während die Männer für dcn mechanischen Teil
zuständig waren.
Arbeiten wie die Protis
Das Velogeschäft Scrgio Barontini an der Seftaustrasse stellte professionelles Arbeitsgcrät. E rsatzund Putzmaterial zur Verfügung. Nun konnte, wer
wollte, selber a n seinem Drahtesel herumnicken
und putzen. oder man licss die Miinner dcs Korbballteams für e ine n arbei ten. Und die&e konnten
sich ühcr mangelnde Arhcit n ich t heklllgcn. Denn
manch einer stellte fest. uass hier nich t Bastler am
Werk waren, sondern Freaks. die ihr Handwerk
verstehen. Und während das Vclo auf Vordermann gebracht wurde. konn te man sich gleichzeitig
an den Leckereien gcnüssl ich tun. Die Velowurst
und die selbstgebackenen Kuchen unu Stückli
konnten dann auf der Heimfahrt gleich wieder verbrannt werden .
~ Siefan Sommer

Spielen Sie gerne'? Dann nehmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abend teil und lernen
Sie ein unterha ltsames Brc;ttspiel kennen!
Der niichste öll'entliche DOG- Abend findet am
Freitag, 12.0ktober, 20.00 Uhr in der Ludotbek
statt.
Besuchen Sie die Ludothek- weil uns das Wohl
der Kinder wichtig ist!

roth
Innendekoration

für Ihren ganzen Wohnbereich

Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

Tageselternverein

Der Tageselternvereiu Kirchlindach Bremgarten Meikirch such t k inderl iebende Tageseltern zur
Betreuung von Tagcskindern: individuelle Betreuungszeiten: halbtags bis ca. 2 Tage pro Woche.
Biue melden Sie sich bei: Regula Kast Schmidt. Koordinatorin. Tel 031 302 79 78.

AUTOGARAGE
"

K.WUTHRICH

3 1 • Oktober Helloween
Zierkürbisse

3037 Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

SchniH-Chrysanthemen aus eigener Kultur

-Z

BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
Aeschenbrunnmoltstr. 21
3047 Bremgorten

Tel. 031 301 22 68
Fox 031 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo - Fr 08.00- 12.00 Uhr
13.30- 18.00 Uhr
So
08.00- 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr

Blumeninsel im Inselspital

senhandel AG Bremgarten
schenbrunnmottstr. 40
47 Bremgorten

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, Neubrückstrosse 81

Tel.3013289

maurerarbeiten

e
•

e

e

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

d rWecker
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Jugenda rbeit Andre a Pfeuti; T e lefon(bea ntworte r) 302 26 62
Gab r ielle Rufer; Telefon(beantworter) 301 8 1 21

Stefanie Cordier-Rizzl
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

Wiüfsaison

E-Mails: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch oder JABremgarten@gmx.ch
Zum vormerken:
Der Rollorarn a-Ausflug findet dieses Jahr am
Samstag, 17. November 2001 statt. Nähere
Infos folgen .

***
Muscfie[n im 'Topf
(auf"v'or6este.{{ungr

:Fonaue-Ciiirwise

aaiscretion :Fr. 29.-

:Tontfue-13ourguigrwnne
aaiscretion :Fr. 40.TELEFON 3011110

Eine umfassende Auswertung des Proj ekts
J ung und Al t wird in der nächsten WeckerAusgabe erscheinen. Auf diesem Weg möchten
wir uns aber bereits jetzt offiziell bei allen
Leuten bedanken, die sich am Projekt beteiligt
haben und dessen Realisation überhaupt erst
ermöglicht haben.

Kimidaten:

Ihr Fachmann für:

• Beratung
• Projektierung
• Ausführungen
• neue Gärten
• Umänderungen
• Gartenpflege
Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
31.0ktober
Wir besuchen das Berner Puppentheater, treffen uns ausnahmsweise bereits um 13.45 Uhr
bei der Bushaltestelle Post Bramgarten und
kommen auch erst gegen 17.00 Uhr zurück.
Bitte ein Zvieri und Fr. 5.- Unkostenbeitrag m itnehmen .
Wichtig: Unbedingte Anmeldung bis 24.0ktober
01! Es können keine nichtangemeldeten Kinder
mitgenommen werden!
14.November
Ihr hört zwei l egenden von Persönlichkeiten
die im November ihren Namenstag feiern . Oie
heilige Elisabeth (am 19. November) und der
heilige Martin (am 11. November). Warum gibt
es überhaupt Namenstage? Warum hat jedes
von Euch gerade seinen bestimmten Namen?
Fragt Eure Eltern!
28.November
Kerzenziehen! Bitte alte Kleider mitnehmen die
schmutzig werden dürfen. Jedes Kind darf eine
grosse oder zwei kleine Kerzen gratis «anfertigen ... Jedes weitere Kunstwerk muss bezahlt
(FR. 3-.) werden.
17.Dezember
Wir basteln ein Weihnachtsgeschenk ! Jedes
Kind sollte einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.mitbringen.

·-

~

Hauptleitung Kimi:
Gaby Rufer-Mathieu von der Jugendarbeit,
Tel. 301 81 21
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im
Voraus, das ist super!!

Jugendtreff Clutch
für Schülerinnen
bleibt während den Herbstferien geschlossen.
Nach den Ferien ist der Treff erstmals wieder
am Freitag, 19. Oktober 2001 geöffnet.
Gabrielle Rufer und Andrea Pfeuti werden im
Winterquartal abwechslungsweise wieder jeden
Freitagabend präsent sein. Komm und schau
rein, Du kannst töggele, ein Billard spielen, dich
mit anderen Jugendlichen austauschen, den
Jugendarbeiterinnen Deine Ideen und Bedürfnisse mitteilen ... oder einfach nur Musik hören
und Deine Seele nach einer anstrengenden
Schulwoche baumeln lassen.

bunt-gemis chte H inweise :
Eidgen össisch e Jugendsession 2001 in
B ern: vom 1.-3. November
zum Thema: Aussenpolitik:
Beitrag der Schweiz zum Frieden; Armut und
Verteilung des Reichtums; Internationale Um weltpolitik;
Migration;
Internation aler
Finanzplatz Schweiz; Europäische Integration
nähere Infos: www.jugendsession.ch
Der Leh r lingsr a t geb er:
dra si, drin si, gsund si: Tipps und Geschichten
rund um die lehre (3. aktualisierte Auflage, 90
Seiten, illustriert)
Zum Preis von Fr. 9.- zu bestellen bei: pro
juventute, Bestell- und Versandstelle, Postfach,
8032 Zürich; Tel. 01 256 n 00, Fax 01 256 77
78, E-mail infos@projuventute.ch
Hilfe, es sind Herbstferien und Du w eisst
nich t w as t u n •••
Schau Dir die Angebot e vom Fäger an; online:
www.taeger.ch es hat bestimmt auch für Dich
etwas dabei ...

Änderungen in der Juge ndarbeit Bremga rten

Oie Jugendarbeit Bramgarten wurde per 1. August 2001 in eine 60 % Stelle der Einwohnergemeinde Bramgarten und eine 40 % Stelle der Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern unterteilt.
Trägerschaft der Jugendarbeit bleibt nach wie vor die Jugendkommission Bremgarten. Anstellungsbehörde ist der Gemeinderat resp. der Kirchgemeinderat bei der 40 % Stelle.
Per 1. August 2001 wurde klar definiert, wer die Hauptverantwortung (HV) trägt, resp. wer wo mithilft (MH). Zudem besteht eine gegenseitige Stellvertretung.
Oie beiden Stellen werden neu folgende Arbeitsschwerpunkte aufweisen:

Die Wohl können wir Ihnen nicht abnehmen, mit welchem
Zahlungsmittel Sie bei uns tanken. Mit der AVIAmot-Korte
hoben Sie Ihre Autokosten fest im Griff und mit den RekoChecks tanken Sie bei AVIA günstiger als mit Borgeld. Mit
was auch immer, Sie sind bei uns immer herzlich willkommen.

Garage Morgenthaler

-

Freudenreichstrasse 17, 3047 Bramgarten

Tel. 031 302 18 55

iiiiiiiiiiii•AVI A-.

Kir ch e 140%)
Gabrielle Rufer
fixe gemeinsame Angebote:
Jugendtreff Freitagabend (HV)
Kinderlager (HV)

Einwohnergem einde 16 0 %)
Andrea Pfeu t i
fixe gemeinsame Angebote:
Jugendtreff Freitagabend (1-2 x pro Monat) (MH)
1 Kinderlager (MH)

fixe sep. Angebote:
KIMI, Konfla ger, KUW

fixe sep. Angebote:
Mittagstisch (1 x pro Woche)

fl exible gemeinsame Angebote:
gemeinsame Projekte mit
Jugendarbeit
der Gemeinde

flexible gemeinsame Angebote:
Gemeinsame Projekte mit der Jugendarbeit der Kirche

wie bereits gehabt:
Rockkeller

neue Arbeitsschwerpunkte:
Abklärungen für einen neuen Jugendtreff
Angebote/Projekte für Kinder und Jugendliche
im Gemeinwesen
Geschlechtsspezifische Angebote
vermehrte Öffentlichkeitsarbeit; Verankerung in der Gemeinde
Ansprachperson für jugendspezifische Fragen in der Gemeinde
wie bereits gehabt:
Jugendkommissions-Sekretariat
lnfothek
Mitarbeit in der Vernetzten offenen Jugendarbeit
der Stadt und Region Bern (VOJA)
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Veranstaltungskalender
Schweizerische Volkspartei

SVP

Einladung zu einem öffentlichen Anlass:

Besuch der Betriebszentrale der
Migros Aare in Schönbühl
Nach verschiedenen Besichtigunocn von Gros.'>baustcllcn des öffentlichen Verkehr~ haben wir dieses
Jahr <.hc MöglichkeiL uns über die allüiglichcn Verund Entsorgungsprobleme des allen be~tcn~ bekannten Grossverteilers orientieren zu lassen.
Am Freitag, 16. Oktober 2001 besteht die Gele<>enhcit. einen Blick hinter uie Ku lissen di.:r Fris~he
plattform der Migros Aare im Shoppyland Schönbuhl zu werfen. Dit: Führung beginnt um 09.30 Uhr
unu dauert ca. 2 Stunuen.
D a die Anznhl der Teiln<.:hmer beschränkt ist. bit ten wir Sic um Ihre Anmeld ung bis am 10. Oktober 2001 an:
Roland Müller, Hangweg 23, 3047 ßrcmgarten,
Tel 031 3015120. Fax 031 302 79 93

TH©MY's TRAVEL SERVICE
«Kalchacker-Märit», Bremgarten
Te l. 031 301 45 60

E-Mail thomys@datacomm.ch

lJ(Ju@(ll)~(fU(JU

o ®®auu (fj@

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 30610 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

~

~~,Eurovision ~
., '' Jahreskonzert

Mu sig·B~r und Rest~ur2nt
Tombol~

Eintritt Fr. I 0.·

Die 17. Bremgarten Jassmeisterschaft. ein Anlass
der SVP-Bremgarten gehört auch schon der
Vergangenheit an. Was vor 17 Jahren als
yersuchsballon. gestartet wurue hat jetzt sei nen
lesten Platz 1m Veranstaltungskalender vo n
Bremgarten. Immer am letzten Freitag im August
werden die K:~rtcn neu gemischt.
~
So war ~s auch am 3 1. August. 48 Paare haben bei
guter Summung versuch I. den Wanderpreis für <.lic
höchste Punktzahl
zu gewinnen. Dem Paar
Fischcr/Lüthi ist dics mi t 4l40 Punkten gelungen.
lm vergangcnen Jahr hatten die Sieger [ast 200
Punkte mehr!
I?en Wanderpreis fü r uic höchste Passe ers pieltt::n
Sich Uch Stclller und Herrmann Schüpbach mit
123H Punkt en.
Susanne unu. Waller Hadorn gingen mit dem
Pechvogelpreis nachhausc. Fast häue es ihnen zu 2
Prl!iscn gelangt. betrug uoch ihre höchste Passe
1237 Punkte!
Die älteste Jasserin in uer Runde. Frau ld:-. lseli.
90-jä hrig. erspielte sich mit ihrer Partnerin Frau
Steck den Kal'fecprcis.
Wir danken allen Teilnehmern fürs mitmachen.
Pctcr Glat7 und ich verahschicdcn un als OK und
geben die Organisation weiter an Beat Brunner
und Danicl Glauser.
Peter und ich sind au~ der Gemeinde wcgoczogen
und nehmen das /Um Anlass das OK in" an&re
Hände zu gehen. W~r sind üherzcugt. dass im nächsten Jahr auch w1cder gut g,espielt wird. Wir
spieh:n dann mit.
Wir <.lanken Beat und Daniel für ucn W~:in mit der
Spczialetikclle un<.l dem Team des Restaurants
BHren rür seinen Einsatl'. Es ist schön zu wissen.
dass wir im Biircn imm~.:r gut bedient werd<.:n und
willkommen sinu.
~
Im nächsten Jahr findet die Jassmeisterschaft am
30. August statt.
Wir wünschen dcm neucn OK gutes Gelingen und
Freude be1 d~:r Du rchführung des Anlasses.
Dnnke.
Perer Glar: und WilliGlauser

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36

Oktober
Mütter· u. Väter·
Beratunc.
03. PisiO!t:nschüizen
fll.

05.
06.

Gewerbeverein
Via Felsenau

12.

Ludolh.:k

13.
13.
13.

Tennisclub
Pistolenschü tzen
Via Fclscnau

D ./ l.f. Gehörlose n
Sportverein
15. Müller· u. VLiler·
Bcraltln!!,
16. Fraucnv~n::in
16. Samaritervere in
17. Wehrdienste
II< Pro Senectute

20.

21.

23.
23.
26.
26.
27.

27.
29.
]0.

O.f.
05.

Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt ln einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Kronkenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres Hauses
dürfte auch
Ihnen
gefallen.

t3.3lH5 Uhr (mi t Anme ld.)
15-17 Uhr (ohne Anmeldung)
Brockenstube 16- 1!:1 Uhr
SV-Übung
Kaderübung. 19. l5
13.30-17.00, Velownndcrung
auf dem Schüpberg. Start bei
der Post (Auskünfte E. Märki.
Tel. 302 46 Sll
.Jahre~konzen

Herbsknm:ert 7. G. der ncuen
Orgel. rel. Kirche. 17.00
FDP
Silbcrfahn
Brockenstube 10-IX Uhr
Frauenverein
Besuch der Mie:ro;, Betrieb;SVP
t.enlrale. «Schoppyland» (mit
Anmcldunc.)
Seinale
Winterartikclbörsc:
Oberstuft:nzentnam Annahm..:: 1-tOO his 16.00
Verkauf(ncu ): 18.30 bis 19.30
Wehrdienste
Haupliibung.
ganze Kompanie. 13.45
Via Fclscnau
23.00. Techno Night
DJ~ Dash & dry (D). Live:
JST(D)
Schuh:
Winterartikclbörsc:
Obcrslllfcnzentrum AuS7.<'lhlung: l 6.ll() bis 1~.00
Fra uenverei n
Brockenslllbt! !6- l~ Uhr

November
02. Gcwerbcvcr.:in
03. Pro Bremgarten
+KNL

10.

CESELLlGER
WOHNEN IM ALTER

Dorfmusik
Pro Brcmgarten

13.30-15 Uhr (mit Anme ld.)
15-17 Uh':_ (ohne Anmeldung)
Letzte Minwochiibung.
18-19.30
Stamm. Rest. Biiren
23.00. Via's Binhday
Happening. DJs Franctonc.
Live: Element (D)
öffenilicher DOG-Spaelabcnd.
20.00 Uhr
Saisonausklang
Ausscbiesscn. ' t3.00- 16.00
22.00. Remembcr Part yTra nce & Techno Classies
·ys- ·oo. DJ Obsession
Lollo. Probelokal DMB

SatusTV
Mütter· u. V!iterBeratung
Turnvcrein

Hl./11. Dorfmusik
12.
13.
17.

Wehn.Jicnste
Frau..:nvcrcin

Mallhäu~kircbg.

1X.

MHII häuskirchg.

llJ.

Müth:r· u. VäterBeratung

Chinoise-Essen. Rcsi. Chutzc
FamilienOLim Birchiwald
und anderen schönen
Na turlandschaften in ßr.:mg.
Gurtenlauf
13.31)-!5 Uhr (m it Anmeld.)
15- 17 Uhr (ohne Anmeldung)
Sen. Jahrcs~chlus~cssen. Rest.

Chui:tc

35 Jahre Freundschaflm.
Musik\·crc in Brcmgarten D.
A nlass findet in D ~ lall
Gruppcnüb. Atemschutz, l9.15
Brocken~tuhe 16-IX Uhr
«Org...:ljahr». Orgclvorfuhrungcn:
11.00. Matthäuskirchc
I·UlO. Kirche Br.:mc.an.:n
15.15. KGH Brcmg~
16. 15. Johanncs Zentrum
«Orgcljahr» Orgclmusik. ref.
Kirche. 10.-+5
13.3()-15 Uhr (mit Anme ld.)
15- 17 Uhr (ohne Anmeld ung)
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Bus ins Ländli und in die Äschenbrunnmatt
Neuer Posstellen Ieiter: Jung und dynamisch
LWB-Gebäude: Expertisen verzögerten
Reparatur
Via Felsenau II- Rohbau im Endstadium
Leser schreiben
Güggürügüüüüüüüüüüü
Gemeinde Kirchlindach
Renaturierung Chräbsbach
Aus den Schulen
Aus den Verein en
Aus den Kirchen
Ecke für die Jugend
Aus den Parteien

Grossbrand in Stuckishaus- ein Jahr danach

Vom Bauernhaus zum Mehrfamilienhaus

Eine schwarze Rauchsäule im Weste n des Dorfes,
vorbeibrausende Löschfahrzeuge der Fe ue rweh r
von Brcmgarten un d Bcrn tm d die bange Frage
vieler, «was ist passiert>~'?
Oie Nachricht verbreitete sich am Spätnachmittag
des 18. September 2000 bli tz,~chnell: das KipferSauernhaus in Stuckisbaus stehe in Flammen. Sehr
schnell war damals für die Feuerwehr klar: das
lichterloh brennende Bauernhaus konnte t rotz
Grosseinsatz nicht mehr gereUet werden. Die
Hau1)tso rge galt in der Folge den umliegenden
Häusern. (Siehe drWecker, Ausgabe September
2000).

Lange noch __ e rinnerte ein Brandgeruch und die
ve rko hlten Uberreste des einmal zur alten SiedILmg von Stückishaus gehöre nden Bauernhauses
an den traurigen Tag. Später wurde der Schutt
weggeräumt und übrig blie b zunächst eine grosse
Lücke. Noch floss aus den beiden Brunnenröhren
Wasse r und aucb der Teich, wo sich eins t scllnatternde Enten tu mmelten blie b bestehen.
Allerdings bietet er he ute keinen Wasservögeln
oder Fischen mehr Le bensraum. Ausser dem im
Osten liegenden, mit << Bsetzisteinen» beptlästerten
Platz deuten jetzt keine Zeichen mehr auf die
frühere E xistenz des stattlichen Baue rnhauses hin.
Doch ein brach liegender Flecken Erde lässt
Mutter Natu r nicht lange nackt. Wind und Vögel
trugen dazu bei. dass es bald einmal überall zu
s priesse11 und zu grünen begann. He ute ist die
ganze Parzelle überwachsen und e ine Anzahl
l nsekten und auch Vögel ha ben hier den Sommer
verbracht. Schmetterli ngsfli eder, Ringelblumen.
Nachtkerzen und riesige Sonnenblumen, alles
Pllanzcn. die e ben auch in karger. steiniger E rde
gedeihen. trifft man noch jetzt an.

Noch ist der Blick auf das << Belvedere» frei: bald entsteht hier ein neues Mehrfamilienhaus.
Seit geraumer Zeit stehen Profile auf dieser Parzelle. Ein Zeichen dafUr, dass die Zeit gekommen
ist, die schmerzliche Lücke im Siedlungsge biet zu
schlicssen.

Wer ist der neue Posthalter?
«Postfnchoptik»- Rudolf Berger war f iir diesenSpass gerne zu haben: Seil 120
Tagen ist der neue Po~·tstellenleiter von 3047 Bremgarten, der zuvor seit 1994 die
Post Ortschwaben geführt hat, im Amt. Für ihn und sein Team stehe der Kunde
im Vordergrun d, er soll sich wohl fühlen. Das ist und bleibt das Leitmotiv von
unseren Pös!lem . Seite 5
lwt

hilf

Das Proje kt
Hansueli und Vreni Kipfer hahen das Architekturbüro LBA in Me ikirch beauftragt, ein Projekt
Fortsetmng Seite 3

Hauptübung der Feuerwehr
Die Verant wortlichen der Feu erwehr Bremgarten hallen f ür die diesjährige
Hauptiibung das Mollethaus an der Seftaustrasse 36 ausgesucht. Hier bot sich
der Mannschnfi ein realitiitsnah inszeniertes Ereignis. Dieser tiiuschend echt hergerichtele Figumm mit slarken Verbrennungen musste aus dem verrauchten
Erdgeschoss gerener )'Verden. Seite 9
hur
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Schalteröffnungszeiten der
Gemeindeverwaltung
Montag
D ie nstag - Freitag

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Vormundschafts- und Fürsorgekommission - Ersatzwahl
Eva Blau, Bodcnachcr 2 e. trill pcr 31. Dezember
2001 a ls Vize präsidentin und Mitg lied de r Vormundschafts- und Fürsorge kommissiont.urück. Sie
hat in dieser Funktio n die Soz ialde mokratische
Parte i SP ve rtre te n.
Aufg rund de r Erge bnisse d e r G e me inde wa hlen
vo m 5. Dezembe r 1999 rückt von de r Pa rte iliste
d er S P a ls n e u e~ Mitglied in die Vo rmundscha ftsund Fürsorgekommission bis zum E nde d e r
Legisla turpe ri od e 2000-2003 nach:
Collie r Silvia. Kun owcg 17. mit -t59 Stimmen

Fre iwilligenarbeit - Einladung ins
Stadttheater Bern
Wie a llge me in be kannt sein dürfte. ist d as J<thr

2001 von de r UNO zum J ahr de r F reiwilligena rbe it

proklamie rt worde n. Viele Inst itutio ne n ha ben
dieses J a hr be re its zum Anlass gc no mme n,
Personen, die sich Jahr für Jahr im Rahme n de r
F re iwillige narbe it une rmüdlich und une ntgeltlich
für das Wohl ihre r Mi tme nschl:! n e ingesetz t habe n
und we ite rhin e inse tzen. ganz offizidl für die nicht
selbstversUind liche Arbeit zu danke n.
De r G e me inde ra t ha t alllässlich d e r Klaus urtagung
im Ma i e benfa lls beschlossen. die zah lre iche n
He lferinne n und Helfe r mit eine m nich t ga n:r Cl lltägliche n Anlass zu e hren. De r Besuch e ine r
Aufführung d es Stadtt heate rs Bc.: rn schie n e ine n
geeig ne te n R a hme n z u biete n. d as ste tige E ngage me nt von E inwo hne rinne n und E inwohne rn vo n
Brc mga rte n. die e ine e hre na mtliche T ä ti gkeit
be kl e ide n od e r Fre iwillige narbeit le iste n. zu ho norieren.
Insgesamt 150 Pe rsone n fa nden s ich d aher am
Fre itag. 19. Okto be r 2001 . a b 18.00 U hr im
Kirchgeme inde ha us e in . wo e in re ichha ltiger
Apc ro a ngebo ten wurde. G e me indevizeprä:.ide ntin Katrio Künz i dankte de n An wese nde n im

Name n d es G e meinde rales o ffiz ie ll für ihre we rtvolle und wichtige e hre na mtliche und fre iwillige
Arbe it. o hne d ie die G e me inde in ihrer Vielfalt
nicht e xistie re n kö nnte. Nac hde m auf d as Wohl
d er Anwesende n a ngestossen wurde und G e legenheit zum Plaude rn besta nd. wurde n die Eingela dene n durch zwe i Extra busse vo n Be rn Mobil
a bgeho lt und direkt vo r de n Ha upte ingan g des
Stadttheate rs Be rn geführt . U m 19 .30 Uhr begann
die Ope r << Ma rtha od er d er Ma rkt zu Ri chmo nd».
c iJJe romantisch-ko mische Ope r in vier Akte n von
Fricdrich vo n Flo tow.
Diese Aufführung w rmochte mit ilue n frische n
und frö hliche n Me lo di c n a lle Eingelad e ne n 7U
begeiste rn. was die durc hwt:gs positive n Rückme ldunge n de r G äste unte rs tric hen. <<Martha.
M artha~ du e ntschwa ndest» - diese Wo rte werde n
no ch d e n e ine n ode r a nde ren Besuc he r/inne n in
Erinne rung ble ibe n.
D e r G e me inde ra t möchte sich be i a llc;n Bete il igte n. die bei ue r O rga nisation d t!S Anlasses
milgehofen haben . vo rah He im. Dubi und seine r
Crew. Be rn Mo bil und last but not least de m Stadtthea te r Be rn und seine m Ensemble. recht he rzlich
für di esen spezie lle n und gediege ne n Anlass d a nke n.

Neue Strassenbeze ichnung in der
Äschenbrunnmatt
D ie 1.wische n Äsche nbrun nma ltstrasse. G esehe nweg und A a re ha ld..: im e ntste hen begriffe ne
Siedlun g mit 17 Wo hne inheite n e rfo rde rt e ine n
nc ue n Strassenname n. d a be i de n beste he nde n
Strassenbe zeic hnunge n z uwc.: nig Hausnummern
;.ur Ve rfügung s tehe n hzw. e ine Numme rierung
mit m sät7liche n Buc hsta ben ve rwirrlieh wä re.
D e r G e me inde ra t hat d ahe r a uf Antrag d e r
Hochba u- und Pla nungsko mmissio n beschlossen.
die E rschlicssungsst rasse ne u a ls Gärtnereiweg zu
he:reichne n. Diese Bezeichnung scha fft de n Bezug
zu de r aktue lle n und früheren Nutzung d es G ebie te5 durch G ä rtnc re ihe trie bc.

Ausschreibung freier Schiffsliegeplätze
Die Ko mmissio n für Bo otsanbinde plä tze d e r G e me inde Bre mga rte n schre ibt die a uf E nde J a hr
fre iwe rde nde n Schiffsliegeplä tze a uf dt:r Aa re.:.
oberhalb de r Ne ubrücke. zur Ve rmie tun g a b 1. Januar 2002 aus.
Die Zutei lu ng de r Schiffslie ge plätze e rfo lg t nach
de r nac hste he nuen Z ute ilungso rdnung, sofe rn de r
Be we rbe r ke ine n Schiffsliege platz auf c.:inc m he rnisehen Gewässer verfügt:
a) Anstösser,
b) G e mcinue bürge r.
c) Kantonsbürgcr.
d} Auswä rti ge
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Das Mi t::tve rhiiltnis is t priva trechtliche r Natur. Es
gelte n die a llgc meinc n Bcstimmunge n des Obligatio ne nrechtes (Achter T e il. d it.: Mie te ).
Die Be we rbung um e ine n fre ie n Schiffsliegeplatz
is t bis spiilestc ns 20. Nove mber 2001 an das
Bauinspe ktoral Bre mga rte n, z.Hd. Kommission
für Bootsa nbinde pl ~itze. C hutzcnstrasse 12.
3047 Bre mgarte ll. e inzure ic hen .
ßauinsp ek!Oral Bremgar/en

i.A Knnunission .flir Bo Oisanbindepflil::.e

07.30 - 12.00 Ubr und
13.30 - 17.30 Uhr
08.30 - 11.00 Uhr und
14.00 • 16.30 U hr

Die T e le fonzen tra le der Gemeindeverwaltung
ist wä hrend den oberwähnten Schalte röffnungszeilen bedient.
Nach telefonischer Voranmeld ung können Bürgerinnen und Bürger die Dienstlei~"tungen d er
Gemeindeverwaltung selbstverständlich auch
weiterhin währe nd der übrigen Arbeitszeit in
Anspruch nehmen. (Tel. 306 64 64)

Abfallentsorgung
Im November 2001 Finde n folge nde St.:para tsammlungen s ta tt:
A ltpapiersammlung:

Mittwocb Vormittag

21. November 2001

G robsperrgutsammlung:
Donnerstag Vormittag 22. November 2001
A ltmetallsammluog:
Donnerstag Vormittag

29. November 2001

Für säm tliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicbt bereits am Vortag) an
d en gewoh nte n Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Tie.fl>au- und Be1riebsk ommission

NEU:

PET-Sammelcontainer
Be i de n Sammelstdien A c.:schc nbrunnmatt. Buse ndstation und Ui ndli ste he n ne u je e in PETSamme lco nta ine r z ur Ve rfüg ung. So mit kö nne n
PET-G e tränke Oasche n ab sofo rt a uch do rt e ntsorgt we rde n.
Bi tte beachte n Sie abe r. dass sich für d as Recycling
nur PET-G e tränke naschen e ig ne n.
Oel-. Essig- und a nde re Flasche n aus P ET kö nne n
nicht wied e rve rwe rte t we rde n. d a de r Ve rschmutzungsgrad zu ho ch ist.

Einstellaktion von SkiSicherheitsbindungen
Die S kisaison 200112002 ste ht vo r d e r T ür. Wie der
ist es an de r Ze it. die Ski-Siche rhdtshindunge n z u
überprüfe n und e inste lle n z u lasse n. Die E iDste lla kti o n e rfo lg t in Zusamme na rbe it mit dc.:m
Spo rtgeschä ft «Bantiger Sport » Bollige n und fin d e t wir fol gt sta tt:
Mittwoch, 7. November 2001
von 09.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Kalcbackermärit Bre mgartcn.
M itzubri ngen sind die Skis und die d azu passende n
Skischu he. Bille beachte n Sie . dass ke ine _rvtontage
da ßLndung e rfol gt. sonde rn e in zi~ die Uberprüfung und Ne ue inste llung de r Bmdung durchgeführt wird. Sie bezah le n p ro Skipaar Fr. 5.- .
Jch wünsche Ihne n e ine schö ne. unfa llfre ie Skisaison 200 1/2002.
Brigiua Wolf
bfii-Sich erhei!sdelegierle
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So wird sich das neue Mehrfamilienhaus Einga11gs Stuckishaus präsentieren: links die Wesrfassade und rechts die Sii(~fassade an der Katehackerstrasse IOR.
Fortsetzung von Seite I
zu ver fassen. Der Entscbluss, a n Stelle e ines Ein·
fa milie nhauses e in Me hrfa milienha us mit G e we rhe ra um zu e rste llen. war fa ktisch vo rprogrammje rt: da die Parzelle in de r Dorfke rnzo ne
liegt. ist es nicht möglich. e ine n Neu bau gä nzlich
nach de n e ige ne n Wünsche n und Vorste llungen zu
e rs telle n. Es galt z udem. sich sowo hl a n die
Vo rga be n d e r G e bä udeve rsiche rung a ls a uch die je nige n d e r ka ntonale n De nkma lpflege zu halte n.
Dadurch e ntstande n für Bauhe rrschaft und
Archite kt e tlic he Zwänge: Bauvo lume n und
Grundrisslläche des Proje kts müssen d e m vormaligen G e bäude entspre chen. die Dachne igung ist
vorgeschrie be n. Lukarne n we rde n nicht be willigt
und müssen durch Dachfenste r erse tzt we rde n.
Auch Maue r- und H o lzante ile an de r Fassade sind
klar vorgegebe n. Einsprache n a us de r Be völke r ung Bremgarte ns sind erfreul iche rweise ke ine
e ingegange n. so dass de r Baubegin n voraussichtlich a uf Februar 2002 angesetzt we rde n kann.

Der Bau
Sechs Pa rte ie n we rde n de n Ne uba u be wohne n
kö nne n. Die grösste G e bäude höhe misst 14.4 m,
die BrullogeschossL1äcbe be trägt 2267 Quadra tme ter. Die Wo hnungen sind aufge te ilt in e ine
Zwe izimme r-. zwe i Dre il'imme r-. zwe i Vic rz imme r- und e ine Fünfz imme rwo hnung. G epla nt sind
a uch Gewerberä umlichkeite n im Erdgeschoss.
Dies dür fte vor a lle m Kl eingcwc rbler inte ressieren. da d e ra rtige r Ra um in Bre mga rt c n ra r

ist. No rdse ilig we rde n 1.w e i Ga ragetra kte ge ba ut.
Zur Umgebung des H a uses gehö ren 14 Auto sowie
12 Ve loabstellplätze und e in Kind erspiclpla tz.

Neuer Wohnraum

Im Ba uernha us a n de r Kaiehacke rstrasse 108 ware n bis vo r e inigen J a hre n d ie Besitzer, Vre ni und
H ansue li Kipfe r mit ihrer Familie zuha use. Dann
sind sie 1984 nach Säriswil gezogen und do rt he imisch gewo rde n. U nd nun we rde n sie in ihre a lte
H e ima t ZLLrückke hre n. Sie werde n in die unte rste
Vier zimmerwo hnung im Weste n e inziehe n. «d o rt.
wo wir (rübc r gewo hnt ha be n». beto nt Vreni
Kipfe r. Be ide fre ue n sich. wie de r in Bre mgarte n zu
wohne n. Ve rmissen we rde n sie vie lle icht dje wunde rschö ne. fre ie Sic ht in d e n Himme l in Säriswil.

zvg

Z ue rst wird noch Ba uläm1 die Szene beherrschen.
späte r d a nn wird hoffe ntlich Kinde rlache n z u
höre n sein - und we r we iss vie lle icht a uch wiede r
Pfe rd egewie he r, d as Blöcken von Scha fe n und hoffe ntlich a uc h Ente ngeschnatte r vo m We ihe r mit
de m Spring brunnen.
rk

lr

·oo

für video, television und hi-fi

:

zum

~

graser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Aucb Familie Kurmann-Kipfe r ko mmt zurück und
wird in die Dachwo hnung zügeln. Für sie wird de r
Umzug wohl mit traurige n Erinne rungen zusamme nhängen. ha be n sie doch am selbe n Ort vor
e ine m Jahr fas t ihr gesamtes Hab und Gut ver lore n.
Zum Ne ua nfang ba t Yre ni Kipfe r a uch wied er vor
im hinte re n T eil d es Areals Kleintie re z u halte n.
ve rrät sie d e m Wecke r und Sie selbst we rde wied er
ihre n G a rte n vor de m Ha us e inrichte n. Die zwe i
Brunnen und d e r We ihe r solle n nach Möglic hke it
beste he n ble iben.
So wird in a bsehbare r Zeit do rt. wo es seil
Mo na te n stillgewesen ist. wiede r Leben e inke hre n.

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Uno!.- Laminat- undPartcettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28
Postfach 512

CH-3004Bem
Tel:+ Fax:031-301 26 11
Natel: 079-2.0! 27 11

• Metallbau· und
Schlosserarbeiten
• Reparatur· und
Unterhaltungsarbeiten
• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und •.•

3012 Bern • Engehaldenstrasse 128
Tel. 031 301 88 83 • Fax 031 301 88 89

Bruno Percassi
Freuclenreichstr. 26, 3047 Bremgarten
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Der Bus ins Ländli und in die Aeschenbrunnmatt

Eine Vision wird Realität!

eu ist d as Thema nicht. e il d e n frü he n achtzige r
Jahren wird die bc!>scrc Anhindung de r Gebiete
Uindli und Aesche nbrunnrnatt a n de n öffentliche n
Verke hr regelmässig a uf d ie politi~c h e Traktand enliste gesetzt. um dann e be nso re ge lmässig
wieder vert agt und schliesslich ' 'crges cn z u ·werden. Doch nun künnen die ßre mgärtclerinne n und
ßremgärtele r Niigel mit Köpfe n machen: Wird im
Dezember de r e ntspreche nde Kredit für einen
Versuchsbetrieb gesJ>roche n, rollen s pätelote ns im
He rbst 2002 die ersten Busse. U nd d e r Gel!lCinderat strebt gar weite re Verhesserungen des
OV-Angebots in ßre mgarten a n!
E in lange Geschichte
W er im Uindli wohn t. weis:.. wie beschwerlich es
sein kann , ohne Auto bb ins Dorfzentrum zu
gela ngcn. Einkiiufe zu tätigen. uie Gemeindeverwaltung aufzusuchen od~.:r uen Btt~ in die Stadt
zu erreichen ist vor allem für betagt~.: Menschen
mit besonderen chwierigkeiten verbunden. Ähnliche~ gilt für das weitläufige Gebiet der Aeschenbrunnmatl. Schon in den 80er-Jahren entstand deshalb in Bremgartcn eine Bewegung für eine hesserc Er.;chlie~wng dic~er Quartiere und für eine
Busverbindung nach Zollil-.ofen. Diese Bemühungen gipfelten in einem dreiüigigen von der SP
Bremgarten organi-;ierten Grat i.,bu~-Service und
in einer Konzeptllkillc mitsamt Ko!>lCn!>chätzung
seitens der RBS. Andere Ansälle gingen da,on
aus. da!>:. die hcuti~c Linie 21 mit e'ine~r Schlaufe
durchs Ländlj_ tu 71Chcn !>Ci. Doch ~o vielversprechend die Uoerlcgungcn auch klangen. -;tets
verliefen die Bemühungen im Sand.
Der Vorstoss in de r R VK
Die Unzufriedenheit über die ÖV-Situation wurde
in den ncun:tiger Jahren nicht kleiner , im
Gegentei l: Ah~eit~ der bestehenden ÖV-Linien
wurde weiter gebaut und e~ entstanden neue
M obilitätsbedürfnissc. Und auch die Z ufriedenheit
mit der Stammlinie 21 die vom Einzugsgebiet her
nur 50% der Bevölkerung Brc mgartt:ns abdeckthatte vor allem auf Grund der ungenügenden

Kapatjtäten in den l l aupt,erl-.ehrveiten stark
abgenommen. Oe!>halb unternahm der Gemeinderat einen "eiteren politi~chen Vor'>lO!>s in der
RVK 4 ( Regionale Verkehr...konferent ßern-Mittelland). Und er sties!\ auf offene Ohren! Dies
um o mehr. als auch in den Gcmeinllen Z ollikofen
(Steinihach We 1 I Reichcnoach) und Kirchlindach
(Aarematte) Erwartungen nach bes~ercr ÖVErschliessung bekannt waren. I m J<111uar 2000
wurde unter dem Vorsitt der G.:meinde Bremgarten (Gemeinderat Oliver Krüger) eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen. <.Ii~!. ein Planungsbüro
bei der Ausarbei tung ein.:r OV-Studie für den
Raum Bremgarten begleitete. l nsge~amt wurden
nach einer ersten Auslegeordnung st:ch~ L ösun$svarian ten geprüft. im Sommer 2001 konnte da~
Ergebnis präsentiert wcrden. l n der anschliessenden V ernehmlassung wurden die Ideen der RVK
auf brciter Ebene unterstüllt.

Die neue Tangentiallinie
Mit der von der RVK 'orgeschlagcnen Tangentiall inie wird Bremgarten ( Linienendpunkt im LändliQuartier) jeweils im striktl.!n 30'-Takt morgens und
Feieraoends an die RBS in Worblaufen und tagsüber an die RBS in Untertollli-ofen angebunden.
Der Bus soll vorer<>t werktag~ ,·on 6.30 bi~ 19 Uhr
und sam tag::, von 6.JO hi., 16.30 Uhr 'erkehren.
D iese L ösung bietet dcn Quartierbewohnern in1
Ländli und in der Ae.,chenhrunnmall nicht nur
eine beS!>erc Anhindung an., Dorftentrum mit Umsteigepunkten auf die Lin1e 21 von den H altestellen <<Schloss•• und .. po-,t». ie !.ll.!lh auch die
Verbindung zur achbargemcinde Zollikofen her.
Besonders intert!s~ant dürfte ~:udcm die Anhindung an den «Huh» in Worhlaufen in den M orgenund Abendstunden sein. Von Worblaufen aus bietet die RBS V erbindungen nach Schönbühi/Solothurn und ins Worhlenlfll ( lttigcn. Stettlen).
Ausserdem fä hrt a ll e ~ Minuten ein Z ug Richtung
Bern. Mit etwas Glüd könm:n Penulerinn cn und
Pendler HUS der A cschcnhrunnmall von der
Haustür aus innen I 0 Minuten in der City sein.
wahrli ch ein aurak lives Angebot!

Planungss1udie

'öffentlicher Verkehr im Raum Bremgarten'

Variante A4

5.2.2001/ Berl Hafner+ Penner AG

Halbstundentakt 1n Hauptverkehrszelten

•

Halbstundentakt in ZWISChenzelten
Haltestellen (Entwurf/ unverbindlich)
Anschlusspunkt an bestehende OV-Un1e

J

:~~·

'

• I

I

/1

!....

Vo re rst im Ve rsuchsbetrie b
Ob tatsächlich eine genügende achfrage nach
einer T angentiallinie im Raum Bremgartcn
be~tebt. kann erst der dreijährige Verlluch-,hetril.!b
zeigen. Erste Einschätzungen der RVK und die
Bautätigkeit in den Gebieten Acschenbrunnmall
und Haien stimmen jedoch optimistisch. Die
Ko~ten des Versuchbetriebs werden auf 130'000
Franken jährlich geschätzt. Sie sind tu 113 vom
Kanton. zu 2/3 jedoch von dl.!n Gemeinden tu
übernehmen. Bremgarten als H auptnuvnie!>Scr
üoernimmt davon wiederum 65%. Auf urei Jahre
gerechnet ergibt dies ein Betrag von 253'()()()
Franken für den gesamten Versuchshctricb. datu
kommen einmalig- etwa 30'000 bis maximal 50'()()()
Franken zur Anpassung und ßereihtellung der
notwendigen Infrastruktur. Sollte die Linie schliesslich eine genügende Nachfrage aufweisen und ins
Grundangebot aufgenommen werden, ist mit jtihrlichen Kosten von deutlich unter 100'()()() Franken
zu rechnen. So g~nstig kommt Bremgarten eine
Erweiterun g des OV-Angcbots kaum je wieder ..:u
stehen.
Verbesserungen auf de r Linie 21
So positiv d1e Ergebnisse des Vorstos;;cs in der
R VK tu werten sind. alle Probleme werden damit
nicht gelöst. Nach Ansicht des Gemeinderates
erfordert eine Verbesserung des ÖV-Angebots im
Raum Bremganen auch Massnahmen auf der
tammlinie 21. die in der RVK- tudic nur am
Rand erwähnt wurden. Insbesondere mU!.!>ten auf
der Linie 21 in Spitzenzeiten unter Seihehaltung
der Verdichtung grosse Gelenkbusse eingcsettl
werden können. um die nötigen Kapatitätcn bereil7usteUen. Ebenfalls prüfenswert i'>l die Idee der
kurzfristigen Einset.wng von Eilkur!>cn über die
Ticfenaustrasse. BernM obil hat auf entsprechende
Intervention immerhin versichert. dass die Situation auf der Linie 21 «sehr genau» betrachtet
werde und entsprechende Massnahmcn in Vorbereitung seien.
Zusätzlid1e M oonline r-Kurse
Ebenfalls verbesserungswürdig ist das Angebo t für
achtschwärmer. wt:lchcs nicht Be!>tanutci l des
Grundangebotes des öffentlichen Verk ehrs ist.
Der Moonliner wird zur Zeit jeweils in den
Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf
Sonntag um 00.45. 02.00 und 03. 15 Uhr eingesetzt
und kann für Fr. 5.- benutzt werden. Der
Gemeinderat hat sich jetzt im Rahmen einer
Mitwirkung dafür ausgesprochen. das Angebot an
M oonlinerfahnen versuchsweise an 7 Tagen pro
Woche anzuhieten. Die M oonlincrverbi ndung
nach Bremgarten um OO..t5 U hr ~lünde damit auch
an Wochentagen zur Verfügung. Der Gemeinderat
hat zubanden der Regionalen Verkchrskonfcn:n~
aber auch auf die
otwendigkeit hinge" ie~en.
sowohl abends wie auch frühmorgen!> die Betriebszeiten des öffentlichen Verkeh~ rund je eine
halbe Stunde tu verlängern hzw. diese generell an
den Bahnfahrplan anzupas~en.
ur ~o "iire es
möglich. in der acht und am M orgen Anschluss
an die letzten bzw. ersten Züge tu gewährleisten.
Es hleibt also noch einiges tu tun. um Ja-, Angebot
des öffentlichen Verkehrs an die ständig wachsenden Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung antupass~.n. Der Gemeinderat era chtet aber ein
gutes OV-Angebot nicht nur als unerliisslichcn
Bei trag zu einer möglichst ökologischen Abwicklung der Verkehrsfllissc. sondern auch als
M erkmal einer aurak liven Wohngcmcindc. weshalb er entsprechende Bestrebungen wcnn immer
möglich unterslürn. Mit der Aufn<thme de:; V ersuchshetriebs der Tangentiallinie im Jahr 2002
könnte ein emseheidender Schrill in die richtige
Richtung getan werden.
0/il·er Krii/.:er. Gemeinderat
llochbau. Planung, U111ll'elt und Vl'rkehr

www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-.g~~LEREIFACHBETRIEB
. '-'~
PELGAIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44

TEL 031 301 82 89

Neuer Poststellenleiter Rudolf Berger seit 120 Tagen im Amt

Jung und dynamisch
«Jung und dynamisch» entgegnete unlängst eine
langjährige Mitarbeiterin der Post Bremgarten
spontan dem Wecker-Berichterstatter, auf ihre
ersten persönlichen Empfindungen über ihren
neuen Chef angesprochen. 1m kürzlichen interview mit dem neuen Poststellenleiter konnte
<<drWecker» nachvollziehen, dass -wie anderswo
in der l' ostgeografie - auch in unserem Dorf an der
Kundenfront Tatenfreude und lnnovationsgcist
stark gefragt sind.
<<Die wesentlichen V eränderungen der letzten Jahre
gipfeln für mich darin , dass sich die Schweizerische
Po~;t endgültig vom früher eher reagierenden zum
nunmelu innovativ agi erenden Unternehmen wandeln musste und gewandelt hat». erklärt RudolJ
Berger, neuer Stellenleiter der Post Bremgarten,
überzeugt. «Die früheren Benutzer sind unsere heutigen Kunden, welche einwandfrei bedient und
informiert werden wollen; der Kunde steht im Vordergrund. er soll sich bei uns wohl fühlen, das ist
und bleibt Leitmotiv unseres T eams.>> Die Z eiten
wären vorbei. als - neben dem traditionellen Zustclldicnst - das Postschaltergeschäft hauptsächlich
darin bestanden habe, Briefe, Pakete und Einzahlungen entgegen?.unehmen und weiterzul eiten.
H eute gehe es darum, neben diesen klassischen
Diensllcistungen auch neue Angebote zu verkaufen, wie etwa die Produkte von Postfinance, d.h.
Gelbe Fonds. Gelbes Festgeld und Gelbe Lebensversicherungen oder auch Appl e-Computer, beispielsweise. Und dies in einem mehr und mehr liberalisierten Markt mit schwindendem Monopol. Die
neue Ausrichtun g auch auf innovative Produkte
und deren V erkauf erfordere nicht zuletzt eine
intensive. dauernd e Ausbildung des Personals und
stelle einen wichtigen Bestandteil seiner Leirungsfunklionen dar. erläutert der Poststdlenleiter.
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Schalter in direktem Kundenkontakt mit der
Bremgartner Bevölkerung stehen zu können.

Familie und Sport als Ausgleich

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern übertragen
worden sei, erfüll e ihn mit Stolz und bestärke ihn,
der B evölkerung von Bremgarten. der Post sowie
dem ihm anvertrauten T eam seine voll..: Kraft zur
V erfügung zu stellen, versichert der neue Stellenleiter. Dieses T eam habe ihn vorurteilslos aufgenommen und er freue sieb darauJ. mit diesem
zusammeu die künftigen Aufgaben zu meistern.
Beim neucn bcrulli chen Weiterk ommen habe
sicher auch eine Rolle gespielt, dass er sich, mi t
Schwergewicht Informatik, stets weitergebildet
habe. Wie überall spiele heute auch bei der Post,
sei es bei der Führung. für Schaltergeschäf te oder
im sogenannten Back-OHice die ln(ormatik eine
nicht m ehr wegzudenkende dominierende Rolle.
Gegenwärtig schule und instruiere er nebenbei
noch Poststellenleiter in der U mgebung in Informatikbelangen und leiste zudem bei zah lreichen
Postellen Support für die Einführung des neuen
elektronischen Schaltersystems ECO . Rudo lf Berger hofft, nach dieser Phase vermehrt auch am

In seiner Freizeit treibt Rudolf Berger als Ausgleich gern e Sport. Er mach aktiv beim Turnverein
Ortschwaben-Meikirch mit und dreht wöchentlich
regelmässig während 6-8 Stunden seine V elorunden. Für weitere Bewegung sorgt ferner der zur
Familie gehörende Hund. Zu seinen Hobbies
gehört auch das Billardspiel, welches er zusanlrllcn
mit Freunden gern e pflegt. Trotz nun auswärtigem
Arbeitsort kam1 sich Rudolf Berger seinem
Haupthobby, der Familie, wei lerhin ohne grössere
E inschränkungen widmen. ist er doch dank seines
Motorrollers zur Mittagspause und abends nach
Arbeitsschluss stets rasch wieder zu Hause. Mit
seiner Frau Beatrice und dem 9-jährigen Sohn lvo
wohnt er weiterhin im eigenen Einfamilienhaus am
Schützenrain in Ortschwaben.
«drWecker» und sicher auch Sie. liebe Leserinn en
und Leser , [reuen sich darauf, dass unser neuer
Posthaller. mil oder ohne Fami li e, trotzdem hie
und da auch während seiner Freizeit in w1serm
Dorf anzutreffen sein wird.
fj

Bereits rn der Muttermilch Postgelb eingesogen ...

Auch bei Rudolf Gerber hatte sich ergeben. w as
bei zahlreichen Posthallerfamilien Tradition war:
D as Postgeschäft bekam er nämlich schon als
Knabe in W alkringen mit. wo sein V ater als Po&thalter amtete. D eshalb war es auch keine Frage.
dass er nach Beendigung der Sekundarschule bei
der Post eintreten werde. N ach seiner Au s- und
Weilerbildungszeit konnte er sich, wie es bei der
Post Tradition ist. in verschiedenen Bereichen und
unterschiedlichen Chargen weitere Kenntnisse aneignen. Tm Jal1re 1994 wmde dem damals
28-Jährigcn die Leitung der Poststelle Ortschwaben übertragen. welche er unter Mithilfe seiner
Frau im SehRHerdien st sowie einem Briefträger bis
zur Auflösung in diesem Sommer führte. «Während dieser Z eit war ich wenigstens während den
Bür ostunden CheJ meiner Frau. heute stehe ich zu
Hause wieder vol l unter ihrer Schlüsselgewalt»,
konstatiert Rudolf Berger mit einem Schmunzeln.

Aus- und Weiterbildung sind gute Investitionen

Dass ihm nun die wesentlich grösscre Poststelle
Brcmgartcn mit einem Bestand von gesamthaft 12

Der fi'e widliche Mann hinter dem Schalter ist Rurlolf Berger, Bremgartens neuer Posthalter.
zu verkaufen in BREMGARTEN
Freistehendes 5 Yl-Zimmer Einfamilienhaus,
Baujahr 1984, Nähe Oorfzentrum, Anschluss
an ÖV, kinderfreundlich, inkl. 1 Einstellhallenplatz
Verkaufspreis Fr.

1/fD,r.loiW.·r.u ~rchgemeindehous

Bern - Bremgarten

ID\W1~g1 Bremgarten

ln der Nähe der Aare an ruhiger und schöner
Lage vermieten wir per 1.1 1.01 od.n.V. eine
grosszügige und neu renovierte

Kleine, grosse, bunte, farbige, verzierte Kerzen

Montag, 26. November, bis Somstog, 8. Dezember
2001
Abends: Montag, Dienstag und Donnerslog
jeweils 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Nachmittags: Mittwoch, Freilog, Somstog
jeweils 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
(Am Mittwoch Nachmittag, 28. November, hoben die
Kinder des KIMI Vorrang)
Je 100 gr. gezogene Kerzen kosten Fr. 2.20,
zuzüglich Fr. -.50 bis Fr. 1.50 je Kerze der Docht
(entsprechend der gewählten länge)
Reinertrog zugunsten gemeinnütziger Werke
und für Gaben in der Gemeinde

780'000.-

lnteressenten melden sich bei:
Werk.Stadt 99, Architekten und Planer AG
Fabrikstrasse 12, 3012 Bern
Tel. 031 308 44 99 / Fax 031 308 44 90

3 1/2-Zimmer- Wohnung
Fr. 1'100.- + HI NK
-

neue, komfortable Küche mit Granit, GS etc.
renoviertes, grosszügiges Badezimmer
grosses Wohn/Esszimmer mit Parkettboden
viele Wandschränke, Reduit, Keller
Balkon mit schöner Aussicht
kinderfreundliche Lage mit grossem
Spielplatz
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Zu vermieten in BREMGARTEN
per 1. Dezember oder nach Vereinbarung
gepflegtes Terassenhaus an der Aare.
41'2- 5/'2-Zimmer; Ruhige, sehr sonnige Lage;
Bus, Schulen und Einkaufszentrum sind zu
Fuss in wenigen Minuten erreichbar.
Das Besondere: helle Natursteinböden mit
Versteinerungen.
Fr. 2'400.- + Nebenkosten
Tel. 031 302 29 71 od. 079 312 83 07

Zu vermieten
auf 1.2.02
oder nach
Übereinkunft

Praxis- oder Büroräume
(Bruttofläche ca. 102m 2, 5 Räume)
im Parterre mit Kelleranteil und
2 reservierten Autoabstellplätzen.
1Minute von Bushaltestelle entfernt.
Mietzins nach Vereinbarung

Auskunft erteilt:
STREIT Immobilien
und Verwaltungen
Bündackerstr. 144
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 87 62

llllf
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Preis für den Erweiterungsbau des Unterstufenzentrums
Seit dem 23. Oktober hängt an der gläsernen
Aussenwand des A ufzuges im Unterstufenzentrums eine glänzende Metallplakette. Sie weist auf
den ATU PRIX hin, der dem Architekturbüro
Rolf Mühlethaler, ß ern verliehen wurde. Sie
wurde im Rahmen einer kleinen Feier vom Architekt eigenhändig montiert.
Die Inschrift d er Plake lle, welche die Gemeinde
als Anerk~nnung von de r Stiftung des S emischen
Kuhurpre1ses e rhalte n hat laute t:

ATU PRIX Be rnische r Kulturpre is 2000 für
Arcbilektur.Techn ik und U mwe lt
Erwe ite rung a n de r U nterstufe Bre mgarte n 1997
Bauhe rr: Gemeinde Bre mga rte n
Architekt: Ro lf Mühle th a le r Be rn. H . Eggima nn.
Die Jury beschreibt den Erweiterungsbau wie
fo lgt: «Die vierte Erweiterung des Prima rschu.lhauses Bre mgartcn ergänzt di.::se Anlage. o hne d1e
geschichtlic he n Spure n de r früheren Erne ue rungen zu beeinträchtige n. ve rschafft ihr aber durch
die Quali tät dieser jün~ste n Baue tappe eine ne ue
Ide ntität. D.::r gco me tnsch selbstve rständlich hinzugefüg te Flügel überLcug t in städtebauJ iche r
Hinsicht und überrascht durch sein Ange bot von
KJassenzimme rh ö fe n im Aussenraum. Die bcsondae Qualitä t e ntste ht a iJc rdings im Dialog
zwisc he n technisch-konstruktive r Logik und formalem Ausdruck des E rwe ite run gsbaus. Diese. auf
Nützlichke it und Effl! ktiv itäL begründe te H a ltung
schafft eine A tm osphäre von Präsenz und
Ge nauigkeit. d ie d ies.:: Schu le . e ine t:ige ntl ich a lltägliche Ba ua ufga bc. weit über di e .. A lltägl ichke it'' d e r Ausgangssituation hina ushe bt.»
Rolf Müble thalcr betonte in seiner Re de. e igentlich sei es die Bauhe rrschaft. die den Dank und di e

A nerke nnung verdient habe. Gutes Baue n bra uche eben e ine gut e Bauhe rrin und tliese Erke nntnis habe sich an diesem Erweite rungsbau
d e utlich gezeigt.
Eine Gr uppe von Erstklässle rn der K lasse von
Mc idi Burri ha tte am Morge n G e legenheit, im
Rah men ihre r Mö~lichkeiten <m e iner weiss.::n
Wantl z u dokument ie re n. wie sie ihre Schu le e rl eben. Offenba r gefallt sie auch ihne n.. .
rk

. Pflegen . S

Cll ..

Defekte Südw and beim ne ue n LWB-Gebäude:

Expertisen verzögerten Reparatur

Seit Monaten ist die Südfassade des vor .Jahresfrist
fertiggestellten Kopfbaues der Lehrwerkstätten
Bern in der Felsenau eingerüstet. «Was ist los mit
dieser Wand» lautet die im Laufe der Zeit immer
öft ers gestelJte Frage Yon Passanten.

Des Rä tst:ls Lös ung: An dieser Wa nd war e in
neues. in der Schweiz e rstmals angewende tes
Fassade nsyste m angebracht worden~ Auf die
Be to nma uer wurde t: inc mineralische Wä rm edämmung von 10 cm Dicke aufgetragen. auf
welcher di e so ge nannte Netzeinbettung als
Grundputz be festigt w urde. Auf dieser wiede rum
wurde als Endschicht d er ebenfa lls mine ra lische
Krat zputz aufget ragen. We il b<.:i d<.:n Arbeiten im
letzte n Jahr währe nd d e n he issen Somme rt agen
z uwe nig auf e in langsames Trocknen de r versc hieden e n übereinander liegende n Schichten und auf
ein organ isches Ineinanderwachsen der me hreren

horizontal übereinande r verla ufende n Fassadcna bschniLLc geac hte t wurden war, musste n nachträg lic h erhe bliche Dichtigkeits mängel an der
Aussendämmung festgeste llt werden.

De r Grund für die grosse Verzögerung be i tlc r
Mangelbe he bung lag darin. dass an diesem Fa~~a
dcnsystem verschiedene Fachfirme n be te1hgt
waren und über di e Schuldfrage widersprüchliche
Me inunge n vorherrsch te n. Z ur Ahklärung der
Ursachen waren da nn verschiedene Expertisen
( und Gcgcnexperlisc n) in Auftrag gegeben worde n, was beträchtlich viel Z e it in Anspruch nahm.
Nach Auskunrt des bauführenden Städtischen
Hochbauamtes habe n sich nun die beiden haupt~ac hlich bete iligte n Firmen über tlen Koste nte ile r
für die Ga rantie re paratur einigen kö nne n. Die
Re paralllrarbe ite n la ufe n in d iesen Tage n a n und
sollen vor W inte re inbruch bee ndigt sein.
fj

e"

llt~

Gebäudereinigungs AG
3011 Bern
Monbijoumuse 10
Posnach 5258. 3001 Sem
Telefon 031 381 11 35

E·Maol aragag@ptngnel eh
Telefax 031 382 00 61

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 30610 20

Wir planen, inst allieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

roth
Innendekoration

für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bem

Tel. 031 381 29 88

11:.A·ROOM FREUDE~REtCHSTRASSF
RESTA U RANT 3().17 ßREMGARTEN
BÄCKEREI
...::; ~~ KOND ITOREI rELEFON 031 301 3397

&!ß~kCHUTZE»
für die Küche nach ~ass ...

•
•
Plllßl!l!il!ll+ffiffi
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 031 301 02 22, Telefax 031 302 24 19

Versuchen Sie jetzt
wieder
unsere feinen

WILD·
SPEZIALITÄTEN
und zum Dessert ein Vermicelles ...
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Die neuen Genossenschafter der «Via Felsenau II» können bald einziehen

Rohbau im Endstadium
Während in den drei Gebäudeblöcken der Innenausbau auf Hochtouren läuft, sind die 20 Maiso·
nctte-Wohuungen in den Grösscn 212 bis 512·
Z immer längst alle vergeben. «Wir mussten sogar
Bewerbungen abweisen>>, erklärt Architekt Arwcd
Meier-.Junginger vom Büro AAB mit Bedauern.
Die ersten Genossenschafterinnen und Genossenschafter werden am 1. März 2002 einziehen.
ln der Ausgabe vom 30. März 2001 hat DrWccker
näher über das Projekt «Via Felsenau IT>> berichtet. welches unter dem Motto «Kosten~i.instig.
ökologisch und wohnfreundlich Bauen>> d1e Fortsetzung des im Jahre 1993 bezogenen Gemeinschaftsgebäudes «Via F'elsenau l>>, Europas grösstem Lehmziegelhaus. darstellt. Während dieses
jedocb meist jlingeren Genossenschaftern ein
He im bietet, wird in den drei neuen Gebäuden die
mittlere Generation einziehen, vertreten durch
zwölf Familie n, vier Paare und vier Singles. Die
Häuser sind in ökologischer, atmungsaktiver
Niedrigenergie-Bauweise im Holzrahmenbau mll
Massivholzdecke n erstellt worden. Als umwe lt-

- Innenausbau macht Fortschritte

freundlich fällt auch die bewusste Auswahl der
beteiligten Handwerker und die Herkunft der grossflächigen Fertig-Bauelemente auf: Sie liegen alle in
eü1em Umkreis von wenige r als 30 km EntfemLmg.
Dass ein beachtlicher Anteil des H olzes aus LotbarBeständen stammt. sei nur arn Rande erwähnt.

Kostengünstigkeif bei «Via Felsenau» gross geschrieben
Es darf vermutet we rden. dass neben der familienfreundliche n, ruhige n Lage insbesondere die verhältnismässig glinstigen Wohnungspreise ein
Grund HiJ die s tarke Nachfrage waren. So kostete
beispielsweise eine geräumige 412-Zimmer-Maisonettewohnung rund 350'000 Franke n, ein Preis,
welche r bestimmt eindeutig unter dem landläufigen Mittel flir vergleichbare Obje~te liegt. Der
Eigenkapitalbeitrag der Genossenschafter beträgt
20 Prozent. Dank hervorrage nder Isolation mit 20
cm dicken Aussenwand- Eie menten aus RecyclingPapier und günstiger Fernwärme aus dem benachbarten Blockheizwerk des Gewerbeparkes
Fclscnau rechnen die Architekten auc h mit unter-

Schlag auf Schlag kommen die Fnssndenelemente durch die Luft «angeflogen ». lmt

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
301 4 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch
Privat •

Ein Haus im Holzrahmensystem kmm inner! weniger Tage aufgerichtet werden. hw

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

"DAS PERSÖNLICHE ZEICHEN IN STEIN"

· TEL. & FAX 031/301 06 94 ·NATEL 079/408 34 28 ·

Gesucht:

Einstellplatz für einen Wohnwagen

~ Zertifiziert nach ISO 9001:2000

im Raum Bern-Nord («Wecker»-Gebiet)
Tel./Fax 031 302 08 30

R. Wyss, Johanniterstrasse 3

Innerhalb einer schönen Überbauung vermieten wir nach Vereinbarung sehr grosszügige

.....

2Y2-Zimmer-Wohnung, Fr. 900.- + NK
3Y2-Zimmer-Wohnung, Fr.1'130.-+ HINK

1..1

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

~
·~······~··~!1!1~ ..
fi~l~jlmmobilienverwaltung

[
und Verkauf
Sempachstrasse 7 • 3014 Bern • 031/336 06 06

Zu verkaufen
Älteres gut erhaltenes

~

Bern - Bümpliz

-sehr grosse und helle Wohn/Esszimmer
- abgeschlossene, gepflegte Wohnküchen
- grosszügiges Entree, viele Wandschränke
- sehr grosse, gedeckte Balkone
- kinderfreundliche Überbauung mit Spielplatz
- Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Busstation
in unmittelbarer Nähe

durchschnittlichen Heiz- und Warmwasserkosten.
Dies um so mehr, als während des Sommers das
Warmwasser mittels einer kürzlich bewilligten
Solaranlage auf dem Dach des mittle ren Gebäudes
e rzeugt werden soll.
Wie weit die Heizkosten durch die Baukonstruktion beeinflusst werden können, erläutert Arwed
Meier-Junginger am Beispiel des Gemeinschaftsgebäudes «Via Felsenau 11»: Mit Erstaunen hatte n
die Genossenschafter und die Verantwortlichen
des Gewerbeparkes Felsenau festgestellt, dass dieses Gebäude mit immerhin 30 Bewohnern in den
vergangenen Heizperioden im Schnitt nie über
1500 Franken Heizkosten verursacht hatte. Nach
zweim~.ligern Auswechseln des Zählgerätes und
einer Uberpri.iJung durch eine Klasse der Lehrwerkstätten Bern stand fest, dass kein Irrtum
vorliegt. Dieses bemerkenswerte Ergebnis wird
der hervorragenden Wärmedämmung der Lei1mziegelmauem sowie dem Umstand zugeschrieben,
dass während der kalten Jahreszeit die Sonnenwärme der zentralen Glaspyramide durch offene
Türen in die Ubrigen Räume strömen kann.
jj

-=-•

3.5 Zimmer Wohnung '::

rollstuhlgängig, grosser Balkon &
Nettowohnfläche 94 m2 ~
VP Fr. 490'000.- inkl. 2 EHP

~

Eine Besichtigung lohnt sich! . - -

Weitere Auskünfte unter
Tel. 031 330 42 45 Fr. 0. Greco

T.anner
I '

lmmob111en ·Treuhand AG

E

-=-

Nordring 1oa. PF. sern
Telefon 031 330 42 42
www.tannerimmo.ch

Abegglen-Sport-Fischerboot
Polyester Oberdeck Mahagoni
4.80/1 .63m ohne Motor
Eingebautes Echolot
Fr. 1 '800.Standplatz Bremgarten BE
Tel. 031 302 27 44

fJ:b Gesundheitspraxis

r--------------------------------------------~

~
......

(}

Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

.Gutschein Fr. 10.·--- -- --- ~ ----------------·---···---------·

''
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Aktion "Solidarität für den Wald "

organisiert von KNL, Pro Bremgarten und OST Bremgarten

Familien.,P!ausch"Ol im Si~(Chiwa!d
~

~

t'

~

Wann?
Samstag.
) .November

L____,'

w,.2:m

kann zwischen 09.30
und 11.30 Uhr starten;
es gibt keine fixe
BesammlungsLeit aller '
Teilnehmenden!
_... - ... -··--· . /--.-//

Stefanie Cordier-Rizzi
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

WiUsaison
***
Muscfz.e[n im 'Topf (auf'l/or6esteflung)
J'onclue-Cnilwise acliscretion J'r. 29.:Joniue-13ourguigJWnne
acliscretion '}'r. 40.***

-- ....._
Wer?

~

~
~ '-...
Wo'?

(

/

""'-

Start ist aufdem \
Pausenplat7 der /
OST; das Ziel
verraten wir
\ natürlich nicht 1

/ Startberechtigt sind ,
( Familien, bestehend
\ aus mindestens einer)
erwachsenen Person
~ und einem Kind
"
/
'--__.

9. 'J.(pvem6er 2001: :N!u.6riick;:Cfiif6i
mit attrrt 'Duo J{e{[o Jtgain

TELEFON 301 1110

LII

..-------......
Womit?

für alles Elektrische

Waldtaugliche \
.....-- -.......
Schuhe und
Dauer ?
1 Kleidung sowie ' - ca. eine Stunde.
, Schreibzeug dabei
--..,
je nach
haben
Lauftempo und
Suchcrfolg...

~

Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG Bern und Bremgarten
031 371 50 50

~

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & M aurer
Bernstrasse 101 , 3052 Zollikofen

Warum '!

Aus Liebe zum Wald. \
/ aus Freude an der
I Bewegung. aus
sportlichem Ehrgeiz
\
oder weil es tolle
\ Preise zu gewinnen
gibt.
/

Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

/-.--.......

Besonderes: ""'An den wirklich '\
einfach zu fi ndenden \
Posten können lustige \
/
~
Preise: ............""\.
( Zusatzauf~abcn gelöst I
werden, d1e wertvo lle '------! Um 13.30 Uhr fi ndet\ \
\
Zeltbonifikation I
-------11 aufdem Pausenplatz
1
bringen.
der OST die
v ~....-....--~
. Rangverkündigung 1
\ mit Preisverleibung 1

........._~'-..

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 41 1 11 66

l)

\f

'\,

Stall.

theodor.leuenberger@winterthur.ch

/

~
-------

..

winterthur

KALCHACKER MARlT

~~~S~eeaU

e~~~urant

arenrt
emga en

YALIAN 'I'
<;> _

·---

BANK

Italienische Spezialitäten
BIO- Weine und Gemüse

~ETIN

& CO.

Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

MIGROS
Der Mlrl<111artlki i·OIS<:Oi nter

I

08.00 - 12.00
13.00 - 17.00

COIFFURE
- CREIITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00 -12.30 Uhr I 13.30 -18.30 Uhr Sa 07.30 -16.00 Uhr
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Hauptübung der Wehrdienste Bremgarten 2001

Heizungsbrand im Mollet-Haus

Übungsaulage: Im kleinen Heizungsraum des älteren Mehrfamilienhauses unten rechts am Molletstutz (Seftaustrasse 36) ist wegen eines technischen
Defekts Feuer ausgebrochen, das sich durch dort
gelagerte Sachen wie Altpapier und Hob;.. nähren
und ausdehnen k1mn (dieses Detail in der Ubungsanlage verdeutlicht, wie gefährlich das Aufbewahren von brennbarem Material in der Nähe
der Heizung sein kann). Die Bewohner nehmen
die Gefahr erst wahr, als sich das Feuer in kiirzester Zeit in den Vorraum ausgebreitet hat und
ausgetretene starke Rauchgase ihnen das
Verlassen des Hauses durch die Eingangstüre verweltren. Sie alarmjeren perTelefondie Feuerwehr.

Das rasche Eintreffen der Wehrdienste auf dem
Schadenplatz - der geraut: Pikettdienst leistende
Kommandan t, Hptm Roland Gerber, war 4 Minuten nach Alarmierung als Einsatzleiter zur
Stelle, weitere Mann- bzw. «Fraw>schaflen mil
Pikellfahrzeug und Tanklöschfahrzeug nur wenig
später- war keineswegs schönfärbcrische Ubungskosmetik sondern absolut realistisch: Beim Obergeschossbrand an der Bündackerstrasse vom 26.
November 1999 waren Einsatzleiter Martin
Tschumi vier Minuten. beim Grossbrand an der
Kaiehackerstrasse vom 18. September 2000 Einsatzlciler Walter Hadorn fünf Minuten nach dem
A larm auf dem Brandplal.z, weitere Leute mit
ihren Dienstfahrzeugen ebenfalls nur wenige Minuten später. Diese unerhört rasche Bereitschaft ist
möglich dank perfekter Pikettorganisation unserer
Wdmlienste. Weil aber verhältnismässig viele
Wehrdienstangehörige aus unserer Schlafgemeinde auswärts arbeiten, wird jeweils, um kostbare
Rettungsminuten zu gewinnen. im Ernstfall gemäss Zusammenarbeitsvertrag automatisch ein
zusätzliches Tanklöschfahrzeug der Berufsfeuer-

Das Hauptaugenmerk galt der Reifung
Feuer der Fl11chtweg abgeschnitten war.

wehr Bcrn aufgeboten. Bei Bedarf, wie dies beim
Bauernhausbrand der Fall war. werden zusätzliche
Mittel au~ Bern oder andern Nachbargemeinden
angefordert.

Retten, halten, löschen, Folgeschäden vermeiden
Auch bei der Haupllibung vom letzten Samstag.
vorhereitel und geleitet von den Offlzieren
Matthias Braun. Hugo Hofmann und Waller
Hadorn. galt es. alle zur Verfügung stehenden
Mitlei nach diesem Prioritätenprinzip einzusetzen.
Zielsetwngen waren k urzt:. klare Orientierung
und Befehlsgehung, korre kle und wirksame Umsetzung der Aufträge sowie ak tives, dynamisches
Mitarbeiten und -denken im Team.
Von zentraler Stelle aus führte EinsatzleiI er
Roland Gerber, gestützt auf seint: Entschlussfassung, die verschiedenen Teams in den Kampf
gegen Feuer und Rauchgase. Zu ihm liefen auch
die Meldungen über erfüllte Aufträge oder neu
aufgetauchte Gefahren zurück. Rasch wurden über
Leitern teilweise unter Schock stehende Hausbewohner gerettet und zum nahen Verwundetennest
des Samaritervereins (Leitung M. Schullz) geleitet.
Unverzüglich ei ne durch einen Rettungssprung
erheblich verletne Person geborgen und abtransportiert. ln Ei le rüstete sich eine Gruppe mit
Atcmschlllzgeräten aus u11d drang, mit einem wendigen Schnellangriffsschlauch als WalTe, in das
Hausinnere ein, w~ihrend ein weiterer ebenso ausgerüsteter Trupp permanent für einen allfälligen
raschen Reserve- oder Rettungseinsatz im I Linlergrund bereit stand. Innen kurzer Zeit stand auch
der «Hydroschild>>, ein beeindruckender breiter
Wasservorhang. zum Schutz der Nachbargebäude
in Betrieb, gespiesen durch die vom Einsatzleiter
zusätzlich zum Tanklöschfahrzeug <mgeforderte
Motorspritze. Im Nu retteten Feuerwehrleute einen

I'On Hau.~bewohnem,

JETZT AKTUELL:
• Rosen schneiden, misten
und decken
• Garten Iauben
• Stauden zurückschneiden
• Blumenzwiebeln setzen
Gönnen Sie sich farbige
Frühlingsüberraschungen!
Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

denen durch das
hul

Kameraden. welcher sich im Gebäudeinnern
Verletzungen w1d eine Rauchvergiftung zugezogen halle. ins Freie. Als nach weniger al<; einer
Stunde Ubungsabbruch befohlen wurde, stand die
Situation auf dem «Brandplatz» unter völliger
Kontrolle. Es.. folgte die obligate Programmabwicklung mit Ubu ngsbesprech ung. Rückzug in die
Magazine, Retablieren und Soldauszahlung, alles
getragen durc h die Vorfreude auf den abend lichen
Feuerwehrball mit Partnerinnen und Partnern.
welche alle zwei Jahre ebenfa lls zum Abschlussanlass mit Nachtessen eingeladen werden.

Interessierte Zuschauer
Von einem veritablen «Feldbcrrenpodest» auf der
gegenüberliegenden Strassenseite her verfolgte eine
nicht unbeträchtliche Schar von Z uschauerinnen
und Zuschauern jeglichen A lters. unter ihnen Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg und mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte sowie
der kantonale Feuerwehrinspektor Major Paul
Münger, interessiert den spannenden Ablauf des
Geschehens. Um das Ganze richtig erfassen zu können, mussten die Beobachter ihre Augenpaare ständig wieder auf neue. gleichzeitig vor sich gehende
Teilaktionen ausrich ten. Es war wie bei einem
monumentalen Orchesteranlass. wo man - unterstützt durch das Gehör ~ ebenfalls rasch hintereinander verschiedentliehe Klangkörper ins Visier
nimmt .. . einmal die Holzbläser, dann die Streicher.
nachher die Schlaginstrumente usw., auch dort aber
immer mit dem Bewusstsein, dass alles miteinander
ein harmonisches Ganzes bildet. Abschliessend
konnte man noch die Showeinlage der Berufsfeuerwehr Bem mit einer ihrer beiden mächtigen Autodrehleitern bewundern: Eindrücklich. zu welch verschiedenartigsten Einsatzmöglichkeiten das bis zu
30m Höhe ausziehbare Gerät mit direkt- oder fernbedienbarem Wasserwerfer inslande ist.
All jene. die sich an diesem sonnigen Herbst-Nachmittag eine Stunde Zeit für unsere Wehrdienste
genommen haben. werden es nicht bereuen.
fj

Vorne die Obungsbespreclwng- im Riicken das spielende Mädchen eines Feuerwehrmanns.
lwt

A. ••

Rekrutierung der Wehrdienste
Bremgarten 2002

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...
AUTOGARAGE
"

K. WUTHRICH
3037 Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-z

Um unseren Mannschaftsbestand zu halten,
suchen wir Bürgerinnen und Bürger ab dem 18.
A ltersjahr, die in der Feuerwehr mitmachen
wollen.

Feuerwehrpflicht
Alle Frauen und Mäuner im Alter zwischen 20
und 50 Jahren sind feuerweh rsdienstpflichtig.
Wer nicht aktiv Feuerwehrdienst leistet. bezahlt im Rahmen des Wehrdienstreglementes
eine Ersatzsleuer.
Wir laden Sie ein, ab dem Jahr 2002 in den
Wehrdiensten Bremgarten im Dienste der
Allgemeinheil tätig zu werden.
Dürfen wir Sie bitten, uns lhre Teilnahme bis
am 10. Dezember 2001 telefonisch bei Herbert
Hug, G: 309 15 25, P: 302 4S 10. anzumelden.
Anlässlich eines Orientierungsabendsam
21. Januar 2002 um 19.15 Uhr erfolgt die Aufnahme und die Abgabe der Uniform.
Wehrdienstkommando Bremgarten
Der Fourier: Beat Brunner
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Fritz Widmer s neuestes Buch:

«Der Zier-Eremit>>
Den Einsiedlertrieb - und !.ein Gegenteil - hat
Frit7 Widmer bereits in eimgen Liedern. vor allem
in «Gioub~ch wider a he,~eri
te» beschrieben.
Das Thema hat ihn aber tmmcr ,\ieder beschäftigt.
und wie seine früheren Romane «Giuscht u
Gnusch u Gwunger» und «Ryter unger em y.," i::.t
auch «Der Zier-Eremit » am, dem Wunsch entstanden. etwa!> ;u schreiben. das weiter au~ greift und
zu einem grös!>eren G;lnten \'erknüpfl werden
kann.als dies in einem Lied möglich ist.

z,

Die Ge~chichte \On Gerhard Grunder. einem mittelmässig erfolgreichen Maler und Zeichner.
beginnt in den Bergen. Sein Versuch. durch einen
mehrwöch igen Auf\.:nthalt in der Ein::.ctmkeit seiner Arbeit und seinem Leben eine neue Richtung
zu geben. misslingt ihm. denn der Zufall führt ihn
ausgerechnet in dem ahgekgenen Gebiet mit
Menschen zusammen. die sein Lt:hcn nun in recht
uncrwctrtete Bahnen lenken. Zuniichst wird er
Zierercmit: ein~.: Mischung au~ Seelsorger. I Lau..;;lehrer und Geschichtcner;ähler in der Familie
eines ehemaligen chulkameraden. Dann überstürzen ">ich dh.: Ereignisse.
Ob die euorientierung wirklich gelingt. zeichnet
sich erst gegen Schlu'' ab.
<<Du glaub~t wieder an bessere Zeiten»: Der Titel
des eingang.., en,iihnten Liedes spielt insgeheim
eine recht gros~e Rolle: l an kann das Buch als
Selbstlindungstrip. ab Liebcsroman. ab Geschichte einer Freund~chaft. al-; Ver<,uch. Traumwelt
und Wirklichkeit au~cinanderzuhaltcn. oder als
eine Reihe von Ge<.prlichen über bessere Zeiten
lesen - oder auch ab etwa., gan; anderö.

Zier- Eremiten ( ornamental hermits) gehören ;u einer ~eltenen
und \Cit,amen Bcrufsgauung. Im 18. Jahrhundert hielten ::.ich reiche engli-,che Adlige in
ihren Gärten und Parkilnlagen nicht nur I Lir'che: Schwäne. Pf<tuen
und andere~ dekorative
Getier. sondern in einigen Fiillen auch einen
Menschen. der gelassen umher- tuwandcln und zu
eremiticrcn hatte. um damit 1..lcm Park einen
An~trich von Abgc~chiedenheit und klö::.tcrlicher
Ruhe zu verleihcn.
Der moderne Zier-Eremit 1n Frit1. Widmers Roman hat aber mehr ab nur dekorati\c Fuuktion in
Haus und Gartcn eine!. reichen Manager~. Und
Zier-Eremit ist er ohnehin in mehr al!. einer
Hinsicht: Er fühlt ~ich ~:u der alt en keltischen
Ornamentik hingezogen und ist somit ~ic llc!cht
eher <<Vcrzierer» ab KUnl>tlcr. Und es geltngt 1hm
auch sonst nicht. ein echter Einsiedler ;u werden.
Was ihm aber stall dö~en gelingt. da'> steht in diesem Buch.
Der Roman spielt in den ~piiten eun1.igerjahrcn
des 20. Jahrhunderts in den Alpen. in Bern und
Umgehung. in Irland, Schouland ..Schweden und
einer imaginären ln ~cl 1m Atlanuk. Der Autor
knüpft mit ihm ''eniger an -.eine 'iclen. Mund:
anlieder der le17tcn 35 Jahre an ab an ~etne zwet
Romane «Giuscht u Gnu-;ch u G'' unger>>( 19R2)
und «R) ter ung.er em y.., .. (I 91{1{) \0\\ ie an die Geschichten und Gedan!...en tn seinen Morgenbetrachtungen \'On Radio DRS ( llJ94-2000).
«Der Zier-Eremit» i" f-rill Widmers ~iebentes
Buch. zugleich das erste in der Hoch~prache.
;:1·g

So machtder
Winter Spass!

Winterpneu Nettopreise 2001
Bridges tone, Continental, Dunlop,
Good-Year, Michelin

Avon, Cooper, Fires tone,
First-Stop

155/80 R13 ab s Fr. 82.-155/70 R13 ab s Fr. 85.-175/70 R13 ab s Fr. 100.-175/65 R14 ab s Fr. 115.-185/60 R14 ab s Fr. 121 .-195/65 R15 ab sFr. 150.-195/60 R15 ab sFr. 139.-205/55 R16 ab sFr. 260.-205/50 R17 ab sFr . 333 .-225/45 R17 ab sFr. 339.--

155/80 R13 ab s Fr. 63.-155/70 R13 ab s Fr. 65 .-175!70 R13 ab s Fr. 78.-175/65 R14 ab sFr. 95.-185/60 R14 ab s Fr. 105.-195/65 R15 ab s Fr. 116.-195/60 R15 ab s Fr. 117.-205/55 R16 ab sFr. 231.-205/50 R17 ab sFr. 307.-225/45 R17 ab s Fr. 317.--

Lieferwagen

Alle Preise inkl. Montage
auswuchten und MWST

185 R14C ab s Fr. 97.-195/70 R15C ab s Fr. 115.-225/70 R15C ab s Fr. 147.--

Buchvernissage
Fritz Widmer: Der Zier-Eremit
Autorlnnen- Verlag Bern

Montag, U. November 2001. 20 Uhr
La Cappella. AUmcndstrasse 24, 3ol4 Bcrn

Reservationen: 031 332 80 22
Eintrill frei.

Fritz Widmcr erzählt über die E ntstehung des

Romans und liest.
Das An Lär Trio spielt Celtic Folk.

Anschlicsscnd Barbetrieb und Verkauf
von Büchern und CDs von Fritz Widmcr

~r ~ü~~idg

~

räser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

D A M E N - +- H E R R E N

Löndlistrasse 30, BREMGARTEN 302 24 60

SERGII& BARI&NTINI
Velos - Motos
Settaustrasse 37

3047 Bremgarten

Telefon 031 30116 01

Für Reparaturä - grossi oder chlini git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini
Und wasch ou im Früelig die Töff chönnä starte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

Eidg. dipt. Installateu r

R

sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

www.autofit-schlossgarage.ch
Schloss-Gar age u .
Pneuhaus Gil gen & Co.
Reichenbachstras se 35
3052 Zollikofen
Tel : 031/911 22 04
Fax: 031/911 37 69

Schloss-Garage u.
Pneuhaus Gilgen & Co.
Bernstrasse 33
3308 Grafenried
Tel: 031 /7691 0 40
Fax: 031/769 10 42

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11
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Gewerbeschau Bremgarten
( Dr Wi'i'kcr, Ausga/11• 1' 0111 28. 9.2001, St•ite .J)

Eine Ausstellung zu organisieren beinhaltet mehr
als bei einem Bier und einer Wurst einen Artikel
zu schreiben. das sollte sich der Redaktor des
Artikels «Zi iver D elegation stahl <tllen die Schau»
vielleicht einmal überlegen.
Wir sind enttäuscht über eine solche Presse, die in
keiner Art und Weise unser e Botschaft versta11den
hat. Wir freuen uns. dass unsere Gäste, deren
Aufenthalt in Bremgarten alleine der örtliche
Gewerbeverein finanziert h at. so gut angekommen
sind. Unsere Gewerbeausstellung forde rt von
jedem Aussteller viel E ngagement und Idealismus.
die Besucher lohnen und respektieren dies mit
ihrem Besuch, freuen sich am Geschehen und äussern Achtung vom Aufwand der getrieben wird um

für knapp drei T age im D orf etwas zu bieten. Wir
verlangen keine L orbeeren. aber etwas Respekt
und Achtung sind sicher nicht zu viel verlangt.
Vermu tlich ist der Schreibende nich t über den
Stand der Zliver. das Bier und die Wurst hinausgekomm en, sonst härte er noch über andere
Aktivitäten zu berichten gefunden, aber eben man
muss wollen. Wir empfinden es als Missbrauch der
Plattfom1 «Bremgartner Gewerbeschau>>. einen
Dialog über unsere Zliver Gäste zu halten. dafür
hätte es an anderer Stelle in der Zeitung auch Platz
gehabt. Im übrigen möchten wir daran erinnern ,
dass die Gewerbler durch die allmonatlichen
Inserate einen schönen Batzen an die Existenz des
<<W eckers>> leisten. Dürfen wir wirklich nicht mehr
Akzeptanz und Respekt erwarten als in der
September-Ausgabe dieses Blattt:s geboten
wurde?

Vorstarul des Ge111crbeverein Bremgarten

Güggürüggüüüüüüüüüüüü
Aufmerksame Beobachter haben es bereits
gemerkt: Bremgarten hat einen Roten Platz erhalten - ganz nach dem Vorbild von M oskau. Die
etwa 100 Quadratmeter grosse eingefärbte
Asphallfläche soll einen Akzent setzen auf dem
neuen Dorfplatz. Sorry: der Ausdruck «Dorfplatz»
sei vorbelastet wegen pol itischer Querelen in den
früh en N eunziger Jahren. man sage j etzt konsequent dem D orfpl atz «Post platz». um nicht in alten
Wunden zu grübeln ...

***

Auswirkungen der Swissair-Krise bis nach Brcmgarten: An- der ;;rwar nicht von allen nachvollziehbaren generösen staallichen Finanzhi lfe zur
Erhaltung einer Schweizer Airline hat ein Bremgartner ganz wesentlich mitgcbaut. Der am Kunoweg wohnha fte Direktor der Eidgenössischen
Finanzdirektion und frühere SP-Gemeindcrat
Peter Siegenthalcr amtierte als Chef der eingesetzten Taskforce. Sein grosser Einsatz im Auftrag des
Bundesrats liess sich auf Grund verschiedener
Bi lder in den M edien kontinuierlich verfolgen und
die wnehmende Müdigkeit war auf Grund von
Gestik und bleicher Hautfarbe täglich fast mitzufühlen. Siegenthaicrs Hund freut sich auf baldige
gemütliche Spaziergänge mit seinem H errchen.
Wer mehr über
Bern (VHSB)
I ntemet unter
tun. Neben den

Seite 11

drWecker

***

die Kursorte der Volkshochschule
erfahren möchte. kann dies im
hup:!/www.l'hsbe.ch/ku rsorte.htm!
Kurslokalitäten in der Stadt Bern

findet man dort auch die llomcpages verschiedener Orte rund um Bcrn. an welchen Kurse
angeboten werden. so auch jene von Bremgarten.
Wer noch bis vor kurzem den Link << ßremgarten>>
anklickte. landete .iedoch - oh weh! - auf dem
Internet-Angebot
von
Bremgarten
AG
http://w ww.bremgnrten.ch/. Offensichtlieb feh len
im VHSB-Programm ein Geographie- sowie ein
Geschichtskurs für Mitarbeiter. Das schöne
Aargauer Städtchen an der Reuss liegt nämlich
nicht im Einzugsgebiet der VHSB und steht seit
1798 auch nicht mehr unter Bcrnischcr H errschaft.
Wer heute auf der YHSB-Seite den Link
«Bremgarten» an klickt. dem öffnet sich - nach der
Korrektur
die richtige H ornepage von
Bremgarten an der Aare hlfp:!!www. bremgnrtenbe.ch/. Nur so nebenbei: der Wehmaster der
Volkshochschule Bem ist ... ein A argauer .

***

Da steht am vergangenen Samstag ein Mann asiatischer H erkunft vor dem Kiosk und fTagt einen
Passanten. wo denn hier der <<Anlic market» stallfinde. Darauf hingewiesen. dass der in Bremgarten
«Puce» genannte Anlass nur einmal im Jahr. traditionellerweise im Juni. stattfinde. löst grosse
Enttäuschung aus. E r habe in einem T rödler-FachM agazin den
Hinweis gelesen, dass an diesem Wochenende in
Bremgarten der grosse A ntiquitäten märit durchgeführt wen.le. Bleibt zu hoffen. dass dt;;r H err
nicht extra aus Japan oder Korea angereist ist und
er am nächsten Puce wieder da ist.

ab 28. November 2001 :

Adventsausstellung
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmaltstr. 21
3047 Bremgarten

Tel. 031 301 22 68
Fax 031 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo- Fr 08.00- 12.00 Uhr
13.30- 18.00 Uhr
So
08.00 - 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr
Blumen insel im Inselspital

senhandel AG Bremgarten
schenbrunnmaltstr. 40
47 Bremgarten

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, N eubrückstrasse 81

Tel. 301 32 89

Lim.erickereien
Leerer Briefkasten ...
Bis zum Redaktionsschluss blieb unser <<Limerick>>-Brielkasten leider leer. Wir würden uns
aber (reuen, diese Rubrik weiterhin zu führen.
Neue Limericks wären einzusenden an:
Fritz Widmer, Aarehalde 17. 3047 Bremgarten,
fw
bis 15. N ovember.

Diamantene Hochzeit
Vor 60Jahren, am 25. Oktober 1941 haben

Otto und Marie Flühmann-Boss
den Bund für's Leben geschlossen.

Sie wohnen seitdem in der gleichen Wohnung
am RütLiweg 38 in Bremgarten.
Trotz des vorgerückten A lters er freuen sie sich
einer guten Gesundhei t. pflegen gemeinsam
den Garten und den H aushalt. Zum festen
Bestandteil Ihres Tagesablaufes gehört ein
bodenständiger Jass.
D er Sohn Roger und Margrit (Lebenspartnerin). die Grossklnder Daniel und Nicole
sowie die Verwandten und Bekannten gratulieren herzlich und wünschen Euch noch viele
gemeinsame Jahre, Freude am Leben und gute
GesundheiL

ORGELUNTERRICHT
für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern
031/351 75 19

GESUNDHElTSPRAXIS

Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage
Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

An ruhiger und sonniger Lage (Froschweg) vermieten wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine grosse

3 1/2-Zimmer- Wohnung
Fr. 1'135.-+ HINK

-sehr grossesund helles Wohn/Esszimmer
- abgeschlossene, gepflegte Wohnküche
- grasszügiges Entree, viele Wandschränke
- sehr grosser, gedeckter Balkon mit bester
Besonnung und schöner Aussicht
- Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Busstation
in unmittelbarer Nähe
Wir freuen uris auf Ihre Kontaktaufnahme.

~1~ l~111111e11e!J!Jer
~W~

Immobilienverwaltung und Verkauf
Sempachstrasse 7 • 3014 Bern • 031/336 06 06

drWecker
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Renaturierung Chräbsbach

Die Rückkehr der Krebse

An der GemeindeversammJung vo m 28. Novem·
ber 2001 können die Stimmbürgerinnen der Ge·
meinde Kirchlindacb über das Geschäft zur
Renaturierung des Chräbsbaches abstintmen. Der
Bach soll auf einer Länge von 1, 5 km einen kurvenreicheren Verlauf und eine naturnaJ1 gestaltete
U ferzon e erhalten.
Der ßacb
E r fli esst ne be n de m Fre ibad «H e imc li•• durch und
be i eine m Spazie rga ng a uf dem Kirchwcg übe rque rt man ihn nahe be i Niede rlindach. De r
Chräbs bach durchque rt die Ge me inde Kirchlin·
dacb von Weste n nach Oste n und 11iesst dabe i
durch die We ile r He ime nhaus. Nieue rlindac h und
Hube l. Se in Ursprung liegt im Ge bie t He idmoos
de r Ge me inde Mc ikirch. knapp zehn Kilome te r
späte r münde t e r in Re iche nbach he i Zo llikofe n in
de r Aare. ln de n J ahre n von 1942 bis 1945 e rfo lgte
die Entwässe rung des Chrä bsbachge bie tes und die
Ko rre ktion des Bachverlaufes zur la ndwirtschaftli che n Nutzung, was zur he utigen Linie nführung
rührte. Anfo rde rungen, G esetzesgrundlagen und
das Na tu rverständnis ha be n s ich seithe r sta rk verände rt.

Das Projekt
Die Absic ht zur Rena turie rung des Baches beste ht
scho n seit lä nge re r Ze it. Das Te ilstück von de m
Brückli in Nie de rlindach bis zu r Zollikofe ne r
Geme indegre nze wurde be re its vor e twa sechs
Ja hre n durch de n Zivilschutz ne u gesta lte t und
a ufgewerte t. Je tzt soll de r C hrä bsbach in entgegengesetzte r Richtung bis an die G eme indegre nze zu
Mc ikirch in e ine n na turna he n Zus ta nd zurückgeführt we rue n. Aufg rund der nl! ue n Richtl inie n im
kan tonale n Wasserba ugesetz könne n die nun
ansle hende n Arbe ite n nicht me hr durch ue n Zivil·
schutz ausgeführt we rde n. Pa ul We bc:r. z uständige r Ge meinde ra t, ha t zusamme n mit de n Landbesitze rn, de m kanto nale n Wasserbauingc nie ur,
de m Fische re iinspe kt o r sowie de m Inge nie ur- und
Planungsbüro E mch und Be rger e in e ntspreche ndes Proje kt a usgearbe ite t. Zie l ist es e ine Aufwertung de r ö ko logische n Situatio n z u erre ic he n.
Das beste he nde Bachprofil wird a ufgewe ite t und
die Böschungen we rd e n a bgefl acht. Als Fo lge wird
de r Bach bre ite r und kurve nre ic he r. Die Hö he ndiffere nz de r he utigen Abstürze wird a uf mehre re
kle ine Stufe n ve rteilt. dad urc h wird de r Le be nsra um für Kleinle bewesen siche rgestellt. Ab·

Erosionsschiiden sind auch hier, bei der Briicke
z vg
H eimen/raus- Bad, el1fs tanden.
schn itls.we isc werde n Hecke n und E rle n e ntlang
des Bachla ufes gepflanzt . Die betroffe ne n Landbe·
sitze r we rde n für die Land~btrelun g durch
Za hlungen aus de m Fonds für Okoland e ntschädigt es t!rfolgt ke in Lande rwe rb de r Ge me inde.
Die G esamtkoste n [ür das Proje kt be laufe n sich
a uf Fr. 960'000.-. wobei durch kantonale Subve ntio ne n und Be iträge aus de m Re na turie rungsfo nds
des Fische re iinspe kt o rales 90 Prozent de r Koste n
Ube rn omme n würde n. De r Be itrag de r Ge me inde
Kirchlindach würde knapp Fr. 100'000.- be tragen.
Paul We be r fre ut sich übe r den vo rliegende n
Vo rschlag und blickt der Abstimmung übe r das
Proje kt zuve rsichtlich e ntgegen. WäJ1 re nd de r
Planung wa r die Absicht zur Rcna turie rung d~s
C hrä bsbaches a uf grosse Akzeptanz gestossen. Dte
Zusamme narbe it zwischen de n Landbesitze rn und
Be hö rde n e rwies s ich a ls we rtvoll und ermöglichte
e ine rasche Einig ung aller Be te ilig ten. Fa lls de r
Souverän den Vorschlag able hne n sollte. würde n
nur die nö tigste n Arbe ite n a usgeführt und die
Koste n, welche de n im Projekt vo rgesehe ne n
Ge me inde be itrag übe rste igen würde n. müsste n im
ganzen Umfang von de r Ge me inde übe rnomme n
we rue n.
De r C hräbsbach wü.rde dann seine m Nam en we ite rhin nic ht gerech t we rde n, de nn e ine Ans iede lung de r früh ere n Baehbewo hne r. de n
Kre bsen, wäre nur bei de r vorgese he ne n Re naturie rung de nkbar.
im

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
ß eiVilligt die Gem eindeversammlung den Kredit zur Renarurierttng, so ll'ird ut1clt in diesem Teil der
«kannlartige»- Bachlallf einem «1/Giiirlic/ren » IVeiclt en.
zvg

• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+ Fassaden
• Blitr.schutzanlag<ln

• Dachrinnen +Ablaufrohre
• Kamin- und Luka~ungen

• Kunslhandw0f1<1iehe Att>elten

Gewe<beparl< Felsenau, 3004 Bern. Telefon 031 302 48 40

111ÖJtWtRnm

wa55&Rf<\11ßn

APOTHO<t·DROG(Rit·B&RJ\

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

der spengler

kontakt

handwerk für individue l les bauen
otto stäheli

• schnell

eidg. meisterdip1om

• zuverlässig

Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten

•

adresse
tel/ fax
mobil

03 1/ 302 23 47
0791 250 97 29

e·matl

derspengler@bluewi n. eh

maurerarbeiten

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
(

~
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©~~
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Tel. 031 311 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasselvon Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

und

Undanstrasse 78

Tel. 301 73 73

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

a. pulfer

häft
oern lel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17
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Augenblicke wohldosierter Glückseligkeit
die FDP Kirchlindach macht es möglich!
KircWindach - bereit für den Winterschlaf"?
Die Tage werden immer kürze r. De r Nebel
schle icht am Morgen über die Zuckerrübenfelder.
In der Bodensenke bei H e ime nhaus legt sich
bereits e in weisser Te ppich über die Fe lde r - der
e rste BoJcnfrost. Es ist H e rbst. Das Ope nair-Kino
hat die Stadt verlassen. die Spielsaison des
Frei lichttheaters ist z u Ende, die Badi hat längst
geschlosse n. der GrilJ ist verräumt, die Festzelte
sind abgebaut und die Menschen
ve rkriechen sich in ihre Wohnungen und Häuser. Kirchlindach
sche int sich für de n Winte rschlaf
vorzubereiten. Hall! Das kann
noch warten! Komme n Sie und
Ihre Familie. Ihre Verwandten
und lhre Frc tinde doch am
17. November 2001 um 20.15
Uhr in das R estaurant Linde
nach K irclllindach.
Unter dem Patronat der FDP
Kirchl indach triu dort im Festsaal das Cabare t Firlefanz mit
seiner ne usten Produktion <<1-Hippy Häppli - Augenblicke wohldos ie rte r G lückselig ke it» auf.
Häppy HäpJ)li oder baJ)pige Happen, das ist hier
die Frage!
Firlefanz st:rvie n Ihne n leicht vt:rdauliche, schne ll
verderbliche, aber auch zie mlic h <l ufliegende und
im Hals stecke n ble ibe nde Kost. Nahrung, geistig
und o rganisch, die Sie zum Leben brauchen!
Greifen Sie zu. schnappe n Sie sich eü1 Häppli.
packe n Sie das Schnäppchen beim Schopf und
kös tigen Sie, was Firlefanz Ihne n zum Frass vorwirft. Keine Angst. Sie werden es übe rs te he n. nur
... übe r die Folgen gibt es keine näheren Angaben.
Die Konsequenze n. mei ne Damen und Herre n, liegen - sobald der Vorhang fä llt - im Dunkeln!

Das Cabaret Firlefanz
Das Cabaret Firlefanz ist im Raum Be rn kein unbeschrie benes Blatt. Seil bald 20 .Jahren sind die
Firlefanze n regelmässig mit ne uc n. aktuelJen Produktionen in bernischen L<mden unte rwegs. Zu erwähne n sind hier siche r «Schlaraffiländ - Ein Einkaufstheater». <<Sport - Eine cabaretistische Drillogie in zwei Halbzeite n» Ltnd <<fiesta hc lve lica - Mit
Elan ins ne ue Jal1rta usend». Mit «Häppy Häppli Augenblicke wohldosierter Glückseligke it» kann das Be rner Ensemble an ihre früh e ren E rfolge anknüpfen. Doch überzeugen Sie
sieb selbst!
Oie FDP Kirchliudach holt Kultur
in die Gemeinde
Ein Ziel der FDP Kirchl indach ist
es unser Do rfle be n zu fördern und
z u beleben. Darum war es der
Parte i e in Anliegen e ine n Alte rnativanlass für die leider in diesem
Jahr nicht stat tfinde nde Darbietung des Gemischten Chors nach
Kirch lindach z u hole n. In Form
des Cabaret-Abends Mitte November ist dies gelungen w1d Sie können s ich nun
e ine n vergnüglichen <<Augenblick wohldosierte r
Glückseligkeit» gönne n!
Platzreservationen und Preise
Dank Unterstützung durch die FDP Kirchlindach
betragen die Eintrittspreise fi.ir Erwachsene lediglich
18.- und für Jugendliche bis 18 Jahre nur 9.- Franke n. Platzreservatio ne n können ab dem 29. Oktober
.ie we ils we rktags zwischen 18.00- 19.00 Uhr unter der
Te lefonnummer 031 822 lJ 46 vorgenommen werden. Die Bille tte können an der Abendkasse bezahlt
und abgeholt werde n. Natürl ich sind Sie auch ohne
Reserva tion an der Abendkasse herzlich willkomIhre FDP Kirchlindnch
me n.

Kirchgemeinde Kirchlindach

Aktion Weihnachtspäckli 2001

I M PFRUNDHAUS KIRCHLINDACH

vis-a-vis Kirche

n
'
,,

Ihr Päckli kommt an
Durch längjährige Kontakte ist die C hristliche
Ostmission in der Lage, Zehntausende von
Paketen an Kinder, Be tagte, kinderreiche Familien
und Invalide in de n Re publike n der GUS zu verteilen. lhr Päckli komm t dort an , wo die Not am
grösste n ist.
Das Paket
Damit Jhre Geschenke woh lbehalten ankommen
und zielgerichtet verteilt werden kö nnen, verwenden Sie e ine stabile Kartonschachte l w1d wickeln
diese in Geschenkpapier e in. Kle ber zur Beschrifttmg vo n Pake te n für Kinde r ode r für
Erwachsene e rhalte n Sie an c.Jen Samme ls te lle n.
Das Paket für Kinder
Schreibheft ode r Schreibblock. Farb- oder Filzs tifte, Kuge lschre iber, Schokolade, Bonbons.
Spielzeug wie Auto. Plüschtie r, Puppe. E ve ntue lle
z usätz liche Geschenke sind so auszuwählen, dass

/

..Jigler
& Co. AG
1
Bern

~ olzbau

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

SONNTAG 25. NOVEMBER 2001
10:30 BIS 17:00 UHR
SÜSSES UND PIKANTES ERWARTET SIE
I M KAFFEESTÜBLI

'i

ii

WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
DIE HOBBYHANDWERKER-INNEN

:rr ~ü~~idgraser

~

t e lefo n 0 3 1 3 0 1 5 0 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

W
plsenau!
eJ ftölilicll
frisch

Auch dieses Jahr find et wiederum die «Aktion Weihnachtspäckli>> statt.

Freude und Hoffnung an Weihnachten
Die Aktion W eihnachtspäckE setzt ein Zeichen
der Verbunde nhe it und der Lie be z u notleidende n
Menschen. Mit e ine m Paket bringen Sie Fre ude
und e in Zeichen de r Hoffnung in den graue n
A lltag vie le r Hilfsbe dürftiger in der GUS und im
Baltikum

SAMSTAG 24 . NOVEMBER 2001
9 :00 BI S 17:00 UHR

diese Päckli sowohl an Mädche n wie an Buben im
Alter von 4- 17 Jahren verschenk t werden können.
(Gewicht: I - 1,5 kg)
Das Paket für Erwachsene
De r Inhalt kann aus Produk te n bestehen wie:
Gemüsekonserven. Kaffee, Tee. O vomaltine oder
Milchpulve r, Vita mintabletten. Schokolade. Zahnbürs te n und -pasta, Strumpfl10sen, Schreibpapier.
Kugelschre iber, Briefumschläge etc.. Beachte n Sie
bitte. dass die Pakete kt:in Fle isch, ke ine
Medikame nte und keine abgelaufe nen Ware n enthalte n dürfen.
(G ewicht: 2 - 4 kg)

Sammelstelle und Sammeldaten·

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauerei Fe lsenau AG Strandweg 34 3004 Bern
-elelon 0.l1

:c 1 22 J j

-e eld< 03 I jQ2 -'' 14 r:l8 ..'-. lciS-ndu C11

Herrenscbwanden, altes Schulhaus
Freitag, 30. Nove mber, 17.00- 19.00 Uhr

Kirchlindacb, Pfrundbaus
Samstag, I. Dezembe r. I 0.00- 12.00 Uhr
Mo ntag, 3. Dezembe r, 17.00 - 19.00 Uhr
Ueweils mit KaJfeestube)
Fragen'?
Bei Unklarheiten wenden Sie s ich a n das
Sekretariat der Kirchgemeinde Kirc hlindach,
Tel. 829 29 51.

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

•

•

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

• • • • ••• ••• •••
petite f leur

ueli stuck i
Spita lga sse 36
30 1 I bertt
tel. 03/31/ 4 3 23
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Sporttag der Oberstufe

Viel We tterglück hatte die OST bei der Durchführung ihres Sporttages am ll.Septe mber. Bei strahlend
schöne m Wetter fanden am Vormitt~ die Leichtathletikwettkämpfe statt: Hoch- w1d W e itsprung, Sprint
UJld G elä nd ela uf, (lallweitwurf oder ugelstossen.
Die Siegerinnen und Sieger heissen:
M5

1. Spring Angcla

5h
5a

KS

1. Studer Yannick
2. Galli Jeröme
3. Kaderli Char~
3. von Mentlen ilvan

Sb
Sb
Sa
Sa

6a
6b
6a

K6

I. Müller Roman
2. Müller Roman
3. Bcrisha Lcutrim

6h

2. Küb li Kim

K7

3. Fankhauser Sina

7b
7b
7b

I. von knner Natanael 7b
2. Siegenthaler Phi li ppe 7a
3. Dätwyle r Phiti pp
7a

1. Pfoten hauer Anna
2. Hecke Sylvia
3. Kaufman n Gabriela

Sa
8h
Sb

K8

I. Hämmerli Andy
2 . Theiler Peter
3. Mosimann Aaron

8a
8a
Sb

l. Bürgi n Lia

9a
9b
9a

K9

L. Beet er Tohias
2 . Aern i Mare
3. Oestreicher Thomas

9a
9b
9b

2. Schöni Helcna

3. Muslii Jlzana
M6

l. Bohren Carolina

2. Studer Leonic

3. Me ile J asmin
M7

M8

M9

1. Birc hc r Fabic nne

2. Scbaer Romy

3. Richard Katrin

Sa

6a

6a

Die Spitzenleistungen in d e n einzelne n Disziplinen e rbrachten:
Mädchen 5/6

Knaben 5/6

Mädchen 7-9
4.42m
Fabicnne Bircher 7b

Knaben 7 - 9

We it

4.10111

4.34m

Sprint
60m/80m

9.3

9.1
Rcnato Bezzola 6b

11.7
Fabienne Sireher 7b
Anna Pfotenhauer 8a
Katrin Richard 9a
Romy Schacr 9h

10.5
Peter Theiler 8a

Wurf

25.85
Michelle Faigaux 6b

33.72m

Roma n Müller 6a

28.49m
Anna Pfotenhauer 8a

45.26m
Aaron Mosilmmn Rh

2.14.00

4.01.00

l:{()g/200g

Carolina Bohren 6a
Carolina Bohren 6a

Lauf
2.17.00
600m/1000m Leonic Studcr 6b

Roman Müller 6a

Roman Müller 6a

Für die Pendelsrafetre bestimmt jede Klasse jeweils
eine zehnköpfige Mannschaft, bestehend aus 5 Mädchen und 5 Knaben. Envartungsgemiiss wurde sie
1•on einer oheren Klasse gewonnen, und ::war 1' 011
der8b.

5.10m

Andrcas Hämmerli 8b

3.33.00

Katrin Richard 9a

Tohias B eeler 9a

Kugel

7.57m
Ro my Schacr 9b

9.40m
Tobias Beeler 9a

Hoch

1.30m
Lia BUrg in 9a

Tobias Bl.!clcr 9

1.50111

Am NacJ1mittag fand der Plausch wenk~•mpl' de r Klassen stall.
Bei verschiedenen Ge~chicklichkeitsaufgahl.!n konnte jeder Schüler wertvo lle Punkte für seine Klasse
sammeln. Es s tanden aber nicht nur die gesammelten Punkt\.! im Millclpunkl. der Plausch war bei vielen
Schülerinne11 mindestens so wichtig. Jedenralls entdeckten die Lehrerinnen keine wasserscheuen
Schillerl nncn. Umgerechnet auf die Klassengrösse siegten die Schüler innen der 9b. Als Lohn wartet ein
Kinonachmittag auf sie.
~

Nur nicht umfallen!

Dan we1[en: Ob der Pfeil genau in der Miue /andet?

Kleuern: Herr Frei, es ist doch schon schönes Weaer.
warum müssen dif Affen trotzdem noch steigen?

Nein. nicht verliebt. nur gefesselt! Trotzdem sollte
schnell sein.

I/Um
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3047 Bremgarten

Themenabende

«Grenzen setzen>>
Wann se tze ich Grenzen? In welcher Situation
schreite ich ein , um Grenzen zu setzen?
Am 23. Okt ober 2001 führte uns Ralph Hassink
mit Comic·Beispiclen zum Thema des Abends.
Ansebliessend übergab er das Wort an unseren
Gastreferenten.
H err Andreas Kreis. Leiter der ErziehungsberatLmg B ern. zeigte uns an vi elen Fallbeispielen
auf. dass es kein Rezept aus dem Buche gibt. um
Grem~en 7 U se tzen. V iel mehr appelliert er an
unseren gesunden M enschenverstand. unser G efühl und Intuition, das Richt ige zu tun.
Die Evaluation des A bends zeigt. d as~ [ür die meisten der A nwesenden das Rdcral gut war. sie aber
nicht viel Neues dazulernen konnt en. V ielmehr

war die B estätigung da: Ich bin auf uem richtigen
W eg; ich se tze meinem Kind oder meiner
Schulklasse die Grenzen richtig!
Fazit:
Grenzen setzen isl für unsere G esellschaft wichtig,
es vermitt elt Sicherheit, G eborgenheit und Kl arheit. Grenzen sollten gese tzt werden zum Schutz
unserer Kind er und auch für uns selbst.
Das E lternforum organisiert in Zusammenarbeit
mit der Bibliothek Bremgarten einen weiteren
Them enabend am Dienst ag, 13. November, 20 U hr
in der Aul a UST. D iesmal zum Thema Spass am
Lesen - Mit unseren Kindern die Bücherwelt entdecken!
Dieser Abend ist speziell für Ellern und Lehrkräfte der Kinderga rten- und Unterstufenkinder
lanciert. Selbstverständlich sind auch interessierte
Ellern und L ehrkräfte älterer Kind er und die
Schufkommission dazu eingeladen. Ein spezi elles
Infoblatt wird anfangs N ovember verteilt.

Imm er mehr Handballprofis an der OST.

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• schreinerarbeiten

Schmid
Bestattungen

ln Nachfolge S . Dolder

ln einer Minute ei11 Liter Wasser holen mit diesem
kleinen Becherlein '!
Einen besonderen Dank richten wir an unseren
Sportplatzabwart P. Scheidegger, der uns bei der
Vorbereitung und bei der Durchführung des Tages
tatkräftig unterstützt hat!

Erledigt alles bei Todesf all
Telefon 301 02 33

LJ

Malerei Gipserei

Maler- und Gipsergeschäft
vormals Hans Gfeller+Co

Werkstatt:
Greyerzerstrasse 25
im Hof
3013 Bem

An der Könizstrasse vermieten wir nach
Vereinbarung eine sehr grasszügige

4-Zimmer- Wohnung
Fr. 1'150.- +HINK
- allgemein grosse und helle Zimmer
- sehr grosser Balkon mit Abendsonne
-abgeschlossene Wohnküche
- Lärmschutzverglasung
- Busstation, Einkaufsmöglichkeiten in
nächster Nähe
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

fL~t· l~llllllelle!t!Jer
~t~~

Immobilienverwaltung und Verkauf
Sempachstrasse 7 • 301 4 Bern • 031/336 06 06

URS

A1EYER
SANI't4tR&!!
HEIZUNGAG

gegründet 1943

Rüttiweg 20 A
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Tag und Nacht

3047 Bremgarten

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Ren e Kistler
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

Fischer&
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

'Qiiiiiill" "4J'

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451 a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Oeschenweg 9, 3047 Bremgarten

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Gesehenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

Industriestrasse 29

3052 Zollikofen

Tel. 03191100 12
Fax 031 911 63 52

~~a~f:!~~~

www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:

© Sonnensteren

e Korbstoren

0 Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
0 Lamellensteren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
0 Rollos
0 Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS I
Beratung • Verkauf • Montage • Service
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Musikschule Zoll ikofen -Bremgarten

Musikschule
BremgartenZollikofen

Viel Begeisterung beim Abschlusskonzert
des Musiklagers «Sur le Vau», Travers NE

Mit Geigen. Quernöten. Cello und Klmier ''aren
Bremgärtder mit dabei im gro~sen Ferienorchester der Musil..schulc Zolhk<)fcn-Bremgarten:
Nicht weniger al-. 30 Kin<.ler und Jugendlicl1e. darunter auch twei Trompeter. ein Klarinellil>t. eine
Blocknöti.,tin und ein Pi<tnbt. 'erbrachten bei im
Lauf der Woche tunehmend prächtigem Herbstwetter eine von Musik erfüllte Zeit im Waa<.ltlan<.l.
Delicicux das Essen: Der erfahrene ehemalige SkiLager-Koch Hans-Rudolr Kräuchi (sdbst auch ein
passionierll:r 9cigcr). weis~ genau. wie hungrig
Orchesterarbeit macht! Er komponierte reichhaltige Mahlzeiten. fand sich mit tlem übergro!>scn
Kochgeschirr t.urccht und freute sich üher den
guten Appeti t und die gu te Stimmung. Für den
kleinen Hunger hHtte der gcnan nte Küchenchef
(al iHs Chef der Musikschui-Kommi!-sion!) vorsichtshalber schon vor dem Musiklager mit
Gebackenem vorgesorgt! Viel Vorarbeit und gute
Ideen von dt:n Musikerinnen Chri~tine Aebischt:r.
Barbara Müller untl Susanna Schcrler machten das
Musiklager zum grosscn musikalischen Erlebnis.
Während der etwa 30-'>tlindigcn. auf die Musikwochentage vencilten Prohenteit "uch\en die
jungen Musikanten hörbar üher -,ich .,\!!her hinau-,.
(Da~ das Musi7ieren ..ich po;,itiv auf Intelligent
und Hirnakti\.ität au"'Irkt. i-.t J<l heute längst
bekannt!) E., enhtand [nsemhlegeist. "oziale
Kompetent. nicht nur im Orchc.,tt:r. \omkrn auch
heim llerumtollen in der freien <Hur. auf der

Wanderung nach dem Creux <.lu Van. heim Jazztanz. beim Geschirr..pülen und -ahtrocl..nen.
Drd verschiedene En,emhlc-. un<.l da!> gro:-.se 33köpfige Orchester spielten am Ah,chlusskonlcrt
am 14. Oktober in der Aula Zollikoft:n mit Elan
und Frische für Eltern und F-reunde ein abwech:.·
lungsrciches Programm: Von der Carmcn-Ouvertüre ging's tum ungarischen Tant von Brahms. auf
Klezmer-Musik folgten ein an Frunciscg-Biucs
und ein C-Jam. Es ~ah eine Pinicato-Uht:rraschung und <<Thc Wmd» aul. I rland und Nino
Rota's «La Strada», mit wclcht:r alle Musikanten
die Aula am Sch lu~s noch einem mit Klang erfü lltt:n: Langen Applaus für <.lit: grassartige Leistung.
die gute Betreuung. für das prUch tigc Konzert!
Miep Wiiiiver

25 Jahre ilusik~chule Zollikofen-Bremgarten das Jubiläumsjahr geht lang. am seinem En<.le entgegen. Als «Abschlussgeschenk» ~rannen drei in
den Dörfern aktive Musikgruppierungen mit der
Musik chule rur die Adventskonterte ßremgarten
rcsp. das Kirchenkonzert Zollikofen 7usammcn:
Die MusikgeseiJschaft Zollikofcn (Leitung: Martin
Ackermann). der Spielkreis ßremgartcn (Leitung: Rene Pigno1o). der Singkrcis ßrcmgarten
(Leitung: Fred Grahcr) und 12 Zut.ügerl nncn aus
der Musiksch ule ... 25 Streicherlnnen. 45 Bläserl nnen. 45 Chorsängerinn en :
D as ergibt 115 Milwirkcnde!
Geboten wird ein abwechslungsreiches, vielseitiges
Programm. u.a. das
Orgelkonzert G-Dur von Anna Amal ia, llerzogin
von Sachsen-Weimar, geh. 1739 in Wolfcnhllttel.
Sie erhielt bereits als Kind eine sorgftiltige. musikalische Ausbildung, heiratete 17jährig den Herlog von Sachsen-Weimar und übernahm nach dessen (rühem Tod die Regcntl!Chaft für ihren kleinen
ohn für die näch ten 17 Jahre. Sie liess '>ich aber
weiterhin ausbilden und machte den llof tu
Weimar zu einem Kunstzentrum in Deutschland.
Auf Goelhes Wunsch \erfa\ste -.ie <.lie Mul.ik w
seiner Oper «Er";n und Elmire». Sie starh I H07 in
Weimar.
Solist des Orgelkon~.enes: Walter Grob
Out of Africa. die Filmmusik. die in favinieren<.ler
Weise <.lie Weite und Unberührtheit <.les tentralafrikanischen Hochlandes einzufangen ver,ucht.
Das hier zur Aufführung gelangende Arrangement
für Blasmusik von Johan de Mev wurde <.lurch
Susanna Scherler mit Stimmen
Streicher und
den Chor ergänzt. Eine kleine Uraufführung. al!>o.

fllr

Die Konzerte sind abwcchlsungsreich. dauern ca.
70 Minuten und sind daher auch für ein jUngeres
Publikum sehr geeignet. Der Eintrill ist frt:i: es
wird eine Kollekte gemacht.
V crdiellle Rast nach dem ,\teilen 1\ufltieg auf den

Creux du Van.

Auch der Spicfparmun c/111 1\b.lchfussahem/ des
Lagers hat Spa!is gemacht.

Die Adventskonzerte in Bremgart cn finden innerhalb des «Orgdjahrcs» stau. und der Reinerlös
kommt aw> diesem G runde dem Orge l fnnd~ für die
neue Orgel zugute.
l. Konzert: Sa, !.Dezember 2001, 17 Uhr
Ref. Kirchgemeindehau., ßremgartcn

H.R. MollERAG

3047 Bremgarten, Hangweg 23
lelefon 031 301 55 52

Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Sa\\\\ät \\e\t\1\\'l S\le\\q\ete\
Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neu bauten
Sanierungen
Reparaturen

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten
E-Mail: . . 18agll ag.c:h • -

~ ~} ~E~Rg~~GEs?N~~n~u~

..-....eh

•

• Ert.digung älllhc:h. Fomd-.n
• Disb.le Bedienung und Beralung
• Pmat-und~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN
• IIIMmalionale Üb.rführungen

Tel. 031 311 40 22

3. Konzert: So, 9. D ezember 200 1. 17 U hr
Ref. Kirche, Zollikofen

Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbetonbau

Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

\\ö\\\e" ~ ~

2. Konzert: So, 2. Dezember 2001, 17 U hr
Ref. Kirchgemeindehau~ Bremgarten

· ~Vel1rap

Bern - Bümpliz/Bethlehem

in einem gepflegten Hochhaus im Tscharnergut
vermieten wir nach Vereinbarung eine
grosszügige und helle

3Y2 ·Zimmer- Wohnung
Fr. 950.- + HI NK

- grosses Wohn/Esszimmer mit Parkettboden
- gedeckter, grosszügiger Balkon
- gepflegte Küchenkombination mit Keramikkochfeld
- grosse Schlafzimmer
- Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Busstation
in nächster Nähe
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

~ ·~······~··~tltl~ ..

I~~· ..I Immobilienverwaltung und Verkauf

Sempachstrasse 7 • 3014 Bern • 031/3360606
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Öffnungszeiten:
Dienslag
Freitag
Während der Ferien: Dienstag

Samariterverein Bremgarten

Übung vom 16. November 2001

Bereits sehen auch wir Samariter dem E nde unserer Jahresübungen e ntgeg~ n. Wie immer finden
wir uns zu unserer letzten Ubung zum gemütlichen
Z usammensein mit Nachtessen ein. Wir verbringen dabei einen letzten gemeinsamen und gemütlichen Abend in diesem Jahr. Falls Sie mit
dabei sein möchten, so laden wir Sie ganz herzlich
dazu ein (Bitte melden Sie sich telefonisch an, Tel.
301 42 72).

Voranzeige 2002

Um möglichen Kursbt:suchern das Planen der
nächsten Termine zu erleichtern finden Sie nachstehend unsere nächsten Kursangebote:
Nothilfekurs (mit CPR Herz-Lungen-Wiederbelebung) 28.01 . bis 0 I.02.2002
Wichtig: Es müssen alle 5 Abende besucht werden.
CPR-Kurs: 18./19.03.2002
Kursort für beide Kurse: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 Uhr
Anmeldungen nimmt ab sofort emgegen:
M. Sclwlz, Tel. 302 67 15

WERKRAUM STEINZEIT
· ROMAN GREUB · STE INB ILDHAUER ·

V

Testfragen zu Verstauchung

3. Wie ist die E rste Hi lfe bei einer Verstauchung?
4. Wie behandle ich eine Prellung nach
24 Stunden?

(qe 1::lJI:Jli4:JS SCM);) 4:J~S 1n cq ~ unqJ ~j
-J<lAilCIH a~p - ~UI1Jll lli40.111Q a tp JIUJilp 1J<lj)1Qj
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DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031 /305 80 60

8 üchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

~

Berchtoldstrasse 37
CH- 3012 Bern

Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

·s
·z

Ursula Holzer, Bündackerstr. 44, Tel. 302 85 87
Währe nd der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch ver längern oder
die Spiele reservieren.
Wir haben unser Angebot erweitert.
Folgende Neuheiten sind eingetroffen: elektrische
Gitarre, di verse HABA-Gescllschaftsspiele. Playmobil Flugze ug und Ambulanz.und natürlich dar(
die neue G11ymboy-Generation mit· neuen Spielen
nicht fehlen !
Spielen Sie gerne'! Dann nehmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG-Abend teilund lernen
Sie ein unterhaltsames Brettspiel kennen!
Der nächste öffentliche DOG- Abend findet am
Dienstag, 13. November, 20.00 Uh r, in der
Ludothek statt.
Besuchen Sie die Ludothek - weil uns das Wohl
der Kinder wicblig ist!

Theatergruppe Bremgarten

Wir spielen auch im
nächsten Winter!

Wir von der Theatergruppe Bremgarten fre uen
uns schon ,ietzt auf das neue Stück, das wir seit
einigen Wochen am e instudieren sind. Nach einem
durch Gewalttaten und Krieg geprägtem Herbst.
ist es uns eine Preude, Sie Ende Januar, zum
Lachen w bringen . Allen Theaterliebhabern
möchten wir rechtzeitig unsere Aufführungsdaten
bekannl geben.
Premiere ist am 25. Januar 2002.
Weite re Vorstellungen find en am 26. und 27. Januar und am l. und 2. Februar 2002 stall .
Der Priisident der Theatergruppe:
Peter Stahlberger

Ch1.1tzenstrasse 7 (Obcrstufcnzentrum Südtrakt)
Öfl'nungszeiten:
Mo ntag und Donnerstag, je 15.30 - 17.30 UhJ·.
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
Tel. 305 14 80 (für Verlängerungen während de r
Offnungszeiten)
Verantwortliche: E lisabeth Leuenherger. Römerstrasse 25, Tel. 30 l 39 54

Neue Herbstbücher
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Pr~sidentin:

2. Welche Symptome und E rscheinungsbild hat
eine Verstauchung?

..

15.30 - 17.30 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr
15.30 - 17.30 Uhr

Die L udolllek befindet sich an der Freudenreich strasse 5 beim Kindergarten

I. Was ist eine Verstauchung?

büchi

"~...,.a

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Wiederum können wir einige Ne uhe ite n dieses
Herbstes i11 unserer Bibliothek anbieten: Warten
Sie zum Beispiel gespannt auf den neuen Mittelalter-Roman von Umberto Eco. «Baudolino»?
Oder zieht es Sie eher zum letzten Buch von
Mariar111e Fredriksson, <<Sofia und Anders»? Aber
aucb bei den Schweizer Schriftstellerinnen gibt es
Neues: Von Peter Stamm, «Unberührte Landschaft>>. oder von Yvette Z'Graggen «Comelia>>.
e ine Ne uauflage von «Zerbrechendes GlaS>>. Wer
sich le tzten Herbst im Buch von Eveline Hasler
mit Aline Valangin auseinande rgesetzt hat. kann
bei uns nun <<Stella>> von Aline Valangin lesen mü
Kurzgeschichten aus dem Tessin . Darin begegnen
wir vielem wieder. was uns schon bekannt ist: Z um
Beispiel dem Dorf. der Barca, den Bewohnern
usw.
Wer es lieber spannend mag, greift zu einem unserer Taschc nbuchkrimis. wo auch wieder einige
Ne uheiten warten wie «Das Testament» von John
Grisham oder <<Dschingis Khans Tochter>> von
Doris Gercke .
Wir wünschen allen viele gemütliche Lesestunden!
Das Biblioteam
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Veranstaltungen im Oktober
l. November
Männermnde

14.30 Uhr. ref. KGH

3. November
Tagung

10 bis 16 U hr. ref. KGH
Unser Umgang mit der Zeit

8. Nove mber

14.30 Uhr. ref. KGH

8. Nove mber
Kirchgem eindeversamll/lung

19.30 Uhr.
KGH Matthäus. Rossfeld

11. November
Gollesdienst

9.30 Uhr. re f. Kirche

14. November

9.00 Uh r, Ostcrmundige n.

18. Novembe r
Gouesdiens1
Orgelkonzert,
k om111ellliert

9.30 Uhr, rer. Kirche

25. Novembe r
Gauesdienst

9.30 Uhr, ref. Kirche
Mitwirkung Singkreis

26. November

19 Uhr, ref. KGH

28. November

20 Uhr. reL KGH

Allewwchmitlag

Mlinnermnde

Swn Ken;enziehen
Offener Frnuemreff

31. Okt ober 2001

drWecker

Besicht igu ng Toni Molke re i
(Swiss Dairy Food)

ca. 10.40 Uhr. ref. Kirche

Am D ormerswg. I. Nove111her. referiert bei der
Männerrunde Prof. Dr. Arnold Künz li-Rudolf
über seine Zelt u. a. in R o m. Lo ndon und Bo nn als
Auslandkorrespondent der Basle r Nationalzeitung.

Am MiiiWoch Vormirtag, 14. Nm·ember, besichtigt
die Männerrwule die e hemalige Toni Molke rei.
he ute Swiss Dairy Food. Treffpunkt: 8.45 Uhr
beim Empfang an de r Foreistrasse J in O stermundigcn. Bitte Bus benützen.
Anme ldungen an B. Rudolf. Postfach 275:
T e le fon 30l8 J 17.
Am Al!ersnachmiuag von Donnerstag, 8. November. stellt sich das Hilfswe rk M IVA vor. Gesc häftsführe r Marco Medjci. Wil SG. zeigt in einem
Videofil m die Arbeit des H ilfswerks in den sogenann ten Entwick lungsländern.
Wie imme r wird ein feines Zvieri offeriert.
Wir fre ue n uns. auch ne ue Gesichter begrüsscn zu
dürfen !

Samstag, 3. November, JO bis 16 U hr
Ref. Kirchgemeind ebaus Bremgarten

Unser Umgang mit der Zeit
JO bis
12 Uhr

Referate
Dr. Heidi Witzig, Historikeri n
P rof. D r. Hans Ruh, Sozialethiker
Dr. Ulrich Gygi, Postdire ktor
- D iskussion -

14 his
16 Uhr

Workshops
Sie bestimmen. was Sie
vertiefen möchten.

Die Veranstaltunge n der Kirchgemeinden sind auch
im Internet abrufbar: www.city-kirchc-bern.ch

Leitung:

A lain Calame. Pfarrer: Barbara
Rudolf. SDM: Cbristoph Stadelmann, Kirchge me inde rat: Sandra
Ehliger. Praktikantin, Rossfeld.

Mittwoch, 31. Oktober 20.00-21.30 U hr
Mittwoch, 14. November 20.00 - 21.30 Uhr
im Johanneszentrum ßre mgarlen

G e ht es wesent lich um e in nicht nähe r zu besch re ibendes Gefiihl. das e intritt nach e ine m grossen
Verlust, oder ist es ebenso ein Wissen - öffnet
Tra ue r a uch gle ichsam die T o re der Erkcnntnis.
die wir durchsehre ihm kö1me n und wo mit sich
auch unsere Gefüh le wandeln')

Refere n t ist Pe ter Spinatsch. mag.lheol.. Pfarre ile ite r.
Er hat Theologie und pas torale Psychologie studiert. ist seit vie le n J a hre n in de r Seelsorge tätig
und war Le ite r von Kursen in de r Begle itung
Schwerkranker.

Wie is t biblische Religiosilär von Trauererfahrungen gepdigt und worin kann sie uns weiterhelfen?

Diese zwei Abende schliessen a n auf das Thema
vom letzten Jahr «Sterbebegleitung - die grosse
H e rausforderung».
Es lädt ein:
Pf{lrreirat Heiligkreuz Bem- Bremg{lrren

Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Matthäus
Bern und Bremgarten

Einladung zur Kirchgemeindeversammlung
Son ntag, 8. November 2001, um 19.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Mat1hiius (Rossfe ld)

I. Wahl der Stimmenzähle rinnen
2. Protokol l der Kirchgemeindeversammlung
vom 26. Juni 2001
3. Revision der Kirchenve rfassung zur
Abstimmung
4. Organisationsregle ment der Kirchge meinde
Matthäus: Genehmigung
5. Ersatz;vahl in den Kirchgeme inde rat
6. Verschiedenes
Schlusswort

Anme ldungen bille bis zum 15. November an
B. Rudolf. Postfach 275. Tel. 30 I 8 1 17.
( Diese Aktion wird durchgeführt , sofern genügend
Anmeldungen e rfolgen. )

Auf Wiedersehe n beim einen oder anderen Anlass!
Barbara Rutlolf, SDM
Alain Calame, Pfarrer; Daniel Rirschard. Pfarrer

Was geschieht eigenttich, wenn wir traue rn '!
Gehl es um ve rschjedene Phasen in e ine m inneren
Prozess ode r handelt es sich um Srimmungen?

Traktanden

Dann bille ich Sie, sich mit Ihre m gewünsch ten
Datu m (1. bis 24. Dezember) zu meld en, damit ich
den Kale nder zusammenstellen kann.

ab 12.30 Uhr «Teilete»
Sie b ringen etwas z um Essen m.it,
wir stellen die Getränke bere it.

Wenn ein lieber Mensch stirbt
vom Umgang mit der Trauer

ßegrüssung durch den Präsidente n
He rrn H.R. Lyne r

Möchten Sie sich wieder an festlichen Adventsfenstern in unserem Dorf e rfreuen? Soll wieder
jeden Abend bis Weihnachten e in neues Fenster
geö[(ne Lwerden? Sind Sie bereit. diese weihnachtTiche Einstimmung mitzugestalten?

Am Mirtwoch, 28. Nol'ember. tre ffen sich interessierte Frauen um die Lebensmitte zum G edankenaustausch und ge mütliche n Be isammensein.

Zwei Thema-Abende im Johanneszentrum, Bremgarten

Zwe i Abende zur Winterarbeit mit Vortrag und
anschliesscndcm Gespräch

Adventsfenster

Hinweis
Für die Kirchge me indeversammlung werden
keine Stimmausweise versandt. Die L iste der
Stimmberechtigten liegt an der Versammlung
auf.
Das Protokoll der Kirchgemeindeversamml ung
vom 26. 6. 2001 sowie das Organ isatio nsreglement und die Kirche nve rfassung liegen ab 24.
O k tober 2001 in den beiden Kirchge meindehäusern Matt häus und Bre mgarten auf.
Die Botschaft zur Revisio n der Kirehe nver(assung kann be im Sekretariat, Tel. 031 302 90 46.
angefordert we rd e n.
Alle Geme indegJjeder sind zur Versammlung
herzlich eingeladen.
Fiir den Kirchgem einderat
Die Präsidentin: F. Moser

We r Kjnde rbe tre uung wi.lnscht. me lde sich bitte
bei B. Rudolf. 301 81 ] 7.

Zum Orgeljahr 2001
Orgelvorführungen
in der Kirchgemeinde Matlhäus Bern
und Bremgarten
am Samstag, 17. November 2000
D ie Orga11istinnen Hedwig Stucki, Andrea
Fankhauscr und Wallher Grob zeigen die
Vielfalt der <(Königin der lnstr umente» anhand
der drei Orgeln in der Matthäuskirchgemeinde
und de r Orgel im Katho lischen Zentrum
St.Johannes. Bremgarten.
Die Vorführu11gen finden zu folgenden Zeiten
s tatt:
11.00 Mallhäuskirche Rossfeld
14.00 R eformierte Kirche Bre mgarten
15.45 Kirchgemeindehaus Bremgarten
16.45 Kath. Zentru m St. Johannes, ßremgarten

Die Zeiten sind so aufeinander abgestimmt. das
die Vorführungen nacheinander besucht we rden können. Nach der Vorführung im Kirchgemeindehaus Bre mgarten wird den B esucherinnen e in G e tränk offeriert.
Die Orgelvorführungen finden im Rahme n des
Orgeljahres 2001 statt. Es gibt e ine Kollekte zu
G uns len d er neucn Orge l in der Reformierten
Kirche Bre mgarte n.

*****

Kommentiertes Konzert
mit Hedwig Stucki. Organisti n
Sonntag, 18 November 2001, ca.10.40 Uhr
(D1mer ca. 1l2 Stunde)
in d e r Kirche Bre mgarten
Werke von:
G. Böbm (1661- 1733): Partita
·Ach wie nichtig. achwie Oüchtig·. Verse 1-8
P.Pidoux (1905): Parlila
·Ach wie nichtig, achwie Oüchtig', Variatione n 1-6

31 . Oktobe r 2001
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Tapeziererarbeiten undFassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

GJESELIUGlER
WOHNEN [M ALTER
Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt ln einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Krankenkassenvertrogshelm und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres Hauses
dürfte auch
Ihnen
gefallen.

ECKE FÜR DIE JUGEND

I Jugendarbe it

---

Andrea Pfe uti; Telef on(beantworter) 302 26 62
Ga brie lle Rufer; Telefon(beantworter) 301 81 21
E-Mails: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch oder JABremgarten@gmx.ch

Sam stag, 17. Nove mbe r f ür a lle
inte r essierte n 7 .-9 . Klässle rlnnen

Wir gehen ROLLEN ins ROLLORAMA Thun. Bist
du noch nie auf Skates gestanden ? Kein
Problem, eine Fachperson zeigt dir von 10-12
Uhr wie das geht. Bist du bereits ein Crack im
Rollen ? Dann kannst du während 3 Stunden im
reservierten Roll orama rumkurven und kriegst
auch noch ein paar Tips zur Perfektionierung
deiner Fahrkünste von einer Fachperson.
Anmeldezettel wurden am 22. Oktober ln den
Klassen verteilt und können noch express unter
Tel. 302 26 62 bezogen werden.

SPASS AM LEBEN
.•• w e n ig e r kiffen w ä r e fla shig !?

Ein Kurs für junge Leute, die sich Gedanken
über ihren Cannabiskonsum machen. Vier
Abende durchgeführt von der Jugend·, Elternund Suchtberatung des Contact Netz Bern, in
Zu sammenarbeit mit zwei Jugendlichen.
Dat en: jeweils mittwochs, 14./21./28. November
und 5. Dezember 2001 (nur Teilnahme am
ganzen Kurs möglich) Zeit: 18.30-21.00 Uhr.
Ort: Jugend- Eltern und Suchtberatungsstelle
Contact , Monbijoustr. 70, Bern. Alter: 16-20
Jahre. Kosten: gratis. Übrigens: für Essen und
Trinken ist gesorgt ! Anmeldung bis 13.
November 2001 an folgende Telefonnummer:
378 22 22.

Änderungs mitteilung:

favorit
Kleiderre inigung
H. R. Bürkt

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern
Tel. 992 40 44 • Gratis H auslieferdien st

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

Natel 079 652 46 68

HAUSLIEFERDIENST

Die umfassende Auswertung des Projekts Jung
und Alt wird in der Wecker-Ausgabe vom November 2001 erscheinen (nicht wie angekündigt
in dieser Ausgabe), da der Evaluationsabend
erst am 30. Oktober stattfinden kann.
Mündliche oder schriftliche Rückmeldungen
zum Anlass nehmen wir gerne unter Tel. 302 26
62 oder Tel. 301 81 17, resp. unter der
Briefadresse:
Jugendarbeit Bremgarten, Postfach 303,
3047 Bremgarten, entgegen. Vielen Dank.

KIMI

mit Gabrielle Rufer (bei Fragen oder für Anmel dungen) Tel. 301 81 21
Der Kinder-M ittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Das Programm wird allen 1.·4. Klässlerlnnen in
der Schule verteilt.
Damit die KIMI -Nachmittage besser planbar sind
(Anzahl Betreuungspersonen, Material· und Essenseinkauf etc.) sind Anmeldungen erforderlich.
Diese können anfangs Quartal bereits fürs ganze
Quartal gemacht werden, oder mindestens 1
Woch e vor dem jeweiligen KIMI-Anl ass unter
Tel. 301 81 21. Sollte die Jugendarbeit nicht
anwesend sein, sprechen Sie bitte Name und
Telefonnummer
Ihres
Kindes
auf
den
Telefonbeantworter.
Ansonsten nehme ich Anmeldungen auch gerne
unter E- Mail: JABremgarten@gmx.ch entgegen.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis; von der
besseren Planung des KIMI ' s wird Ihr Kind in
Zukunft profitieren können.
Allgem ein e Infor mationen :
• Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
• Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt

Kimidat en 2001 :
14. November
Ihr hört zwei Legenden von Persönlichkeiten,
die im November ihren Namenstagfeiern. Die
heilige Elisabeth (am 19. November) und der
heilige Martin (am 11. November). Warum gibt
es überhaupt namenstage? Warum hat jedes
von Euch gerade seinen bestimmten Namen?
Fragt Eure Eltern!
28. November
Kerzenziehen! Bitte alte Kleider mitnehmen die
schmutzig werden dürfen. Jedes Kind darf eine
grosse oder zwei kleine Kerzen gratis ••anfertigen». Jedes weitere Kunstwerk muss bezahlt
(Fr. 3.00) werden.
19. Dezember
Wir basteln ein Weihnachtsgeschenk! Jedes
Kind sollte einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.00
mitbringen.
Hauptleitung:
Gaby Rufer-Mathieu von der Jugendarbeit
Tel. 301 81 21
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im
Voraus, das ist super !!

Jugendtreff Clutch
f ü r Schülerinnen
Gabrielle Rufer und Andrea Pfeuti werden im
Winterquartal abwechslungsweise wieder j eden
Freitagabend präsent sein.
Komm und schau rein, Du kannst töggele, ein
Billard spielen, dich mit anderen Jugendlichen
austauschen, den Jugendarbeiterinnen Deine
Ideen und Bedürfnisse mitteilen . .. oder ein·
fach nur Musik hören und Deine Seele nach
einer anstrengenden Schulwoche baumeln lassen.
Das Quartalsprogramm erscheint im nächsten
Wecker.

bunt-gemis chte Hinweise:
P rojekt H än gebrüc ke
(Tagesstruktur für Jugendliche)
Freiburgstr.123 B, 3008 Bern, Tel. 031 398 90
10; haengebruecke@toj.ch/ www.toj.ch
Hat zum Ziel gemeinsam mit dir nach
Lösungen zu suchen.
Du wirst unterstützt
- bei der Lehrstellen- und Arbeitssuche
- bei Schwierigkeiten in der Schule
• bei Konflikten
- etc.
Das neuste Them e nheft d er P ro J uventu te
ist dem Thema «Kinder- und Jugendgewalt
Was kann getan werden?" gewidmet. Anhand
von Fallbeispielen, Hintergrundberichten und
Expertenberichten wird das Phänomen differenziert und umfassend dargestellt. Das Heft
(3-2001) kann bestellt werden bei Bookit
Medienversand AG, Postfach, 4601 Olten,
E-Mail: verlag@projuventute.ch
Der Leh rlin gsratgeb er:
dra si, drin si, gsund si: Tipps und Geschichten
rund um die Lehre (3. aktualisierte Auflage, 90
Seiten, illustriert)
Zum Preis von Fr. 9.- zu bestellen bei: pro
j uventute, Bestell- und Versandstelle, Postfach,
8032 Zürich; Tel. 01 256 77 00, Fax 01 256 77
78, E-mail infos@projuventute.ch

I~
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Sozialdemokratische Partei
SP
-----------------------------------

Die mit der roten Pasta ...

Am 2. Dezembe r lädt di e SP Bre mga rt e n zu ihre m
traditione lle n Spaghe ttiessen e in.

Z we i Ja hre nach de n G e m eindewa hle n ste lle n wir
uns Ihre n Anregun gen. Ihre r Kritik und alle nfalls
auch Ihre m Lo b! Be i Spaghe tti und e ine m Glas
Ro te n ha be n Sie au ch G e lege nhe it mit Barbara
Egge r und Olive r Krüge r ins G espräch zu ko mme n. beide kandidie re n für d e n Gros e n R at.
Ba rba ra E gge r wurde zude m von unsere r Sekti o n
als R egierun gsra tska ndida tin nominie rt.
Wir freuen uns, Sie am Sonntag, 2. Dezember ab
16.00 Uhr in d er F e lsenstube im ref. Kirchgem eindehaus zu bewirten. Bringt die Kind e r mit.
di e Fre unde . die Nachbarn ...

I ,R W

N 51-4 ...
FERIEN I
l!JNSERE STÄRKE ...
ERFAHRUN.G I
~ :rar,
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· «Kalchac ker-Mä rit», Bremgorten

Tel. 031 301 45 tJJ, E-M ail thomys@d a tacom m.ch

Freisinnig-demokratische Partei

FDP

FDP Silberfahrt 2001

Am 23. Okto be r 200 1 fa nd di e alljährliche, tra ditio ne lle Silbe rfahrt für die Se nioren von
Bremganc n sta tt. D e r I limmcl zeigte sich he ite r
und a uch unsere G äste ware n es.
Die Silbe r fa hrt führt e uns von Bre mgarte n über
de n Frie nishe rg. wo wir e ine a te mberaube nde
Aussicht a uf das Seela nd ha tte n. We ite r führt e uns
di e Fa hrt nach Aa rberg- Sisclcn - T re ite n - MUntsehe mir - Ke rzen;- Bümpliz.
ln Bümpliz wa r unser Zie l das alte Schlo s. we lches frühe r bewo hnt wa r und d as vor lä ngere r Z e it
a uch e inma l eine n Kind e rgarte n beh erbe rgte. Be i
e ine m re ichha ltigen Zvie ri. gekrönt von e ine r feine n gebra nnte n C re me, e nt wicke lte n sich angeregte G espräche. Die Gesc hichte n, die uns He rr
Lö ligcr vom Schlossvere in Bümpliz e rzäh lle .
wa re n inte n.:ssant und weckte n Erinne rungen an
[rühe n : Zeite n. Leide r ging a uc h di eser Nachmittag vie l zu schne ll vorbe i. G egen 17.30 Uhr wa ren
wir alle wo hlbe halte n 7Urück in Bre mgartc n.
Die Silbe rfahrt wa r e in volle r E rfo lg. G e na u 50
D a me n und He rre n a b d e m sie bzigste n Alte rsja hr
ha be n da ra n te ilge nomme n.

Der Präsidew der FDP. Steplwn Wolf so IVie das

Veranstaltungsteam Mariamw Hess und Urs Kriittli,
bedanken sich bei den Fahrerinnen und Fahrem ,
ll'elcl!e wtseren Bremgiirreler Seniorinn en und
Senioren eine angenehme und gemiitliche Silberfahrt erm ögliclttltaben! lier:.liclten D ank.
Wir fre ue n und scho n je tzt a uf uie nächs te Silbe rfahrt im J ahre 2002.

Ausstellungen
« Scherensehn itte n

ß eatrice Traber Tündury, Spiez
2.- 29. Novembe r 200 1
Restaurant Möüsli. 3037 He rre nschwande n
Öffnungszeite n:
Mo- Fr. H- 20. Sa H- 14 (o hne 3.J I ). So 9- 17 Uhr.
Vemissoge: Fr('irog. 2. No l'ember 2001. 19-21 Uhr

Frauenverein Bremgarten

Mittwoch, 7. November 2001

13.30 -19.00 Uhr
im ref. Kirchgemeindehaus

«Kultur- und Politikerporträtsn
Fotoausst·cJiung von Hansueli Trachsel

23. Nove mbe r 200 I his Ende Januar 2002
Archimedia und Scala-CAO-Service,
Lä nggassstrasse 12, Be rn.
Die Ausste llung e rfo lgt anlässlich ue r E rö ffung d es
ne ue n Schu lun gs- und Ve rka ufzentrums für Archite ktur- und Ba usoftwa re von Franziska H egnc r.
Vemissage: Freitng,13. Novem ber ab 17 Uhr

Verschiedene Ve~aufsstände

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der b e ide n folgenden Monate!
Novembe r
02. G e we rbevere in
03. Pro Bre mgarte n
+ KNL
03. Via Felsenau

Via 's T rance C lub . Mind·X .
E ne rgy & Nonsdro me
G urte nla uf
04. Sa tus TV
05. Mütte r· u. Väte r- 13.30-tS Uhr ( mit A nmeld. )
Be ra tung
15- t7 Uhr (ohne Anme ldung)
Bazar. ab 13.30. KGH
07. Fra ue nverei n
Eint e llaktio n Skibindunge n.
07. bfu
9- 17 U hr. im Ka lchacke rmä rit
Schnuppe rcurling. 19 Uhr.
07. Curlinciu b
Curlingb ahn Allme nd Be rn
Be rn -Aa rc
(ohne Anme ldung)
09. Schule
Rä be liechtli-U mzug. Tre ffp unkt Unte rs tufe nzentrum
be im Schn ecke nbrunne n. LS.OO
C hilbi roll Duo He llo Aga in
09. Rest. Neubrücke
!0. . Turnvere in
Se n. Jahresschlussessen. Res t.
Chutzc
G ruppe niib. Ate mschu rt. l9. l5
12. Wehrdiens te
13. Fraue nvere in
Brocke nstube t6-18 U hr
ö ffe ntl. DOG-Spie1a be nd. 20.00
13. Ludo the k
Th e maabe nd: Spass a m Lesen
13. E lte rnforum
20J Xl Au la U nterstufe
17. Ma tlhäusk1 rchg.
O rgc lvorfübrungen:
I 1.00. Ma nhä uskirche
14.1Xl. Kirche ßre mga rre n
15. 15. KG H Bre mg.
t6. 15. Joha nnes Ze ntrum
17. FDP Kirchlindach Caba re t Firle fa nz zeigt:
«Häppy H iippli». 20. 15 Uhr.
Rest. Linde. Kirch lindach
«Orge lja hr» O rgclmus ik. rcf.
IX. Ma tthä usk.irchg.
Kirche. 10.45
19. Mülle r- u. Väte r- t3.30-15 U hr (mit Anme ld.)
15- 17 Uhr (o hne Anme ldung )
Be ratung
Brocke ns tube 16-18 U hr
20. Fraue nvere in
20.15 re f. Kirchgeme inde haus
20. Elte rnfo rum
anschl. Ape ro mit SK
Einsa tze lem ent 053. t9. 15
2 1. We hrdie nste
Spez. Üb.Wache & E le ktr. 19.15
2 1. We hrdie nste
Senio re nesse n im re f. KG H
22. Pro Se nectut.:
11.30 Uhr
Lo llo, Rest. Hirsche n.
23. FC Goldste rn
Ortschwaben
Clubnigbt-Francto ne's B-Day
24. Vi a Fe lsena u
Francto ne & Frie nds
24./25. Do rfmusik
Lo tto. Probe loka l DMB
Lo u o, Rest. Hirsche n
25. FC Go ldste rn
Konze rt in Kat h. Kirche
25. Do rfmusik
Brocke nstube 16- 18 Uhr
27. Fraucnvc r..:in
2R. FDP Bre mga rle n Pa rte ive rsammlung
Dezember
01.
Sing- un<.l
Spie lkre is
0 1. Via Fe lscnau
02.

02.
02.
03.
03.

Unterhaltung für Kinder

Kaspe~itheater für Kinder ab 4 Jahren

Chin oisc-Esscn. Rest. Chutze
Familie nOLim Sirc hiwa ld

Sing- und
Spielkre is
SP Bre mga rte n
Geme inde
Mütte r- u. Väte rBe ra tung
S P Brc mga rte n

Adve nts ko nze rt Mallhäuskirche Rossfe ld. 17.00
Trance & Progressive Nighl.
Mind -X. Snowman & Noise
Adve ntsko nzert
KGH Bre mga rte n.l7.00
Spaghc lticssc n, a h 16-20.00
Kirchgeme inde haus
Abs timmunge n und Wa hle n
13.30-15 Uhr ( mit Anme ld.)
15- 17 Uhr (ohne A nme ldung)
Partt:ivc rsa mmlun g. 20.00.
KGH . ßtrchizimm e r

Ihr Bremgartener-Taxi

Gäste:
Curumim, Weldaden,Lismichränz.li Altersheim

• 079 2414137•

Bewirtung

H. R. Zürcher Privat 301 78 36

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Auch diesmal hoffen wir auf Ihre
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Aus dem Inhalt
fnformationen aus dem Gemeinderat
Fami/ien -Piausch-OL im Sirchiwald
Ein Kaninchen kommt selten al/ein
Unser Umgang mit der Zeit
Limerickereien
Neue Gesichter in der Garage Morgenthaler
Überbauung Hafen: Baugesuch wird
Vorbereitung
Güggürügüüüüüüüüüüü
Kirchlindach: Happy Häppli im Lindensaal
Aus den Schulen
Aus den Kirchen
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend

«Gemeinwerk» Birchiwald, über den Zivilschutzeinsatz und Familien-Piausch-OL

Bei klirrender Kälte 7200 Bäumchen gepflanzt
Heute, 23 Monate nach den Verwüstungen der
Orkane Kurt (25. Dezember), Lotbar (26. Dezember) und Martin (27. u. 28. Dezember 1999) zeigt
der Bircbiwald ob Bremgarteo wieder ein reclit
geordnetes und vor allem ein Hoffnung verheisseodes Bild. Das wirre Durdteinander geknickter
und entwurzelter Bäume ist zwar noch nicht vergessen, aber auf der ungefähr 4112 ba messenden
Scbadcntläcbe bestimmen beute T:msende neu
gept1anzter Bäumchen das Blickfeld. Nach länger
dauernden Aus- und A ufräumarbeiten, scbliesslich
den Pllanzarhcitcn des Waldbesitzcrs aus eigener
Kraft sowie dem Ptlanztag von Pro Bremgartcn/KNL mit freiwiUigen Helferinnen und Helfern
vom 24. März 2001 war nun vor Wintereinbruch
noch einmal der Zivilschutz an der Reihe.
Bei kalt und durchdri ngend über das SirchiPlateau strcichcmlcr Bise haben vom 12. bis 16.
Nove mber rund 30 Angehörige der Zivi lschutzorganisation (ZSO) Bremgarten-Kirchlindach im
Sirchiwald die letzten Bäumchen . genau 7'142 an
der Zahl. gcpl'l anz t. Den Auftrag dazu ha tte der
Gemcindcrat von Brcmgarten e rteilt. Auf den
Aufruf zu diesem gemeinnützigen Arbeitseinsatz
hatte n s ich genügend Die nstpflichtige gemelde t, so
dass keine zusätzliche n Aufgebote e rlassen werden
mussten. Dies sowie die Tatsache. dass dank harter
Arbeit das gesetzte Ziel umfänglich erreicht werden konnte, stellt der Zivilschutzorganisatio n im
AUgemeinen und den betroffenen Teilnehmern im

in den leicht seimeehedeckten Birchi-Boden haben die Zil'ilschiit-;.er iiber 7100 Bäumchen gepftan-;.t.

lwr
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Restaurant Bären
Bremgarten verkauft

Riccon, der Clown vom Bündacker
Enrico Dogan sei ror 37 Jahren lachend auf die Welt gekommen. schon immer wollte er Spassmacher werden.
Das glaubt soforr, wer ihm hew e gegeniibersitzt und in die geschminkren Clownaugen blickt. Seit dem letzten Sommer wohnt Clown Riccon in Bremgarten und plallf von hier aus seine Auftrime. Seite 11
/wt

Wer in den letzten zwei Wochen im KalchackerMärit, resp. im Restaurant war, bat's gesehen:
Es tut sich was im Bären ßremgartcn.
Entgegen alle n Gerüchten - wie beispielsweise,
dass ein Mi$fOS-Selbstbedienungs-Restaura nt
ents te he - se1 hie r gesagt: es werde n lediglich
der Raum der Pizzeria inkl. Holzofen re noviert!
Und ... die Familie YiUar bleiben Bremgartcn
definitiv e rhalten. denn sie haben den Bären
gekauft.
Be reits 1995. als das Wirtepaar die Pacht im
Bäre n übernahm bestand eigentlich die Absicht
diesen zu kaufen. Langwierige Verkaufsverhandlunge n habe n am 1. November 2001 nun
Ihre n Abschluss gefunden. Eigentlich hätten sie
schon frühe r gerne die R äume anders ges talte t,
doch als Pächte r investiert man be kanntlich
nicht auf «Gut GlUck>>. meinten Villars.
Ab dem 1. Dezembe r wird der Biire n auch am
Samstag Abend geöffnet sein. SelbstverständLich sind dann die feinen Pizzas aus de m
Holzofen wieder zu haben.
Am he utigen Betriebs-Konzept werden die
oe ue n Besitzer in naher Zukunft nichts ändern.
Tm nächste n Frühjahr soll als nächster Re novationsschritt die Umgestaltung de r Te rrasse
~~a

CIV
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30. November 2001
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Termine 2002
Gemeindeversammlungen
M ontag. 10. Juni und M ontag. 9. D e7embcr 2002
Eidg. und kaot. Wahlen und Abstimmungen

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT

Ordentliche Gemeindeversammlung
Montag, 10. Dezember 2001, 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bremgarten bei Bern
Traktandenliste
I.

Genehmigung Protokoll der ordenllichen Gemeindeversammlung vom II . Juni 2001

2.

A ufhebung Reglement zur Führung der Gemeinde in ausserordentlichen Lagen und bei
Katastrophen vom 4. Dezember 1995

3.

Führung von besonderen Klassen und Spezialunterriebt
a) Au fhebung Organisation!>reglement des Gemeindeverbandes Bremgarten-Kirchli ndachMeikirch zur besonderen FörderuJlg der Kinder im Kindergarten und t.ur Führung von
besonderen Klassen und Spe;ialunterricht der Volksschule vom 12. Juni 1995
h) Genehmigung 3. T eilrevi:.ion de:, Schulreglementes vom 13. Juni 1994

4.

Genehmigung I . Teilrevision de Reglementes und des Gebührentarifs über dns Bestattungsund Friedhofwesen vom 30. Oktober 1995

5.

Krediten eilung von Fr. 30CrOOO.- für einen dreijährigen Versuchsbetrieb einer
Bus-Tangentiallinie von Brcmgan en nach Zollikofen!Worblaufen

6.

Genehmigung Reglement über die Liegenschaftssteuer

7.

Orientierung über den Finanlplan 2002- 2006

8.
9.

Orientierung über den Voranschlag 2002
Verschiedenes

• * *

**

öffentliche Außage bei der Gemeind c~cbreibcrei, Cbutzeostrasse L2
ab 9. November 200 1 (30-tügige Annagefrist gemäss Art. 37 GV)
3. T eilrevision Schulreglement vom 13. Juni 1994 (Traktandum 3b)
I. T eilrevision Reglementund G ebührentarif über das Bestattungswesen (Traktandum 4)
R~gl emen t über die Liegenschafts~t eue r (Traktandum 6)
Rechtsmittel
Gegen die BeschlUsse der G emt:indevcrsanu11hmg sowie gegen den Erlas~ der Reglemente bzw. der
Tei lrevisionen gem~iss Traktanden 3, 4 und 6 kann gemäss Art. 92 ff. G emeindegesetz innerhalb einer
Frist von 30 Tage heim Regierungsstatthalter II Bern Gemeindebeschwerde geführt werden.
Alle stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren. die seit mindestens 3 Monat.en in der
Gemeinde Bremgarten angemeldet sind. werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freundlich
eingeladen.
Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen b;w. Zuhörer beiwohnen.

Informations-Strategie der
Gemeinde
Es ist dem Gemeinderat ein wichtige-. Anliegen.
dass die Be,lilkerung über "ichtigt: Ereignisst:
innerhalb der Gemeinde und die Arbeit der Gcmcindebehörden auf dem Laufemlcn gehalten
'' ird. Für eine ge;idte lnfonmttion bieten sich
neben dem momltlich er~cheinenden Weckl.!r auch
der Antl.!ig~r Region Bern und die Tage-.pressc an.
Der Rat hat an seinl.!r Sillung vom L3. November
eint: Inform ationli-Strategie heschlol.sen. wonach
die Bevöl kerun g von Bremgartcn künftig noch
aktiver über die A rbci t der Gemeindebehörden
aus erster l l antl informiert werden soll. Neben den
ganz offit.iellen amtlichen Publikationen soll ver-

mehrt auch über dl.!n Stand h~lllgigl.!r Ge~chäfte
und aktuelle Themen informiert werden. Die' iclfältigen Arbeiten der Gemdndehehörden sollen
der ~Be,·ölkerung l.!twa' niiher gebracht und die!>e
dafür sen~ibilisiert waden. Die Information wird
stets objektiv und -;achlich <,c1n und auf allfällige
Persönlichkei tsrechte eintdnl.!r Perlionen gebührend Rücksicht nehmen.
Allfällige WUn<>che fllr Informationen lU l.!inzelnen
Themen können jeder; eit schriftlich an den
Gemeinderat. Chu[lenstrasse 12. gerichtet oder
via E-M ai l geml.!inderat((t•hremgarten-bc.ch gesandt werden. Anregungen werden auch telefonisch unter T el. JOo 64' 64 (Gemci ndeschreiher
Petcr Bangert er) entgegen genommen.

Jeweils sonntags 3. Mär;. 2. Juni. ::!2.
und 24. November 2002

eptcmbcr

Regierungsrats- und Grossrat!>wahlen:
l4.~April2002. evtl. 2. Wahlgang am 5. Mai 2002

Neues Pony-Mehrzweckfahrzeug
für Bauamt
Seit einigen Jahren ist der Ersat; des Pony-Mehrzweckfahrzcuges des Bauamtes immer wieder
Thema gewesen. Das milllerwcile 17-.iä hrigc
Fa hrzeug hat seine Lehensdauer nun erreich t.
Umfangreiche Reparatur- und l nstandstcl lungsnrhei ten i m Umfang von rund Fr. 20'000.- stehen an.
D a sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. hat der
Gemeinderat zu Lasten Rechnung 2002 einen
Investitionskredit von Fr. I I 2'700.- für die Bechaffung eines neuen Pony-Mchr;weckfahr7euges
der Fa. Boschung, Schmitten. ge~prochen. Die
Lieferfrist beträgt 2-3 M onate. Die Chancen stehen daher gut. dass das neue. leistungsfähige
Fahrzeug noch für den kommenden Winterdienst
eingesetzt \\erd t:n kann.

Kaiehackerstrasse - parkierte
Autos im Bereich Beledere
Verschiedentlich sind Anwohnerinnen und Anwohner an die Gemeinde getreten, mit dem
Ersuchen. im Bereich des ehemaligen Restaurants
Belvedere, Parkverbotslinien aufzumalen. da dort
auf der Kaiehackerstrasse das Kreui'en mit anderen Fahrzeugen durch abgestellte Autos erschwert
wird. Aufgrund der Bestimmungen des Strassenverkehrsgesetzes dürfen Fahrzeuge nicht mehr
teilweise auf den Trottoirs stehen sontlern mtissen
ganz auf der Fahrbahn abgestellt werd en.
Die rechtliche Situation ist durch das Kanl.
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt geprüft untl
beurteiJt worden. Ein Aufmalen von Parkverbotsstreifen kommt nach Stellungnahme des
K anton nicht in Frage. da eine Mindestdurchfahrbreite von 3 M eter vorhanden i!.t und niemand
durch die parkierten Fahrtcutte dermas~en behindert wird. das die Verkehrssicherheit dadurch in
einem unzumutbaren M ass beeinträchtigt " ird.
Auch ohne entsprechende Parkverbotslinien

Gebäuden oder Grundstücken untcr~agt und die
Wegfahrt anderer Fahrteuge darf nicht behindert
werden.
Wir ersuchen alle Fahr7euglcnkerinncn und -Ienker. im Bereich Belvedere eincr<;ci ts die Fahrt.eugc
' orschriftsgemäss auf d..:r Kalch ackcrMras~e ab..:u~tcllen und anderseits beim Bcfahrl.!n der Kalchackerstra se die nötige Vorsicht - verbunden mit
einer entsprechentlen T emporeduktion - walten i'U
lassen. Auch hier zählen wir auf Ihre RUck ~ icht 
nahme gegenüher anderen Verkehrsteilnehmerin nen und -tei lnehrnern.
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Generalabonnemente der
Gemeinde (Fiexicards)
Im ablaufenden Jahr haben die SBB die Preise für
die Flexicards von bisher Fr. 4'400.- im Mai 2001
auf Fr. 5'200.- erhöht und bereits eine weitere
Preiserhöhung für das nächste Jahr angekündigt.
Damit die Bevölkerung auch im Jahr 2002 noch
von den günstigeren Preisen profitieren kann, sind
die zwei ne uen und für 2002 gültigen Flexicards
bereits ab 1. Dezember 2001 erhältlich.
lm Dezember 2001 können der ßevölkenmg somit

4 GA's angeboten werden.

Für die Ausleibung der beiden unpersönlichen
Tageskarten ist folgendes zu beachten:
- Die pro Tag zur Verfügung stehenden GA-Flexicards können ohne Frist für das ganze Jahr
bezogen werden.
- Die Anzalll der Benützungen pro Person ist auf
6 beschränkt:
- Die Flexicards können bei der Gemeindeschreibere.i bezogen werden. Sie verlieren ihren
Wert automatisch nach Mitternacht. Nach Beendigung der Reise können die Flexicards vernichtet werden.
- Ein Verlust muss nicht angezeigt werden; es ist
aber auch kein Ersatz der Flexicards möglich.
Bestellungen für die Flexicards nimmt die Gemeindeschreiberei entgegen. Bei Bestellung ist pro
Flexicard der Tagesbetrag von Fr. 30.- zu entrichten. Die Bestellung hat persönl ich zu erfolgen.
Aufgrund der vorliegend dargelegten Preiserhöhunge n der SBB ist perl. Dezember 2002 je nach
Auslastung der Flexi-Cards mit einem Kostenaufsch lag von bisher Fr. 30.- auf neu Fr. 35.bzw. evtl. sogar auf Fr. 40.- zu rechnen. Wir werden die Bevölkerung über die Kostenentwicklung
auf dem Laufenden halten.

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten über Weihnachten
und Neujahr

Der Gemeinderat hat auf Ersuchen des Venvaltungspersonals beschlossen. die Büros der Gemeindeverwallung jeweils am Montag, 24. Dezember und am Montag, 31. Dezember 2001 geschlossen zu halten.

Die Biiros der Gemeindeverwaltung sind somit wie
folgt geschlossen:
Freitag, 21. Dezember, 16.30 Uhr bis
Donnerstag, 27. Dezember, 08.30 Uhr
und
Freitag. 28. Dezember, 16.30 Uhr bis
Donnerstag. 3. Januar 2002.08.30 Uhr.
Während der Festtage gilt für Bestattungen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten folgende Regelung:
22.12.01-23.12.01
Pfarrer D. Ritschard. Tel. 302 90 57 I 079 428 31 51
24.12.01-27. 12.01
Pfarrer A. Calame. Tel. 301 41 03
28.12.01 - 02.01 .02
PfarrerS. Brönnimann, Tel. 30l 00 12
22.12.01 - 02.01.02
Pfarrer Spinatseil (Röm.kath.) Tel. 302 27 22

Abfallentsorgung
Jm D ezember 2001 finden folgende Separatsammlungen statt:
Altpapiersarnmlung:
Mittwoch Vormittag
19. Dezember 2001
Altmetallsammlung:
Donnerstag Vormitlag 14. Februar 200
Grobsperrgutsamrnlung:
Donnerstag Vormittag 07. März 2002
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 U hr (nicht bereit'l am Vortag) an
den gewohnten Kehricbtabfulrrstandorten bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

drWeck er
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Information Voranschlag 2002
Der Gemeinderat bat das Budget für das Jahr 2002 verabschiedet.

Ergebnisse

Finanzplan

Der Voranschlag. welcher der Gemeindeversammlung vom 10. Dezember 200 1 zur Kenntnis unter
breitet wird. rechnet bei Ausgaben von Fr.
18'525'910.- und Einnahmen von Fr. 18'2 13'360.mit einem Aufwandüberschuss von Fr. 312'550.-.
Das luvestilionsbudget weist NetLOinvcstilioneu
von Fr. l '134'400.- auf. Darin enthalten sind die
dritte Etappe der Innensanierung des Oberstufenschulhauses von Fr. 549'000.-, und Fr. 125'000.-für
die Erstellung der ersten Etappe eines Jugendraumes.
Die Gemeinde beabsichtigt zudem. sich an der ]jährigen Versuchsphase der Tangentiallinie Bremgarten-Worblaufen zu beteiligen. Dafür sind im
Voranschlag Fr. 84'500.- für den Betrieb und Fr.
46'500.- für die Infrastr uktur vorgesehen.

Die mittelf"ristige finanzielle Entwicklung weist
ungünstige Ergebnisse aus. Die Tendenz zu vorübergehend roten Zahlen wurde - allerdings nicht
in diesem Ausmass - bereits im letztjährigen Fiuanzplan aufgezeigt. Die mittelfristige Prognose
für die nächste Zeit beinhaltet sehr viele Unsicherheiten. Insbesondere können die Auswirkungen
der Steuergesetzgebung und des FILAG heute
nocl1 zuwenig gut beurteilt werden. Die neue Eutwicklung wird voraussichtlich erst im J ahr 2003
abschliessend bekannt sein. Nach dem heutigen
Stand der Informationen zeichnen sich folgende
Result ate ab:

Der Aufwandüberschuss im Jahr 2002 ist zusammengefasst auf folgende Ursachen zurückzuführen:
• Die Steuerausfälle infolge der Steuergesetzrevision werden ab 2002 voll wirksam. Die
Mindererträge belaufen sich allein bei den
Einkommensteuern natürlicher Personen auf
umgerechnet 1.5 SteuerzehnteL Die Steuerbelastung wird dafür in:folge des neuen Steuergesetzes
bei den betroffenen Steuerpflichtigen in diesem
Ausmass sinken.
• lnfolge verzögerter Bautätigkeit stagniert die
Entwicklung der Bevölkerung zur Zeit. Es wird
mit einer gleichbleibenden Bevölkerungszahl
von 3'786 Einwohnern gerechnet.
• Im Jahr 2002 müssen die Gemeinden letztmals
einen Sanierungsbeilrag an den kantonalen
Haushalt entrichten. Der Beitrag macht für
Bremgarten Fr. 236'000.- aus.
• Die negativen Auswirkungen werden teilweise
kompensiert durch eine de utliche Abnahme der
Passivzinsen. lufo!ge Amortisation von 2,0 Mio.
Fr. Schulden und günstigen Bedi11gungcn zur Refinanzierung von fälligen Darlehen gelingt es,
den Zinsaufwand gegenüber dem Jahr 2000 um
Fr. 266'000.- zu senken.
• Durch Sparbeiträge von Kommissionen und
Verwallung konnten Budgetverbesserungen von
Fr. I 28'000.- erzielt werden.

Auswirkungen des Finanz- und
Lastenausgleichs (FILAG)
• Die wirtschaftlieben Unterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden
werden verringert. Bremgarten gehört zu den
finanzstarken Gemeinden und entrichtet Beiträge an den FILAG von zusätzlich 1.5 Steuerzehnteln oder rund Fr. 781'000.-.
• Städte mit Zentrumsfunktionen werden mit
zusätzlichen Beiträgen entlastet. Die Abgeltung
von Bremgarten an die Stadt Bern beträgt Fr.
174'000.-.
• Die Aufgaben zwischen Kanton und Gemeinden
werden neu aufgeteilt. Spitalversorgung, Berufsschulwesen und Prämienverbilliguugen gernäss
Krankenversicherungsgesetz KVG werden neu
durch den Kanton finanziert: bei andern Aufgabenbercichen werden neue Verteilschlüssel
angewendet.
• Für Aufgaben. welche bisher ganz oder teilweise
von den Gemeinden bezahlt wurden und neu
dem Kanton übertragen werden, benötigt dieser
mehr Geld. Diese Mittel machen umgerechnet
für jede Gemeinde 7.6 Steuerzehntel aus. In diesem Ausmass wird der Kanton seine Steueranlage erhöhen und die Gemeinden die ihre senken.

Jahr

2002
2003
2004
2005
2006

Ergebnis Laufende
Bestand
Rechnung
Eigenkapital (+)
Aufwandüberschuss (-) Bilanzfehlbetrag (-)
Ertragsüberschuss (+)
- 313'000
- 193'000
+ 10'000
+ 467'000
+ 703'000

+

160'000
33'000
23'000
+ 445'000
+ 1'148'000

Die Ergebnisse fü hren ab 2003 vorübergehend zu
einem Bilanzfehlbetrag vo n Fr. 33'000.-, welcher
aber dank Ertragsüberschüssen Ende der Planungsperiode wieder abgetragen werden kann.
Vorausgesetzt, dass nicht weitere ausserordentliche Entwicklungen eintreten, erachtet der Gemeinderat Budget und Finanzplan als tragbar.

Höhere Steueranlage wegen FILAG
Die Einnahmenausfälle aus der neuen Steuergesetzgebung belaufen sich auf 1.5 Steuerzehntel und
die gesetzlichen Auswirkungen des FILAG
machen für die Gemeinde Bremgarten 1.5 Steuerzehntel aus. Insgesamt werden der Gemeinde ab
2002 finanzielle Mittel im Ausmass von 3.0
Steuerzehntel entzogen. Diese nicht beeinflussbare
Mehrbelastung kann durch den ordentlichen
Gemeindehaushalt nur zum Teil mit der erwarteten Zunahme von neuen Steuerpflichtigen und mit
haushälterischem Umgang der Mittel aufgefangen
werden. Insbesondere die folgekosten des FILAG
müssen deshalb in vollem Umfang den Steuerpflichtigen Oberbunden werden. In den ausgewiesenen Ergebnissen ist infolge der FILAGAuswirkungen ab 2002 eine Steuererhöhung von
1.5 Steuerzehntel enthalten.
Unter Berücksichtigung der Verschiebung der
Steueranlage zwischen Kanton und Gemeinden
um 7.6 Steuerzehntel und der Me hrbelastung der
Gemeinde Bremgarten durch das FILAG von 1.5
Steuerzehntel setzt sich die neue Gesamtsteueranlage wie fo lgt zusammen:
Steueranlage der G emeinde bis 2001
Steuerbelastungsvcrsch ieb ung
zwischen Kanton + Gemeinden
Teclwiscbc Steuerbasis vor
Auswirkung Neuordnung
Mehrbelastung durch das FILAG
Theoretische Steueranlage ab 2002
nach Auswirkung FILAG

2.20
- 0.76
= 1.44

+0.15

= ].59

Der Gemeinder(lt

Für Fragen ist Finanzverwalter Daniel Allemand,
Tel. 031 306 64 70 f Fax 031 306 64 74 zuständig.

TAGESMUTTER
(40-50°/o) gesucht
für Kinder von 6 Jahre und 10 Mte.
Mittwoch/ Oe/Fr von 9.30-17.30 Uhr
wenn möglich in der Wohnung der
Familie
Tel. 031 301 32 15
od. 079 549 71 43

Im Zentrum von Bremgar1en

lnfos/Anmeklung: Annick Schlafli-CharpentierTel. 031/305 58 40
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Kostenloser Auszug aus Ihrem AHV-Konto
Wichtig für Ihre Rente: lndividueiJes Konto und
AHV-Ausweis
We r sich um seine späte re AH V/JV-Rente Sorgen
macht. muss wissen, dass d ie Rem c nhö he primär
von de n Beitragsle istw1gen und de r Be itragsda ue r
abhängig ist. E ntsche ide nd ist. oh d ie im Lo hna uswe is e rwähnte n Be iträge vom Arbeitge be r
a uch abge rechne t wurde n. Die A us- gl..:ichskasse n
führe n für je de versiche rte Pe rson e in ind ivid ue lles
Ko nto la ufe nd nach. Da rin sind die fü r die
Re nte nfestsetzWlg massgebemle n Angaben e ingetragen. vor alle m Hö he und Er wer bszeitpunkt von
Einkünfte n.
Ein Kontoauszug zeigt bisherige Beitragslücken
Sie kö m1e n selbst mit we nig Aufwand prüfen. o b
Ihre AHV/lV/EO -Be iträge ko rre kt und lücke nlos
a bge rechne t wurde n. Mit e ine m koste nlosen Auszug a us alle n Ihren individue lle n Ko nte n. de n Sie
bei de.r AHV-Zwc igstc llc Bre rn gaJtc n a nfo rde rn.
Eine Ube rprüfun g a lle vie r Ja hre is t wegen de r
Ve rjährungsfr ist (fünf Jahre) e mpfe hle nswe rt.
Wer muss besonders auf Beitragslücken achten'?
We r vie le und kurze Arbeitseinsätze be i verschiede ne n Arbe itgebe rn ha t. muss besonde rs a uf e ine
lückenlose Beitragsa brechnung achte n. Be ha lte n
Sie da rum Ihre Lo hna uswe ise bis z ur Ko nt rolle des
Auszugs a us Ihrem individm:lle n Ko nto. Nicht
abgerechne te Be iträge kö nnen von de r A usgle ic hskasse inne rt fünf Ja hre n noch nachgefo rdert
we rde n. We r a ls selbständigerwe rbe nde ode r nicht·
e rwe rbstä tige Pe rson noch von keiner A usgle ichskasse betre ut wird, muss sich selbst bei ue r
AHV-Zwe igste lle Bre mga rte n me lde n.

Ihre Rente hängt auch von Ihren zukünftigen
Beiträgen ab
lm Gegensat.l zu e ine r Lebensversiche rung sind
Ihre künftigen Be itragsle istunge n he ute unbeka nnt, vor a lle m we il sie einko mme nsabhä ngig
sind. D esha lb ka nn eine künftige Altersre nte e rst
kurz vo r de r Pe nsio nie rung e inigcernassen zuverlässig c rmille lt werde n. Kla r ist abe r: Be itragslücke n in Form fehle nder Be itragsja hre und/ode r
nicht abgerechne ter Einkünfte fü hren spä ter z u
lebensla nger Re nte nkü rzu ng.
Rente nvorausbe rechnungen
Re nte nvora usberechnungen sind in de r Regel
koste nJos. E ine GebüJ1 r von höchs te ns 300 Franke n wird erh o ben. wenn die vers iche rte Pe rson
noch nic ht 40 Jahre a lt ist. Rente nprognosen Ober
Ja hre und .l a hrt.ehnte im Vo ra us sind spe ku lativ
und mache n we nig Sinn. Eine Re ntenvo ra usberechn ung kurz vor e ine m Re nte nvorbezug ode r
de m orde ntlic he n A HV -Re nte na lter isl sinnvo ll.
Re nte nvorausbe rechnunge n sind aufwe ndig: eine
Wa rtefrist von dre i bis vie r Mona te n ist zu e rwarten.
Bei Frage n melden Sie s ich bille be i der AI-lVZwe igste lle Bre mga n c n. Tel. 306 64 75.

Offnungszeiren der A IJV-Zweigsrel/e:
Mo ntag:
07.30 bis 12.00. 13.30 bi!. 17.30 Uhr
Die nstag:
08.30 Uhr bis 1J.00 Uhr
Do nne rstag: 08.30 bis I I.00 Uhr
Freitag:
08.30 his J 1.00 U hr

Schneeräumung 2001/2002
Die Winte rdic nstmass nahme n a uf ue n Gemeindestrasse richte n sich nach den Ka ntona len Richtlinie n für de n Winte rdie nst a uf de n Staatsstrasscn.
Wie in de n Crühe re n Ja hre n werden nur noch fo lgende Stra~senteilstück c und Tr..:ppcn schwarz
gerä umt:
-
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drWecke r

H ohsta le nweg bis H angweg
Einmündung H angweg in Sirchistrasse
Bündacke rstrasse ab Kurve Häxenwäldli
Uindlistrasse vo n de r Ne ubrück
bis Fre ude nre ichstrasse
Fre udenre ichstrasse von de r Lä ndlislrasse bis
G arage Mo rge nthalc r
Se na ustrasse (Mo lle tstutz) vom Rüttiweg bis
Bäcke re i Dubi
Lä ndlistrasse a b Velo/Molos Ba rontini bis
Se ft austeg
Fe lsenstrasse bis Schlosskurve
Aesche nbrunnma ltstrasse ab Schlosskurve bis
Friedhagweg
Lindenstrasse a b A csche nbrunnmattstrasse bis
Ritte rstrasse
Burgacke rweg
Ne ubrüc ktreepe
Made rwegli (Tre ppe Lä ndlistrassc- Rö me rstr. )

-

Bähle rstutz
Rüttitreppe
Schmellc rtre ppe
Le hma nntrepEe
Sirchitreppe (3. Prioritä t)
Bushaltesle Ue n

Die übrigen Strassen und T ro u o irs we rde n we nn
nö tig gepflüg t und ges pliue t.
Bei dieser Gelegenheit ersuchen wir dje Benüb;cr
von Motorfahrzeugen, Ihr Fahrzeug bei Schneefall
vo n öffentliche n Strassen, T rottoirs und Plätlen zu
e ntfernen, damit die Schneeräumung ordmmgsgemäss durchgeführt werde n kann. Dadurch he lfen
Sie m.it, der Schneeräumungs-Equipe die Arbeit zu
e rleichtern.
Wir möchte n noch da ra uf a ufme rksam mache n.
dass für Schäde n a n pa rkie rte n Fa hrze uge n die be i
de r Schneeräumung im Wege ste he n, jegliche Haftung abgele hnt wird.
Die Strassenbenützer werden um Verständnis ersucht.
für die allenfalls we niger ko mforta ble n Strassenve rhä ltnisse.
Tiefbau- und Betriebsk ommision
Ortspolizeibehörde

Besuchen Sie ietzt unsere

Adventsausstellung
BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmottstr. 21
3047 Bremgorten
Tel. 031 301 22 68
Fox 031 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo- Fr 08.00- 12.00 Uhr
13.30-18.00 Uhr
So
08.00- 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr
Blumeninsel im Inselspital

senhandel AG Bremgarten
schenbrunnmottslr. 40
47 Bremgorten

Tel. 031 382 35 15

Flower Point, Neubrückstrosse 81

Tel. 301 32 89

Rekrutierung der Wehrdienste
Bremgarten 2002
Um unser~n Mannschaftsbestand zu ha lte n,
suche n wir Bürgerinnen und Bürge r a b de m 18.
Alll:rsja hr, die in de r Fe ue rwehr mitmache n
wolle n.
Feuerwe hrpflicht
Alle Fraue n und Männc r im Alte r zwische n 20
W1d 50 Jahre n s ind fe uerwe hrsdienstpOichtig.
We r nicht a ktiv Fe ue rwe hrdie nst le iste t, bezahJL im Ra hmen des Wehrdie nstregleme ntes
eine E rsatzste ue r.
Wir laden Sie e in, ab de m Jahr 2002 in de n
We hrdie nste n Bre mgarte n im Die nste de r
Allgeme inhe it tätig zu we rde n.
Dürfe n wir Sie bitten , uns Ihre Te ilna hme bis
am 10. D ezember 2001 te le fonisch bei He rbe rt
Hug. G: 309 JS 25. P: 302 48 10. anzume lde n.
Anlässtich e ines Orientie rungsabe nds am
2l. Januar 2002 um l 9.15 Uhr e rfolgt die Aufna hme und die Abgabe de r Uniform.
Wehrdienstkommando Bremgarten
Der Fourier: Bea1 Bmnner
Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichst rasse 23, Tel. 031 30610 20

Wir planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen

«Ka lc hac ker-Mörltn, Brem garten
Tel. 031 301 45 60, E-Mail thomys@datacomm.ch

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter H eider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

08.00 -12.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel
079 411 11 66
theodor. leuenberger@wi nterth u r.ch

winterthur

30. November 2001

Fortsetzung von Seite 1
Besonderen ein sehr gutes Zeygnis aus und verdient e in Bravo seitens der OffentliehkeiL De r
zeitgerechte Abschluss der Pflanzarbeiten war
indessen nur möglich gewesen dank dem unermüdlichen und steten persönlichen Einsatz von
Sirchi-Landwirt E rnlit Hadertscher in seinem ihm
ans Herz gewachsenen Wald.
AuJforstung als Mischwald
Nachdem am Pllam:tag von Pro ßremgartcn
(Wecke r 3/201) d ie freiwilligen Helferinnen und
Helfer den ca. 50 m tiefen Waldsaum in abwechslungsreiche r Folge mit Gruppen von Buchen,
Stiel-Eichen, Bergahornen, Winll:rlindcn und

Mit Gefiilllmuss die Erde um die frisch gepflan zten
lwt
Bäumchen angedriickt werden

Waldgedicht
An c::inem der e rsten OL-Posten war ein Gedicht über den Wald in Auftrag gegeben
worden, welches am Z iel abzuliefern war. Ob
sich die AutoTin oder der Autor dieses he rausgepickten Beispiels ob all des Schmiedens von
Versen unterwegs noch der Fährtensuche widmen koilnte?

Ein Männlein steht im Walde, seiII und swmm.
Es hat ein orange-weisses Miinrlein um.
Sag, wer mag das Männlein sein,
das da srellt im Wald allein,
mit dem orange-weissen Mäntelein
Und steht auf einem einzelnen Beil1 ?
Oben lzat's ne Kappe, die ist blau,
das Kind, das sie beriihrt, schreit «Auf»
Ein Wort steht auclz noch drauf,
da geht beim Rätsel alles auf
Eine Ziffer steht auch noch llie1~
dann ist 's ganz sicher nicht ein Tier.
Das, was da im Walde steht.
wird vom Winde nicht verweht.
Was da im Wald ist, ganz allein,
das muss ein OL-Posten sein!

drWecker
Vogel-Kirschbäumen bepflanzt hatten. ging es nu11
beim ZSO-Einsatz darum. als grösster Fläche dem
zentralen Waldteil sein zukünftiges Gesicht zu
geben. Das Konze pt für die gesamte AuUorstung
dt:s Sirchiwaldes war in enger Zusammenarbeit
zwischen dem Waldbesitzer Ernst Badertscher.
dem Grünplaner der Gemeinde, Markus Steiner,
und dem Revierförster Hermann Stettler entstanden. Es ist vom :Willen getragen, der Natur im
Spannungsfeld «Ökologie - Okonomie» wieder
mehr Gewicht zukommen zu lassen als dies von
früheren Zeiten her der Fall war. Zu diesem
Zweck wurde nun auch das Waldesinnere in
Mischform so be prtanzt. dass ne ben J em ökologischen Grundgedanken die wirtschaftliche Nutzung
nicht zu kurz ko mmt. Das heisst im grossen zentralen Teil immer wieder Gruppen mit einer Lärche
als Haupthaum und rundum ca. 8 Buchen als
Schutzbäume. Dazu im nordwestlichen T eil eine
Vermischung von Fichten und Douglasien. Gegen
Süden ansclüiessend ein Gürtel mit Gruppen von
Hagebuchen. Ahornen und Winterlinden. dann
gegen den Waldsaum hin ein letzter Gürtel von
Gruppen mit Eschen. Ahornen. Buchen und
Wi1llerlindcn. Scbliesslicb ist im westlieben
Bereich noch ein Waldstück dazu rest:rviert. dass
sich die Natur von sich aus selbst verjüngen kann.
Gesan1thaft wird sieb nun der Bircl1iwald aus ca. 80%
Laubhölzt:rn und ca. 20% adelhölzern mit total
12'000 neu gesetzten Pnanze n t usammensetzen.
Schützen, pflegen, Sorge tragen
Wir alle haben es nun in der Hand. dem jungen,
aufwachsendem Wald mit Verständnis und aktiver
Hilfe einen optimalen Start zu ermöglichen und all
den noch zarten und verletzlichen Prtanzen und
Pflänzlein zu he lfen, dass sie sich in Geborgenl1eit
entwickeln und gut wachsen können. Deshalb
hciss t es, bestehende Pfade und Wege zu benützen,
keine neuen Pfade auszutreten und überhaupt
Auffors tflächen möglichst w meiden. Es gibt ja
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Badertscher's danken
Angesichts des im wahrsten Sinne des Wortes
wieder «auferstandenen» Birchlwaldes ist es
Sirchihof-Landwirt Ernst Hadertscher und seiner Familie ein grosses Anliegen, allen Helfern
in der Not ganz herzlich für ihre tatkräftige
Mithilfe zu danken: den Gemeindebehördcn,
dem Revierförster, der Kommission für Natur
und Landschaft mit ihrem Gri.inplaner, dem
Verein Pro Bremgarten, dem das ganze Geschehen dokumentierenden Foto8rafen, der
Dorfpresse. den Schulen. und rucht zuletzt
allen CreiwiJ1igen Helferinnen und Helfern ,
welche in irgendeiner Fom1 zum Gelingen dieses Werkes beigetragen haben. Die SirchiFamilie ist sich bewusst, dass das in verhältnismässig kurzer Zeit erzielte schöne Resultat nur
dank diesem erfreulichen, gut koordinierten
Miteinander möglich war.
noch viele Möglichkeiten in benachbarten Waldzoncn. um sich zu erholen, sich sportlich zu betätigen
oder einfach herum zu tummeln. Besonders dankbar sind die jungen Pflanzen den Reiterinnen und
Re itern. dass diese keine matschgefährdeten Wege
in Aufforstgebieten benützen. Wenn die Wege
nämlich bei nassem Wetter durch die Pferde matschig getreten werden. weichen die Fussgänger
unweigerlich aus. bilden Parallelpfade und gefährden so den Aufwuchs.
Apropos Nichtbetreten der Auffors tfläche n: Ernst
Badertsche r hat nichts dagegen, be~rüsst es sogar.
wenn Dorfbewohner in ihrer Frc1zcit mit einer
Hacke bewaffnet den Dornengestrüppe n in den
Aufforstgebieten zu Leibe rücken und die jungen
Bäumchen von ihnen befreien. Sein herzl icher
Dank is t ihnen gewiss.
fj

Wetterglück auch bei 4 .-<<Birchiwald-A ktion » von Pro Bremgarten und KNL

Familien-Piausch-OL im Birchiwald
Nach den Aktivitäten des letzten Jahres haben Pro
ßremgarten und die Konunission l'ür Natur und
Landschaft (KNL) in diesem Jahr unter dem
Motto <<Solidarität mit dem Birchiwald» vier
Aktionen geplant und durchgeführt. Das Patronat
hatte man wohlweislich dem Wettergott übertragen mit dem Effekt, dass an allen vier Samstagen
j eweils prächtiges Wetter herrschte: sowold an der
Pflanzaktion mit künstlerischem Event im März
wie an der Pflegeaktion im Junj. Dann lockte
Ende A ugust ein lauer Sonmterabend Jung und
Alt in Scharen zum Sommernachtsfest am lauschjgen Waldrand. Und schliesslich beim FamilienPiausch-Orientierungslauf vom 27. Oktober noch
das Tüpfchen auf dem «i»: Schönstes Herbstwetter
steigerte die Lauflus t der 109 TeiJnehmenden, darunter zahlreiche kleinere Kinder, welche in 33
Familienteams den herbstlieb an gefärblen ruederen- und Birchiwald durchstreiften.
Wer an diesem Samstag Vorn1ittag im Riederenund Sirchiwald unterwegs war als- OL-Teilnehmer oder aus einem andcrn Grund, in schnellerem
oder in langsamerem Tempo - dem bot sich ein

Hörspektakel besonderer Art an: Muntere Stimmen überall. Verständigungs- und Orientierungsru fe der Teilnehmenden in allen Tonlagen. hastige
Berat ungsgespräche an den Posten. sogar Lieder
gehörten zu den OL-Pflichten. Mit dem Ruf «dert
düre» zog eine voraneilende Mutter ihr Team auf
Erfolgskurs - «lsch äcb das richtig?>> rief ein
Läufer. auf Antwort hoffend, seine r Partnerin zu <<Vati. gi mer mi Kompass wieder» zwitscherte ein
kleines Mädchen fordernd dem Familienoberhaupt zu, stand haft die T eamführung beanspruchend. Echtes Plauschgefühl war überall zu
spüren bei diesem zwanglosen, fröhlichen Anlass,
bei dem es ja nicht ums Gewinnen, sondern ums
Mitmachen ging und um einen plauschigen Samstag Vormittag mit der Familie.
Liebe zum Wald, Freude an der Bewegung, s portlicher E hrgeiz ...
Dies die Antwort der organisierenden Oberstufe nLehrerschaft auf die Frage nach dem Warum
dieses Oricntierungslaufcs. Monika ßonafini und
Jörg Arm hallen den Anlass minutiös und profes-

Kinder-Orientierungslauf - interessant auch für
Erwachsene

Gemeinsames Kartenstudium am ersten Posten

111ft

Im Anschluss an den Familien-OL konnte auf dem Areal der Oberstufe
noch ein kurzer <<Kinder-OL» absolviert werden. welcher auch für
Erwachsene höchst Interessantes und vor allem Ne ues bot: Das System «SPORTident» beisst es - ermöglicht eine elektronische Kontrolle aller
T eilnehmerinnen und Teilnehmer. Die Postenquittungen werden elektronisch auf einem Chip - welchen sieb die Läufer an den Finger stecken gespeichert. Am Start. Ziel und bei den Posten steckt man einfach den
Chip in die elektronische Pos teneinheit. Ein Pieps- und ein optisches Signal
melden die erfolgreiche Quittung- und weiter gebfs zum nächsten Pos ten.
Nach dem Lauf siebt man sekundengerrau seine Lauf- sowie alle
Abscbnittszeiten. Diese werden von einem kleinen , batteriebetriebenen
Kassenbondrucker ausgespuckt! Nun kann die Diskussion mit den
Konkurrentinnen w1d Konkurrenten beginnen. wer wo wie viele wertvolle
Sekunden gewonnen resp. verloren hat. Mit einem OL-Konzept in der
Tasche kann mit diesen kle inen aber feinen Geräten innen kürzester Zeit
ein Orientierungslauf bereit~eslellt werden, ein hochprofessioneller, aber
~.uch einer für die Familie, m1t Freunden oder mit Geschäftskollegen.
Uber «SPORTideot» welches man mieten kann, orjentiert Sie gerne:
Daniel Leibundgut, Kalchackerstrasse 25B, Bremgarten
(Tel. 305 60 52, email: daniel.Jeibundgut@dkf5.unibe.ch)
fj
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d r We cker

Schjjnsres Werrer lockre ill>l'r /()() Teilneh111ende in den Wald.

11111

sioncl l vorhereitel und waren natürlich erfre ut
ühcr die hohe Teilnehmer.1ahl. Unt~:r1>1Uizt wurden
sie durch Pro ßremgartcn. die KNL. den Turnverein. wcit~:re Freiwillige und - la!>t hut not leastdie in Bremgarten wohnhafte 01: mpiateilnchmcrin und ehemaltgl.! l arathonlüuferin Daria
auer. Die Lauf1>trecke von ungefHhr 4.5 km
Länge führte vom Ohcr.,tufen- chulhaul. via Sirchi
zu einer Waldecke hetm Herrenvo11.el. dann am
Büs-..climoo-.. 'orhei Richtung Burri~hu'>. weiter
südwärt'> .1um Birchi\\ald und die Chut.lcnholc hinumer 7um Sportplav. An den lctclH tu rindenden
Po~tcn mu~"tcn Zu-..avaufgaht:n gcliht wcrdcn. die
wertvolle Zcitl!utschnflcn hrinl!cn konnten. Da
war beispielsweise gcmemsam e'in Lied tu .;;ingen
oder unterwcg!. ein Gi.!dicht .1um Thema Wald aufLuschri.!ihen (;iehe K a..,ten ). WUhrend man ~ich am
Posten hcim Büssclimoo'> dic aturschuttrel!eln .1u
merken halle. mu~\tcn die!le am nlichsten 'Posten
aus dem Gcdiichtni!l wiederg~:gcben wcrdcn.
Nehen Zielwürfen und Ballonaufhla~cn konnte
man auch mit dl.!m Mitbringcn ei nes möglichst

1\11 den Posren waren Wissen. Fantasie und Gesclricklichkeir ~efi·a~f.

grossen Tannzapfcn~ und l.!inl.!s Säckchens mit
gcnau 111 g Laub Punkte holen. F.in Til.!r-KreuLworträtscl durfte natürlich auch nicht fehlen. Nach
Startschlu~~ gegcn 12 Uhr Mill<tg.., konnten schlie!>~
lich am frühen achmiuag die Er~ehni..,~e 'erkündet und von den Team' mll den he!-.tcn
Zeitbilanzen Prci'>e in Empfang 1-(enommcn werden. Die cr~tcn Lorbeeren '>ichcrtcn sich die
Familien Löt<;cher. Stul/und eehol.1er-Bracher ...
Zurück bleibt die Ermnerun11. an 'ick fröhliche.
sportliche Famihenteam' mil "" i'>chcn Lwei und
sechs Teilnehmern. da' (eintige) ocr Ge.,ch\\ader
angeführt \'On Gcmcmdeschn:iher Peter Banl!.crtet Und rür Sprib\lingc. \\Clchc ihren durchtrainierten Eltern noch nichttüaig folgen konnten.
gab es natürlich prakti-.che Hilf~miti.el. wie beispielsweise l.!in Kinderrad oller einen JoggingKinderwagen. D<N• hei tahlreichl.!n Familien "irklich bis 7um Nesthiikchen allc.:s mit auf Pir~ch ging.
beweist das Alter der jüngsten Kinder: 20 Monate
fj
und 7 Monate!

~ oo für video, television und hi-fi

~'

rr:::1J

zum

graser

telef on 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bramgarten
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"DAS PE RSÖN LICH E Z EICHEN IN STEI N"
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Gemeinsame Aktionen von
Pro Bremgarten und KNL über
unsere Region hinaus beachtet

Was andere diskutieren wird in Bremgartcn
konkret gemacht: Dank nachhaltiger Zusammenarbeit zwischen Pro Bremgartl!n und der
Gemeindekommission für
atur und Land<;chaft konnte da!> Aktionspaket .. olidarität
mit dem ßirchiwald,. t.eitgerccht erfolgreich
umgesetzt werden.
Das hat die Aufmerhamkeit his in die
ordwestschweiz hin geweckt. Un.,cr Grünplaner M arkus Steiner wurde von der Fachhoch 'Chule Aarau im Rahmen l.!iner Agenda 21
- Veranstaltung eingeladen. darüber tu informieren. wie in Bremgarten die Gemeinde und
private Organisationen miteinander die Wohnund Lebensqualität fördern. Agenda 2 1 bt ein
globales Projekt, welches lokal verankl.!rt die
Leben qualität steigern und Probleme t.ukunftsorienliert lösen will.
Übrigens: Am 22. Juni 2002 gcht's weiter b:~w.
den die Jungpnanzen bed rohenden Dornengewächsen an den Kragen - mit einer t.wciten
Pne~eaktion und hoffentlich vielen freiwilligen
fj
Hellerinnen und Helfern...

·TEL. & FAX 0311301 06 94 ·NATEl 079/408 34.28 ·

BOMMER + PARTNER
TREUHANDGESELLSCHA FT
Bern

Möchtest du mir bei meiner spannenden und vielseitigen Aufgabe als
Assistentin der Geschäftsleitung unter die Arme greifen?
Per sofort oder nach Absprache suche ich für unseren

EMPFANG I SEKRETARIAT (50 %)
eine flexible Unterstützung für den Nachmittag. Das Arbeitspensum
sollte bei Ferienabwesenheiten aufgestockt werden können.

JETZT AKTUELL:
• Rosen schneiden, misten
und decken
• Gartenlauben
• Stauden zurückschneiden
• Blumenzwiebeln setzen
Gönnen Sie sich farbige
Frühlingsüberraschungen!
Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaust rasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Nebst einer kaufmännischen Grundausbildung bist du ein fröhlicher aufgeschlossener und selbstsicherer Mensch. Der telefonische und
persönliche Kundenkontakt (DIF) bereitet dir Freude.
Bist du zudem ordnungsliebend und hast ein besonderes Auge für Ästhetik?
So bist du bei uns genau richtig!

Wir sind eine mitteigrosse Treuhandgesellschaft mit modernster Infrastruktur direkt an der Aare (Felsenau, Bern). Für weitere Infos besuche
uns auf dem Internet oder ruf uns an.
Ich freue mich auf deine Bewerbung!
Emma Germano
Mitslied der TREUHAND c:§:1 KAMMER
3004 Bern Strandweg 33 Teleion 0313071111 Fax 031 J071112
e-mail: mailbox@bommer-partner.ch http//www.bommer-partner.ch

R

_,,

.._,.II~"K'

in Zol/,lro/'.

1!fK~euz

Grosses Silvester-Buffet
im Restaurant Kreuz, Zollikofen
pro Person Fr. 58.Reservationen 031 911 02 23
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Die Geschichte vom Kleintiergehege Kaiehackerstrasse

Ein Kaninchen kommt selten allein
Früher befand sich nur das ehemalige Schützenhaus an der Kaiehackerstrasse gegenüber dem
gleichnamigen Bauernhof. Später übernahm .Jan
P elgrim das Gebäude, um es als Farblager zu
benutzen. Seit einigen J ahren betindet sich, angrenzend an das Holzbaus, ein G ehege in welchem
sich verschiedene Kleintiere gemeinsam tummeln,
zur Freude der Altersheimbewohnerinnen und
bewohner, sowie der Spaziergänger und der kleinen und grossen Kinder.
ln de n Somme m10nate n is t vie l Le be n im Kle in-

tie rgehege vo n Sonja und Adrian Pe lg rim. Je tzl ist
es e twas stille r gewo rde n, weil e inige de r Tie re ins
Winterquan ier gezogen sind.
Wie ist es überha upt z u diesem Minizoo geko mme n? Die junge Fra u erzä hlt de m Wecke r. dass s ie
scho n als Kind e in Tie rnarr gewesen sei. So ist es
nicht verwunde rlich, dass e in kle ines Kaninche n
von e inem Ma rkt in SUdfrankre ich den Weg nach
Bre mga rten gefun den ha t und mit seine r Präsenz
de n Grundste in z um «Pe lgrim-Zoo>>gelegt hat.
Als Adria n und So nja 1991 im fra nzösische n
Nachbarla nd Ze ltferien machte n, führte sie ihr
Weg a uf eine n Markt. Ne bst Gemüse und F rüchte n e ntdeckte n sie dort a uch e in Kaninche n. das in
e ine m Kä fi g zum Verkauf angebote n wurde . Se in
Schicksal. in e ine r Pfanne zu lande n, schie n besiegelt. Doch es ha tte Glück: mit de m Gedanke n. das
Tie rche n spä te r in die Freihe it zu e ntlassen, ka ufte n Sonja und Adria n es kurze rha nd . Die be ide n
hatte n a be r nicht mit de r Zutra ulichke it des munte re n Tie rche ns gerechne t. D er Kle ine bewegte
sich fre i im Auto, machte die Ferien im Zell mit
und la nde te a m Schluss in Bremgarte n. we il sie
sich nicht me hr von ihm tre nnen mochte n.
Kanineben Heben Gesellschaft
D a mit das fra nzös ische Kaninche n nicht so a lle in
wa r, besorgte n ihm Adrian und So nja Pe lg rim e ine n Spie lka me raden. We it musste n sie nicht
suche n. denn im Hasengehege vo n Pa ul Stahlbe rger wurde schne ll e iner gefunden.

Z um 27. Ge burtstag vo n Sonja Pe lg rim kame n
zwei we itere Tie re dazu: e ine G ans und e in Gänserich schaute n forta n mit wachsamen Augen im
Ge hege zum rechte n. Schnatte rnd wa tsche ln sie
seithe r herum und komme n offe nba r g ut mit de n
übrige n T ieren a us. Auch die schwarzweisse n
Kaninche n vo n de r So rte de r Schwe izer Schecke n
habe n sich g ut e ingele bt.
Nach und nach ka men a uch Meerschwe inche n
dazu. Und wie es oftma ls so gehl. verme hrte n sich
diese rasch, da sich e in MHnnche n im Nachhine in
a ls We ibche n e ntpuppte und e msig für Nachwuchs
sorgte!

Tiergerechter A uslauf

Die Ka ninche n und Meerschweinche n verfügen
übe r e ine n grossen A usla uf und ha be n die Möglichkeit. im E rd reich zu g ra ben. Auch an
Rückzugsmöglichke ile n hat das E hepaar Pe lgrim
gedacht und für d ie Gänse gibt es e ine n kle ine n
We ihe r.
Tm verga ngene o So mmer gab es erneut Zuwachs:
e ine Z wergziegendame mit ihre m Partne r vom
D ä hlhölzli in Be rn zog e in und genoss sic htlich d ie
Gesellschaft von de r a uf 19 Stüc k a ngewachsene
Meerschwe inche nscha L de n Gä nsen und Kaninche n.
Eines Tages e ntdeckte e in besonde rs kleines
Meerschwe inche n eine undichte Ste lle im Zaun.
Vo n da a n schlü pfte n e inige von Ihne n immer wiede r aus de m Ge hege. Um zu verhinde rn. dass das
Lebe n dieser Tie rc he n
au[ de r na he n Strasse ende t, e rs te llte n Pe lgrims
e ine n ne uen Zaun. Bre tte r sorgen a n kritische n
Ste llen dafür, dass es ke ine Ausre issmöglichkeite n
me hr g ibt.

Das Winterquartier

Kaninche n und Meen;chweinche n kö nne n nie drige
T e mpe ra ture n we nig a nha be n. Auch die Gä nse
müssen während de r ka lte n Jahreszeit nicht
Qua rtie r wechseln. Doch das Ziegen paar ha t bere its im September in e ine n Sta ll nach Je tzikofe n

Z wei pwzige Bewohner des Pelgrim-Zoos.

hut

gez ügelt. do rt , wo sich auch die be ide n Re itpferde
vo n So nja und Adrian Pe lgrim befind e n. Hie r
le be n sie in Gesellschaft von andere n Z we rggeissen und vielleicht we rde n sie im nächste n
Somme r mit dieser G ruppe nach Bre mgarte n
zurückkomme n.
Je tzt s ind nur noch we nige Mee rschwe inche n und
die Ka ninche n drausscn im Ge hege. Ein g rosser
Te il von ihne n verbringt de n Winte r im Inne re n
des Ha uses und die Besuche r we rde n bloss noch
vom Schna tte rn de r Gänse begrlisst.

Bitte nicht fütt ern

We r T ie re mag, fütte rt diese a uch ge rne. Es s ie ht
wirklich a uch possie rlich a us. wenn die Z we rggeissen bette ln, bis man ihne n e twas essba res
durch die Masche11 des Z aunes re icht. Dass das
daue rnde F ütte rn ,ic doch a uch Gefahren birgt. wissen d ie we nigste n. So ist im ve rgangene o So mmer
der Zwergeissbock ko llabiert. we il e r offenba r mit
e twas Schlechtem gefüttert wo rde n war. G lückliche rwe ise ha t er sich wieder e rholt und d ies soll
[orta n a uch so ble iben. Die Bitte. d ie Tie re nicht z u
fü tte rn. richtet sich an alle Besuche rinne n und
Besuche r. Sie erha lte n ne bst de n täglich frische n
Ge müseabfä lle n vom Alte rshe im wo hldosie rte.
a usgewogene Spezia lna hrung und d iese re ic ht
wo llko mme n. Es macht a uch Spass. d ie Tiere zu
stre ic hel n und anz uscha ue n! Fre ue n wir uns a uf
de n nächste n So mme r, wenn das Ge hege wieder
voll bewo hnt sein wird und tragen wir Sorge zu
ihne n.
rk

Die Tiere erhalten regelm ässig Besuch

I'Oll

Jung und A lt.

hw

Einladung zum Weihnachtsapero am 13. 12.01 um 19.00 Uhr
Manieure
Gesichtspflege
Wi mpern· & Brauenfärben
Wi mperndauerwelle
Ultraschallbehandlung
Haarentfern ung
Rückenmassage

Kosmetik u . Massage-Studio
Priska Greub-Hügli
Johanniterstrasse 20
3047 Bremgarten
" Reservieren Sie sich Ihre Zeit zur Entspannung und für Ihr Wohlbefinden/"
03 1 301 06 94
079 255 29 49
Weihnachtsgutscheine für Sie und Ihn, von Ihm und Ihr

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern
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Podiumsgespräch im Kirchgemeindehaus Bremgarten vom 3 . November

Unser Umgang mit Zeit

Wir haben fao;;t alle ein ge,törte~ Verhältnis z ur
Zeit. Einige haben .tu nenig Zeit. andere zu,iel.
m:.tnchc teilen ,je fal,ch ein. für einige ilot -.ie ein
Räto;;cl: So nar ich ~ehr a ngetan 'nn de r
Ankündigung de' Podium~ge!>präch' Hllll 3. November. Sam,tag Hmnittag 10.00. bl'!>ooder-. "eil
es mir beim Durchle,en der R dere nt enli~t e buchs täblich den A te m 'er-.chlug: II an~ Ruh.
Sozialethiker. lleidi Wit7ig. Hbtorikerin. Ul rich
G_ygi, Dire ktor de r Po~t . \'on alle ndreienhatte ich
an Radio und Fern~ehcn he rei b MI 'icl l nteres~anl ell gchürt. da!>' ich dachte: lloffe ntlich Iinde
ich überhaupt noch einen t>laiL, der Andrang wird
ri e~cngro~s ~ein. - Der Andnmg ''ar riesenklein.

Recht schw..:r vcr,tiintllich: Ich IHth..: ~clten ;wei
Stunden verbracht. in dcn..: n ich :-.ovi ~.:l N..:uc:-. aufnahm und solche Übcrra~chun~en ..:riL:hll.:.
Ruh ging mi t tkn ..:rst..:n Siitt..:n miu..:n in die
Problematik ues Thcmas: l:.r wies aul' da~ Paradox
hin. uas~ wir uns bemuh..:n. die Z..:it tu rationalisieren. 7U ~parcn und tuglcich immer wen iger Zeit
;u haben. Unu er fUgt..: 11~-:i: «/um Z..:tbparen brauchen wir 'ehr' id Energie!»
Wa, ihn am ml.!i..,tcn he~chüftigt. ... ind die V..:rlu~te
wegen un,erer I Iette. dt..: tn111 d..:r /..:ihpar"ersuch~.: cnhtch..:n: W..:ml!er Zeit - da' hci-.,1 auch:
"enig..:r Zdt h<then
m..:n,chliche Lu"cndunc.
Geld. hat dt..: Zell er,ettt: Aher nicht alle -.otiale'n
Pmhlcme in Spit;ikrn. P'~cluatmchen Kliniken
und Ahero;,hetmen. KmderJ...nppen Ja,~en ,ich au,.
-.chlie,-.ltch {uwn:tt'lllü,..:n.
Er plädterte für eine AhJ...ehr 'on der 'erhüng.ni~
\OIIen Z"eiteilung 111 Arhell {=l herhe;m~pru
chung) unu rrelleit (=ntcht Iur [rholung. g.enuttl)
und ...chliigt "tall d~.:..,..,en ein..: Aullihun~ in F:i~<'ll·
arbei1~:ei1, So:ial:eu. Ich- /eu. l?epmtlu/../u1m::eu
u~w. 'nr. Di~.: truchthar...t~.: Anregung i't wohl die
"o" ohl frei" illig..: ab auch ohlii!.ato'ri..,che So;iaiL.eit: Für Jug~.:ntllich..: . uie noch 'nicht 1111 Arheth·
pro;e~-. o;teckcn und llir Pen,ionicrte. ui..: ihn hinter ... ich hab~.:n : llicr Minen 'ich weite B.:Wt igung!-.fclder - mit !-\nl!->!>Cil Ein~parung.:n für dc:n
Staat. S~.:inc Vm,te lhtngen g.ch.:n weit über u..:n
hc utigen Zivildicn:-.t hinnu:-.. hc"egen 'ich ;.um T..:il
in utopisch.:n B..:reich.:n. :-.o etwa. ''enn er vorrechnet. wa1o. ll lleo; an Suhvcn tionen. /u,chüs,en und
sonstigen Zahlungcn plu' ..:in..:m aulgebhihtcn
Büroapparat eing,c-.part werden könnte. wenn j.:H~ms

!Ur

der Bürger 7um Bet,ptd emtach cmen 't<Hlllichcn
Grundlohn erhaltcn \\Urd~.: . l?r ...chlo" mit dcm \\Cisen Sall: «Die'>\! Sache i't iiJ...onomi,ch eindeutig
gut. aber mentalitiihma'''g noch ;u früh für un~. ··
Hcidi Witzig. ( Verf<t..,..,erm mehrerer Bücher. u.a.
«Polenta und Parndeplall •) die ..,.eh 'tarJ... mll der
·J...kincn· Ge-.chichte. uem Alltag in fruheren
Zeiten he,chühigt. \crhlüllte mit einem fulminan ten Vortrag. d;r 'tch f;ht <tndauernd auf twci
Ehenen he\,c~te. der phtlo,ophi,chen und ucr
prakti:.chcn. Sie führte tn die l r~prünge 1.lt:r heutig..:n ZEIT- OT ;urlicL F, i-.t vor allem e1 n
Wandel fe,IIU\Icllen: ßi, lll11!.d1ihr vor dcm Jahr
1500 war es di.: Kirch.:. die~ d.:n Mensch..:n d..:n
Tages-und Lebensrhylhmu" eingab: :-.ie wnr e,, die
dic Lebenscncrgic und die Sexualit tit verwaltete
und kontro ll ierte. Vom I (1. Jnhrhunde rt nn setzte
dann uic lndividunl isierung ein: Die Mens<.:hen
beginnen Ver~liiiWOrtu n g rur sich :-.db... t /LI übernehmen. lösen sich von 1-l'ci,l i~e n Au torittilen. Eine
Selb,tdi.,t.ipltnierung durch einen rationalen
Zugriff auf di..: Z~.:il beginnt: Gottgdiillig ~ein. ein
rechtes Lehen tuhren. da~ hei,~t nun vor allem:
ARBEITEN. ><Sich ren..:n hrin11.1
egen.•>lhre
A~führungen über die \\ citcrent~' icklu'ng die:-.e!>
Phiinomen\ waren I Ur mtch 'tllltg neu: Oue'r haben
Sie. liehe WecJ...er-Le,cnnnl.'n und Le,er. je einmal etwa.., liber 1-:rmüdung~\\ t"en-.chalt gehört'!
Sie sollte z.B. ertor,chen. ,\elche' dte ratt~meiJ..,te
Schlaf-und Frholuncvett '-Cl. nut da mehr ouer
"enict:r geheimen ,\b,tcht (\llr allem llir indu,tridle - Unternehmer) herauvufinden. \\ te ucr
:Yicnsch. gleichsam eine Ma..,thine. optimal tunktion'>ti.tchtig erhalten \\eruen J...onnte. ZCIT IST
GELD \\llrllc ;um neul.'n Glauh..:n.....,att.
Im IY. Jahrhund..:rt ent,tandcn auch die er,tt:n
und heute bildet da'
Zeitmanagement \Oll Elt..:rn für ihre Kinder einen
"ichtigert 'Bötantltei l der l· r11ehung ...
Der Höhepunkt ihr..:r t\u,lllhrungen. ui.: ich hi~.:r
leider nicht in tlcr ganten I iinge und Tide wiedergeben (vor allen) lchlcn 11ter ihr~.: Nehenhemerkungcn über die Stcllunl.\ der Frauen in früh~.:
rer Zeit) W<H die l·olgcrung. du~~ ~il:h nicht alles
rationalisieren. pnrtionicren und dis;iplinieren Ja,.
sen kann: Gerade da~ Wicht ig,te nicht. uas
nämlich. wa<, d.:m Lehen -.~.:incn "wirk lichen Sinn
gibt: die Liebe im weil~.:~tcn Sinn.:. die Zuwen-

E:. Iimerick! \\teder: Hier e1n paar Bei,pide: Da'
er:.te kombiniert gleich die " f-in -ßerner-namcm.-»
Gedichte mit uem engli-.chen Fünl;eiler:

Ein Bemer 11ame111 Jakob ndwpp
ll'ar 11111enn•g' :11 einem Lm11p1hop
Doclt lftl/1 t'ina l.eucltle.
die er cigelliliclt hriiucltlc',
keim er :.ttriick mit eine111 Lu111hclwp
Der Verfas~cr, Alfred Sidlcr. lügt noch hei:
•<Nachdem ja in uns~.:r..:r A ll tags~prachc ohne
Englisch gar ni cht~ mehr gd1 t, liegt die~c Fas~ung
eigentlich im Trend.»
•
Ich ( fw) als /\ngli:-.1 möchte h los~ an!>chlie!>sen. uas~
es noch komischer und ~omplitierter ist: Es gibt ja
den Fall. wo man nur 11111 der Iaisehen Aussprache
durchkommt. Al-; ich einmal ein ST EA K korrekt
als Steik be~tdlte. sagte die Sen icrtochtt:r: .. WAS
für nc T eigg weit der?»
Worauf ich ;um lande~ühlichen Stiiik wech!>elte. Je
nun.
Die nächsten ;wei gn:ifen noch einmal T iere auf:
Hähne !>ind ;war schön ;um Anschauen. aber nicht
so gäbig t.um Anhören. wenn·:-. L.U früh i::.t: Margot
Wälchli hedichtet ihn ...o:
Dü Giiggu tllll \ rm leitöne Gll'iimlli

isch sicher e.1 gan::. swl:es Mtmdli
11

iir chriiil Tag und ac/11
bis alfe, erll'ttc/11
d Niirve flauereim Uimlli.

Ulrich G)gi. Direktor dcr -.cll\\ei;emchen . Post
und Mitbürger \'On Bremgarten. hre1tete tn 'emem
Vortrag üher die Aufgabenhereiche in einem
Staatsbetric.:b einc detaillierte.: Fülle \On ßci,ptden
aus. w<ß man ... ich eigentlich unter dem hereih nm
den Vorrednern mehrmal-. tllt..:rten /.ellmanagement konkret vorLustcllcn hat. Wi111g. an\Chaulich. tc.:ib leicht re-.ignien. teil' ;ukunfhfreudig bcrichtc.:te er üher j()h-Sharing. T ..:le-A rheit.
Zeitsparrnodelle. Zcitautonomie. PcrMlnal;ulricuenheit. etworking zu Politik. Wirhchaft und
Medien. weiterhin ü~hcr die neue Di\'er,ifiticrung
und den Verlust der Ouersuhvcntionterung seit
der Trennung ucr P'T"T. Um wenig~ten~ ei n
ßei!>picl von st:inen prüzisen Einzdhciten zu
gch.:n. Er sch loss mit dem Au~bl i ck: Pakete bis 2
Kg darf nur die Post trans portieren . Wa~ ~chwercr
bt, da können die privaten auch mi tmischen. Die
EU will diese Lim ite abe r nun aul500 G ramm hcruntcrdrücke::n. - U nd das würd.: den Zu1->ammcnhruch de::r Post bedeuten. es ~e i denn da~s ... Ja. lassenwir uns üherrasch..:n.
Du.: Sch l us~di~kussion wurue vor allem von den
Referenten beniiltl. die sich J...aum unctnig waren.
Wahr:.cheinlich hatten die ZuhörerInnen d~.:rarl
\ ielc Informationen :tu 'crdauen. d<h\ \\Cllig
Raum für \\Citerführende Fragen hlieh.
~I II einigen "eitcren Pamduxien unu I riil..:n Sprüchen endete.: die gewichtige Vorrnittag,runde.
Dte l\\.Ci Stunden -.ind für Radio RAßL aufgenommen \\Orden. In der Sendung • Chru; u Ou~r ..
"trd uie Veranstaltung gelegentlich au-.ge,lrahlt.
DrWccker \\ird nach Möglichkeit aut Ja, S..:ntledatum hinwet!>ell.
/II'

Zeitplanung..,proj~.:kte

Limerickereien
Die November-Limericks

uung, die Spiritualität. ln die<;er ll in .. icht war \ie
mit Hans Ruh einig. Ihr lcwer Sa11: «Wenn 'chon
Zeit ge\\innen. dann 'or allem. damit Uth für da'
Unwägbare mehr Zeit blciht».

Und noch etwa' llir Bären-f-an'
Herren:

Stefanie Cordier-Rizzl
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

7. 'Dezember: 9{f.ubriicf&Cful6i
mit aem 'Duo :Jfe[f.o J!gaill
21. 'Dezember ab161.Jiir:
1J.nterfiaitungsmusiK:_ mit 'Lugen

*"'*

\Oll

Claudia

Es haben clte metl/l'n 111 Bem
den Berner Bitren t:<l/1 gem:
Auf Tram und mt[ Hu1

da i.11 <'r <•in ,\ fuH!
Sonst hleil>m .1it• /Jem lieher fem.
Einverstanden. Und noch /\\Ci \Oll llnn~ Burgcr::.
Beiträgen. Wie immer: ein uncrl>Chöpllicher Reim·
vor rat:

Es fuhr eine ßwule 111 Woltle11
durchs D01:f w11er Slllntpfen und Johle11.
All FeiiSICf'll t·er.\lOith•ll
t·ent•iimchtma/1·.,. t'l'fhohlen.
Wem u·iird\' olmr .lnlt/e/1 nic/11 u·oltlen!
Dernnschhafll' I/ar Lumpcd111'11
emiihne sielt nur ron Raguwt.
Doch die Sille belrilhle
die schöll<' Ge/iebl<'.
Sie t•erl>m nadt Raglllll da1· Sc/111//ISII.
Wenn wir ::.chon \Oll Reim,omtt reden: ll ier läge
noch einiges drin: Auf ·hetrühte· et\\a ·übte'.
·Gelübde"'. auf Ragu<;a: ·pfu.,a·. ·Ju~a·. ·ßlusa· US\\.
Herr Lampedu:.a hat ,jeher noch mehr Iimerickische Gc.:schichtcn 'or <>ich ...
Solche oder andere " ärcn wieder bis !0.
Dezember L.U -;chicken an Frill Widmer.
Aarehalde 17. 3047 Bremgarten. Viel Spas::.!

f)(äse-J'ontfue J'r. 20.J'otufue-Ciiinoise a aiscretion :Fr. 29.
'.forulue-'ßourguignomre a aiscretiou :Jr. 40.-

***

TELEFON 301 1110

A. ••

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...

AUTOGARAGE
"

K.WUTHRICH
JfJJlHerrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-z
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Neue Gesichter in der Garag e Morgenthaler

Das Wissen dazu hat sich Rene Tschanz unter
anderem auch im Abbruchbetrieb angeeigne t.

Noch heisst sie wie in den letzten dreissig Jahren,
unsere Dorfgarage an der Freudenreichstrasse.
Auch bauliebe Veränderungen s.ind nicht vorgenommen worden. Die Gcsic.hter jedoch sind nicht
mehr die gleichen: die Gebrüder Rene und
Thomas Tschanz haben das Ruder von Weruer
Morgentbaler übernommen und steuern seit zwei
Monaten den Betrieb.

D er neue Garagist hat im Sinn, auch junge Automobiliste n anzusprechen. Sein Angebot umfasst
sowobl sportliche Felgen, Fahrwerkumbau als
auch getönte Scheiben und Radioein baLl.
Ab Januar 2002 wird ein Kollege von Rene
Tschanz in die Firma einsteigen. Sein Ressort wird
der Auto-Verkauf sein. Schon bald werden. wie zu
Morgentalcrs Zeiten. Occasionswagen auf dem
Platz neben dem Wohnhaus ausgestellt sei_n und
zum Ve rkauf angeboten.

Sechzig Tage nach der Übernahme

Wer lange sucht, der tindet

Der 33jährige Rene Tschanz. gelern ter Automechaniker hegte berei ts bald Mtch dcr Lehre den
Wunsch eines eigenen Garagebetriebs. Aber c.mtwcdcr stimmte der Standort nicht oder d ie Pac ht
war zu teue r und es dauerte etliche Jahre. bis e r
unlängst auf das Inserat von We rncr Morgenthaler
stiess. Er rechnete s ich nicht grosse Chancen aus
und dachte. der Pachtzins müsse von der Lage her
für ihn wohl zu hoch sein. Umso mehr freute es
ihn . dass e r und sein jüngerer Bruder in die e nge re
Auswahl kamen und schlicsslich von We rne r
Morge ntbaler als zukünftige Pächter der Garage
erkoren wurde.

Die ersten sechzig Tage

Auf die Frage, wie der Be trieb angelaufen sei, gibt
Rcnc Tscbanz e ine klare Antwort: «wir s ind zufrieden, die Kunde n, we lche in den letzten dreissig
Jahren da waren. kommen jetzt auch z u mir. Es
haben sogar e in paar Auswä rtige de n Weg hie rher
gefunden.
Alle Büroeinrichtungen Ltnd das gesamte Lager
konnte n die Gehrüder Tschanz ue m Garagebesitzer abkaufen. Dies sei e in Vorteil. erklärt
Rene Tschanz. De r Pachtvertrag läuft vorerst für
die nächs te n drei Jahre. danach könne e r auf fünf
Jallrc verlängert werden. Der e rfahrene Autom.xhaniker. der lange Jahre in e ine r Autoabbruchfirma gearbeitet hat. ist guten Mutes: «wir
konnten uns in e in gemacbtes Nest setzen, nun es
ist an uns. dieses zu pf'lcgcn».
Gepflegt und getlickt werden alle Automarken.

Das Besondere

Es isr gut, zu wissen, dass in der Zeit der Ladenschliessungen wenigstens «LIIISere» Garage kompele/11 weitergefiihrr wird. Dr Wecker wiinschr den
neuen Pächtern alles Gute und weiterhin viele
Kunden. Vielleicht nicht gerade alle Tage dreissig
AIIIOS, wie es am ersten Schneetag der Fall war, als
alle Winre1pneus benötigten!
rk

Die Stammkundschaft

Der ällere de r beiden Brüder be tont. dass er die
gesamte Stammkundschaft seines Vorgängers
habe übernehmen können. <<Es ist nicht selhstvers\ändlich. dass man uns sämtliche Kunde nadressen
und -angaben überlassen hat». meint e r. «Auch
alle gespeicherten Daten über Abgastest kleine
und grosse Services oder Pneuwechsel sind abrufbere it und auf diese Art ändert sich für den
Kunden eigentlich nichts. Sie werden. wie bi:,
anhin. zu gegebener Zeit angeschrieben. damit
ihnen der Termin eines notwendig gcworclcncn
... zigtauscncler nicht en tge ht. Nur dt:r Absender
auf den Rechnungen ist neu.

Öffnungszeiten der Garage
Während der Hauptsaison Frühling!Hcrbst
(Pneuwechsel) ist die Garage oiTen von:
Mo his Fr 07.30 - 12.00, 1.3.30- 18.30 Uhr
Sa
OR.OO - 12.00, 13.30- 16.00 Uhr
der übrigen Zeit wie folgend:
Mo bis Fr 08.00-12.00,13.30 - 18.30 Uhr
Sa
08.00 - L2.00 Uhr
[n

Die Gebriider l?ene und Tho1nas Tschanz fli hren sei/ einigen Wochen die Garage Morgewlwler.

Die Wahl können wir Ihnen nicht abnehmen, mit welchem
Zahlungsmittel Sie bei uns tanken. Mit der AVIAmat·Karte
haben Sie Ihre Autokosten fest im Griff und mit den Reko·
Checks tonken Sie bei AVIA günstiger a ls mit Bargeld. Mit
was auch immer, Sie sind bei uns immer herzlich willkom·
men.

Garage Morgenthaler

iiiiiiiiiiiiiiAVI Aw
Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten

Tel. 031 302 18 55

lwr
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Neue Terrassenhäuser an der Aeschenbrunnmattstrasse ((in Sichb>

Überbauung Haien: Baugesuch wird vorbereitet

Die Erschliessungsarbeiten auf der 8200 m2 messenden ParzeiJe an der <<Halen» beim nördlichen
Dorfausgang sind grösstenteils abgeschlossen. lns
Auge springendstes Resultat ist die massive
Stützmauer oberhalb des Friedhagwegs, welcher
an seinem nördlichen E nde wieder in die
Aeschenbrunnmattstrasse einmündet. Von ihm
aus sollen die vier oberen der demnächst dort· entstehenden acht Terrassenhäuser der ersten
Banetappe erschlossen werden.
«Es s timmt, der BaubegiJ1n naht», bestätigt Pc tcr
Ravandon i von der Rubin Totalunte rne hmung
AG in Giimligen, welche a ls Landbesitzerin die
Bauhe rrschaft inne hat, «das ausgereifte Projekt
liegt vor und nach Abschluss der Ersch liessungsarbeiten beabsichtige n wir nun. Anfang nächstes
Jah r das Baugesuch für die e rs te Etappe einzureichen: de mnächs t wollen wi r auch mil den Ve rkaufsaktivitiite n und im Verlaufe des Jahres mit

dem B a u beginnen.» Vorerst solle n zwei sich an
den H a ng anl e hne nde R e ihe n von je vier T e rrassenhäusern gebaut werden (siehe Situationsplan
und Schemaschniu). Das unte rste und oberste
Einfamilienhaus weisen 51/2 Zimmer aus. d ie beiden
mitUe re n 41/2 Zimmer. Alle vier Häuser sind dre igeschossig gestaltet. d.h. mit eine m Wo hngeschoss sam t
grosser Terrasse. einem Schlafgeschoss und zu
unterst e ine m Kellergeschoss mit Nebenräumen. Die
beiden unte ren H ä user haben Eingang und
Autounterstand von der Aeschenbrun.nmattstrassc
he r. die beiden oberen vom Friedhagweg her. Nach
A ngaben der Bauherrschaft sind noch nicht a lle
Terrassenhäuser der ersten E tappe verk auft.
Auskunft: Rub in Ge~a mtunt ern ehmung AG.
Gümligcn (Tel. 95 1 60 52).

Friedhagweg nach FertigsteJJung nicht durchgehend bdahrbar
Mit Ausnallme tles kurze n Verbindungss tückes in

de r Mitte (Naturstrasse bzw. kurzes Wiesenstück)
ist nun de r Frie dhagweg bis zu seiner nördliche n
Wie de re inmündung jp die Aescbcnbrunnmattstrasse feniggestellt. Uber ihn wi rd a uch die noch
unbe baute Ha ng-Parzelle im Besitz von Fam ilie
B o mme li e rschlossen werden, liir we lche nach
Anga be n von Bauinspe ktor Hans ue li Gasser ein
e rschliessungs- und baubewillig tes Projekl vor liegt.
Die le tzte Asphaltschicht auf dem nun e rste llten Strassenstück wird später aufgetragen, g le ichzeitig mit d er H errichtung d e r anstossenden
Hauszugä nge und der übrige n Ränder. Die
Quartie rstrasse wird künftig nur für den Fuss- und
Fahrradverkehr sowie - mitLeis e ine r s ich öffnen
lassenden Sperre - für R e ttungs- nnd Kommuna lfahrzeuge durchgehend begeh- bzw. befahrbar
sein. Private Motorfahrze uge we rden a lso die
Ve rbindung nur für die Zu- und Wegfa hrt von de r
gle iche n Richtung he r benützen könne n.
fj

Schemaschnitt

Situationsplan
1

3
2
Ebene 1

Malerei Gipserei

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice

I

vormals Hans Gfeller+Co

Rene Kistler
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

•
•

G~f:,tj:.

Tel. 301 73 73

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern
Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 03 1 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

Reparaturdienst

Oeschenweg 12, 3047 Bremgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17

3047 Bremgarten
Telefon 031 30116 01

Für Reparatu rä- grossi oder chli ni git's numä ei Adrässä: Sergio Barontini

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33

Tag und Nacht

•
•
•
•
•
•

und

Velos - Motos
Settaustrasse 37

ln Nachfolge S . Dolder

3047 Bremgarten

Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

SERGI€1) BAR€1)NTINI

Schmid
Bestattungen
LJ

HEIZUNGAG

Lindenstrasse 78

"'

~

.MEYER

SANI'VtR~

<6\

~"._.~~~
zuverlässig
©~~
preiswe;~O~

• schnell

~

URS

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolat ionen

Und w osch ou im Früelig die Töff chönnä st arte
de gang zum Barontini, dä schaffet z'Bremgarte
Mir fröie üs uf eue Bsuech

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbeläge
Linol- Laminat- undParkettbeläge
Vef1ege- und Reinigungsservice
Felsenaustr. 28

Postfach 512
CH-30048em
Tel:+ Fax:031-301 2618
Nidel: 079-209 rT 11
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Ein Clown ist geboren

solle n dazu d ie ne n. durch Mimi k und G estik die
eigene Pe rsönlichkei t besst:r ke nnen zu lernen.

Das Lachen im Bündacker

Betritt man die Wohnung von Clown Riccon, mit
bürgerlichem Namen E nrico Dogan. fallen einem
die vielen kleinen und grossen C lowns auf, die auf
Bildern und als Figuren postiert sind. Seit August
2001 wohnt der 37Jährige an d er Biindackerstrasse
30. Sein Be ruf ist Clown und wie e r .sagt, mag er ,
wenn die Leute bei ihm vorbeikommen, einfach so.
Ist e r z uhause, gibt es imme r ein Glas Sirup für die
Kinder, Kaffee für die E rwachsenen und natürlich
...e in Lachen.

E in Clown ist geboren
Enrico D ogan sei lache nd auf die We h gekomme n.
mit runde m G esic ht und bere its in früh este r
Jugend h abe e r e rk lärt. Spassmache r ;.u werde n.
Späte r habe e r seine Ne igung. Fröhlichke it zu ve rsprühe n. zu seine m Be ruf ge mach t und ist seit übe r
15 J a hre n aktiv a uf d e r BUhne. E r ha t e in Studium
d e r P antomime und Psycho logie a bsolviert und
e rteilt nebst seine n A uft rilie n a uch Ku rse mit d e m
Inha lt «Humor und kreati ve Kö rpl!rs prache». Sie

Das Outfit
Riccon ist e in ame rika nische r C lown. E r be kl eid et
sic h mit e ine m weite n, gelben Kostüm mit C lownsuje ts. übe rla ngen Schuhe n und d er klassische n
Gla tzepe rücke mit rotem 1-laarkranz. Se lbstve rstä ndlich gehört die rund e. rote Nase und d as we iss
geschminkte G esicht d azu.
Die A uftritte
Se it 1994 unterrichte t er an de r Clownschule Be rn.
Seine To urnces führten ihn währe nd e tlichen
J a hre n durch ga nz Europa. Er produzie rte in der
Fo lge die TV-Serie «Riccon Show» und trat in e iner
Sendung vo n D an ie l Fo rle r in TV3 a uf.
Riccon ist seit Ma i d ieses Ja hres sein e igener Ma nager und keine r Agentur mehr a ngeschlossen. Dies
e rlaub t ihm. sein Programm selbst zusanunenzustelle n.
D e r frö hliche. lebensbejahende E nrico Dogan spielt
a uch e rnste Nunm1e rn. E in e inschneide ndes
E rle bnis wa r für ihn de r Terrora nschlag in Ame rika
vom II. Septe mbe r dieses Ja hres. Er sei an diesem
Tag das e rste Mal traurig gewesen und habe währe nd zwe i Woche n nicht me hr a rbe iten kö nne n.
Riccon bie te t Auftritte als Pa nto mime, Ko mike r
ode r in Fo rm von Clo wnshows an. E r lässt sich für
G eburtstagsfeste. SchuJa nlässc. G eme inde feste
ode r Betrie bsfeste engagiere n. Da be i ist seine Gage
weitgehe nd de n Kunden a ngepasst. Tm Kla rtext bede utet dies: eine r alleine r7jehenden Mutte r kommt
er aUenfalls entgegen. während Grassbetrie be fixe
Koste n a ufwende n müssen. A m liebste n hä tte er
jeden Tag e ine n A uftritt vor vielen Le ute n. Einer
de r nächste n wird an1 13. Dezember 200 1 im
Bundesha us be i de r Ü berre ichung de r We ihnachtsgesche nke sein.
Clown mit H erz
E inmal pro Monat hat Riccon e ine n Auflritt besonde re r Art. D a nn näm lich lliesst die Gage nicht
in die e igene T asche. Als Clown Riccon interna tional arbe ite t e r für dit: Ins titution «Fre unde
d e r Strasse nkinde r». D as G e ld wird für Schulprojekt e. Kl e ider. Schuhe und Spie lzeug in Ke nja,
Philippine n. Brasilie n, Rumä nie n. G ua te ma la und
de r Türke i verwendet. D a mit die Mitte l effizie nt
e ingesetzt we rden. re ist C lown Riccon in d ie
be tref- fende n Lä nde r und verte ilt vo r Ort d as
Ma teria l.
Zu de n Akti vitä te n in d e r Schwe iz ge hö re n unte r
a nde rem Bcnc[iz ko nzerte. Feste. The ate r o de r
Ausste llungen z u gunste n d er Strasse nkinde r.

Schminken f iir den « Weck er»- f otografen: lnnert kiirzester ZeiT 1vird aus Enrico Dogan - Clown Riccon

!tut

Güggürüggüüüüüüüüüüüü
E ine r wird d as Resulta t d e r SP-Ve rsammlung. a n
we lcher die Ka ndidie rende n für die R egierungsra tswa hle n vo m ko mme nde n Frühja hr bestimmt
word e n sind. mit besonde re r Ba nge mitverfolg t
habe n: Obwo hl nichts ve rschrei t we rde n soll und
nich ts so unsiche r ist wie Wa hle n. könnte es sehr
gut sein . dass d ie Nachfo lgc rin der zu rücktre te nden ka nto na le n Ba udi re kti o n Dori Scbaer-Born
im Regie rungsra t Barbara Egger he issen wird. Geme indeschre ibc r Pc ter Bangerter wird es wied e r
o bliegen, d as Fest für die Bre mga rtn c r Flirs preche rin zu o rga nisie re n. Einz iger Kn ackpunkt: es
e ntsche id e t s ich e rs t am A bend des Wa hlsonntags
de finitiv , o b e r de n Schämpis kü hl ste lle n kann.
Und d a nn muss a lles sehr rasch gehe n. Abe r d er
Orga nisator ha t a nlässlicb d e r Grossratspräside ntinne nfe ie r bewiesen, dass e r sein H a ndwerk
be he rrscht.

**
*

Ne uer J o b fUr Massimo Roccbi ( «äuä!»), de n lta loHe rre nschwander-K omike r a us d er Tha lma tt:
We il e r fU r Multikulturali tä t s te he un d e in gena ue r, ja su btile r Beo bachte r sei. e rh ä lt er mit
«Piceobello» e ine eigene R e isesendun g be im

Riccon is t mit Le ib und Seele Clo wn. Se in grosses
Vo rbild ist Clo wn Grock. Er lie bt seine o Be ruf,
möchte sich in ke iner ande re n Sparte be tätigen
und sagt: «Wie Grock. so möchte a uch ich e inma l
a ls C lown s te rbe n.»
rk

Schwe ize r Fernsehe n. R occhi soll a uf seine n Ausla ndre isen - d ie e rs te wird ihn nach Süd indie n führe n - den sta une nde n T o uriste n spie len. d e r parodiert. a be r nicht verle tz t. Man darf gespannt sein.

~NI!!!
MALERGESCHAFT

***

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen

Bereits zw11 zwei ten Mal, durfte n Stefan Aumbel,
Cbristian Zeh nder und Jürg Halter e ine n Pre is
e ntgegenne hmen. Letztes J a lu wa r es d er lite ra rische Sonde rpreis de r Stadt Bern . Dieses Ja hr
e rhi e lt d as Trio für ihre Be rne r L ite ra tur- und
Kunstzeitschrift <<art.2 1-zeitdruck» e ine n Fö rd erpre is von 5000 Fra nke n. H erzliche Gra llllation!

***
Im Bern c r Bär wa r c:- zu lesen: da nk de m g rasszüg ige n H a usbe:.itze r- und För dc re rpaar Gertrud
und Fred E imer ( un d Spon sor~ n ) a us Bre mga rten
verfUg t das legendä re Kc iJertheater «Ka ta kö mbli»
jetzt e ndlich Uber eine:: eigene T o ile tte und
e rst rahle im ne ue n K leid.
G ut. dass es imme r wieder Le ute gibt. die da für
sorgen. dass kleine Ku lturstä tte n nic ht versenkt.
sonde rn zu ne uc m Leben erweckt werde n.

••

:;:;:;:jj:~:;:;:j:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;: ; : ; :;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:j:j:j:j:

Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

CLOWN !UCCON
empfiehlt sich
für Ihre Feste
Tel. 071408 61 19

Seite 12

30. November 2001

drWecker

Hansueli Trachsel bei «Swiss Press Photo 01 u ausgezeichnet

Wieder erster Preis für «Wecker»-Fotos

Post-Platz
Liebe Milbürgerinnen und Milbürger!
Der neue Po~-t-Brunnen und Bern Mobii-Pial~ ist
eine riesiege Eselei.

Einerseits werden wir moti viert. leere Konservenbilchsen zu ammeln. und dann andererseits. «rissaiklcd>> - .werd en uns die genannten Dosen in
rostiger Plattenform als sogenannte Dcko-Blastigg
«gepflanzt " ·
Logisch oder???
Selbstver ständlich weniger unmögliche Parkplätze.
Die Aut omobilisten muss man doch effizient schikanieren!
Über die liegenden Betonklö tze sind K o mml:ntarc
ilberflüssig. Sit: werden ohnehin demnächst «gesprait>> oder mit KotllUgclfarbe bereichert. Schade
für die zcrslÖrt c Einöde.. .
FUr diese ei nfache. gediegene und trotzdem geschmacklose Einrichtung werd en St<.!ucrocJdcr
grosszUgig verschleuuert. Das Geld wäre bc;;cr in
unseren Schulen und Sozia luiensten investiert gt:wesen.
Positive Note: D as schcussliche «polyvalent..: GctrtehUsli» blieb {äxkusi Othmar! ) verschont. ..
Quo vauis, Bn:mgarten?

MH seiner Schwanweiss-Serie «Lolharkunst», die
von der Jury des nationalen Wettbewerbs «Swiss
Press Photo 01» den ersten Preis in der Kategorie
«Kunst und Kullur>) erhält, dokumentierl der
Bremgartner Fotograf Hansueli Trachsel Werke
von U rs·P. Twcllmann.
international tätige Münsingcr Bildhauer hat
1m letzten Frühjahr auf Einladung der Kommission
für atur und Landschaft ( KNL) und von Pro
Bremgarten im Sirchiwald aus Fallholz mit der
Mo torsäge << Art in nature»-Werk e geschaf fen. Die
in diesem Jahr prämierten Bilder sind für den
<<W ecken> und als Vorlagen fUr eine Postkartenserie entstanden.
Der seit über 25 Jahren auch filr den «Bund» und
andere Auftraggeber l ätige <<hut» hat im sel ben
Wettbewerb bereits 1998 in der Kategorie <<People
und PorträtS>> den ersten Preis gewo nnen (Aufnahme des verstorbenen Bundesrat s Jean-Paseal
D clamuraz bei seinem letzten Auftrill im Ständerat). Und 1999 belegwer den dritten Platz in der

pcr

Kategorie << Alltag und Umwelt>> (Foto der Sonnenfinsterni s. ebenfalls für den <<W ecker>>).
Nehst all den <<grossen>> Z eitungen genannt zu werden. erfüllt die ehrenamtlich-tätige Redaktion des
<<Weckers» mit Stolz. U nd die Frage: <<W as wäre
heute d a~ monatliche Bremga rtn er M orgenblatt
ohne die Bilder unseres Star-H ausfotografen'?)>,
mögen wir uns ga r nicht stellen.
So wichtig wie seine Ablichtungen (ür unsere
Dorf:wilung sind. ist Hansueli Trachsel aber auch
als <<Themen-Lieferant>).
Wir danken und grafitfieren Dir. Hansueli.
cw
D as «Swiss Press Photo 01-Buch>> ist an grosscn
Ki osken und im Buchhandel für Fr. 15.- crl~ä ltli ch .
D arin ist neben den prämierten nocb ein weiters
Bild aus dem <<Wecken> abgedruckt: Das Spicgelhi ld von Fil mregisseur Peter von Guntcn. das
vergangenen Sommer auf der Titelseite der D orfze itung ersch ienen i.st.

T. Z /01

Lift im Kalchacker-Märit
Liebe Kundinnen. Liebe Kunden
D er Lift im Kalchackcr-M ärit giht seit einiger Zeit
zu reden. Durch emcn Steuerun gsdefekt springt
der Li ft heim H alt im UG . Dies ist eine Gefahr für
Leute, die im Lift mitfahren. Die Firm a O tis hat
mehrmals versucht den Lift zu reparieren. Leider
hat sich nun gezeigt. dass die ganze Steuerun o
erneuert werden muss. D as hedeutet eine lang~
L ieferfrist während der wir unsalkgedulden m U~
sen.
Wir möchten uns entschuldigen für die Umstände
die Ihnen entstehen durch den Defek t des Li ftes.
Wir billen Sie nun. nur die Einkaufswauen mit
dem Lift fahren zu lassen. A lle Personen b~nützen
die Treppe. So ll tt: sich diese Regelung nicht
bewähren müssen wir den Lift ausscr B..:trieb n~:: h
men. was filr unsere Kunden noch umsülndlieher
wäre.
Wir d ~mk e n Ihnen für Ihr V ers!Hndnis.

www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-.u-;~LEREIFACHBETRIEB
.!. ~
PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

"1ß
'
J

1!111

«Lorharkwrsr» vo11 Urs-P. T11 •e/lnrann. aus Hansue/i Traclrsels preisgekrömer ßildserie.

Güngör Odu + Käthi König

LEBENSMITTEL MööSLI

Cafe Restaurant «Möösli))
Tel. 031 302 66 02

FRANZISKA UND H ANS JosS

Ein kleiner Rollentausch
im Möösli: Herr Odu
übernimmt ab 3. Dez. 2001
das Cafe-Rest. Möösli unter
Mithilfe von Frau König
Neue ÖHnungsz:eitenab 3. Dez:.:
Mo-Fr morgens
ab 7.00 Uhr oHen
Fr + Sa abends ab 18.00 Uhr:

Indische Spezialitäten

M ÖÖSUWEG 5 .
3037 H ERREN SCHWANDEN
T EL. 031 305 70

80

Ab 3. Dezember ist
unser Laden bereits
ab 7.30 Uhr offen!
Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag
7.30-12.15 Uhr /14.00-18.30
Samstag 7.30-14.00 Uhr
Sonntag 9.00-12.30 Uhr

~esundheitspraxis

::;...<-b Barbara Remund
Fusspflege/Pedicure

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

roth

Innendekoration
für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG Bern und Bremgarten
031 371 50 50

30. November 2001
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graser

für video, television und hi-fi
zum

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

G lESEL1UGER

WOlf-INEN jM AJLTJER
Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir stnd ein Krankenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlic hen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres Hauses
dürfte auch
Ihnen
gefallen.

Cabaret Firlefanz

Häppy Häppli im Lindensaal

Am Samstag 17. November 2001 gastierte das
Cabaret Firlefanz im Festsaal des Restaurants
Linde in Kirchlindach. Unter dem Patronat der
FDP Kirchlindach präsentierte das Ensemble sein
aktuelles Prognunm <<Häppy Häppli - Augenblicke
wohldosierter Glückseligkeit».
Für einmal bekam es der Wirt des Restaurants
LiJ1dc. Pctcr Brudcrmann. mit bausinterner KonkurrellZ zu tun. Und zwar w urde im ersten Stock
im Lindesaal wohldosierte Cabaretkost in Form
von kl einen Hiippli aufgcti~cht. Regisseur Kurt
Frauchiger wirkte als Chefkoch und servierte
zusammen mit seinem eingespielten Personal ein
viel fälliges Menu .
Im November fanden jeweils dit: trad itionellen
Theatervorführungen des Gem ischten Chors
Kirchlindach stau. Doch aufgrund der gemeinsam
mit der Schule geplanten Au(führung «D' Zä ller
Wiehnacht» im D ezember sah der Chor in diesem

Jahr von einer Theaterinszenierung ab. Für ein
Allernativprogramm und stilvolle Unterhaltung im
eher tristen Novemberalltag sorgte die FDP
Kirehlindach mit der Organisation eines CabaretAbends.
Da)> Fi rlefanz-Ensemble ist seit bald zwanzig
Jahren regelmässig mit neuen Produktionen unterwegs. Zurzeit touren sie mit i_brem achlen abendfüllenden Programm durchs Land. Christine
Hciniger. Peter G latz. H einz Palecek und Petcr
Soltermalm nehmen in den aufgetischten Häppchen Bezug zu aktuellen und alltäglichen T hemen.
Kn ackig. wi tzig, mit Humor, kritisch und bitterböse lassen sie sich über he uti~e Kommunika tionsund lnformalionsformen, Frc•zeilbcschäJligungcn,
Essgl!wohnhei ten und vieles mehr aus. Die musikalisch. gesanglich, sprachlich und darstellerisch
gekonnt vorgetragenen Leckerbissen kommen
beim Publikum gut an und lassen den Schluss zu:
Es hat geschmeckt!
im

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03

GESUNDHElTSPRAXIS
Barbara Remund

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage
Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

EVVAG
Eichenberger Weine AG

Auserlesene Weine
und Wein-Spezialitäten
Wein-Zubehör
Hauslieferdienst

1/iippcllen - nicllr nur der Gliickseeligkeit ...

maurerarbeiten
speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen

H. R. Bürki

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

Dorfstrasse 23 • Postfach 125
3032 Hinterkappelen
Telefan 031 901 03 43
Telefax 031 901 12 29
Geschäftsführer: Rolf Eichenberger
Seftaustrasse 38 • 3047 Bremgarten

favorit
Kleiderreinigung
Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

http://www.rolfgerber. eh
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62
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ln der Oberstufe

Schüler und Schülerinnen der Sa berichten

Nach de n Somme rfe r ie n kame n wir in die
Oberstufe: da g ing es los ! E twas Ne ues ware n
na türlich die G ardc robc nschrä nkli. die F äche r. de r
Pa usenkiosk. di e a nde re n Le hrer und d as grosse
Schulha us. D e r We chsel wa r e in aufregendes
E re ig nis, alles war irgendw ie ne u. abe r tro tzde m
gleich wie in de r UST. In d e r O ST ist es schö n,
a ber d er Wechsel wa r schon e in bissch e n ha rt, a be r
mi t de r Zeit ge wö hnt man sich d ara n.
Je tzt hab e n wir scho n um halb acht e in, frühe r e rst
um a cht. Ma n muss je tzt früher a ufstehe n und es
ist imme r noch dunkel und ka lt. Me is te ns bin ic h
e in bisschen spül d ra n und muss de n ga nze n
Schulweg re nne n. Ich finde es to ll . d ass wir
Garderobe nscbä ftli habe n , das ha tte n wir in d e r
U nter stufe nicht. Sie habe n zie m lich vie l Pla tz.
m a n kann sogar die Scoote r hine instelle n. Um das
Sch ränkli zu ö ffne n, bra ucht m an e ine n Schlüssel,
a be r wenn man d e n verlie rt, muss ma n 20 Fra nke n
bezctble n. Aber we nn m a n il1n in der Sta dt nachmachen lässt. koste t es 14 F ra nke n 80. d as ist 5.20
Franke n b illiger.
Das Schulz immer in de r OST finde ic h besser. we il
es grösser ist. J edes J(jnd hat hinte n im Schrank e in
e igenes Fach. wo man seine Büche r versta ue n
ka nn . Ich find e es besser, d ass ma n d ie Tafeln m it
e ine m Scbwumm kre uz und quer putze n d a rf.
Sons t musste n wir imme r mit e ine m L a ppe n o der

Ramseyer +Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mai l@ramseyer-di lger.ch

Wische r nae hp utze n. D ie Sitzo rdnun g ist be i uns
im Moment von de n Lehrern bestimmt wo rde n.
W ir m öchte n lie ber selbs t best imme n , a ber d a für
müssen wir z ue rst e in b issche n le iser werden.
Z ue rs t sassen wir nach G e burtsda tum. d a nn nach
Na me n. J e tz t s itzt imme r e in Mädche n u nd e in
Kn a be a n e ine m Pult.
ln de r OST ha t ma n me hr Fäche r. we il noch
Französis ch und d ie verschie de ne n F re ifäche r
( We rk e n, ins trume ntal und Orchester ) d azukomm e n. Ma nche Fächer sind schwieriger als in d er
U ST. l ch fi nde es scha de. dass es nur 3 Le kti o nen
Turne n g ibt , und das K lasse nturne n finde ic h gut.
De n Computerra um finde ich supe r. und im ruR a um mit d e n Mikro pho ne n füh le ich mich sehr
wo h l.
Die P a use finde ich <w eh to ll. tle nn we nn es regne t.
lä ute t es zweima l. da nn ka nn ma n e ntwed e r dra ussen sein oder Ln de n Schulha usem b le ibe n. Es ist
a be r blö d: Die Pause ist z u k urz. ln de r kl e ine n
Pa use is t es e in bissche n e in Gestress, we il man
scho n Hir das nächs le Fach seine Sache n pa rat und
a uf de m Pu h haben muss. D e r Pa usenplatz ist vie l
grösser als in de r UST . es ha t eine n grossen
F ussba llplatz und Ping- Po ng-Tische . ln der UST
gab es n ur Kle tte rstange n. aber d ie wurde n nicht
benu tzt. ich ging oft a uf die Bä ume . Je tzt bin ich
me iste ns au f de n 3- Kletterge rüste n , d o rl nerve n

uns di e Se chstklässle r. Sie we rfen mit de n Rind e nslückch en , die d ort am Bo de n liegen. De n Pa usen kiosk finde ich toll. D a gi bt es Gipfe li und Schoggibrötli und na l ürlich gib t es etwa<> Kleines z u trinke n.
Die 9. Klässler ve rkaufe n diese Sache n und verdie·
ne n d am it G eld, das dann iJJ ihre KJ assenkasse
ko mmt. Wir Fünfte lc r ha ben wahrsche in lich auch
eine Klassenkasse, a ber d a finde t ma n noch ke in
G e ld drin, höchstens e in pa ar Staubfäde n. Ich
ne llme me in Z nün i a be r selbst mil.
M anche Le hre r sind ne tte r und ma nche we niger
ne tt , manche s ind s tre ng und manche sind we niger
stre ng; d och we nn man so darüber nachde nkt, sind
alle Lehre r in Ordnung . Abe r sie geben vie l me hr
Aufgaben. von je de m Fach e twa 20 Minu ten und
je de Woche mindeste ns 2 Probe n. E s gibt. we nn
wir Probe n habe n, immer e ine Lcmkontro lle, in
de r geteste t wird,
ob man b ereit ist ode r o b man noch übe n muss.
Dann gibt es e ine Probe. di e 7ii hlt, und für die, die
ein «noch nicht e rre icht» hab en , gibt es noch e ine
Wied e rh o lungspro be. in de r man sieb vie lle icht
noch verbessern ka nn.

lch gla ube, ich h a be de n Wechsel in d ie OST gut
übers ta nde n. Es ist e infach a lles stre nger , a uch de r
Abwart. E s ge bt a iJes schne ller , aber ic h merkte
fast n ichts bei d e m Wechsel, ausser dass für ma nche de r Schulweg länge r wurde.

Haustechnik Sanitä r
Spe nglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Pla nung
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Gebäudereinigungs AG

.@Ei'@

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstra sse 1

Pflegen . S

•

3011 Bern
Monbijoustraue 10

Zertifizi ert nach ISO 9001 :2000

Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 031381 1135

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herre nschwanden

E-Mail aragag@p~ngnet.ch
Telefax 031382 0061
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BIO- Weine und Gemüse
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BANK

SchJüsselservice

MIGROS
Der Markenartikei-D1scoun1er

I

COIFFURE
- CREIITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00-12.30 Uhr I 13.30-18.30 Uhr Sa 07.30-16.00 Uhr

Auch heu.e r kommt der Samichleus in den
Kalchacker-Märit~ Er hat vorgesehen am Chlousetag
zwischen.16.00 und 18.00 Uhr bei uns zu sein!
Also Ihr Kinder, lernt eure Gedichte gut, damit der
~hlous euch eine Behlohnung geben kann.

drWecker
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Weltgebetstag 2002

Veranstaltungen im Dezember
I. und 2. D ~zcmbc r
A d vemskon zen

j~

2. Dezember
Gotlesdiensr

9.30 Uhr. re f. Kirche

3. bis 8. Dezembe r
Kerzen ziehen

Mo. Di und Do.jc 19- 21 Uhr:
Mi. Fr und Sa je 14- 17 Uhr.
ref. KGH

6. Dezember
Männemu rrte

14.30 Uhr. ref. KG H

9. Dezember
.htgeJtdgortesdieJtSt

17 Uhr. re f. Kirche

13. Dezember

11.30 Uhr. ref. KGH

Adt·em sessen

16. Dezember

17 Uhr. re r. KGH

9.30 U hr. ref. Kirche

meinde Bremgarten und Pro Senectute Bern-La nd
lade n auch dieses Jahr wi..:dcr alle.: Milblirgcrlnncn
im Rcnlc.:naltcr in Bre mgartc n und in der f elscnau
zum festlichen Essen ins rcformic.:rle Kirchgemeindehaus ein .
Es werden persönliche Einladungen verschickt:
eine schriftliche A nmeldu ng ist e rfo rderlich. Wer
bis zum 7. Dezember k ei ne~ E inladung erhält und
sich doch w m Kreis ue r Eingeladenen /.ä hlt: n
kann. melde sich bille bei B. Rudolf. Postfach 275:
Tel. 301 8 1 17.
(A ltersnachmirtag und Senior('llessen fallen im De:em ber ruts .)

Am Donnerswg, 6 De:.em /1er. finde t die letzte
Mäwrerrunde in diesem Jahr slall . welche deshalb
auch ein wenig ft.:stlich begangen wird.
Willi G laust:r wird zuerst das Hilfsw~rk CEN in
Honduras vorstellen. Dic.:ses wird von unserer
Kirchgemeinde ideell und fi nanziell mitgetragen.
Danach sind alle herzlich 1.u einem vorweihnächtlichen A pcro eingcladl!n.

ca. 10.40 Uhr. ref. Kirche

Der Treff fLi r Frauen ru nd um die Lebensmitte
fällt im Dezember a us. Der nächste Treff finde t
statt am Donnerstag, 31. Januar 2002. 11111 20 Uhr.

24. D..:zcmbcr

22 Uhr. rc r. Kirche

Ad ventsfenster 2001

25. Dezember

9.30 Uhr. ref. Kirche

30. Dezember

9.30 Uhr. rd. Kirche

Goucsdienst
Orgelkon ::.err.
komnu:miert

Christnachtfeier

Weih 1117Ch fSf{OI I esdie11St

Cotlestlienst

Offener Frauemreff fäUL aus

<< Diese Aktion wird clurchgefU hrt. sofern genügend 1\nmt:lclungen erfo lgen» - dies wnr im letzte n
Wecker zu lesen.
Dieses Jahr hätten nur wenige die grosse Arbeit
auf sich genommen. deshalb:
Keine Adventsfenster-Ak tion im Dezember 2001.
Aber wer weiss - vielleicht geht ja doch da oder
do rt ein Fenster auf...
Und nächstes Jahr'? Wir bleiben dran!

Barbora Rudo!j; S DM
11 /ain Calame, Pfa rrer
Daniel Ritsclrard. Pfa rrer

Die reformierte Kirchgemeinde Mallhäus. die
katholische Pfarrei Heiligkreuz. die Einwohncrge-

Die Veranstaltungen der Kirchgemeinden sind auch
im Internet abrufbar: www.ci ty-kirche-bern.ch

Rückblick auf das Bistro Jung und Alt
auf dem Postplatz

Alle Beteiligten waren sich einig. dass der Ze itpunkt des Projektes von den beide n Organisatorinnen gul gewählt worden wnr. Dil.! Veranstatt ungstlauer hälle gemäss A uswerl ung auf
sieben Tage.: bcschr~inkt sein können. Damit hälte
sich unter Umständen auch ein durchmischteres
Publikum eingefunden. wenn jeweils zwei unierschiedliche Ve rein~ (z. B. d ie Ludothck und der
Allcrshcirnvcrein) zusammen einen Bistroabend
bestritten hätten.
Den ln formati ons nus~ rund ums Projekt erachteten die meisten Auswertenden als gewährleistet.
Beim Standort Postplatz waren sich alle einig. dass
er gut gewählt war. Die bereitgestellte Infrastruktur entsprach den Erwartungen.
Die Vereine und Parteien waren mit dem von ihnen
gestalteten Abend zufrieden. Auch der t:rzielte
Gewinn entsprach den Erwartungen. Die in alle
Haushalte verschickten Progr amm-Flugblätter wurden für schön befunden: bei der Werbung wurde
jedoch bemängelt. dass vor Ort nicht mit grosscn
Plakaten zusiilzlich auf die Vt:ranstaltung aufmerksam gemacht wurde. Das vorgegebene Ziel des
Projektes - vermehrte Kontaktaufnahme zwischen
Jung und All -. welches von den beiden Organisatorinnen bewusst sehr offen formulic.:rt wurde. konnte
leider nur punktuell und gezielt «hergestellt» werden (Beispiele: Jung zeigt Alt den Umgang mit dem
Handy; Schülerbandauflritt: Spielabend der
Ludothek oder Velo-Putz). Das hcisst. die
Thematik ist oder wä re(?) nach wie vor aktuell.

Gesucht wert.len Frauen jede n Alters und jedc.:r
Konfession. welche Anfang nächsten Jahres de n
Weltgcbclstags-Gotlesdicnsl vorbe reite n möchten.
Die Feie r findet statl am Freitag Abend. I . M ~1 rz

2002.

Wir werden RumHnien kennen lernen, das Land, in
dem verschiedent:: Volksgr uppen 1.usammenlebcn.
Die Liturgie haben Frauen aus Rumlinien zum
Thema Versöhnung geschrieben. An e twa fünf
Vorm illagssitzungcn erarbeiten wir die Liturgie.
Wer Interesse hat. melde sich bille entweder bei
Fr<:t n ~oise Schm id. Kunoweg 43. Tel. 301 55 40. oder
bei Barbara RudolF. Postfach 275. Tel. 301 8 1 17
(Mo bis Do).
Besten Dank zum voraus!

Zum Orgeljahr 2001
Kommentiertes Konzert
Sonntag, 16. D ezember 2001, ca. 10.40 Uhr
(D a uer ca.l/2 Stunde)
in d e r Kjrch e Bre mgar ten
W aUher G rob spie lt
französisch e un d de utsche
Orgelmus ik zur Weihnachtszeit
Werke von J. F. D an d rieu (1682-1738)
und .J. S. Bach (1685- 1750)

Sonntag, 16. Dez. 2001 (3. Advent)

Sternsingen auf der
Engehalbinsel

Auf Wiederst:hen beim einen oder anderen Anlass!

Festliches Mittagesse n im Ad,•e nt für Senio rinne n
Donnerstag. 13. Dezem ber, 11.30 Uhr. ref Kirchgemeindelwu s

A uswertun g durch Vereine und Parteie n im
R ahme n des Proj e ktes «A lt u nd Jung>> vom 20. bis
31. A u gust 20()1

Auf ruf

Alle Vereine und Parteien sind gemäss Frage bogenauswertung auch in Z ukunft wieder bere it, sich
an einem ähnlichen Proje kt im gleichen Umfang zu
beteiligen. was die beiden O rganisatorinnen sehr
zu schätzen wissen.

Für die geleistete Arbeit möchten wir uns bei den
Vere ine n. Parleien und den vielen Einzelpersonen.
die dieses Projekt überhaupt e rst ermöglicht
haben, ganz herzlich bedanken. Unser spezieller
Dank geh t an .Rucdi J-l clfcr für die Sonn tagsModeration. an die Podiumsteilnehmenden. an
We rner Schmutz. an Frau Vil lar für den Brunch im
Restaurant Bären und alle am Gcncrationcngollesdiensl Beteiligten.
Für die fi nanzielle Unterstützung bcdankt: n wir
uns bei der Einwohnergemeinde Bremgarte n. t.le r
Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bcrn. dem
BärnerJugendTag. der Migros Aare und der Pro
Juventute.
Unsere offizielle E ntschuldigung geht an die
Ortssektion Brcmga rten von Pro Sencctut.e BcrnL<md und die ka tholische Pfarrei. die wir ins
Projekt einzubeziehen vergessen habe n.
Über die Bemerkung bei der Auswertung. dass ein
solcher G rossa nlass nicht jedes Jahr stattfinden
muss. sind wir nicht unglücklich. Aber: Aufgeschoben he isst nicht aufgehoben: möglicherweise
we rden wir im Jahr 2003 wieder mit einer neuen
ldee an Sie herantrete n und auf den Erfa hrunge n
und Rückmeldungen aufbauen.
Die Organisatorinnen:
Barbora Rudolf und Andrea Pfeuti

Z um 19. Mal ziehen wir mi t den drei Weisen. angeführt vom Sternträser und den Lichttrabante n. zusammen mit den Harten. Musikanten und Sangem .
durch die nächtlichen Strassen , zur heiligen Familie in die Hciligkrcuz kirche.
Weihnachtliche Lieder, musikalische Vor trä~e und
besinnliche Texte sollen uns einsümmcn m die
Zeit des Christfestes.
Für die Liedertextc. die auf de n Singplätzen verteilt werden. empfiehlt es sich eine Taschenlampe
mitzunehmen.
Alle Quartierbewohner und Auswärt ige sind dazu
herz.lich einge laden:
Besammlung:

Sonn tag, 16. D ezember, 18.00 U hr b eim Schulhaus
Rossfe ld

Singplätze: 18. 15 Uhr Rossfeldplatz
18.30 Uhr Ladenzentrum Aa regg
18.45 Uh r Heiligkre uzkirche
(Schlussfeier)
Wir singen: «Wir komme n daher <:tus dem Morgenland ... » (Strophen 1+2)
<<Machr hoch die Tür>>
«Vom Himmel hoch. da komm ich her»
«Wir bitten dic h: Segne ...» (Strophe 3)
G ospel: <<Go tell it on the mountain... »
(Schlussfeier)
Ausklang: Nach der Schlussfeier gemütliches Beisanmlenseiu aller Teilnehmer bei Z üpfe.
Punsch und Kaffee im Pfarre isaal
Heiligkreuz
Freiwilljge Ko Ue ktc b eim Ausgang, a ls Be itrag a n
unser e U nkoste n.

Leist der Engehalbinsel, Primarschule R ossfeld.
Kirchgem einden Mauhäus und !-I eiligkreu z

drWecker
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Wir verkaufen in Bremgarten, Bus-Endstation;
Im Bodenacher, At elier 5, an bevorzugter, ruhiger,
sonniger + kinderfreundlicher Lage

4% Zi-Duplex-Eigentumswohnung 195m 2, Hangseitig,
Terrasse 40m 2, Südorientiert,
mit 2 EHP, Baujahr 1999/2000,
Selbstkosten Fr. 1'070'000.-, VP Fr. 990'000.-,
evtl.zzgl. separates Studio 29m1

30. November 2001

Wir verkaufen in Bremgarten, Aeschenbrun nmattstr. 109, an leicht erhöhter Lage,

sehr gepflegtes-freistehendes

4% Zimmer-Einfamilienhaus
mit grossem gedecktem Sit2platz,
Baujahr 1985, Halt 499m1, BGF 150m1,
1 Garage+ 1 PP, VP Fr. 638'000.-

STACHER.

Bündackerstrasse 34 CH -3047 Bremgarten-Bern
Telefon 03 1 301 00 20
www.stacherimmo.ch

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacflerimmo.ch

Immobilien-Treuhand AG

Tel. 031 302 85 95

.,

Immobilien-Treuhand AG

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tel. 9971616

Lachs + Chaqteagner
}~

Fr. 45.- p.Kg

\

//

Lassen Sie sich diesen kulinarischen
nicht cntgchl.!n !

Laeh~I>Hitlli

oß'tric rtn "ir ein Gliisdu•n \ Vt.!iss' "t.·in)

Lachsplä ltli zum Mitnehmen Fr. 4.50

II

~

EW;\ G Eichcnbcrgcr Weine AG ••'032 f lintcrkoppch•n
Allein-l mporlclJr für die Sdnvciz \ ' Oll C hnmpagne JF:ANMA I RR

E-Mail: offtceOegli-og.ch

u~r- ~E~Rg~~GEs~N~~r~~§
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 31 140 22

Genu~s

Othmar Tschumi

Fr. 45.- p.Kg

LacltSJ>IätHi zum sofor t essen Fr. 5.(.tum I.

/

1 Lachsplättli ink l. 1 Flute C hampagner
zum einmaligen Preis von Fr. 10.-

~7.-r> .K):J

Graved Lachs geschnitten

o

) .A

www.eglkag.ch

~Äif

• Erledigung sämtlicher Formalitätren
• Diskrete Bedienung und Beratung
• Pr~ und Gemeindebestattungen
• lnternationote Überführungen

Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 03 1 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SIA

o

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUERMÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031/305 80 60

• Slerbevorsorge-Venräge

\\ii\\\en ~ \\etn

Privat • 5. Böhlen • Freudenreichstrasse 34

Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

SPEZIAL

Geöffnet vom 14.-23. Dez. J0.00-21.00 Uhr
Sonntag 16. + 23. Dez. 10.00-20.00 Uhr

( Kleinpackung a 400-SI){.I!!r Fr.

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!

a

Verkauf bei der Post Bremgarten
14.-23. Dezember 2001

Geräucherter Lachs geschnitten

21f2 - Zimmer-Wohnung
1. OG, mit Balkon , ruhige Lage,
sehr grosse Wohnküche, an NR
Nähe Bus, MZ Fr. 1150.- plus NK

Tag der offe ne n Türe:
Samstag, 1.12.2001, 10.00-1 2.30 h

STACHER .

Zu vermieten in BREMGARTEN
per 1 . Januar 2002
oder nach Vereinbarung, grosse

Ausführung :
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Fischer &
Hostettler AG
Sanitä re Anlagen • Reparaturservice
~ '4tiiilfl"

Werkstätte und
t echnisches Büro

3047 Bremgarten

Freiburgstrasse 451a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Spezialist
in Bremgarten für...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58 oo

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer

Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

30. November 2001
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Bazar des Frauenvereins
Am 7. Nove mber fand e r einmal me hr statt: Der
Bazar des Frauenvereins.
Mo natela ng wurde wiede r daraufhin gearbeitet,
und er konnte sich auch dieses Jahr sehen lassen.
Das We tte r war uns hold. gerade recht, um es sich
bei einem feinen Zvieri ode r Znacht wohlergehen
zu lasse n. Nebst den vom Frauenverein gemachten
Sandwiches. belegte n Brötche n und Vermicelies
fanden auch dje süssen Sachen der Bäckerei Dubi
Gefallen. Der warme Schinken der Metzgerei
Müller a us Kirchlindach und der Kartoffelsalat aus
«eigener Küche» deckte eine grosse Nachfrage ab.
Das Angebot des selbsthergestellten Blumenschmuckes und der H andarbeiten war gross und
vielfältig. Allein der Anblick dieser beiden Stände
war ein Besuch wert. Am liebevoll angefertigten
Kinderstand fand sich auch für das kleinste
Po runonnaie etwas. Das Kasperlitlu:ater und das
Glücksfischen erfreute un e re Kleinsten. und ein
«Muss» war auch wieder das Sichmessen an der
Mohrenkopfschleuder oder im Pfeilschiessen. wo
als Hauptp reis ein Bücherg11tsehein winkte.
Wer es lie ber etwas ruhiger haben wollte, setzte
sich a n den runden Tisch beim Kro kodilchrälleliBasteln. Nach all de n Tätigkeiten gönnte mall sich
gerne eine feine Popkornke tte oder einen Hotdog.
E ine grossc Schlange bildete sich jeweils beim
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Schminktisch, an welchem die Kinde rgärtne rinnen
und eine Schülerin kreativ wirkte n. An den tausend Sache n des wo hlgeordne te n Flohmärits
unsere r Brocke nstube konnte man sich ka um sattsehe n, und so ma nches wechselte de n Besitzer/in.
All die knusprigen selbstgemach te n Brote und
Züpfen, wie auch die herrliche n Kuchen und
Cakes. fanden ihre Käu[er. Als Gäste waren dieses Jahr der Weltlauen. Curumim und das Lismiehränzli des A ltersheims je mit einem Stand vertreten, beim Letzteren deckte man sich gerne mit
warmen Socken cin.
Der Erfo lg blieb nicht aus. und wir dürfen auch
dieses Jahr einen schönen Betrag an verschiedene
wobJtä(jge Organisationen in und ausserhalb der
Gemeinde weiterreichcn.
Doch was wäre unser Bazar ohne all die ht:lfenuen
Hä nde. die grasszügigen Spenden. die stille n
Helfer/innen, das Service- und KüchenpersonaL
die helfenden Familienangehörigen des Frauenvereins und die wohlwollenden Käu ferlin11c n?
Ihnen allen sei hiermit von Herzen gedank t. Ein
besonderes Dankeschön geht an das Ehepaar
Schmutz. welches uns auch an diesem Tag jedes
Proble m helfen löste. Auf Wiedersehen an1 Bazar
2002.
Der Vorstand des Frauem·ereinslta

II
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Öffnungszeiten:
Dienstag
Freitag
Währe nd de r Ferien: Die nstag

15.30-17.30 Uhr
J 6.00-18.00 Uhr
15.30- 17.30 Uhr

Die Ludothe k be finde t sich an de r Fre ude nreichs trasse 5 beim Kinde rgarte n
Präsidenti n:
Ursula Holzer. Bündack.ers tr. 44. Tel. 302 85 87
Währe nd der Öffnungszeite n erreiche n S ie uns telefon isch unte r der Nummer 302 91 8 1. Sie könne n
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
W ir möchten Ihnen wärmstens wieder einmal
einen Spielnachmütag en famille oder mit Freunden e mpfe hlen.
Unse re grosse Palette an G esellschaftsspiele n wird
es Ihnen erleichtern. ein e n gemütlichen Win ternachmittag z u gestalten.
Spielen Sie gerne? Da nn ne hmen Sie doch an
unserem monatlichen DOG -Abend teil und lernen
Sie ein unterhaltsames Brettspiel kenncn!
Der nächs te öffentliche DOG- Abend findet a m
Donnerstag, 13. Dezember, 20.00 U hr
in de r Ludothe k statt.
Besuchen S ie die Ludothek- weil uns das Wohl
der Kinder wic htig ist!

Noch gut hören - aber nicht mehr alles verstehen
Eine Situation. die jede rmann beim Äl t...:rwerdcn
me hr und me hr erlebt - und auch vielen bereits
hö rgeschädigten jüngeren Mitbürge rn nicht unvertrau t ist.
Wie geht ma n mH dieser Situation um?
Folgende Möglichkeite n bestehen:
• Man macht nichts. resigniert und nimmt den en tsprechendeil Verlust an Lebensqualität hin.
Schliesslich wird man ja älter.
Bald erkennt man. dass die Situation sich langsam verschlechtert. Weil es zunehmend MUhe
bereitet. sich zu verständigen, ve rkriecht man
sieb im Schneckenbaus und verzichtet zunehmend auf gesellschaftliche Kontakte - von
Drittpersonen wird man möglicherweise schon
bald als verbi llerte und nicht mehr kontaktfähige Pe rson wa hrgenommen.
• Man setzt voll a uf die heutzutage phantastischen
Möglichkeilen vo n Medizin und Technik und
verlässt sich auf das Geschick vo n Ohrenarzt
und Akus tiker.
Die heute erhältliche n Hörgeräte bieten ungeah nte Möglichkeiten zur Verbesserung des
G e hö rs - vora usgesetzt, dass sie g ut a ngepasst
s ind, regelmässig getragen werden und de r
Träger die vorn Gerät gegebe nen Möglichke iLe n
auch wirkl ich a usnützen ka nn und will.
Trotz alle n g rassartigen E igenschafte n ist de r
kritische B...:nützer aber vielfach e nttäuscht. dass
die stark verbesserten Möglichkeiten des Hörc ns
nicht in jeder Situation zu eine m besseren
Verstehen führe n.
• Ma n erinnert sich, dass das Verstehe n des
G e hörten a uc h in jungen Jahre n stets eine
Kombination der Wa hme hmung des Ohrs und
einer Gehirntätigkeit war - dara us erk lä rt sich.
dass man sich auch im grössten Lärm auf das
G espräch mit ei11er Person konzen trieren
ko nnte.
D a bietet s ich doch eine drille Möglichkeit an:
Das Gehör (mit oder ohne Hö rgerät) durch
gezieltes Gedächtnis-Training und de m Einsatz
anderer Sinnesorgane - vor alle m der Augen zu unterstützen.
Abseh- und Hörtrainingskurse setze n bei dieser
dritten Möglichkeit a n: Die Teilneh mer erleben in
der Gruppe. dass sie mit ihre n Prob lemen nicht
alleine ste he n. Zusamme n mit Gleichbetroffenen
trai11ieren sie gezielt ihre Fähigkeiten, Laute vo n
de n Li ppen des Gesprächpartners abzulesen, kombinie re n diese Wahrne hmungen mit de njenigen
des Gehörs und e rgänzen diese mit im Gedächtnis
abgespeiche rte n Daten. Sie e ntdecken, dass gerade
die Sprachlautc. welche vom Gehö r falsch oder

nicht me hr wahrge11ommen werue n, mit den
Augen besonde rs g ut erfassbar sind.
Auf diese Weise s tärke n sie oft scho n nach kurzer
Zeit ihre Fähigkeiten. sich trotz vermiJ1dertem
Hö rvermögen mit anderen Persone n besser verständigen zu. Sie erhalten damit g ute Voraussetzungen für das Weiterführen der gewohnte n
gesellschaftlichen Kontakte.
Dieses Ziel wird übrigens von der Invalidenversicherung ( IV) unterstützt. welche die Kurse
ganz erheblich finanziert.
A n wen richte n sich die H örtr~i nin g- Kurse'!
Fähi$keiten wachsen mit der Ubung. deshalb richten s1ch die Kurse an
• Aktive Personen. die noch keine Hörgeräte verwenden. Durch Training können sie de11
Zeitpunkt ihres E insatzes hinausschieben und
besitzen später auch nach einer allfälligen Anschaffu ng von Hörh ilfe n gute Voraussetzungen
dafür. das Gehörte auch wirklich ve rs tehen z u
können.
• Personen mit Hörgeräten. welche die he ute
umfassenden Möglichkeiten der Hörhilfen zu
eine m noch besseren Verstehen nu tzen wollen.
Wer veranstaltet Abseh- 11nd Hörtrainingskurse'?
1m Raume Be rn veranstaltet pro audito. Schwerhörige n-Ve rein Regio n Bern im Winterhalbjahr
regelmässig Hörtrainings-Kurse in Mundart in seinen Lokalen mitte n in der Stadt.
Z ur Festigung der Ke nntnisse werden d urch den
schwei-.:erischen Dachve rband im Sommerhalbjahr
Inte nsivkurse an verschiedenen Ferienorten angeboten - a uch diese Kurse werden von der JV
unterstützt
Vorteilhaft ist - nicht zuletzt wegen der Einbenung
in der gewoh11le11 Umgebung - der Besuch eines
Kurses am Wohnort.
Kurse in Bremgarten
ln Zusammenarbeit mit der Kirchgemei nde Matthaus Bern und Bremgarten führt pro a udüo ab
Beginn Januar 2002 jeweils am Die nstag Vormittag zwei Kurse im Kirchgemeindehaus Johannüerstr. 24 durch. Geleitet werden die Kurse von
Frau Ruth Märki. dipl. Schwerhörigenlehrerin für
Erwachsene. Bremgarten.
Die Kurse umfassen 10 Lektionen und dauern vom
8. Januar 2002 bis zum 12 März 2002. Für Fortgeschritte ne jeweils von 09.00-10.00, für Neueinsteigervon 10.00-11.00.
D er Kurs beitrag von Fr. 40.- reduziert s ich bei
Mitgliedern von pro audito auf Fr. 20.- (bei
Mitgliede rn mi t EL oder IV -Re nte a uf Fr. 12.50).

Auskünfte erteilen
die Kursleiterin Ruth Märki, Burgacke rweg 13,
3047 Brc mgarten. Tel. 031 302 46 81, bzw.
die Sekretärin von pro a udito Silvia Hochstrasser,
Tel. 03 1 3 11 57 81 oder die Ge meinde helfenn
Ba rbara Rudolf. Tel. 031 301 81 17.
Anmeldeschluss ist Freitag, 14. Dezember 2001.
Alle lingemeldeten Kursteilne hme r/i n11e n werden
ei nige Tage vor Kursbeginn schriftlich eingeladen
und erhalten gleichzeitig einen Einzahlungsschein
für den Kursbeitrag.

Anmeldet a Ion:
Bis zum 14.12.01 senden a n:
pro a udito, Schwerhörige nve rein Region Bern.
Sternengässchen 1. 30 11 Be rn

~ --------------- --------- -------------

Ich melde mich an flir den Kurs für Abseh- und
Hörtraining im Kirchgemeinde haus Bre mgarten
0

für Fortgeschritte ne (jeweils 09.00-10.00,
Beginn 8. 1.02)

0

filr Ne ueinsteiger (je weils 10.00 - Ll.OO,
Beginn 8.1.02)

Name
Vorname
Strasse
PLZ/Ort
Tel.
Geburtsdatum
Mi tglied pro a udi to:

OJa

EL-Bezüger I I V-Rentne r: 0 Ja

ONein
ONein
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Theatergruppe Bremgarten

Frauenverein Bremgarten

Adventsabend

Hürate isch gäng es Risiko

Von: Saul O ' Hara: Bearbe itet und in Munda rt übe rtrage n von Christian Kamm ache r

Das ist der Name unserer ne un te n Produktio n.
Wir fre ue n uns Sie am 25. Januar 2002 (Premiere)
mit d ieser Komödie für Krimi liebhaber z u unterhalten. Wie jeden He rbst sind wir von der
Theate rgruppe Bre mg<lrte n be re its seit zwei
Monaten am proben. Es ist uns immer ein
Vergnugen zwe i mal in de r Woche, für zwei
Stunden, be i unsere n Proben de n Alltag z u vergessen und e ine grosse Anstreng ung, im A lltag den
T e xt unserer Rolle n im Kopf zu be halte n.

Oie Geschenk Idee für Weibnachten
Ein Gutsche in der The atergr uppe Bre mgarte n
Wir bieten neu G eschenkg utscheine zu Fr. 15.-

und Fr. 30.- an d as he isst für eine oder zwei
Eintrittskarte n für ut1ser Theate r. Beste llu ngen
bitte an folgende Adresse: Danie l Glauser.
Ländlistr. 12 3047 Bremgarten.

Hier sind noch unsere Auffiihrungsdaten:
25. Januar 2002. Pre miere !!
Weite re Vo rs te llun gen sind am 26. und 27. Ja nuar
und am l. und 2. Februar 2002,
im Kirchge meindehaus Bre mgarten
W ir fre ue n uns Sie an e ine r unserer Vorste ll unge n
zwei Stunden z um Lache n zu bringe n.
Dn· Präsident der Theatergruppe:
Peter Stahlberger

20th Jamboree Mondial Thailand 2003

Eröffnet wurde de r Nachm ill<tg mit e inem kle ine n
Feue r. zu welche m jede r T e il nehmer e in Stück
Holz aus ve rgangene u Pfad ilage rn mitzubringen
halle. Jm weiteren ve rlagerte sich die ganze Schar
in den grossen Saal des KGH. um sich über dieses

Chutzenstrasse 7

(Oberstufenzeutrum Südtrakt)

Öffnungszeiten:
Montag und Donne rs tag, je 15.30 -17.30 Uhr.
Die ns tag 15.30- 18.00 U hr
T e l. 305 14 80 {für Ve rlängerungen währe nd de r
Offnungsze ite n)
VerantworllichL:: Elisabeth Le ue nbe rger. R öme rstrasse 25. Tel. 301 39 54

Adventszeit- Geschichtenzeit
Keine Z e it eignet sich besser zum Erzähle n und
Vorlesen als die Adventszeit! Wir ha ben in d e r
Bibliothek unse re Advents-. Samichlo us- und
Weihnachtsbüche r hervorgeholt und rräsentiere n
Ihne n eine grosse Auswa hl an ne ue n und älteren
Bilde r- und Geschichte nbüche rn. Komme n Sie
vorbei und s töbern Sie in u nse rem Angebot!
Ebenfalls zum The ma «Geschichte n>> gehört unser
nächste r Anlass: Es findet wie de r e ine Geschichtenstunde s tatt, und zwar am Mittwoch, 5.12.2001,
von 15 his 16 U hr in d er Bibliothe k. Wir fre ue n uns
übe r zah lreiche kle ine Z uhöre r inne n und Zuhörer
ab 5 Jahre n ( Kinde rgarte n. fü r jüngere Kinde r ist
der Anlass nicht geeignet)!
Jetz t wünschen wir a lle n e ine schöne und besinnliche Adve ntszeit mit viel Raum für Geschichten
zum Lesen oder Vorlesen!
Das Bibli01eam

WERKRAUM STEINZEIT

He rr Klaus Hirche trägt uns we ihnachtliche T e xte
vor. Anseb liessend kann in gemütlicher Runde be i
Tee und Kuchen geplaudert we rden.
Ga nz besonde rs lade n wir auch die vie le n B e iferi nne n und Helfer e in, die uns am Bazar durch
Mitarbeit oder Spe nde n unte rstützt haben. Auch
Nichtmitglie de r sind herz lich willkomme n.
Wir hoffe n, Sie recht zahlreich begrüssen zu dürfen und Ereuen uns a uf einen schönen und bes innliche n Abend.
Frauenverein Bremgarten
Der Vorstand

Samariterverein
Bremgarten

Eines der grössten P1adilager der Welt:

Im Zusammenhang mit diesem We ltpfadilager
tagte am Son ntag, 4. Nove mbe r Ol die PBS. Pfadibewegung Schweiz, in Bre mgarte n. So machte s ich
e ine grossc Schar Pfadis, r und 260 an de r Zah l. aus
der ganzen Schwe iz a uf. um im Kirc hgeme indehaus Bremga rten am Informationsan lass des Staff
Jamboree Modial Thailand 2003, de r Schweizer
Delegation, te ilzune hmen.

Unser A dventsabend findet am Donnerstag, 4. Dezember 2001, um 20.00 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus s tatt.

L ager informie ren zu lassen. Es wurden Land und
Le ute. diverse Re ise prog ramme für vor oder nach
d e m Lager, sowie die dive rsen Jobangebote der
Helfer währe nd de m Jambo ree vorgeste llt.
Gegen 18.00 U hr wurde dieser I nformationsaJllass,
we lche m im nächsten J ahr noch e in Woche ne nde
fo lgen wird. durch die D elegationsle it ung beende t
und die T e ilne hmer machte n sich auf d e n
Heimweg. Damit alle Pfadis Ilue n Zuganschluss in
Be rn e rre ichen konnten. wurde durch Bernmob il
e in Sonderkurs e ingesetzt.
Daniel Glauser
Staff der Delegation Jamboree 2003

Im Dezember 2001 keine Übung

Im Dezember ruht unser Übungs be trieb.

Wir Samariter wünschen eine schöne und unfallfre ie Adventszeit sowie besinnliche Festtage.

Voranzeige 2002

U m möglichen Kurs besuchern das Plane n de r
nächs te n Term ine zu erleichtern finden Sie nachste he nd unsere nächs te n Kursange bote:
Nothilfekurs (mit CPR H erz-Lunge n-Wie derbe lebung) 28.01. bis 01.02.2002
Wichtig: Es müssen alle 5 Abende besucht we rde n.

Pro Bremgarten - Konzerthinweis

Männerchor Ermitage
aus St. Petersburg

CPR-Kurs: 18./19.03.2002
Kursort für be ide Kurse: R e f. Kirchgemeinde haus
Zeit: 20.00 Uhr
A nmeldungen nimmt ab sofort entgegen:
M. Schutz. Tel. 302 67 15

Die nstag 11. Dezembe r 2001. 20.00 Uhr,
in d e r reformie rte Kirc he Bre mgarte n

Testfragen zu Erkältung

D e r Mä nnercllor Ermitage besteht aus 5 profe~sio
nc lle D Sängern: Alexander Alexeev, T e nor:
Andrei Snytko. Tenor; ßoris Belezky. Bass:
Vladimü Kunizy n, Bass; G e nnadi Martem ianov.
Barito n: Andrei Kusnezov. Akkordeon ist
D as Vokale nsemble hat s ieb zum Ziel gesetzt. die
Kirch e nmusiktradition in Russland zu pflegen und
die G esänge der Ostkirche den Menschen im
Weste n näher zu bringen. So beste h t d e nn das
Programm vo rwiegend aus liturgische n Gesängen
und Psalmen. Dazu ko mme n ve rschie de ne Volkslie der.
Ko lle kte zugunsten d es Chors.
Am Mittwoch , l2.12.200l. 15.00-16.00 Uhr, find e t
e in Kurzko nze rt im Altersheim Bremgarte n statt.

ßj~

.~~KCHUTZE»

l. Was ist e ine hanale (normale) Erkältung?
2. We lche Selbstbe handlung bringt Erleichterung?
3. Wie oft wechselt man kalte Umsch läge bei
Fieber?
4. Um wie viel Grad darf die Körpe rtempe ratu r
a bgese nkt we rde n?

TEA-ROOM FREUDENRE ICHS11{ ASSE
RESTAURANT 3()47 BREMGARTEN
BACK EREI
KOND IT OREI TE LEFON 031 301 33 97

·ROMAN GREUB · STEINB ILDHAUER •

(~
·TEl. & FAX 031/ 301 06 94 · NATE L 079/ 408 34 28 ·

Zum

·u~JLJ1ll

U:l3USJ::lAJnll[S!::lJ)l wn z Ullll)j \Jun:>fU~Sqll.tn)llJ
-:ldW::lJ.. ::l)jJRIS nz ·(14BJ;)~Sdll1JO)J) pll.IQ UIO lllll't
ll::llnll lli\J U[[::lZ S!q JUnJ ::l[[ll .E
ZHlSnZ[USnldAJlDfng l!lll jdWllQ UOA U~l::l ! JlllfU.L 'l
·ugpJ::lMqos::>g u::>1::>pue
;;>!MOS 1aqa!d 'U~ZJOllll]:lS]dO)I pun S[llH nz lJO
ll4!1J OSllN opmlJnlll 'g.IJdOlSJ::li\ ~HO ·ugJ!A 00<::
;;llp Ull ;;llll;;llf JUli~)( Ullli\J ·o)n~qLU!0140SUOq::,v,~
pun
-uaSilN
I::>p
~unpllf!ZIU3
;;>J~U!p :lq
-Snl!A ~ll!~ ]SI 'illlnl[!PJ13 (g[eUIJOU) ;;>lt3Ueq ~U!3 ·y
uafJunsrn

Y:;;~-&~ empfehlen w1r• •••

Feines Konfekt, GriHibänze,
Lebkuchen in verschiedenen Grössen
Jeden Sonntag von 9-11.30 Uhr:
Frische Gipfeli, .Züpfen und Patisserie von Ihrer
Bremgartner-Bäckerei
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Juge ndarbe it Andrea Pfe uti; T e lefon(beantwortert 302 26 62
Ga brielle Rufer; Telefon(beantworte rt 301 81 21

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+Sanlenmgen
• Bled>däcller • Fassaden
• Blitzschutzanlagen

...

• Dachrinnen+Ablaufrohre

• Kamin- und lukar".",."etideidungen
• Kunsthandwertdiclle Arbeiten

Gewerbepark Felsenau. 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

Reichenbachstrasse 4
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 05 28

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen
Tel. 031 9110012

Fax 031 911 63 52

~==~~---.,.

www.schmidstoren. eh
Ihr richtiger Partner für:

© Sonnensteren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen

© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
© Lamellensteren
Ql Fensterladen {in Holz oder Aluminium)
© Rollos
© Insektenschutz
Ql Reparaturen und Service aller Fabrikate
Ql Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS I

Eldg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallat ionen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

....

Stuckishausstrasse 12
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service- Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

Rückblick a uf das
Bistro Jung und Alt

Jugendtreff Clutch
f ü r Schüler inne n

Durch Vereine und Parteien vorgenommene
Auswertung des Bistrobetriebs im Rahmen des
Projektes Jung und Alt auf dem Postplatz vom
20.-31. August 2001:

Gabrielle Rufer und Andrea Pfeuti werden im
Winterquartal abwechslungsweise wieder jeden
Freitagabend präsent sein.
Komm und schau rein, Du kannst töggele, ein
Billard spielen, dich mit anderen Jugendlichen
austauschen, den Jugendarbeiterinnen Deine
Ideen und Bedürfnisse mitteilen . . . oder einfach nur Musik hören und Deine Seele nach
einer anstrengenden Schulwoche baumeln lassen.

Alle Beteiligten waren sich einig, dass der
Zeitpunkt des Projektes von den beiden Organisatorinnen gut gewählt worden war. Die Veranstaltungsdauer hätte gernäss Auswertung auf 7
Tage beschränkt sein können. Damit hätte sich
unter Umständen auch ein durchmischteres
Publikum eingefunden, wenn jeweils zwei unterschiedliche Vereine (z. B. die ludothek und der
Altersheimverein) zusammen einen Bistroabend
bestritten hätten. Den Informationsfluss rund
ums Projekt erachteten die meisten Auswertenden als gewährleistet. Beim Standort Postplatz
waren sich alle einig, dass er gut gewählt war.
Die bereitgestellte Infrastruktur entsprach den
Erwartungen. Die Vereine und Parteien waren
mit dem von ihnen gestalteten Abend zufrieden.
Auch der erzielte Gewinn entsprach den Erwartungen . . Die in alle Haushalte verschickten
Programm-Flugblätter wurden für schön befunden; bei der Werbung wurde jedoch bemängelt,
dass vor Ort nicht mit grossen Plakaten zusätzlich auf die Veranstaltung aufmerksam gemacht
wurde. Das vorgegebene Ziel des Projektes vermehrte Kontaktaufnahme
zwischen Jung
und Alt -, welches von den beiden Organisatorinnen bewusst sehr offen formuliert wurde, konnte
leider nur punktuell und ganz «hergestellt•• werden gezielt ( z. B. jung zeigt alt den Umgang mit
dem Handy; Schülerbandauftritt; Spielabend der
ludothek oder Velo-Putz). Das heisst, die Thematik ist oder wäre (?) nach wie vor aktuell. Alle
Vereine und Parteien sind gernäss Fragebogenauswertung auch in Zukunft wieder bereit, sich
an einem ähnlichen Projekt im gleichen Umfang
zu beteiligen, was die beiden Organisatorinnen
sehr zu schätzen wissen.

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen
Vorhänge
Polstermöbel
Betten/Möbel
Bodenbeläge

E-Mails: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch oder JABremgarten@gmx.ch

Für die geleistete Arbeit m öchten wir uns bei
den Vereinen, Parteien und den vielen Einzelpersonen, die dieses Projekt überhaupt erst
ermöglicht haben, ganz herzlich bedanken. Unser spezieller Dank geht an Ruedi Helfer für die
Sonntags-Moderation, an die Podiumsteilnehmenden, an Werner Schmutz, an Frau Villar für
den Brunch im Restaurant Bären und alle am
Generationengottesdienst Beteiligten.
Für die finanzielle Unterstützung bedanken wir
uns bei der Einwohnergemeinde Bremgarten,
der Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern, dem
BärnerJugendTag, der Migros Aare und der Pro
Juventute.
Unsere offizielle Entschuldigung geht an die
Ortssektion Pro Senectute Bern land und die
katholische Pfarrei die wir ins Projekt einzubeziehen vergessen haben.
Über die Bemerkung bei der Auswertung, dass
ein solcher Grossanlass nicht jedes Jahr stattfinden muss, sind wir nicht unglücklich. Aber:
Aufgeschoben ist nicht gleich aufgehoben, möglicherweise werden wir im Jahr 2003 wieder mit
einer neuen Idee an Sie herantreten, um auf die
während des Projektes Jung und Alt gemachten
Erfahrungen und erhaltenen Rückmeldungen
aufzubauen.
Die Organisatorinnen:
Andrea Pfeut i und Barbara Rudolf

Restliches Programm bis zu den Winterferien:

07. Dezember: Gruppe Stöckelschuh
Thema: Kochen
Verantwortliche der Jugendarbeit : Andrea
14. Dezember: Gruppe Gummibärli
Thema: Miss und Mister-Weihnachten
Verantwortliche der Jugendarbeit: Gaby

KIMI

mit Gabrielle Rufer (bei Fragen oder für Anmeldungen) Tel. 301 81 21
Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 bis ca. 16.30 Uhr
Das Programm wird allen 1.-4. Klässlerlnnen in
der Schule verteilt.
Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar sind
(Anzahl Betreuungspersonen, Material- und Essenseinkauf etc.) sind Anmeldungen erforderlich.
Diese können anfangs Quartal bereits fürs ganze
Quartal gemacht werden, oder mindestens 1
Woch e vor dem jeweiligen KIMI-Anlass unter
Tel. 301 81 21. Sollte die Jugendarbeit nicht
anwesend sein, sprechen Sie bitte Name und
Telefonnummer
Ihres
Kindes
auf
den
Telefonbeantworter.
Ansonsten nehme ich Anmeldungen auch gerne
unter E-Mail: JABremgarten@gmx.ch entgegen.
Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis; von der
besseren Planung des KIMI 's wird Ihr Kind in
Zukunft profitieren können.
Allgemein e I nformationen:
• Normalerwelse dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
• Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt
Kimidaten 2001:
19. Dezember
Wir basteln ein Weihnachtsgeschenk! Jedes
Kind sollte einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.00
mitbringen.
Hauptleitung:
Gaby Rufer-Mathieu von der Jugendarbeit
Tel. 301 81 21
Je n ach Programm werden auch interessierte
Mütter mithelfen, vielen Dank bereits im
Voraus, das ist super !!
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Veranstaltungskalender
Sozialdemokratische Partei

SP

----------------------------------Die mit der roten Pasta ...

Am 13. August nominie rte unsere Sektion Barbara
Egger e instimmig für dje Nachfolge von Dori
Schae r in de n R egie rungsrat.
Am 17. November e r folgte nun die offizielle
Nomi.na tio n durch d ie Kantonalparte L d ie Barha ra
m il Bravour für sich e ntsche ide n konnte.
Wir wünsche n ihr für den komme nden Wahlka mpf
a lles Gute und vie l Krafl und ho ffe n. dass sie nicht
zule tzt durch die Un terstützung von Ihne n. liebe
Bre mgän e le r, im Frühling in d e n R egie rungs rat
gewä hlt wird.
.,.
Wir lade n Sie he rzlich e in Barbara Eggcr bei
e ine m T e lle r Spaghe tli und einem Glas We in ke nne nzule rn e n.
Treffpunkt: SP -S pagbcttiessen, Sonntag 2. D ezember ab 16.00 U br im Kircbgemeindehaus.
V

Freisinnig-demokratische Partei

FDP-Mittagslunch mit
Susi Balsiger-Peter
Am l. Nove mbe r 2001 fa nd sich e ine Gruppe von
F DP-Fraucn zum traditionellen TrciJe n im Re·
staurant Bären e in. Vor dem gemei11same n
Mittagessen berichtete Susi Balsiger-Pe te r. e he malige FDP Sta dträ ti n. übe r die Marccl A eschbacher-Stiflung.
Als Präs identin d es Stiftungsrates wusste sie viel
In te ressantes z u berichten. Der Gründer d e r
Stiflung selbst ist he ut e 83 J a hre a lt und dank seine r Ldee haben bis he ute 19"000 Kinder aus sozial
benachteiligte n Familien und H e imkinder aus
Be rlin in de r Sch weiz von Gasteltern für vierzehn
Fe rie ntage auegenommen we rde n können. Als
Krankenschweste r hat Susi Balsiger 18 Jahre lang
die Kindergr uppen au f der Re ise vo n und nach
Berlin betreut.
Un lä ngst wurde das vierzigjährige B estehe n der
Marce l Aeschbachcr Sti ftung gefe ie rt. d ie Idee,
dessen Tätig ke it vo n fre isinniger Einstellung und
de m Gla uben daran gep räg t sei. dass es am
Ei nze lnen liege Sinnvolles zu tun.
rk

c~<>o
«Kalc hacker-Mörit}), Bremgarten
Tel. 031 301 45 60. E-Mail thomys@datocomm.cll

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

-~

felsenauf

~ frölilich
frisch

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Brauerei Felsenau AG. Strandweg 34 3004 Bern
~elefcn 031 301 22 06 Telefax 031 302 35 14 hUp •.w.v1felsenau eh

Dr Samichlaus
chunnt
wieder
uf Bremgarte
Am Sonntag, 2. Dezember2001
ab 15.00 - I 6.30 Uhr
bringt der Samich laus allen lieben Kleinen
von Bremgarten ein Geschenk und den
Grossen ein warmes Getränk.
lhr fmdet den Samichlaus im Birchiwald.
Dort wird er Zeit haben, alle Eure gut
gelernten Verslein ~mzuhören und Euch für
Eure Mühe zu belohnen.
Der Samichlaus wartet auf Euch!

41
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für video, television und hi-ti
zum

graser

telefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Zu verkaufen ab 10. Dezember

Weihnachtsbäume
aus eigener Kultur

•

Familie Remund
Schlossmattweg 12
Zollikoten

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate !
Dezember
01. Via Pe lsenau

Trance & Progressive Nigh t.
Mind-X, Snowma n & Noise
Adventskonzert KGH
01.+ Siog- und
02. Spielkreis
Bre mga rten. 17.00
02. F DP Brc mgarte n Sarujchlous, 15.00 - 16.30
im Sirchiwald
02. SP ß re mgarten
Spaghetliessen, ab IIi- 20.00
Kirchge meindehaus
Abstimmungen und Wah le n
02. Gemeinde
03. Mütte r- u. Vä te r- 13.30-15 U hr (rni l Anmeld.)
Be ratun g
15- 17 U hr (ohne A nme ldung)
03. SP Bre rngarten
Pa rteiversamm lung, 20.00.
KGH. ßirchizimme r
04. Frauenvere in
Brockenslllbe 16- l!l Uh r
Adventsa bend. 20.00 KGH
04. Frauenvere in
Geschichtenstund für Kinder
05. Schulbibliothek
a b 5 Jahre n. 15- 16 Uh r
ßrc mga rte n
06. Ka lchacker-Mä riL Der Samichlaus kommt z u
Besuch, 16 - 18 Uhr
07. Gewerbeve re in
Sta mm. Rest. Fe lse nau
Chlouse höck. Rest. Fe lsenau
07. A TB Felsemlll
Neubrück
07. Rest. Neubrücke
C hiJbi mit Duo Hello Again
A ltjahreshöck Rest. Felsenau
O!l. Sa tusTV
10. Geme inde
Gemeindeversammlung. 20.00
1I. Fra ue nve re in
Brocke nstube 16-J!l Uhr
E rmitage aus S L Pctersbu rg,
l l. ProBre mga rt e n
Russische Volks- und Kirch enmusik. ref. Kirche, 20.00
ö (fentl. DOG-Spielabe nd. 20.00
13. Ludo!hck
13. Pro Senectutc
Seniorencssen. spcz. Einladung
14. Dorfmusik
Jahresschlusshöck. Probelokal
15. Via Fe lsena u
A Techno Happe ning.
Co lin D;lie & Mastra
«Ü rgeljahr>> Kommentiertes
16. Matthä us kirchg.
Kouze rt. ref. Kirchc, 10.40
Sternsingen. Trcffpunkt 18.00
16. Leist Engehalbbeim Schulhaus Rossfeld
insel!Kirchgem.
17. Müller- u. Väte r- 13.30-15 Uhr (mit Anmeld.)
Berat ung
15-17 Uhr (ohn e Anme ldung)
21. Rest. Neubrücke Un te rh a ltungsmusik mit Eugen
a b 16.00 U hr
Via' s T rance Club. Encrgy
0 1. Via Fc lscnau
Pure & D vna mi c
Wintcrko;n:en in der Altjahrs2X. Prt) ßremgartcn
woche. ref. Kirche, 20.00·
Via's New Years Evc
OJ. Via FclsenHU
Anslossen a uf das Ja hr 2002
31. Undl ivere in

Ausstellungen
Installation

von Maya Pctruzzi
1. Dezembe r bis 2 1. Dezembe r 2001

Linck Keramik, im Haus in R e iche nbach. Schlossma ttweg 7,3052 Zollikofcn.
Öffnungszcit..:n: Mo-Sa 14-17 Uhr (So geschlosse n)

D A M E N - +- H E R R E N

Ländlistrosse 30, BREMGARTEN 302 24 60

i

im
llfD,I:lll
tU Kirchgemeindehaus
KI\W1
U1 Bremgorten
Kleine, grosse, bunte, farbige, verzierte Kerzen
bis Samstag, 8. Dezember 2001
Abends: Montag, Dienstag und Donnerstag
jeweils 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr
Nachmittags: Mittwoch, Freitag , Samstag
jeweils 14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Je 100 gr. gezogene Kerzen kosten Fr. 2.20,
zuzüglich Fr. -.50 bis Fr. 1.50 je Kerze der Docht
(entsprechend der gewählten länge)
Reinertrog zugunsten gemeinnütziger Werke
und für Gaben in der Gemeinde

«Kultur- und Politikerporträts»

Fotoausstellung von Hansueli Trachsel
bis E nde Januar 2002
Archimedia und Sc-ala-CAO-Scrvice,
Länggasss\rasse 12. B e rn.

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•
H. R. Zürcher Privat 301 78 36
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Güggürügüüüüüüüüüüü
Produkte der ULO Offshore weltweit gefragt
Die Aarehalde in den 50er Jahren und heute
Sergio Barontini verlässt Bremgarten
Eiszeit- auch in Bremgarten
Adventskonzert - Richtungswechsel ...
Gottesdienste und Restaurant-Öffnungszeiten über die Feiertage
Aus den Schulen
Limerickereien
Kirchlindach: D'Zäfler Wiehnacht
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend

Adventszeit:

Eine Zeit, in der man einfacher zu einander findet ...

sundeckS
I

A dventszeit - am Morgen [rüh: Im Untergeschoss einer grossen Stadt, einer U-Bahn·
Station, reden lautstark und lachen beherLt 3
Männer: ihre Hautfarbe macbt deutlich, dass sie
verschiedener H erkunft sind.
. Ich bin e in De utscher', sagt de r eine, ,ich bin
ein Nazi!' - Alle drei lachen, klopfen sich auf
die Schulter: ,Und du , fährt de rselbe weiter, 'du
bist ein schwa rzer Mann, ein gefährlicher
Mann.'- Wieder lachen alle. Der Afrikaner will
dann a be r doch wissen: ,Warum bin ich gefährlich ?'
Die Antwort wird ibm prompt in Form einer
Frage geliefert: .Wie heissen Mensche n, die
arbeitslos sind und im versteckten Arbeiten ?' Der Afrikane r übe rlegt, sein Kumpan. vermutlich aus Südamerika gibt spontan die Antwort:
,Ein Schwarz-Arbeiter! ' - Wieder lachen sie.
klopfen sich auf die Schulter und machen deutlich, dass all diese Vorurteile, die in der
Gcschkhte so viel Unme nschliches he rvorbrachten, für sie kein Tabu und ke in Thema
me hr sind.

Foto: Christo[ Sonderegger. Rheineck

Kleiner Gott

Alle drei leben vermullich ziemlich am Rande
der Leistungsgesellschaft ihrer Wohnstadt haben aber in der gegenseitigen Kameradschaft und im gemeinsame n Lebensstil e inen
Weg gefunden das Leben a lle m zum Trotz zu
geniessen.

Konrad Engler dichte t:
Kleiner Gott, wir lieben dich,
Kind, uns rührt das Schwache, Zarte.
Wieder zeigi an Weihnacluen. sich:
Weiches bricht das Starke, Harte.
KleiI! Jüngst du auf Erden an,
dass der Mensch dich lieben kann .
An den Rand Gedrängte finden zueinander, all
der Unterschiede und Vorurte ile zum Trotz und
freue n sich am Leben: für mich war diese
Begegnung ei.n kleines Ze iche n dafür, dass es
jene Advents- und Weihnachts-Kraft gibt. Sie
,bricht das Starke', zum Beispie l das Gesetz der
gegenseitigen Konkurrenz. das so viele an den
Rand drängt oder gar a us dem System entlässt:
sie ,bricht das H arte', zum Be ispielall die rassistischen Vorurte ile und geschichtliche n Vorbehalten gegenüber aodern Gruppie rungen und
Mitmenschen; Gottes Kraft und Geistigkeit
durchbricht a ll unsere festgefügten und oft
selbstgezimme rten ,Wahrheiten' und wird
.Quelle des Lebe ns selbst' (Psalm 36) für
Me nschen, die die Präsenz jener Adve nts- und
We ihnachts-Kraft wahrnehme n - so wirkt der
,Kle ine Gott', wie ihn der Dichter Konrad
Engler ehrt und nennt: und oft me rken wir gar
nicht, dass ER in unserem Leben am Wirke n ist!
Ich wünsche allen e ine schöne und gesegnete
Advents- und Weihnachtszeit!
Alain Calame, Pfr.

Kleiner Gott, wir lieben dich,
Kind, uns rührt das Schwache, Zarte .
Wieder zeigt an Weihnachten sich:
Weiches bricht das Starke, Harte.
Klein fängst du auf Erden an,
dass der Mensch dich lieben kann.
Gott zeigt sich als Menschenkind,
denn wir fürchten seine Grösse.
Weil wir eingeschüchtert sind,
zeigt sich Gott in seiner 8/össe.
Und er zittert und er friert,
dass der Mensch die Angst verliert.
Kleiner Gott, dich lieben wir.
Klein ist auch dein Reich auf Erden.
Schwache Menschen dienen dir.
Und dein Reich wird grösser werden.
Friede sei in diesem Haus
und dring in die Welt hinaus.
Konrad Engeier
Foto:Ursula Markus. Zürich
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Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten über Weihnachten
und Neujahr

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
Überprüfung
Versicherungsportefeuille
lm Verlaufe dieses Jahres ist das Versicherungsportefeuille der Gemeinde eingehendßurchleuchtct worden. Das Ergebnis dieser Uberprüfung
kann sich sehen lassen. Einerseits darf mit
Zufriedenheit restgestellt werden. dass alle wesentlichen Risiken versiche rungstechnisch abgedeckt
sind. Anderseits konnten auch verschiedene, zum
Teil wesentliche Einsparungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Es sind dies:
- Kündigung bestehender Versicherungen und
günstigerer Neuabschluss
- genereller Selbstbebalt von Fr. I '000.- bei den
me isten Versicherungsarten und
- Zusammenfassen einze lne r Risiken verschiedener Gemeindebetriebe zu günstigeren
Konditionen.
Aus dieser Versicherungsoptimierung werden bei
einem Prämienvolumen von über Fr. 100'000.scWusscndlich Prämieneinsparungen von rund Fr.
20'000.- pro Jahr resultieren. sobald alle bestehenden Versicherungen - die längste dauert bis Ende
2004 - auslaufen. Anderseits muss die Gemeinde
im Schadenfalle wegen der angepassten Selbstbehalte höhe re Zahlungen leisten.
Der Gemeinderat sieht vor. das Versicherungsporte feuille in einigen Jahren nochmals prüfen zu
lassen, dami t immer aktuell die besten Versicherungsabschlüsse getätigt und allfällige neue
Risiken richtig abgeschätzt werden können.

Regionsgemeinden haben diesem Ausbau zugestimmt. Hingegen wurde ein weitergehendes
Moonliner-Angebotes an 4 bzw. 7 Tagen pro
Woche aus Kostengründen verworfen.
Zusätzlich zu den Moonlinerkursen von Fre itagund Samstagnacht wird nun auch Donnerstagnacht
jeweils um 0.45 Uhr der Moonlincr Nr. 9 auf seiner
Fahrt ab Bahnhof bis Obertindach die Gemeinde
Bremgarten bedienen. Die Kosten für eine
Moonliner-Fahrt betragen un verändert Fr. 5.-.

Bootsanbindeplatzkommission Ersatzwahl

Trinkwasserkontrolle 2001
Ende November 200 1 hat das kant. Labo ratorium Bern wiederum Trinkwasserproben aus Bremgarten
kontrolliert. Die Untersuchungsberichte für T rinkwasser zeigen. dass die Qualit~it des Trinkwassers in
Brcmganen den gesetzlichen~ Anforderungen entspricht Und bakteriologisch einwandfrei ist. Das
Trinkwasser der öffentlichen Wasserversorgung stammt nicht etwa aus einer eigenen Quelle sondern wird
von der Wasserverbund Region Bern AG aus der G rund wasserfassung Belpau via Leitungsnetz der Stadt
Bcrn geliefert.
franz. Härtegrade*
21.4

Nitratgehalt in mg/1**
6

Wasserversorgungsgenossenschaft Se ft a u

26

Buschiquelle (mit öffentlichen Brunnen bei Oberund UnterstLLfe. Post sowie Schncckenbrunnen)

32
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22.12.01 - 23.1 2.01
Pfarrer D. Ritschard, Tel. 302 90 57 I 079 428 31 51
24.12.01 -27. 12.01
Pfarrer A. Calame. Tel. 301 41 03
28. 12.0 I - 02.01.02
Pfarrer S. Brönnimann. Tel. 301 00 12

Neue Steuerveranlangung 2001

Bcatrice Gardo, Ritterstrasse 12. hat per Ende
2001 als Mitglied der Schulkommission demissioniert. Sie hat in dieser Funktion die Freisinnig-Demokratische Partei FDP vertreten.

Hess-Truog Marianne. Bündackerstrasse 25. mit
461 Stimmen

Gesamthärte in franz. Härtegrad (f): 0- 15 f weiches Wasser. 15 - 25 f mittelhartes Wasser.
über 25 f hartes Wasser

** Grenzwert für Nitrat 40 mg/1

Während der Festtage gilt für Bestattungen ausserhalb der Schaheröfinungszeite n fo lgende Regelung:

Schulkommission - Ersatzwahl

BernMobil hat ab Mille Dezember das MoonlincrAngebot auf Donnerstag Nacht ausgedehnt. Alle

*

Freitag. 2 1. Dezember. I6.30 Uhr bis
Donnerstag, 27. Dezember, 08.30 Uhr
und
Freitag. 28. Dezember. 16.30 Uhr bis
Donnerstag, 3. Januar 2002. 08.30 Uhr.

22.12.01 - 02.0 1.02
Pfarrer Spinatsch (Röm.kath.) Tel. 302 27 22

Ausbau Moonliner-Angebot
BernMobil

Wasserversorgung der Gemeinde

Die Büros der Gemeindeverwaltung sind somit wie
folgt geschlossen:

Othmar Tschumi hat auf Ende Jahr als langjähriger Präsident und Mitglied der Bootsanbindeplatzkommission demissioniert. An seiner
Stelle ist per I. Januar 2001 Hans Rudolf Petris.
Rüfenacht. als neuer Beisitzer in der Kommission
gewählt worden.

Aufgnmd der Ergebn.isse der Gemeindewahlen
vom 5. Dezember 1999 wäre Urs KrätUi. Freudenreichstrasse 27. mit 471 Stimmen nachgerückt. Er
hat jedoch schriftlich auf eine Wahl verzichtet.
weshalb von der Parteiliste der FDP als neues
Mitglied in die Schulkommission bis zum Ende der
Legislaturperiode 2000-2003 nachrückt:

Wasserversorgung

Der Gemeinderat hat auf Ersuchen des Verwaltungspersonals beschlossen. die Büros der G emeindeverwaltung .ieweils am Montag, 24. Dezember und am Montag. 31. Dezember 2001 geschlossen zu halten.

Am l. Januar 2001 ist im Kanton Bem ein ne ues
Steuergesetz in Kraft getreten. Dieses findet erstmals für die Steuern des Jahres 2001 Anwendung.
Anders als bisher gill neu das einjährige
Veranlagungssystem. Die Einkommenssteuer für
das Jalu 200 1 wird gesliitzt auf die Einkünfte des
Jahres 2001 erhoben. Die Verhältnisse am Stichtag
31.12. (z.B. Vermögen. Kinderabzug. Zivilstand
etc.) sind gültig fi.ir das ganze Jahr. Der Bezug der
Steuern erfolgt analog einer Heizkostenabrechnung. Ende Jahr wird aufgrund der eingereichten Steuererklärung über das ganze Jahr
abgerechnet.
Mit dem Wechsel zur einjährigen Bemessung wird
die Veranlagung der Steuern künftig bedeutend
einfacher. Z u verste uern ist immer das während
des Jahres erzielte Einkommen. Zwischenveranlagungen gibt es nicht melu . Die bisherigen
komplizierten Umrechnungen (allen dahin.
Auch das Ausfüllen der Ste uererklärung wird einfacher. Die Steuererklärungsformulare - sie werden Lhnen ab Januar 2002 zugestellt - wurden von
Grund auf neu ~esta lt et und bieten eine ganze
Reihe von Vorteilen und Vereinfachungen. Es ist
klar. dass es vielleic.bt einige Zeit dauern wird. his
wir uns alle an die Anderungen gewöhnt haben.
Für die Steuererklä rung 2001 stellt die Kant.
Steuerverwaltung wiede rum die TaxMe CD-Rom
in überarbeiteter Form gratis zur Verfügung.
Dabei können die ~[cbtigs te n Stammdaten aus der
Steuererklärung Ubergangsperiode 1999/2000
sowie die wesentlichen Angaben im Bereich
Wertschriften und Liegenschaft en übertragen werden. Die CD-Rom kann ah Mine Jan uar 2002
beim Steuerbü ro abgeholt oder vom Internet der
Steuerverwaltung heruntergeladen werden. Neu
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ka nn die Sre uere rklärun g dire kt onJine im Inte rne t
ausge fü llt werde n. Inte ressierte müssen sieb unbedingt
vo ra nme lde n.
d amit
die
Kant.
Ste uer ve rwa ltung e in Passwo rt zuste lle n kan n.
Diese Vo ra nme ldung e rfo lgt übe r die Adressen
www.sv.fin.be.ch ode r www.ta xme.ch.
Be i Frage n hilft lhne n das Ste ue rbüro Bremgarte n
(306 64 64) oder die Infol inie d e r Ste ue rve rwaltung
(0848 844 411) we ite r. Aktue lle J nformatione n fin de n Sie a usserde m jed erzeit un te r
www.sv.fin.he.ch im Inte rne t.

Steuerbüro Bremgarten

Unterhalts- und
Heckenpflegearbeiten
Diese n Winte r werde n im H e xenwäldli, im G e hölz
be i d e r Chutze ngrubc und e ntlang d e r Aare
U nte rhalts- und H ecke npllegearbe iten vorgeno mme n. D iese werd e n durch das B aua mt in Z usammenarbeit mit de n F orsto rgane n vorgeno mmen.
Lärmimmissio ne n sind nicht zu ve rme ide n.
Wir bitten um Vers tä nd nis.

Tiefbau- und Betriebskommission

Abfallentsorgung
Im Januar 2002 fjnd e n fo lgende Separatsammlun-

gen s tatt:

Altpapicrsammlung:
Mittwoch Vormittag

16. Januar 2002

Altme tallsamm lung:
Donnerstag Vormittag

14. F e bruar 200

Abfallentsorgung 2001
Altpapier

Oie Altpapiersammlung fi.ndet mona tlich, jeweils
a m Mittwoch Vormittag statt.
Es sind folge nde Date n vo rgesehen:
16. Januar
08. Mai
28. August
13. Februar OS. Juni
25. Septe mber
13. März
03. Juli
23. Oktober
10. April
31. Juli
20. November
18. Dezember
Wie bereitstellen. ..
G e bünde lt un d do ppeli verschnürt, in offenen Papie rtragtaschen oder Kartonkisten. Mit dieser Massnahme ka nn de r Ke hricht- und Fre mdmate ria la nte il im Altpapie r a uf e in Minimum gesenkt we rden.

Grobsperrgut ..... Gebührenpflichtig

Die Gro bspe rrg utabfuhr fin det ''iertel_jäh rlich, je we ils a m Donnerstag Vormittag statt.

Es sind fo lgende Da te n vorgesehe n:
07. März
05. September
06. Juni
21. November
Abgeführt werden ...
G rössere G egenstände wie Be ttges te lle, Matratzen, Möbe l. T e ppiche usw. welche nich t über die
wöchentliche Kehrichtabfuhr e ntsorgt werden köru1cn.
Wie bereitst ellen ...
Vor 7.00 U hr (nicht bereits a m Vo rtag) a n de n gewo hnte n Ke hrichtabfuhrstando rte n. Einzelstücke
bis ma x. 20 kg schwe r. 1,5 m lang und 1.00 m breit.
J ed er G egenstand ist mit e ine r Spe rrgutma rke
(Stk. I Fr. 3.1 0) z u ve rsehe n.

Grobspe rrgutsammlung:
Do nne rstag Vo rmittag 07. Mär z 2002

G e brauchsgege ns tände. we lche sich noch iJl e inem
g ute n Z ustand befind e n, kö nne n a uch e ine r d e r
za hlre ic he n Hilfsorganisatio ne n zur Ve rfü g un g geste llt we rde n.

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bere its am Vortag) an
den gewoh nte n Keh richtabfuh rs tandorte n bereitzustellen.
Tiefbau- und Betriebskommission

Altmetall

Wir verkaufen in Bremgarten, Bus-Endstation;
Im Bode nacher, Ate lier 5, an bevorzugter, ruhiger,
sonniger + kinderfreundlicher Lage

5% Zi-Duplex-Eigentumswohnung 195m2, Hangseitig,
Terrasse 40m 2, Südorientiert,
mit 2 EHP, Baujahr 1999/2000,
Selbstkosten Fr. 1'070'000.- , VP Fr. 990'000.- ,
evtl.zzgl. separates Studio 29m 2

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch
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Von d er Abfuhr ausg~scblossen sind ...
Grossme tallabfällc, Ofen. Büchsen, A luminiumfolien, Kühls chränke, Tiefkühlschränke, ele ktro·
nische G e räte.

Haushaltkühlgeräte-Entsorgung

Das Strasseninspe kto ra l d er Stadt Be m hat sich
bere it e rklä rt, Küh lge räte a us de n VZRB-G e me ind e n, gegen e ine G e bühr. we ite rbin e ntgege nzunehme n. Die G e räte we rde n im Entsorgungshof
Forsthaus, M urte nstrasse 94, ange nomme n.
Vom Besitzer sind vorschriftsgemäss zu e ntsorgen ...
Abbruch-, Aushub- und Ba umate rial, Ste ine, Ke ramik. Flachglas, a usged ie nte F a hrze uge. Altwa re n. ( Auskunft d urch d as Ba ujnspe ktora t Bre mgarte n: 03 1 306 64 60)
- Ele ktro nische G e räte ( Radi o I TV I EDV I usw.):
re to ur a n die Ve rkaufsstelle
- Autoba llerien, Pne us: re tour a n die Ve rkaufsste lle I Garage

Grünabfälle

Ko mpostie rba re Abfä lle a us Kü che und G a rte n
sind nach Möglichke it im e igene n G a rte n 7.u verwe rte n. F ür Einwo hne r de r G e me inde Bre mgarte n
beste h t be i der Zufa hrt zu de n Sportanlage n e ine
Grünsamme lstc llc.
Oe poniege bühre n: 60 I I Koste n fre i. je we itere 60 I I
Kompostmarke Fr. 3.10
Bitte beachte n Sie Anlie ferun~szeite n und An\.veis ungen de r Sa nm1clstelle n-Autsicht.

Häckseldienst der Gemeinde

Die Altmeta llsammlung find e t vierteljährlich, jewe ils a m Donnerstag Vormittag stall.

Es sind folge nde D a ten vo rgesehen:

14. Februar
16. Mai

Wie bereitstellen ...
Vor 7.00 Uhr (nicht bere its am Vo rtag) an den gewohnte n Ke hriehtabfuhrstando rte n.
E inzelstücke bis ma x. 20 kg schwe r. 1,5 m la ng und
1.00 m bre it.
·

22. August
14. November

Abgeführt werden ...
Es we rd en nur Me ta llgegenstände (magne tisch )
und G rassaluminium ( Pfa nne n. Vorha ngschie ne n
usw.) a us Ha ushalt und Kle ingewerbe ange no mme n.

D e r Häckseldienst finde t an folgende n D a te n statt:
Bitte spezie lle Publilka tion beachte n.

Frühjah r:
12. Fe bruar
05. Mä rz
19. Mä rz
09. April

H erbst:
01. Oktober
15. Okto ber
29. Okto be r
12. November

Bitte ausschneiden und auJbewahren.
Ä nde runge n ble ibe n vorbe halten.
Tiefbau- und B etriebskommission

Achtung Feuerbrand!
Wie d e n a mtliche n Mitteilungen im Anze iger
vom.23. Novembe r zu e ntnehmen war, ist a uch
unsere G eme inde vo n den kantona le n Massna hme n zu r vor beugende n Bekämpfung des
Fe ue r bra ndes betroffe n. Diese unhe il bare bakte rie lle Pflanze nk ra nkhe il ve rursacht verheere nde
Schä de n an O bstbä ume n und ihne n verwa11dtc n
Z ie r- und Wa ldsträ uche rn. Im Kanto n T hurga u
sind bere its vie le Obstbäume z ugrunde gega nge n.
Mit de m Zie l e ine solche Entwicklung im Kanto n
B c rn zu verhinde rn. ha t der Regie rungsra t a m
20.1. 1999 e ine Verordnu ng crla;>sen. welche es
e rla ubt. die hocha nfälligen Wirtspflanze n vorsorglich z u roden. Dies gilt für öffentliche und private
Grundstücke.
O ie Kommissio n für Na tur und La ndscha ft KN L
bitte t daher, Mitbürgerlnn c n. we lc he folgen<.lc
Pfla nzen in ihre n G ä rte n ha be n. sich bis zum 22.
J an uar 2002 a uf T e le fo n 306 64 60 z u me lde n:

AJie hochwachsende n Coto ncaster (Coto neaste r
salicifo li us lloccosus (inkl. Pe rk eo ), bulta tus,
franche tti, wa te reTi und wate re ri <<Corn ubia»)
sowie die Bode nbede eke r Coto neas te r sa lie ifo lius «1-lc rbstfe ue r>> und «P arkte ppicb>>.
In d en Monaten J a nua r und Februar 2002 werden
Fachleute in allen G ä rten ein Inventar der betroffenen POanzen aufnehm en. Die R odung e rfo lgt bis
Ende Mai 2002 durch die Geme inde un d au f
Koste n des Ka nto ns und de r G e me inde.

Die Kom111ission jlir Nawr und Landschaft KN L
danktihnen f lirlhr Verständnis und Ihre Mithilfe .

. Pflegen . S

Zu vermieten in Bremgarten

"'

3 -Zimmer-Wohnung
mit Balkon, grosser Estrich und Keller,
mit Parkplatz beim Haus,
zentral gelegen. Total renoviert.
Ab Januar 2002 oder nach
Vereinbarung. Tel. 301 48 70

roth
imendekorotlon
für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

Chi)
~~e

Gebäudereinigungs AG
3011 Born
Monbijoustraue 10

Postfach 5158. 3001 Bern
Telefoo 03138111 35

E Ma1l aragag@pingnet eh
Telefax 031 382 00 61
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Gemeindeversammlung

Ja zum Versuchsbetrieb einer Tangentiai-Buslinie
Das Inte resse an d e r D ezember-Gemeind e' e rsammlung ' ' ar nicht umner fend: ganze 3.99 %
oder 11 3 Stimmbe rechtigte nahme n daran teil. Sie
wurde \'Olll stell ve rtre te nde n Gc mcindeversamm·
lun gspräsidcntcn Chrio;tian Kaufm ann geleite t, da
Jürg Meerste u er aus gc!lundhe itlichen G ründ en
sein Amt nicht aullüben k on nte .
Die Traktandenliste cmhieh nichts !.pektakuläres.
die Geschäfte gingen /ilgig voran. Sowohl der
Anlrag zur AuflJChung del> Reglements /Ur
Filhrung der Gemeinde in aul.~crordentlichen
Lagen und bd Katastrophen. als auch jener zur
Aufhebung des Organisationsre~lements des Gemcindcverbandcs Bremgarten-K1rchlindach- Meikirch im Zusammcnhnng der Führung von besonderen Klassen und Spe7.ialunterricht der Volksschule wurden mit grossem Mehr ohne Gegenstimme angenomml!n. Abgesehen von einer
Gegenstimme, erk lärten sich die Versammlungsbesucher mit der Teilrevision des Reg lementes
und des Gebührentarifs über da!. Bt:staltungs- und
Friedhofwesen vom 30. Oktober 1995 einv~erstan
den. Künftig wird es möglich sein. Namenstafeln
auf dem Gemein!>chaftsgrah anbringen zu lassen.
Das wichtigste Geschäft dell Abend~ war zwei[cUos
die Abstimmung ühcr die Krediterteilung von
30()"000.- für die Bus-Tangetiallinie BremgartenZollikokn/Worblaufen. Da., breiigefächerte Informationsspektrum von Gemeinderat Oli"er Krüger
liess kaum Fragen offen. So war Cl. nicht verwunderlich. dass auch dieser Antrag schlank über die
Bühne ging und mit nur c1ner Gegenstimme und
grossem Mehr angenommen wurde. Sofern das
Zollikofner Parlament dem dreijährigen Versuchsbetrieb ehenfalls t.ustimmt. kann damit im Herbst
2002 gestartet werdl!n. Ein Kleinbus wird '/wischen
dem Ländli und dem RBS-Bahnhof Worblaufen
verkehren. Er wird vorerst im :.triktcn 30-Minutentakt, werktags von 6.30 bis 19.00 Uhr unterwgs
sein. Die Billetstruktur ist noch nicht fe~tgclegt.
wird aber in den Tarivverbund von Semmobil aufgenommen.
Gemeinderat Josef Peterhans informierte die
Anwesenden Uber die Au-.wirkungen des Finan;rund Lastenau~gleichs (FILAG). Die Gemeindefinan7.en werden durch die Neuordnung auf das
Wir verkaufen in Bremgarten, Bündackerstrasse,
bei Bus-Endstation; an sonniger, kinderfreundlicher;
ruhiger und bester Wohnlage

5% Zi-Einfamilienhaus m. grossem
Mehrzweckraum mit Tageslicht + Sauna
einseitig angebaut, Baujahr 1984, Halt 296m
VP Fr. 800'000.-, inkl. 1 EHP.

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH·304 7 Brem~arten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stac erimmo.ch

Rechnungsjahr 2002 cin.,chneidende Änderungen
erfahren. So m~ Bremgarten. als finanz tarke Gemeinde eingestuft. dem FILAG /llsäl/lich 1.5 SteuerLehnlei oder rund 78 roo. entrichtt:n. Städte mit
Zentrumsfunktionen werden mit ;usätLiichen
Beiträgen entlastet. Die Abgeltung von Bremgarten an die Städte Bern. Siel und Thun beträgt
174"000.- Franken. Auch für Aufgaben. welche
bisher ganz oder teilweise.: von den Gemeinden
bezahlt wurden. benötigt der Kanton mehr Geld.
da die e ihm übertragen wurden. Die Auswirkungen der neuen Steuergeset;gebung. des r:!LAG
und der VergangcnheiLS· und Gegenwartsbe!>teuerung. wirken sich erschwerend auf die mittelfristige
Prognose aus. Eine Steuererhöhung zum jetzigen
Zeitpunkt werde nicht vorgcnommen. er l~iu t erte
Josef Peterhan~ und fügte an. dass im Jahr 2003/
2004 ein finan1icller E ngpass tu erwarten sei.
Die Ausführungen über da~ Budgct 2002 bestanden lediglich aus Informationen des Finanzministers und darüber wurde nicht abges timmt.
Unter der Rubrik Verschiedenes orientierte Gemeindcrätin Silvia Müller Uher da' Ergebnis einer
Umfrage Lum Thema Kindertagesstätte in
Bremgarten und über den geplanten Bau eines
Jugendraume .... l n er.ter Linie '>Oll ein Zweck- und
nicht ein Luxushau entstehen. Die H auptverantwortlichen seien die Jugendliche n !oelbst. <;ie
würden ich auch mit der Spom.orcnsuche bcl>Chäf·
tigen.
Aus dem Ressort Hochbau- und Planung informierte Gemeinderat Oliver Krüger über "'ei von
vielen Geschäften. welche Kommission und Gemeinderat ;urteil heschMtigen. Einerseits er·
läuterte er den Stand der Planun~ von lWei Tempo
30-Zonen (D orfkern und Uindh). Anderseits orientierte er über Stand und Zeitplan der
Standortabklärungen. rc-.p. -varianten «Alterswohnungen». Bekanntlich ist der Antrag an der
letzten Gemeindever~ammlung angenommen worden. welcher vom Gemeinderat verlangt. bis t.um
Juni 2002 für die Alter~wohnungen eine StandortVariante, eventuell sogar mit Mehrrachnulzung.
zur Abstimmung ;u bringen .
Bruno Müller. SP erläuterte die gegenwärtige.
missliche Situation zum Thema Spc7.ialunterricht
in der Schule. Obschon eine gcsct7lichc VcrordWir verkaufen in Bremgarte n, Freudenreichstr. 4,
sonnige+ ruhige Wohnlage

31/2 Zi-Eigentumswohnung

mit
ve rgl astem Süd· und offenem Westbalkon
2. OG mit Lift, Bj 1992, neue Keramikbodenbeläge im WZJGang, gehobener Standard,
Fr. 556'000.-, inkl. 1 EHP.

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG
Bündad<erstrasse 34 CH-3047 Brem~arten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stac erimmo.ch

nung be tehe. die jedem Kind ein Anrecht aur
Spezialunterricht (Logopädie. Lcgal>thenic. Pllychomotorik) gewähren soll. sind durch den Kanton
aus Spargründen 25 Lcktionen gestrichen worden.
Müller verband seine Ausführungen mit der Bitte.
der Gemeinderat möge wohlwollend prüfen. ob
eine Möglichkeit besteht. das bisherige Angebot
auf Gemeindeebene finan;riell zu unterstül/en.
Gemeindepräsident Bcrnhard Lauterburg rc~te
an. sich bei den künftigen Grassratswahlen rci01ch
zu überlegen. wem die Stimme gegeben werden
soU. damit in Zukunft nicht am falschen Ort hei
den Kantonsfinanzen gespart wird.
Kommentar:
Es könnte ja wtsäclrliclt sein, dass unsere Ge111einde
die nötige11 Mittel wr Verfiigung stellen könnte.
Dann wäre :.umindesr bei uns das Thema vom

Tisch. Doch was ist mir den }Inan zscltwachen Ge-

meinden? Und kan11 sich der Kanton wirkfielt iiber
eine gesetzfielt verankerte Verordnung eigenmliclt rig hinwegsetzen?
rk

Güggürüg
• •••••••••••••
guuuuuuu
Sofern Zollikofen 7.ustimmt, soll der Versuchsbetrieb für eine Tangentiai-Buslinie Bremgarten
Worblaufen/ Zollikofen nächstes Jahr Realität werden. Es hiess. die ÖV-Pianer hätten alle in Be·
tracht zu ziehenden Möglichkeiten für diese neue
Verkehrsverbindung geprüft. D as stimmt nicht:
Die Zeichen der Zeit erkennend, hättc auch eine
Verlängerung des RBS-Schmalspurnett.es his ins
Ländli geprüft werden müssen. «Von der Strasse
auf die Schiene» lautet doch heute die Parole.
beim alpenquerenden Verkehr, beim Tram nach
Bümpliz, im Berncr Mattequartier usw.
warum
nicht auch in der Aeschenhrunnmatt? Mit dem
Einbau einer Zahnradstrecke entlang dem Molletslutz und der steilen Reichenbachstrasse in
Zollikofen bestünde zudem die einmalige.: Gelegenheit_ unserer Region zu einem hochkarätigen
touristischen Juwel LU verhelfen, das den Vergleich
mit der Gornergratbahn nicht zu scheuen h~itte und mit dem richtigen Marketing im Fernen O~ten
bestimmt sogar gewinnbringend betrieben werde n
könnte_ Sollte es sich rcrner bewahrheiten. dass die
Stadt Bern ihre Hauptachsen tatsiichlich chon
bald bis auf Fahrradbreite verengen will b/w. "ird.
müsste wegen dem dadurch generierten Mehrverkehr auf Radialstrecken rund um die Stadt in
der Aescbenbrunnmatt bereits bei der Planung die
Doppelspur vorgesehen werden. Abo. ÖV-Piancr.
macht Euch auf die Socken bfw. auf die Schienen!

••
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BIO- Weine und Gemüse

MIGROS

<;ETIN & CO.
Expressschuhreparatur
Schlüsselservice

I

COIFFURE
- CREIITIVE

dropa

DROGERIE
STUCK I

TH©MY's
BÄCKEREI ZUM BROTHÜSI

Öffnungszeiten (ausgenommen Valiant Bank, Kiosk, Thomy's und Restaurant Bären)
Montag bis Freitag 08.00 -12.30 Uhr I 13.30 -18.30 Uhr So 07.30 -16.00 Uhr
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uOffshore )) - nicht nur für Finanzgeschäfte interessant

Produkte der ULO Offshore Ltd. weltweit gefragt
Die Geschichte kiinnte aus einem KuriositätenKabinett stammen: Eine in Bremgarten ansässige
KJeinl'irma entwirt't und fabriziert spezielle
Befestigungs(!, emente fiir Unterwasser-Leitungen
aller A rt bei Olbohrinseln in verschiedenen Regionen unserer Erde. Es handelt sich mn die im Besitz
von Urs Leuenberger stehende ULO Offsbore
Ltd. an der Freudenrcichstrasse. Ein Beispiel
mehr, dass mit viel Wissen, Tatkraft und innovativem Geschäftssinn auch kleineren Betrieben
unseres abseits von Weltmeeren und Bodenschätzen liegenden Binnenlandes die Weltmärkte
offen stehen.
«Das Kürzel ULO hat nichts rnil meinem Namen
zu tun » erklärt Urs Lcucnbcrger. Firmcninhaber.
Geschäftsleiter und cinziget Angestellter des
Firmen-Hauptsitzes in Personalunion - «Unter dieser Bezeich11ung schuf und leitete mein Vater ab
den 60er-.Jahren die Losinger-Ablcilung «Uferschutz Losingen>. Ha uptgeschäftsUitigkeit war anfäng lich die Befestigung von Kanal- und Seeufern
iJl der Schweiz. Als die Erdöl- und Gasindustrie in
den 60er- und 70cr-Jahrcn begann. mit Bohrinseln
immer mehr unter dem Meeresspiegel liegende
Vorkommen •<offshore>> zu erschliessen. richtete
sich die ULO flink auf diesen neuen Markt aus.
verband sich mittels Joint Venture mit einer
Partnerfirma in den Vereinigten Arabischen
Emiraten (VAE) und widmete sich von da an erfo lgreich der Technik für Untcrwasser-Befestigungselemente. Als die traditionsreiche Berner
Baufirma ins Ausland verkauft wurde und seine
Division aufgelöst wurde, übernahm Urs Leuenberger's Vater mit einem Management Buyout den
Geschäftsteil und gründete 199 1 die hundertprozentige Schweizer Firma «ULO Offshore Ltd.».
Mit Minderheitsbeteiligung der Partnerfirma in
Sharjah (VAE/in de r Nähe von Duba i) wurde
zudem die Tochterfirma <<ULO Systems L.L.C» ebenfalls domiziliert in Sharjah - als eigentliche
Operationsbasis gegründet.

Ordnung und Sicherheit fü r das Leitungs-Wirrwarr
auf dem lebendigen Meer~~grund

Je dichter das Netz der Olbohrinseln, je grösser
das Wirrwarr von Leitungen und Kabeln verschiedener Arten auf dem teilweise recht unruhigen
Meeresgrund. Da liegen Transportleitungen für
gefördertes Erdöl und Gas verschiedener Durchmesser nebeneinander oder kreuzen sich. Dazu
kom mcn Kraftstoff-Versorgungslei t ungcn, Hydra ulikleitungen. Wasser- und Abwasserleitungen für
die Versorgung der Bohrinseln, Wasserleitungen
für lnjektionszwecke. Stromkabel und so weiter.
Fürall d iese Leitungen die nötigen Stabilisierungsund Unterstützungselemente herzustellen, ist die
Aufgabe von Urs Leuenbergcrs Firma und Tochterfirma. Hauptprodukt dazu sind mit e inem Ge-

An der Freudenreic/c.SE':_asse werden die vielgestaltigen Umersriirzwzgselen.~eme (im Bild ein Modell auf dem
Zeicluwngsrisclz) fiir 01- und andere Unterwasser-Leitungen zwischen Olbohrinseln im nahen Osten und
anderswo geplamund z um Teil produziert.
hut
misch aus reinem Zement und Meerwasser gefüllte
Elemente aus Gewebe in Form von Sockeln (unter
den Leitun~en) oder von matratzenähnlichen
E lementen (über den Leitungen). Montiert werden die Befestigungselemente durch TauchUnternehmen. Deren Teams legen die StoffFormen nach in Bre mga rten entwickelten Plänen
von Schiffen aus an den vorbestimmten Stellen auf
Grund und füllen diese mittels Le itungen vom
Schiff aus mit dem Zement/Wassergemisch. Nach
e inigen Stunden sind die Sockel bzw. Befestigungsdecken bereits hart und voll funktionsbereit Bis
gegen 100 m Wassertie fe wird die Arbeit durch
Taucher. über 100 m Tiefe durch spezielle vom
Schiff aus ferngesteuerte Robotergeräte (Remote
Operated vehicles I ROV) besorgt. Nach Leuenbergcrs Angaben dehnt sich die Fördertätigkeit heute
in Meeresgebiete mit bis zu 3000 m Wassertiefe
aus.

Leitung und Entwicklung ab FreudenreichstrasseProduktion in der Golfregion

Um seinen Vater zu unterstützen gab Urs
Leuenberger seine Tätigkeil als Architekt ah 1993
mehr und me hr auf und übernahm dann die Firma

im Jahr 1995. Seither lenkt e r von seinem gerä umigen, hellen Büro im Zentrum Bremgartens aus
allein die Geschicke seiner Firma und des
Tochteruntcrnehmens. Zu seinen Haupta ufgaben
gehöxen das Bestimmen der Geschäftsstrategie,
das Uberwachen der Tochterfirma, das Mitwirken
bei Marketing und SubmissionstätigkeiL das
Erstellen von Konstruktionsplänen. die Produktentwicklung und technische Bearbeitung, der
Einkauf und Versand des Rohmaterials usw. Für
kleinere Aufträge und das Erstellen von Prototypen steht ihm ein kleines Näh-A telier zur
Verfügung. Dort zeichnet er auch alle Schnittmuster für die verschiedensten Gewebcschalungsclcmente und erstellt dazu genaue N~ih-Anleitun
gen in englischer Sprache, damit die pakistanischen und i11dischen Arbeiter in seiner Tochterfirma am Golf die Dinger auch richtig zusammennähen. Jn Sharjah befinden sich auch die Mörtelaulbereitungsgeräte sowie die Silos der Zementlie feranten. Drei bis viermal im Jahr besucht der
Firmenchef seine Tochterfim1a und führt dort
auch Gespräche mit seiner Partnerfirma. Um problemlos regelmässig an den Golf reisen zu können.
besitzt Leuenberger für die Emirate ein Aufenthaltervisum. In der Golfregion haben die ULOGesellschaften die meisten Projekte realisiert. dort
ziehen sie zurzeit auch die meisten Aufträge an
Land ... Aufträge und Projekte hat die ULO auch
für Olfördergebicte vor Mexiko. Westafrika,
Indie n und im Fernen Osten.
Die seit dem Wirken von Urs Leuenbergcrs Vater
ständ ig weiter entwicke lten Befestigungstechniken
für Unterwasserbauten werden in der Schweiz von
c.ler dafür spezill lisierten Baufirma ULO Bau GmbH
seines Bruders in Steffisburg angewendet. vorwiegend für Uferbefestigungen und DückerleitU11gen
(Fiussquerungen von Le itunge n a ller Art).
Nur so nebenbei: ln Urs Leuenbe rgc rs Büro hängt
gleich neben der Ausgangstüre seine komplette
Feuerwehr-Ausrüstung. Toll. finden Fotograf und
Berichterstatte r gemeinsam, bei nicht all zu häufigen «Offshore-Geschäftsabwescnheiten" gibt es
einen Wehrdienst-Angehörigen mt:hr, welcht:r
tagsüber im Notfall von seinem Arbeitsplatz im
Zentrum Bremgartens her rasehestens am Schadenplatz sein kann.
fj

WERKRAUM STEINZEIT
· ROMAN GREUB · STEINBILDHAUER ·

Regelmässig sirzr Firmenchef Urs Leuenberger selber an der Nähmaschine und produziert die komplizierten Hüllen. die später auf dem Meeresgrund mic Fliissigzement gefii11r werden
lwt

·TEL. & FAX 0311 301 06 94 · NATEL 079/ 408 34 28 ·
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((Die Aarehalde in den SOer-Jahren und heute»

Die Aufnahme aus den 50er-Jahren wurde von der
Aeschenbrunnmattstrasse her aufgenommen. ungefähr von dort. wo heute die Treppe zum
Reckweg hinunte r abzweigt. Die a lte Gärtnerei
Stucki steht noch. Sie wurde 1975 an einer ordentlichen Feuerwehr-Hauptübung «warm abgebrochen». Hinter dem damaligen Wohnhaus fiel
das Terrai n gegen die Aare hin fast auf Flusshöhe
ab und war bei Hochwasser oft überschwemmt.
Diese Geländemulde wurde Anfang der 60er-

Cafe Restaurant «Möösli»
Herrenschwanden/Stuckishaus
Tel. 031 302 66 02

Jahre im Rahmen des Bahnhofneubaus Bern mit
Bauschutt von der Grossen Schanze aufgefüllt. Die
rechts von der Telefonstange die Aare säumenden
Bäume stehen heute noch. Das die Aarehalde
gegen Norden abschlicsscnde d un kle Waldstück
bes teht auch noch: ihm entlang führt - de r
Gemeindegrenze e ntlang - der Feldweg von der
Aeschenbrunnmattslrasse hinunter an die Aare.
Jm Hintergrunu ist noch c.Jic offene Kiesgrube von
Zollikofcn/Reichenbach s ichtbar. Im Yorder-

grund. rechts der Telefonstange und von Gebüsch
leicht verdeckt. erkennt man den früheren öffentlichen Schuttablagerungsplatz von Bremgarten. Im
Jahre 1959 wurden als erste Neubauten uie zwei
Einfamilienhäuser der Familien Richard und
Mcycrhcnn erstellt. 1976 begann Architekt Hans
Richard (t ) auf der au(gesehütteten Ebene mit
dem Bau der Siedlung Aareha ldc.
fj

Fotos: Fredo Meyerh enn { t ) und h11t

o -oo für video, television und hi-fi

~i

~

zum

graser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bramgarten

Frohe FesHage!

Eldg. dipl. Installateur

GlESELLJG1ER
WOHNEN iM ALTER

Das ist in jedem Jahr das gleiche Lied:
Ein neues Jahr erscheint; das alte endet.
Wir hoffen sehr das alles, wos
geschieht, für Euch sich immer
nur zum Guten wendet I
Und wünschen allen Gesundheit,
Glück, Erfolg und Frieden.
Für das Vertrauen und Ihre Unterstützung
möchten wir ganz herzlich danken.
ds Möösli-Team
Herrenschwanden

Sie werden umsorgt und freundlich
gepflegt in einer unserer komfortablen Wohnungen.
Wir sind ein Krankenkassenvertragsheim und empfangen Sie gerne zu
einem persönlichen Informationsgespräch.
Die Atmosphäre unseres Hauses
dürfte auch
Ihnen
gefallen.

'

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben
Stuckishausstrasse 12
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 44 17
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

~igler
~ olzbau
1

/

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

& Co. AG
Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen
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Nach zehn Jahren Eigenständigkeit im Ländli Wegzug nach Wabern

Sergio Barontini verlässt Bremgarten
Die einzige professioneUe Velo- nnd Motorradhandlung von Bremgarlen schliessl auf Ende Jahr:
Sergio Barontini ziehts nach W abern (Gemeinde
Köniz), wo er Werkstaltchef einer bekannten
Zweiradhandlung wird.
«Zehn Jahre sind genug - ich freue mkh auf meine
ne ue Aufgabe»: Das sagte Töff- und Velohändler
Sergio Barontini (38) beim Abschlussbesuch des
«Wecker>>-Teams in der Werkstätte an der Seftaustrasse. Relativ lange war ungewiss. in welcher
Richtung sich Barontini verändern wollte. Spätestens bei der Erstellung des Neubaus vor dem
Geschäft hegte er allmählich Wegzuggedanken,
denn es wurde immer schwieriger, die Töffs spontan abzustellen und die Kundschaft vor dem Laden
ungehindert zu bedienen.
Barontini liebäugel te eine Zeit lang mit e iner reinen Motorradwerkstätte in Herrenschwanden.
Nun ists aber definitiv und völlig anders: Barontini
schliessl seine Werkstätte beim SeCtaurain Ende
Jahr für immer. Ab I. Februar 2002 übernimmt er
dann beim eingesessenen Zweiradcenter Michel in
Wabern die Funktion eines Werkstattchcfs. dies
8ar in einem Neubau an der Seftigenstrasse 275
(Nähe Tramendstation Wabern). D ort wird sich
Barontini speziell auf die BMW-Motorräder konzentrieren. Der Kreis schliesst sich also. hat er
doch auf dieser Marke in Bern-West <<gestiftet>>.

Mekka der TöflTahrcr
Vor zehn Jahren hatte der im Gäbetbach wohnharte Familienvater Sergio Baron tini das Velound Mofafachgeschäft von Vorgänger Erwin
Riesen übernommen. Als diplomierter Fahrradund Motorradmechaniker machte Barontini seine
Werkstätte relativ rasch auch zum Mekka passionierter Töfffreaks. Er selber ist ein leidenschaftlicher Motorradfahrer: Bei der Robert Wa tther
AG in Bümpliz absolvierte er seine Lehre - und
Liebend gerne schwingt er sich noch he ute in der
Freizeit selber auf den Sattel einer Eigenkonstruktion. Zusammen mit seiner Gattin Eva und
seinen Kindern verbrachte der Bümplizer im
Herbst oft seine Ferien per Töff in Europa.
Unvergesslicll sind die Motorradtrips. die er zusammen mit Fahrlehrer Stefan Wolf und vielen
Töffbegeisterten ab Bremgarlen organisierte (der
«Wecker>> berichtete). Diese Tradition wi ll
Barontini weiterführen.
Veloreparaturen genügen nicht
«Ohne den Motorradzweig hälle ich in Bremgarten kaum existieren können», analysiert Barontini.
der die Zeit in unserem Dorf dennoch als schön
empfand. Der Stamm der Velokundschaft sei
jedoch zu klein gewesen: «Viele gingen offenbar
auch in die Stadt und kauften dort ihren
Drahtesel.» So versuchte er. der auch zwei Lehr-

Sergio Barontini braust Ende .fahr mit seiner Fimw Richtung Wabern davon.

H.R. MOlERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

3047 Bremgarten, Hangweg 23
'Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbetonbau

Ihr Spezialist
in Bremgarten für ...
Wiesengrundweg 12
3047 Bremgarten
Tel. 031 348 58

oo

• Parkett • Holzbau
• Schreinerarbeiten

hut

Iinge ausbildete, mit seinem Motorradhandel und Service besser über die Runden zu kommen. Ob
die grossen Boliden. die rund um die Werkst~itte
standen. «normalersterbliche)> Zweiradfahrer zeitweise vielleicht gar vom Wer.kstattbesuch abhielten. bleibe dah ingestellt. Wie dem auch sei:
«Aufwand und Ertrag standen in einem
Missverhältnis zueinander>>, befindet Sergio
Barontini , dessen Gattin hinte r den Kulissen
wirkte und auch die Buchhaltung besorgte. Oft
war sie, die seit langem halbtags anderweitig
arbeitet, im Velo- und Töffladen in der Seftau
anzutreffen, begleitet von den beiden Kindern,
die inzwischen 15 und 13 Jahre alt geworden sind.
Mit der Aufgabe des Geschäfts ihres Gatten hat
Eva Baronli ni wieder etwas mehr Zei t Cür sich
und ihre Kinder: «Das ist nicht schJecht, denn
auch im fortgeschrittenen Aller bedürfen Jugendliche grosser Zuwendung.»

Weiterbildung angesagt
Wie bereits erwähnt: Ende Dezember ist die
Werkstalt geräumt und der Schlüssel wird Liegenschaftsbesitzer Paul Stahlberger abgeliefert. Dieser
hat trotz Inseraten noch keinen Neumieter gefunden, ebenso wenig für die leer stehenden R äumlichkeiten des ehemaligen Blumengeschäfts und
nachmaligen Architekturbüros.
Sergio Barontim wird sieb vor Stellenantritt am
1. Februar bei BMW in Dielsdorf Z H im Hinblick
auf seine neue Tätigkeit ausbilden lassen. Später
ist ein Kurs bei BMW in München angesagt. Der
scheidende Bremgartner Gewerbetreibende freut
sich immens auf seinen neuen Job. Und selbstverständlich hofft er, dass ihm auch ßremgartner
Kunden - vorab Töfffahrer - nach Wabern folgen
werden: «Wir holen die Fahrzeuge ohne weiteres
ab», sagt Barontini mit dem gewohnt verschmitzte n Lächeln (Tel. 961 06 55).
Alternati ven
Velofahrer können unter Umständen ihr defektes
Gefährt nocll bei der FreizeitwerksUHle der F<:l·
milie Ehrenberg am Friedhagweg 12 in die
Reparatur geben, wobei es sich um einen reinen
Freizeitbetrieb mit sehr beschränkten Öffnungszeiten handelt. Laut Dicter Ehrenberg ist die
Velohandlung in der Regel alle 14 Tage geöffnet;
die genauen Daten sind vor Ort angesch rieben.
Dank eines grossen Warenlagers kann er die meisten Velos. die am Samstagmorgen gebracht
werden. noch gleichentags flicken . Es sei denn. er
werde nach der Schliessung von Barontinis
Werkstatt von Aufträgen überrannt. In jedem Fall
rät Dieter Ehrenberg der Kundschaft. vorher zu
telefonieren (Tel. 301 9 1 19).
Wem die Fahrt per Motorrad oder Roller nach
Wabern zu Sergio Barontini oder in die Stadt zu
weit ist, kann auch nach Kirchlindach zu
Velos/Molos Alfred Zbinden pilgern, mit dessen
Besitzer Sergio Baronti11i zusammenarbeitete (Tel.
829 24 57).
Und wer sein defektes Velo abholen und geflickt
wieder zurückbri ngen lassen möchte, der kann bei
der Veloteria Längasse anrufen. (Details siehe
Seite 9 in dieser Wecker-Ausgabe).
lnvm

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
NEUER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
031/305 80 60
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Eiszeit- auch in Bremgarten
Wo Wasser tropft sind beinahe iiber Nacht diese vielgestaltigen Eiszapfen, skurrilen Blumensträusse, kalten Pilzkulturen und geheimnisvollen Skulpturen gewachsen.
hut
Adventskonzert:

Richtungswechsel nach über 30 Jahren

Unsere Welt ist schneUebig. Was gestern noch galt,
ist oft am nächsten Tag bereits nicht mehr aktuell
oder zumindest verändert gültig. Es gibt jedoch
auch Dinge, welche sich iiber Jahrzelmte hinweg
bewährt haben und eigentlich, so meint man, keiner V eränderung bedürfen. Eine derartige Institution ist das Adventskonzert, welches seit iiber 30
Jahren immer anfangs Dezember stattfindet und
vielen als Einstimmung in die Weihnachtszeit liebgeworden ist. ln all den .Jahren bestand die
Auswahl der Musik fast ausschliesslich aus klassischen Werken.
Im Konzert dieses Jahres war alles ein bisschcn
anders: Der Singkreis und Spielkreis Bremgarten
erhielt von der Musikschule Zollikofcn-Bremgarten
sowie von der Musikgesellschaft Zollikofen Verstärkung. Ein Grund dafür ist das 2.Sjährige Bestehen der Musikschule Zoll ikofen. Und wenn man
schon so viele Musiker beieinander hat. weshalb
nicht auch noch die Strukturen sprengen?
Wie dem auch sei, ein Kontrastprogramm dieser
Art, unter Mitwirkung von 115 Personen hat es
noch nie gegeben. Und wer sich vom Publikum auf
einen besinnlichen Einstieg eingestellt hatte, kam
nicht ganz auf seine Rechnung. Das Stück La
Chapelle des Marches. von den Bläsern dominiert,

klang laut, etwas fremd und ungewohnt. Im langsamen, fast versöhnlichen Satz tönten die Röhrenglocken wie Balsam in den Ohren. Dazu muss
gesagt werden, dass Sales Klcebs Stück zweifellos
perfekt gespielt wurde, nur eben, dabei kam wenig
Adventsstimmung auf.
Spielkreis-Dirigent Rene Pignole! erwähnte in seinen Einführungsworten die Kontraste im Programm: Musik aus der Klassi k gepaart mit Filmmusik unserer Zeit. dazu noch ein traditionelles
Kirchenlied aus Afrika. Eine gewagte Mischung.
Man wurde den Gedanken nicht los. dass dieses
Konzert auch milten im Sommer hätte gespielt werden können. Und dennoch, es war eindrücklich zu
hören, was aus der Vereinigung von drei Musikgruppen eJltStchcn kann.
Das Konzert in dieser Form war etwas besonderes,
neu und tradi!ionsdurchbrechend. Die Musik verhallte im Raum. ohne noch auf dem Nachhauseweg nachzuklingen.
Der Ausdruck <<zwei Seelen wohnen ach in meioer
Brust» macht sich bei der Schreibenden und wob.!
auch bei einem Tei l der Konzertbesucherinnen
stark bemerkbar: man möchte sich ne ucm nicht verschliesscn und merkt gleichzeitig, wie stark man mit
dem ve rtTauten verknüpft ist.
rk

Fischer &
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

~ 'tllliiiJII"

Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451 a, 3018 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

\\ö\\\en ~ ~
Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Erern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung :
Ingenieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

für alle Bedachungsarbeiten

Werner Zaugg
3042 Ortschwaben
Dachdeckergeschäft
Telefon 031 829 04 03
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Veloteria Länggasse

Die Inserenten des Weckers
dankenihnen fürdas im
vergangenen Jahr entgegen
gebrachte Vertrauen und
wünschen Ihnen frohe Festtage
und ein gutes neues Jahr

Der fliegende Velodoktor

Peter Vigl hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Die
Liebe zum Velo hat der gelernte Metzger durch
sein Figurproblem entdeckt: «<ch war zu dick und
wollte etwas dagegen tun, so bin ich aufs Velo
gestiegen und merkte bald einmal, dass es mir
Spass machte, per DralJtesel in der Natur unterwegs zu sein».
Vor viereinhalb Jahren hat der 40-jährige Familenvater aus Murzelen den Schritt in die Selbständigkeit gewagt und die Veloteria Länggasse ins Lehen
gerufen. Nebst ihm sind auch ein gelernter Velomechaniker sowie Aushilfen beschäftigt.
Die Velotelia ist ein Fachgeschäft für Alltags-,
Trekking-. Rennvelo- und Freizeitfahrerlnnen.
Die Produktepa lette bietet für jedes Bedürfnis das
entsprechende Fahrrad. ln der Werkstatt werden
Velos sämtlicher Marken repariert und das Motto
lautet: am Morgen vor der Arbeit bringen und am
Abend auf dem Heimweg abholen.

Dass die Länggasse nicht allen am Weg liegt ist
klar, aber auf Peter Vigls Arbeitsweg liegen Uettligen, Ortschwaben. Herrenschwanden und mit
einem kleinen Abstecher auch Bremgarten. Mit
dem «fliegenden Velodoktor>>-Bus holt er die
defekten Velos gratis zul1ause ab und bringt sie
innerhalb von 48 Stunden repariert zurück, wobei
nur die Reparatur in Rechnung gestellt wird. cw
Veloteria Bern, Länggassstrasse 74, 3012 Bcrn,
Tel. 03130133 66, www.velotcriabern.cb
Öffnungszeiten:
November bis Februar:
Mo bis Fr 08.00-12.00, 14.00 - .18.00 Uhr
Sa
08.30 - 14.00
März bis Oktober:
Mo bis Fr 07.00 - 12.00, 14.00 - 18.30 Uhr
Sa
08.00 - l4.00 Uhr

Peter Vigl , der fliegende Velodoktor von der «Veloteria» in der Länggasse.

•

•

• • • • •• •••••••
petite f leur

ueli stuck!
spila/gasse 36
30 11 bern
rel. 031 311 43 23

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

Arag Gebäudereinigungs AG. Bern
Avio Tankstelle. Bramgarten
Bigler & Co. AG. Holzbau, Bern
Böhlen+Co. AG. Sanit . Anlagen. Bern
Büchi Optik, Bern
Brauerei Felsenau. Bern
Coiffure Agnes. Bramgarten
Coiffure Vincenzo. Bern
Chutze, Bäckerei, Restaurant, Bramgarten
Docteur des Meubles. Bramgarten
Egli Bestattungen. Bern
Etter Fronz. Bedachungen. Bern
EWAG Weine, Hinterkoppelen
Favorit. Kleiderreinigung, Bern
Fischer+Hostettler. Sonlt. Anlogen. Bern
Fisler Carrosserie, Bern
Ralf Gerber AG. EI. Installationen. Bern
Gesundheitspraxis. Herrenschwanden
Wllly Graser. Radio Television. Bramgarten
Greub R.. Werkraum Steinzeit, Vorderdettigen
Haas Gartenbau AG. Bremgarten
Fritz Hasler. G ipserei, Bramgarten
Jollmont. Alterswohn- und leichtptlegeheim. Bern
Jost & Stettler. Meta llbou. Bern
Kaderli Rene, Malerei und Gipserei Geschäft
Kalchackermärit, Bramgarten
Klstler AG. Rene Klstler. Bern
laim AG. EI. Anlagen. Bern
Uenberger+Zuberbühler. Augenoptiker, Bem
Urs Meyer AG. Sonit. Installationen, Baremgarten
Milchboy, M. Wüthrich. Ortschwaben
Werner Morgenthaler. Garage. Bramgarten
Möschler AG, Freudenreichstr. 26., Bramgarten
Müller AG, lngenieurbüro, Bramgarten
Restaurant Neubrücke
Nuzzo. Malerei. Zollikofen
Jon Pelgrim. Malerei. Bramgarten
petite fleur. U. Stuckt Bern
Petrl. Spenglerei. Bern
A. Pulfar. Baugeschäft, Bern
Ramseyer + Dllger, Sanitärinstallotionen, Bern
Ringeisen & Co. Schreinerei. lodenbau. Bern
Rosenhandel AG. Bramgarten
Roth Innendekoration. Bern
Ryser AG, Inneneinrichtungen, Zollikofen
Schärer Elektro. Bramgarten
Schm id. Bestattungen. Bremgorten
Schm id Staren. Zollikofen
Shurian H.. Bodenbeläge. Bern
Stöhli Otto, Spengler. Bramgarten
Konrad Studer. eldg. d ipl. Installateur, Bremg.
Thomann+Born. EI. Anlagen. Bramgarten
Thomy's Trovel, Bramgarten
Tschanz. Holzbau. Bramgarten
Dr. Wasserfallen, Apotheke. Bern
Wlnterthur-Verslcherung, Zolltkofen
Garage Wüthrich. Herrenschwanden
W. Zaugg, Dachdeckergeschöft. Ortschwaben
H. R. Zürcher, Toxiunternehmen. Bramgarten

----,

Schmid
Bestattungen

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

ln Nachfolge S. Dolder

Erledigt alles bei Todesfall
Telefon 301 02 33
3047 Bremgarten

hut
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Tag und Nacht

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Gantrischstrasse 4
3006 Bern
031 /351 75 19

Seite 10

drWecker

21. Dezember 2001

Feiertage 2001/2002: Gottesdienste während der Feiertage
24. Dezember
Heilig-Abend

25. Dezember
Weihnac hten

31. Dezember
Silvester

1. Januar
Neujahr

Ref. Kirche
Bremgarten

22 Uhr Christnachtfeier
Pfr. D. R1tschard; Eva Kirchberg,
Gesang; Hedwig Stucki, Orgel

9.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl, Pfr. A. Calame
Mitwirkung Singkreis Bramgarten

Siehe Rossfeld

17.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst
Pfr. A. Calame

M atthäuskir che
Rossfeld

22.30 Uhr Christnachtfeier
Pfr. S. Brönnimann; Ursula Tocheff,
Gesang; Andrea Fankhauser, Orgel

17.00 Uhr Weihnachtsgottesdienst
Pr. A. Calame

17.00 Uhr Gottesdienst
zum Jahreswechsel
Pfr. S. Brönnimann

Siehe Bramgarten

R ef. Kirche
Kirc hlindac h

23.00 Uhr Christnachtfeier
Pfr. M . Graf

9.30 Uhr, Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl. Pfr. M. Graf

22.00 Uhr
Gottesdienst

10.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
anschliessend Apero

K ath . St. Johannes
Z ent. Bremgarten

22.00 Uhr Mitternachtsmesse mit Musik für Flöte, Oboe
und Orgel

11.00 Uhr Weihnachtlicher Gottesdient für Kinder, Jugendliche und
Erwachsene

Heiligkreuzkirche
Bern- Tiefenau

21.00 Heilig-Abendgattesdienst
für die Kroaten
23.30 Uhr Mitternachtsmesse
in D- Dur von Antonin Dvorak

-

-

11.00 Uhr
Neujahrsgottesdienst

-

9.30 Uhr Neujahrsgottesdienst
17.00 Uhr Neujahrsgottesdienst
für die Kroaten

Öffnungszeiten der Restaurants in Bremgarten und Umgebung
24. Dezember

25. Dezember

26. Dezember

31 . Dezember

1. Januar
Neujahr

2. Januar
Berchtoldstag

offen
- 17 Uhr
offen
- 17 Uhr
offen

geschlossen

geschlossen

offen
-1 7 Uhr

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen

offen
-1 7 Uhr
offen

geschlossen

offen

offen

offen

offen

offen

offen

offen
8-16 Uhr
offen
-17 Uhr
geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen
9-17 Uhr
offen

geschlossen

offen
9-17 Uhr
offen

geschlossen

geschlossen

offen
Freinacht
offen
8-15 Uhr
offen
- 17 Uhr
offen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen
ab 17 Uhr
geschlossen

offen

offen

Felsenau: Restaurant Felsenau
Fährstrasse 2
Tel. 301 22 54

geschlossen

offen
10-21 Uhr

geschlossen

geschlossen

offen

offen

Zollikofen: Restaurant Schloss Reichbach
Tel.9111014

offen

offen

offen

offen
Freinacht

offen

offen

Heilig-Abend

Bramgarten
Restaurant-Pizzeria Bären
Kaiehackerstrasse 9
Tel. 301 78 77
Restaurant Chutze
Freudenreichstrasse 21
Tel. 301 33 97
Restaurant Rudolf von Erlach
Stuckishausstrasse 6
Tel. 301 10 22
Neubriicke/ Herrenschwanden
Restaurant Neubrück
Neubrückstrasse 204
Tel. 3011110
Restaurant-Cafe Möösli
Möösliweg 5
Tel. 302 66 02
Restaurant Thaimatt
Metlienwaldweg 19
Tel. 307 33 38
Rest-Pizzeria TraubeNesuvio
Semstrasse 28
Tel. 301 47 30
Kirchlindach/ Oberlinda ch
Restaurant zur Linde
Lindachstrasse 19
Tel. 829 03 60
Restauran t zur Waage
Oberlindach
Tel. 829 03 20

Ramseyer + Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ram seyer-dilger .ch
mail@r am seyer-dilger.ch
Pri vat

Haust echnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Weihnachten

....

o®®auu [fJ@

~1~ 1

Elektrische Anlagen, Bremgarten
Freudenreichstrasse 23, Tel. 031 306 10 20
9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

BLUMEN + GÄRTNEREI RIEM
21

Tel. 031 301 22 68
Fax 031 301 83 41

Öffnungszeiten:
Mo -Fr 08.00-

So

12.00 Uhr
13.30-18.00 Uhr
08.00- 12.00 Uhr
13.00- 16.00 Uhr

Blumeninsel im Inselspital

: senhandel AG Bremgarten
eschenbrunnmaHslr.

047 Bremgarten

40

Tel. 03 1 382 35 15
Flower Point,

Neubrückslrosse

Tel. 301 32 89

planen, installieren und
reparieren alle ElektroTelefon- und Fernsehanlagen
Wir

Wir wünschen allen Kunden und
Kundinnen einen guten und
fröhlichen Rutsch ins nächste Jahr
AeschenbrunnmaHslr.
3047 Bremgarten

Silvester

lJGu®WJ~(fi)uu

~'-"P• Zertifiziert nach ISO

H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

Stephanstag

81

er:e ·. ·,
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Weihnachten Gedankensplitter
!iJl Musikschule
«Nur noch wenige Gesichte r sie ht ma n auf de r
Strasse, denn es is t kalt und die Nach t bricht ein . In
de n Häusern we rden Ke rzen e ntzündet. der Tisch
wird festlich dekoriert und der Tanne nbaum
geschmückt: Es ist We ihnachte n!»
Mare
«Ic h freue mich jedes Jahr wieder auf We ihnachten. besser gesagt auf meine geliebte Familie.
Nicht die Geschenke sind für mich wichtig, sondern das Be isammensein.»
Romy
<<Unsere n Tannenbaum besorgen
wir im
Forsthaus. Früher gla ubten mein e Geschwiste r
und ich, dass de r Baum vom Christkind
geschmückt wird. He ute. e in bissehen älter geworde n, he lfe n me ine Schweste r und ich unserer
Muller be im Ve rzie re n des Tännchens.>> Martina
«We ihnachtszeit... das sind für mich viele Geschichte n. We ihnachtsgeschichte n.
Als ich e twa fün[jäJ1rig wa r. habe ich von meiner
Grossmutrer e in Buch bekommen, das ic h immer
noch liebe. Dieses Buch he isst «Pe lle zie ht aus und
a ndere WeiJmachtsgeschichten>>. Ich habe es so oft
gdcsen. dass ich es noch heute fast a uswe ndig
kann.
Selina
«Norma lerweise kauft man nicht e infach e in
Geschenk für e ine Pe rson. Ne in. mehre re und
möglic hst gute. bunt verpackte Dinge braucht es,
um die G unst der Lie be n z u gewinne n. Dabei sollten an Weihnachte n die Gabe n von He rzen
kommen. egal ob gross. klein. selbst gemacht oder
teuer gekauft.>•
lnes
«Meist sitzen wir zusammen bei Ke rzenlicht und
essen gemütlich Fondue Chinoise Die BäunJchentradition habe n wir abgeschafft und auch Gesche nke sind bei uns nur noch selte n. Ich bin nicht
traurig über diese Entwicklung, de nn wir können
es auch auf diese Weise lustig haben ohne
Geschenke und We ihnachtslieder.>>
Dani

«Wir haben dann immer zuerst 7.usamme n gesungen und musizie rt. bevor der «Sam ichlous» sein
grosses Buch a ufschlug und wir e inzeln zu ihm
gehen musste n, damit er uns vorlesen ko nnte, was
wir so a lles verbrochen. aber a uch was wir Gutes
getan hallen.>>
Anina

Mcz••~.~~L. .,.~{ Bremgarten

«We ml mich jemand fragte. ob ich lieb gewesen sei
oder eine Rute bekommen habe, lächelte ich nur.
Am 6.Dezember kam zu uns der «Samichlous» mit
dem Eseli. gah uns ein <<Chlousesäckli» und sagte. wir
sollten bis We ilmachten brav sein. denn sonst bringe
er uns das Christkind nicht. In dieser Zeit waren wir
wahrscheinlich die artigsten Kinder des Dorfes.>>

Nicole

INFOTAG/Schnuppe rkurse
Der nächsten « ln fotag» finde t stau am
Samstag, L9. Januar 2002, 10.30 -U.30 Uhr
im Oberstufenzentrum Bre mgarten,
Chutze nstrassc 7-9 ( Busbaltestelle «Post>>)
10.30: Info rmation durch die Schulle iterin
11.00 - 12.30: Offe ne Türen zu den nmd 20 Instrumentenangebote n und ihren Lehrkräfte n
(Zuschaue n, Fragen, Ausprobie re n)
Eintriff frei !

«We nn die Geschenke unter de m Baum liegen,
möchten me ine Schweste r und ich sie begutachten
und aufhe ben, um z u e rrate n. was drin sein könnte.
We il wir das nicht dürfen. schicke n uns unsere
Ehern vom Ba um weg. Erst nach dem A bendessen
werden die Geschenke geöffnet!»
Srefanie

Bis z um 6.Februar können s ich a nschliessend interessierte Kinde r und Jugendliche für die Sclmupperkurse anme lden, die zwischen Mä rz und Mai tn
beiden D örfern s ta ttfinde n.
Me ldeschJuss für den Unterrichtsbeginn im August
2002: 15.Mai 2002

<<Doch kann gena u dieses «Den-ganze n-Tag-aufeinander-hocke n» eine Missslimmung in die
Familie bringen. Deshalb sollte n die Eltern ihrem
Kind erlauben, den Tag mit einem Freund z.u verbringen .. dann (reu t man sich wieder. am Abend
bei de r Fami lie zu sein.»
Michael

Elte rnabe nd
Am Mittwoch, 9. Ja nuar 2002 findet in der Sek.
Zollikofen (Schulha usstrasse 36) un1 20 Uhr der
Elte rnabend für die Musikschule lte rn statt, deren
Kinder/J ugcndliche de n Instrumentalunterriebt
bereits besuchen. Hauptthe ma ist die Arbeit
da he im, das Ueben ... und weite re Fragen
aus Ihrem Kreis !
Eintritt frei.

«Das Licht macht diese Zeit erträgliche r, denn
durch das Licht fühlen wir uns s icher und wohl.
Wärme und e twas Sanftes wird vo n den flac kernde n Flamme n a usgestrahlt. Diese e igenartige, unsichtbare Wärme verbreitet sich im ganzen Ra um.
Kati
Dieses Licht ist das Licht der Engel.>>
«Aber e igentlich gebt es ja gar nicht um den Baum.
die Geschenke oder was auch immer. Jeder
Mensch hat irgendwo eine n gure n Ke rn und diese
versuche n sich z u verbinde n. Mit alle r Kraft strahlt
man Fre ude, Hoffnung. viele positive Gefü hle aus.
Man ist nah beisamme n, LLDd das ist es, was stark
macht.»
Lia

«Aus dem Nichts tauchte ein Engel au f und sprach
zu ih11e n: «Fürchtet e uch nicht...!» Nachdem der
Engel zu Ende gesprochen hatte, folg te n sie dem
Stern. Nach e inem Tag kamen sie beim Stall an.
Diesen Tag nenne n wir he ute «We ihnachte n» und
er trägt immer das Datum des 25.D ezembers.»

«Späte r, wenn ich e inmal grösser bin, werde ich e in
We ihnachtsfest im · Hohe n Norde n feie rn.
Draussen schneit es sehJ stark und alles ist be waldet. lch we rde in e inem H o lzhaus le be n und die
Natur beobachten. Ich könnte über a lles nachdenken.»
David

<<Und dann die Stadt: Das vollkommene Chaos!
Ein Gedrücke in den Gassen, ein Gedränge in den
Lä de n. e in Gehetze und stickige Luft im Bus, und
am Schluss bat man doch nicht. was man wollte.
Renal
Einfach schrecklich!»

Mit diesen G edanken a us Aufsätzen der 9. Klässle rlnnen wünschen wir eine schö ne We ihnacht und
alles Gute zum Neuen Ja hr!

Mariamte

rf~ Zollikofen-

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

Rüttiweg 20A
3047 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:

Grayerzstrasse 25
im Hof
3013 Bern

Ihre Haare werden mit

L'OREAL

gefärbt, gepflegt
und gestylt!

Lehrerschaft der

Oberstufe Bremgarten

Winterthur Versicherungen
Beratungscenter Heider & Maurer
Bernstrasse 101, 3052 Zollikofen
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten• 5anierungen
• lllechdächer+ Fassaden
• Blilz$Chutzanlagen

• Dachrinnen + Ablal.lfrol'we

• Kamin• und l.uka.-.--tdoidungen
• Kunslhandwerkliche Albellen

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bern. Telefon 031 302 48 40

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
• schnell

(

~-

0ot>~<@

f[j;~~
preiswe;~O~

• zuverlässig
•

G\,f;,f..
~

Bern

08.00 - 12.00
13.00-17.00

Theo Leuenberger
Agent Bremgarten I
Herrenschwanden I Kirchlindach
Tel.
031 915 25 22
Fax
031 915 25 29
Natel 079 411 11 66
theodor.leuenberger@winterthur.ch

und

Undanstrasse 78

Tel. 301 73 73

WinterthUT

031 I 381 71 70
Regula Gilgen
Belpstrasse -40
3007 Bern
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Limerickereien
Limericks zum Letzten
Der aktue llste .,lammt d1csmal \On Hein7 Gfeller.
So hat \On den \iclcn Ereigni,scn dc' Jahrt:s 2001
doch noch eines den Weg in emcn Limenck gefunden:
D1 11'/Hnir-Mi//wrtlesprmw
growrdet. 11 it:. gelle f>fuyer:
dr S111er nimm/ der 1/uet
Geil'~ mi1 em Guet ou J:twt?
Verjagt er iiclr der Pleitegeier?

li

Ebenfa lls aktuell. ~1he r in Form einer Replik auf
den Hahnen- Limerick vom Nove mber. ist der folgende von Ruth Jo Scheidcggcr:
Was fr ei mir j/ir konrisclti O ltre?
Bi Giiggu-Gchrlilli sy mir l'r'Tion•...
Doclr knallt'v im TV,
so finde mir'1 w/1
D Natur ivdr i/.1 friimtlu•ill e More!
Den Zuvcrliic,sigkeih-Prci:. mu~.,tc ich Han
Burger verleihen: Ich hatte nie Muhe. unter -;einen
un1Jihligen monatlichen L1merick., cintge lU find.en. die sich fur den '\.\led.er' eigneten. Ocr
Ubergang \Om Hobb)-Limcrid.cr 1um Profi i!)t
ihm läng'>l geglud,t. Ht:r1hchcn Danl.. dafür!
ofort hat er meme Anregung im '\oo,emben\ecker aufgenommen und I!C\\andt dem
reimrc1chen Herm Lampcdusa eu1 nt:ue., Leben
eingehaucht:
Du .\agte der 1/err Lampedu1a:
'Mir gejitllt. liehe '\ Jwa. dein Bu.\11 1 '
Er pfiff durch die liihne.
Sie \I reichteine S1rttlme
und l!rll'idat: ·Die M11111 ll'i// pfu\u, ·
Und ein Be ispie l für das, wa., ich untc.:r ·Profi' vers tehe: Dicht und knapp und trocken:

Ein 1portltclrer Lt•nJ..er uu\ lrydt•n
hesa!Js eme rolt'll Bolult•n.
Er flit:.te rasam
mitner Haiti iiher Lund.
Sie ruht im pual. er 1111 Fnetlen.
Die Limerick-Spalte hat nun auch ehemalige
Bremganncr oder Venvandte \On Ortsansässigen
angeregt. und drei davQn mochte ich a uch noch
aufnehmen. weil <,je wirklich geglückt sind:
Von Beat Mühle mann. Exii-Bremgartner in Lütze lfiüh:

Es ~agte Herr Niick:>>lu. ich gang go
tan ze mit mym Schatz e11 Ta11go!»
Doch sc/tos,\ c.1 dan11 Fliicke11
gan:. bös i11 den Rilcken.
Jet:::tliegt er :; ll'('ckv 1/l'iluiiJ.: im Fango.
und e twas für gcmi<,chten C hor:
Da sagten die Siinga l'lnn Bau:
• Hew klopfen "'"noch t'inen Ja!Js
nlme Alt und Tt•nilre
und Sopranmwriihre.
Dafiir aher mit /Iei/mt nnn FaH!•

Bruno Percassi
Freuclenreichstr. 26, 3047 Bremgarten

~NU!!!
MALERGESCHAFT
••

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Tapeziererarbeiten und fassadenrenovierungen

Zcno Meier durchhncht d1e Regeln dt:~ L1mericls
in der Länge der Lang~e1len. •
.
aber für diese<; Thema i't da-. \ölhg. bcrcchugt:

Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Es gibt eim• Dtmu• m Oht•rlunkltofen
die ginge am SamHag 10 gern gogen .\clnmfen.
dm geht h•ida mdtt.
denn e\ ru/i 1it• dit' Pflicht
und ::ll'ar i11 der {iJml l'tJII l'll'r kleinen Gofen.
Das wär's al<;o fU r 2001. Mi t gros,em Dank an alle
Mitarbeiterinne n und Mitarbeiter in de r Limerickbranche \'Crabschiedct "eh
Frit::: Widma

r1töJtWtRnmll
wass&Rfc.\ ßn

APOTHt:KC·DRCKiaUt·B&Rn
Tel. 031 311 65 88
Nachfolger Hans Beat ERNST
3011 Bern Neuengasse/von Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

;

i

...
1

Vorhänge

Werner Ryser AG
Inneneinrichtungen

Polstermöbel

Betten/Möbel
Bodenbelage

Retehenbachstrasse 4
3052 Zolfikofen
Telefon 031 911 OS 28

• Metallbau- und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten

ist da

los?

• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und ...
3012 Bern • Engehaldenstrasse 128
Tel. 031 301 88 83 • Fax 031 301 88 89

BR ILLEN + LIN SEN

L+Z
SIC HTBAR BESSER
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Primarschule Kirchlindach I Gemischter Chor Kirchlindach

D'Zäller Wiehnacht in der Kirche Kirchlindach

Das weltweit bekannte Krippenspiel <<D'Zäller
Wiehnacht» von Paul ßurkhard wurde von den
Schülerinnen und Schülern der Primarschule
gemeinsam mit dem Gemischten Chor aufgeführt.
Die Kirche Kirchlindach war während den vier
Vorstellungen am zweiten Adventswochenende
vom 7. bis 9. Dezember 2001 jeweils bis auf den
letzten Platz. inklusive den Stehplätzen, ausgebucht. Der Publikumsansturm war riesengross und
die Besucher mussten eng zusammenrutscllen,
damit auch wirklich allen Einlass in die Kirche

gewährt werden konnte. Alle waren sie gekommen. um die Inszenierung des Krippenspiels <<D'
Zäller Wiehnacht» zu sehen.
Bereits vor mehreren Monaten begannen die
Schulkinder mit den Vorbereitungen. fn Shorts
und T -Shirt wurden die Weihnachtslieder ein
e rs tes Mal geübt und R equisiten hergestellt. Viele
P roben später war es dann soweit, unterstützt
durch den Gemisch ten Chor. fanden die
Aufführungen vor Publikum statt. Mit viel Elan
und Können führten die Kinder das Krippenspie l

a uf, immer wieder erklangen die schönen w1d
besinnlieben Gesänge in der Kirche und begeisterten die Gäste. Zum Abschluss gab es e inen
überwältigenden A ppla us und noch e inmal sangen
alle zusammen <<Das isch dr Stärn vo Bethlehem~>.
Auch die Verantwortlichen der Schule und des
Chors freuten sich über die gelungene Inszenie rung und werden von den Tonaufnahmen in
den nächsten Tagen eine CD veröffentlichen. im
C D -Beste llung unter Tel. 031 829 19 15 (Regula
Moser und Martin Oehsner)

zvg

Das monarelange Üben im Klassenzimmer wurde jeweils mit überwältigendem Applaus an den ausgebuchten Vorstellungen belohnt.

Gemeindeversammlung Kirchlindach

Tageselternverein

Der Tageselternvere in Kirchlindach Bre mgarten Meikirch sucht kinderliebende Tageseltern zur
Betreuung von Tageskindern; individue lle Betreuungsze iten: halbtags bis ca. 2 Tage pro Woche.
Bitte melden Sie sich bei: Regula Kast Schmidt, Koordinatorin. Tel 031 302 79 78.

RDLF
~
6ERBERA6 J
Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
BERI\1 Verkauf
und Reparatur von Haushaltgeräten
Berchtoldstrasse 37
CH- 3012 Bern

Industriestrasse 29
3052 Zollikofen

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

http://www.rolfgerber.ch
E-Mail rolf.gerberag@bluewin.ch

A. ••
~~~ft!:~~~

Tel. 031 911 0012
Fax 031 911 63 52
www.schmidstoren.ch

Ihr richtiger Partner für:

© Sonnenstoren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rolladen
© Wintergartenbeschattungen
© Lamellensteren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminium)
© Rollos
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
© Allgemeine Schlosser- und Reparaturarbeiten
TESTEN SIE UNS !

Beratung • Verkauf • Montage • Service

Chräbsbach wird saniert
An der Gemeindeversammlung vom 28. November 2001 wurde de r Kredit von 940'000 Franken
für dae Sanierung des Cluäbsbachs zwische n der
Gemeindegrenze Meikirch und dem Brückli
Niederlindach bewilligt. Nach Abzug der Bundesund Kantonsbeiträge und jenem aus dem kantonalen Renaturierungstands wird das Gemeindebudget mit 95'000 Franken be lastet. Gemäss dem
zuständigen Gemeinderat Paul Weber löste das
Projekt durchwegs positive Reaktionen aus w1d
wurde deutlich gutgehe issen. Mit den Sanierungsarbeiten soll im Spätsommer 2002 begonnen
~~~.

~

Kirche Kirchlindach- Konzert
Samstag, 19.1.2002, 17 Uhr

trio ikarus

Warum denn in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute
ist so nah ...
AUTOGARAGE

Martin Frutiger Oboe
Patrick Bader
Klarinette
Lorenz Martin
Fagott
spielen Werke von: Jacques lbert, Erwin
ScbuJhoff, Georges Auric, Jan Koetsier, Jean
Francraix.
Eintritt frei, Kollekte zur Deckung der
Unkosten.
Kirchgemeinde Kirchlindach

"

K.WUTHRICH
3037 Herrenschwanden

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z

URS

JMEVER
SANIT;tR&
HEIZUNG AG
Sanitäre Installationen
Heizungsinstallationen

Reparaturdienst

Oeschenweg'12, 3047 Bramgarten
Tel. 031 302 19 31
Fax 031 302 88 17
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Weltgebetstag 2002

Veranstaltungen im Januar 2002

Gesucht werden Frauen .iede n Alters und jede r
Konfession. we lche de n We ltgebe tstags-Goa esdie nst vorbe re ite n möchte n. Die Feier findet s tatt
am Freitag Abe nd. 1. M~irz 2002.
Wir we rde n Rumilnie n ke nnenle rne n, das Land. in
de m ve rschiedene Volksgruppe n z usamme nleben.
Die Lit urgie habe n Frauen aus Rumän ien zum
The ma Ve rsöhn ung geschrie be n. An e twa fünf
Vormittagssitzungen e rarbe ite n wir dje Liturgie.
We r Interesse hat, melde sich bitte e ntwede r bei
Frant;oise Schmid, Ku noweg 43, Tel. 301 55 40.
oder bei Barbara Rudol f. Postfach 275. Te l. 301 81
17 (Mo bis Do).
Beste n D ank zum voraus!

l. Januar
17 Uhr. rcf. Kirche
N ettjahrsgollesdienst
10. Januar
Männerrunde

14.30 Uhr, rcf. KGH

13. Ja nuar
Gottesdiensl

9.30 Uhr. re f. Kirche

17. Januar
14.30 Uhr. ref. KGH
Altersnachmittag
19. Januar
17.30 Uhr. ref. Kirche Ma tthäus.
Rossfeld
Okunt. Kleinkindetfeier
20. Januar

9.30 Uhr, He iligkn:uzkirche,
Tiefenau
Ökum. Gottesdienst

27. Januar
9.30 Ubr, re f. Kirche
Kirchensonntag ZWII
UNO-Jahr d er B erge
29. Januar

20 Uhr, ref. KG H

Z um Aller.machmiltag am Donners/ag, 17. Januar.
sind Fraue n und Mä nne r im Pensio nsalte r herz lich
e ingelade n.
Wie üblich wird e in feines Zvieri offeriert.
De r Kirch ensonwag 2002 ste ht unte r de m Motto
<< Die Berge: SpiritualiHil und He ra usforderung Lebens raum und Zulluchlsort». Zu diesem Thema
macht sich eine La ie ngruppe ihre Ge danke n und
wird de n Gollesdiensl t·om 27. Januar gestalten.
Am Dienstag, 29. Januar, treffen sich inte ressie rte
Fraue n um die Le be nsmille zum Gedankenausta usch und gemütliche n Be isamme nsein.
Hinwe is: Beachte n Sie bitte die Info-Schaufe nster
bei der Bushaltestelle Post und beim Eingang zum
Kirchgemt:inde haus! Dort we rd e n die Theme n de r
einzelne n Veranstaltungen de taillie rt bekanntgegcbc n.

"DAS PERSÖ NLICHE Z EICHEN IN STEIN"

·TEl. & FAX 031/301 06 94 · NATEL 0 79/ 408 34 2 8 ·

Au f Wiedersehe n beim e inen ode r anderen Anlass!

Offener Frauentreff

Am Donnerstag, 10. Januar, lrdfcn sich Männe r
im Pensionsaller zu einem Vortrag und z um
gemütlichen Beisammensein. Weite re Angaben
folgen in de r schriftl ichen E inladung.

Aufruf

Barbara Rudo/f SDM
A/ain Calame, Pfarrer
Danie/ Ri1schard, Pfarrer

für alles Elektrische
Elektrotechnische Anlagen
LAIM AG Bern und Bremgarten
031 371 50 50

Die Ve ranstaltungen der Kirchgeme inde n sind auch
im Lnte rnet a brufbar: www.eity-kirche-bern.ch

Hauslieferdienst +Rampenverkauf

•
•
•
•
•
•

Junkerbier, Bärni, Lager
Bügei-Spez
Bärner Müntschi
Partyfässer, Zwickel Bier
Ausländische Biere
Sämtliche Mineralwasser

Braueret Felsenau AG. Strandweg 34. 3004 Bern
Tel~fon

+Wr die Küche nach Mass , ..

•
•
PIRßl!l!il!llt+ffiGJ
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Telefon 031 301 02 22, Telefax 031 302 24 19

.:r
J

--
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RU DÜl F EGLI AG • D1
E~gung ~mtticher Formolltäten
skrekl BedNmu und Betatu
BESTATTUNGSINSTITUT
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

c

Pr:Nbti:

uritJ~~.;

ln~le Überführungen

~ S~vertrage
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LEGEN SIE DEN GRUNDSTEIN
FÜR EIN ERFREULICHES
GARTENJAHR!
JETZT AKTUELL:
•
•
•
•

Obst- und Beeren schnitt
Baum- und Sträucherschnitt
Bäume f ällen
Holzabfälle h äckseln
(bis 10cm e)
• Bodenverbesserung mit Kompost
• Garten reinigen
Auf Wunsch, Ausführung nach Fixpreis!

Haas Gartenbau AG

seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaust rasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

21. Dezember 2001

drWecker

Seite 15

(_____~~__
~ @_~
--~
-m
________
~
)
Theatergruppe Bremgarten

Am 25. Januar 2002 ist Premiere von
((Hürate isch gäng es Risiko,,
Komödie mü einem Vorspiel und drei Akten von
Saul O'Hara. Bearbeitet und in Mundart übertragen Christian Kammacher

Hier etwas zum Inhalt:
Ein älterer Inspektor. etwas zerstreut und nachlässig. wi ll in Pension gehen. Aber vorher will er noch
2 Fälle aufklären. Seit langem hat er daran gearbeitet und steht kurz vor der Lösung. Aber wie
liegt die Bewcislagc? Er klagt sein Leid dem versnobten Oberst a. D.
Wie bringt man jetzt eine n gewieften sechsfachen
Gatte nmörder z ur Strecke? Wie überführt man
eine sechsfache Gattcruuörderi n mit dubioser
Vergangenheit? Der Inspektor hat die Situation im
Griff. Er bringt die beiden nicht nur zusammen.
sondern auch dazu, sich zu heiraten.
Die Internatslciterin. eine typische Lehrerin
immer an der Grenze der finanziellen
Möglichkeiten muss Geldauftreiben um einen
neuen Lehrer einzustellen. Dieser. ein pfiffiger
hartnäckiger Ma110. weiss sich immer zu helfen.
Zwei lnternatsinsassinnen. etwas missratene
Wohlstandsgören, treiben ihr Unwese n mit
Stehlen und Lügen. In der SonderschuJe soll ihnen
dies durch den ne uen Leluer abgewölwt werden.

Dass es zu Verliebtheilen und anderen Verwicklungen kommt. ist nur natürlich. Aber aus all
diesen Situationen biUt der Butler wieder heraus.
Schliesslich geht es noch um viel Geld.
Die Geschenk Idee für Weihnachten:
Ein Gutschein der Theatergruppe ßremgarten
Wir bieten neu Geschenkgutscheine zu Fr. 15.und Fr. 30.- an. das heisst für eine oder zwei
Eintritts karten für unser Theater. Bestellungen
bitte an folgende Adresse:
Daniel Glauscr. Ländlistr. 12. 3047 Bre mgarten.

Und noch das wichtigste :
Premiere ist am 25. .Jan uar 2002. weitere
Aufführungen 26J 27. Januar. 1J2. Februar 2002.
Karten-Vorverkauf ab Dienstag, 15. __Januar. bei
Rest./Bäckerei Chutze. während der Offnungszeiten der Bäckerei.
Wir von der Theatergruppe Bremganen freuen
uns Sie zu einem unterhaltsamen Abend im
Kirchgemeindehaus zu begrüsscn und wünschen
allen schöne FestLage und ein G lückliches 2002.
Der Präsident der Theatergruppe
Peter Scahlberger

Adventsabend

Herr Klaus Hirche. Schauspieler am Stadttheater,
gelang es bestens. weihnächtliche Stimmung zu
verbreiten. Er trug uns Lieder und eine Weihnachtsgeschichtc vor. man hälle seiner Weihnachlsmusik noch gerne länger zugehört.
Zum Tee wurden «Tüheli», Kirsch- und Schwarzwäldertortc serviert. wer wollte, durfte von der
einmal mehr originellen Tischdekoration knabbern und zwei von allen gesungenen Weihnachts lieder rundete n einen wirkl ich fried lichen
Adventsabend ab.
Theres Ajfolter

Stefanie Cordier-Rizzi
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

'für Weihnachten empjehfen wir

unser Weiftnachtsmenu

:Für tfen Si{vestera6ena empjeftfen wir

:Jondue-Chirwise
aaiscrition 'fr. 32.- p. P
:Jondue-r.Bourguigrwnne

'fr. 42.- p.P.
!R._eservieren Sie Ihren Ttsch. rechtzeitig
TELEFON 3011110

für video, television und hi-fi

~,

zum

rr:::l1

graser

telefon 031 301 50 26

~ ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bramgarten

Bethlehemstrasse 24 . 3027 Bern

Tel. 992 40 44 · Gratis Hauslieferdienst

Präside ntin:
Ursula Holzer. Bündackerstr. 44, Tel. 302 85 87
Während der ÖHnungszeilen erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 302 9181. Sie können
die Ausleihdauer a uch telefon isch verlä ngern oder
die Spiele reservieren.
Der Jahreswechsel steht vor der Tür! An dieser
Stelle möchten wir uns ganz herzlich für Ihre
Treue bedanken. Wir freuen uns. Sie auch nächstes
Jahr wieder «spiele risch» beraten zu dürfen.
Fröhliche Weihnachten und ein glückliches neues
Jahr!
Spielen Sie gerne? Da nn ne hme n Sie doch an
unserem monatliche n DOG-Abend teilund lernen
Sie ein unterhaltsames B rettspiel kennen!
Der nächste öffentJiche DOG- Abend findet am
Montag, 14.Januar, 20.00 Ubr in der Ludothek
statt.
Besuchen Sie die Ludothek- weil w1s das Wohl
der Kiuder wichtig ist!

Chutzenstrasse 7

(Oberstufenzentrum Südtrakt)

4 Kinder- und Jugendbuch-Klassiker

Wer kennt sie nicht. all die berühmten Bücher wie
«Die Schatzinsel>>, «20'000 Mei len unte r dem
Meer». «D er Glöckner von Notre-Dame>>, «Oliver
Twist>>, «Alicc im Wunderland>> usw. Ve rschiedene
Verlage haben sich zum Ziel gesetzt, diese We rke
de r he utigen J ugend zu e rschliessen, nic ht nur in
Textausgaben. sondern zum Teil auch gekürzt.
aber mit Erklärungen und Bildern zur damaligen
Zeit.
Ab dem 7. Januar präsentieren wir in der Bibliothek diese Bücher. natürlich neben «heutigem•
Klassikern der letzten 30 Jahre. Auch Kinder von
heute fiebern mit Jim Knopf. lachen mit Pippi
Langstrumpf oder leiden mit Pinocchio. Kommen
Sie vorbei und begegnen Sie alten und neuen
Klassikern aus früheren und heutigen Zeiten!
Das Biblioteam

H.SCHURIAN
Textil- und PVC- Bodenbelage
Linol- Laminat- undPar1cettbeläge
Ver1ege- und Reinigungsservice

Madeleine Buchs

• Kinesiologie
• med. Fusspflege
• Fussreflexzonenmassage I Massage

Felsenauatr. 28
Postflieh 512
CH-30048em

Bernstrasse 28, 3037 Herrenschwanden
Telefon 031 305 99 89

favorit
Kleiderreinigung
H. R:Bürki

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 heim Kindergarten

GESUNDHElTSPRAXIS
Barbara Remund

~oo

15.30-17.30 Uhr
16.00- 18.00 Uhr
15.30-17.30 Uhr

Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag, je L5.30- 17.30 Uhr,
Die nstag 15.30 - 18.00 Uhr
'f.eL 305 14 80 (für Verläugerungen während der
Oflimngszeiten)
Verantwortliche: Elisabeth Leuenbcrger. Römerstrasse 25, Tel. 301 39 54

Frauenverein

Am 4. Dezember trafen sich eine stattliche Anzahl
Frauen zur Adventsfeier des Frauenvereins im
Kirchgemeindehaus. Dieser Anlass findet nicht nur
statt um Advent zu [eiern. sondern gibt dem
Frauenverein Gelegenheit. all seinen Helferlinnen
für iluen Arbeitseinsatz wäbrend des Bazars und
die Unterstützung durchs ganze Jahr hindurch zu
danken So durfte die Präsidentin, Frau Annek~itl1i
Bisehoff Wilhelm, dem E hepaar Do ris und Werne r
Schmutz. ein Geschenk überreichen. Werner
Schmutz. hatte ebenfalls eine kleine Überraschung
bereit und übergab der Kassierin schmunzelnd eine
weitere Kasse mit Anfangskapital für de n Bazar ...

Öffnungszeiten:
Dienstag
Freilag
Während der Ferien: Dienstag

Tel:+ Fax:031-301 2618
~= 07~-- 2711

der spengler

Malerei Gipserei

handwerk für in dividue lles bau en
kontakt
vormals Hans G!eller+Co

Rene Kistler
304 7 Bramgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3011 Bern
Seilerstrasse 23a
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

otto stäheli

eidg. meisterdip1om

adresse
tel/ fax

mobil

Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten
031/302 23 47
079/ 250 97 29

e·mail

derspengler@bluewin.ch
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Samariterverein Bremgarten
Gedanken zum Jahresschluss 2001
Be reits halten auch wir Samariter wieder
Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr. Dieses
Jahr ziehen viele eine n e twas zwiespältigen
Rückblick. Was hat das Jahr gebracht? Was n icht?
Was wird uns länger in E rinneru ng bleiben'?
Wie erging es uns? Wir verbrach ten ein ruhiges
Jahr - es scheint a ls le ben wir auf e iner hei len
rnse l.
Kontaktperson: Frau Schneuwly, Tel 031 302 40 15

Öffnungszeite n 2002
J a nuar
Fe bruar
März
April
Mai
Juni

Dienstag 16.00 - 18.00Uhr
8./15./22./29
Juli
Sommerferien
19./26
August
13./20./27.
Septe mbe r 3./ 10./17.
5./ 12./19./26.
23./30.
Oktobe r
15./22./29.
7./J4./2l./28.
Nove mbe r 12./ l9./26.
4./1 1.118./25.
Dezember 3./ 10.

Ann ahme der Ware
J e weils währe nd der Öffnungszeiten oder nach
Vereinbarung ne hmen wir ge rne saubere und gut
erha lten e Ware e ntgege n.
Bille keine Gegenstände vor der Tür deponieren
( Oiebstah lgefahr!).
Büche~ könne n aus Pl atzgründ~n nur am Freitagnachmittag vor dem Brocante 1m Jun i e ntgege ngenomme n we rde n: Im alten Bushüsli/ Halteste lle
Post, ab 14.00 Uhr.
Brocante 2002
J 5.116. J uni: Die Brockenslllbe bleib1 geschlossen!
Biichermarkt beim alten B11shiisli I Haltestelfe Post.

BAZAR 2002: Miuwoch. 6. November

Bei dieser Gelegenheit danken ,,·ir allen. die uns mit
ihren Einkäufen wuerstiit:.I haben.
Wir sind immer fiir Sie da, d.h. mindestei/S l x
wöchenrlich.
Das Brockenstuben-Team

Pro Bremgarten - Vorschau

Mit Erfol g führte d er Samariterverein uen ne ue n
Nothilfekurs mit CPR (Henmassage) ein. D e r
ne ue Kurs fand bei den Kursbesuche rn ein sehr
gutes Echo. Wie alle 3 Jahre führte uer
Samariterverein Bre mgarten im August eine
Fe ldübung (Grossübung mit den achbarvereinen
Zollj_kofen und Münche nbuchsee) durch. An die ser Ubung testete n wir unser Wissen und Können
an 6 Posten. An diese r Stelle danken wir nochmals
all unseren H e lfern, die als Pos tenchefs wirkte n
und es uns erst ermöglichten. dass der Abend
geli ngen konlll c.
1n unseren Übungen behandelten wir: Nervensyste m ' Gehirn: Gele nke -Analonüe. Erkrankunge n
um! Ve r letzungen: Sommerfreuden, SommerleidInsektenstiche. Verbrennungen e tc.: Notverbände:
Ve rgilümgcn. Hausapothe ke; Blutkreislauf; Bindenverbände (Verbände mit elastischen Ve rbänden)
An de r Hauptübung der We hrdie nste s te llte n und
moulascbie rte u wir die Figuranten. so dass die
«Ve rl e tzten>> wie echt aussahen. W ir danken alle n
die sich zur Verfügung stellten.
An dieser Ste lle danken wir unse ren Gönnern und
Passivmitgliede rn, d ie uns mit ihren Beiträgen
auch dieses Jahr wieder unte rstützt habe n. Dank
diesen Beiträgen ist es uns möglich auch im Jahr
20.01 wieder Neue rungen und Ve rhesserungen im
D1e nste der ganzen Bevölkerung im V e re in e inzuFühren.

Wir ll'iinschen Ihnen schöne Fesunge. einen fröhlichen Jallresll'echsel und ein sorgenfreies 2002.

Hauptversammlung vom
25. Januar 2001

Winterkonzert in der
Kirche Bremgarten

Dazu lade n wir alle unsere Gönner und
Passivmitglie d e r ga nz herzlich ein. Sie finde t um
20.00 Uhr im Restaurant Neubrück statt.

Am 2S. D eze mber rode t in d e r reformierten
Kirche ßrcmgartcn um 20.00 U hr d as tradition elle
W inte rko nzert von Pro Brem garte n statt. Wie letztes Jahr spielt das Kamme re nsemble E MU SICAE
GAUDIO mit Ruth Genner. Flöte . Ernst Müller.
Oboe. Barbara Nydegger. Violine. Rud o lf
Tschanz. Viola und Ueli Müller. Violoncello.
Neben Werken bekannter Kompo nis ten aus u er
~.lassik <r::· Kr?mm e r. J. Hayd n und .1. Chr. Bach)
luhren w1r etn Oboenquarte tt des EngläJJders
Gordon Jacob ( 1895-1984) auf. Mit seinen vier
Sätzen A llegro modcrato - Scherzo - Andan te
semplice - Rondo. A llegro molto ko mmt das 1938
komponierte We rk in klassischer Form dahe r.
Schon das e rste Thema mit seine n Harmonien
mach t aber klar. dass es aus einer a nde re n Welt
stammt. Es ist sehr abwec hslungsreich unu in seine r Vielfalt spanne nd. Verschiedene Stimmungen
könu cn uaran erinnern. dass Gordon Jacob auch
Fi lmmusik ko mponiert hat. ( Kollekte zur Deck ung
der Unkosten)
Ueli Miiller

Jahresprogramm 2002

maurerarbeiten

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen
Ui:iU!:Jt::S\ihäft

a. pulfer

bern tel. 031 991 13 15
bremgarten 301 78 17

09.01.2002 Inselvonrag The ma: Tagesschlä frig ke it
D as Refera t hält Prof. Dr. Mathys (Leiter
Neurologisches Schlanabor Insel)
25.01.2002
HV im R estaurant Ncubrück
2KOL~01 .02.2002 Nothilfek urs
11.03.2002
SV-Übung
18./ 19.03.2002
CPR-Kurs
15.04.2002
SV-Übung
22.04.2002
CPR-Repelition (Test sollte
alle 2. Jahre wicderholt werden)
06.05.2002
SV-l,}bung
I0.06.2002
SV-Ubung
12.08.2002
Fe ldilbung in Zollikofen
02. - 06.09.2002 Nothi l fekur~
SV-Qbung
16.09.2002
14. 10.2002
SV-Ubun g
08.11.2002
SV-Übun!i/Schlussessen
Wenn Sie am Inselvonrag teilnehmen möchten. so
können Sie sich unter Tel. 302 67 15 anmelden.

Die Übungen von März bis Oktobe r finde n im
Ref. Kirchgemeindehaus um 20.00 Uhr statt. Wenn
Sie toteresse habe n, so s ind Sie ga nz herzlich e ingeladen.

Kursanzeige
Nothilfekurs (mit C P R 1:-Jcrz-Lungcn-Wiederbelebung)
Wir zeigen und üben wie man sich verhält bei
U nfä lle n im Strassenverkehr, zu Hause und arn
Arbeitsplatz.
Sie
lernen
die
wichtigsten
Massnahml!n der Ersten H il(e und kennen das
CPR (nach de m Kurs könne n Sie die Herzmassage
ausführen).
28.01. bis 01.02.2002 Wichtig: Es müssen alle 5
Abende besuch! we rden.
CPR-Kurs
Der H erzstillstand ist die häufigste Todesursache
in Industrienationen. In der Schweiz sterben täglich 20- 30 oder jährlich r und 8'000 - J 0'000 Menschen daran. Ote Chance. ei nen H erzsrillstand
ohne schwere Hi rnschäden zu ilberleben. n immt
rasch ab. Es steht deshalb nur sehr wenig Zeit zur
Ein leitung des lebensrettenden CPR zur Verfügung.
Zur Erinnerung: Nach einem H e rzstillstand ist di e
Zeil sehr knapp: 0 - 4 Minuten gibt es nur rund
43% Uberlebende. bereits nach 4 - 8 Minuten
beträgt die Überlebenschance nur noch 26% und
bei 8- 16 Minute n über le ben nur noch 19 %
Bereits nach 3 Minuten können bei einem
Herzstillstand die ersten Gehirnschäde n infolge
mangelndem Sauc rstoff im Blut auftre ten.
Der Samarite rverein bietet fhnen die Gelegenheit
d ie Tech nik der Herzmassage an 2 Abenden zu
e rlerne n: 18./19.03.2002
C PR-Rcpetifion
Nach einem erfolgreich absolviertem CPR-Kurs
soll te alle 2 J ahre e in Re pe t itionskurs absolviert
werden. Diesen Kurs offerieren wir Ihnen am
22.04.2002

A lle Kursefinden sratr im:

Reformie rtes Kirchge meindehaus
Zeit: 20. 00 Uhr

Anmeldungen nimmt ab sofort emgegen:
M. Schu/z, Tel. 302 67 15

Testfragen zur Atmung

I. Wie merkt man ob jemand atmet?
2. Wo misst man den Puls normalerweise?
3. Wie lange zä hlt man bei unrege lmässigem Puls?
4. Worauf d e utet eine blasse. zyanotischc (vio1enc)
Hautfarbe und e ine gestaute Halsvene?
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ECKE FÜR DIE JUGEND

...
Jugendarbeit

Andrea Pfeuti; Telefon(beantworter) 302 26 62
Gabrielle Rufer; Telefon(beantworter) 301 81 21
E-Mails: jugendarbeitbremgarten@bluemail.ch oder JABremgarten@gmx.ch

Die Juge ndarbeiterinnen wünschen gemeinsame Projekte mit der Jugendarbeit der 16. Januar
Wir schauen uns einen Film an (nicht " Harry
allen eine frohe Weihnachten und Kirche
Mithilfe beim Aufbau des Jugendraums der Potter.., aber auch spannend), welcher von der
ein gutes neues Jahr !
Gemeinde (Ersatz für Jugendraum Pelikan)
Jugendarbeiterin mitgebracht wird. Dazwischen
Der Jahresbericht 2001 der Jugendarbeit aremgarten kann unter den Telefonnummern: 302 26
62 oder 301 81 21 bestellt werden.

Auszüge aus dem Jahresbericht
2001 der Juge ndarbeit Bremgarten
Rückbli ck auf ein b e w e gtes J ah r
Oie Jugendarbeit Bramgarten blickt auf ein relativ bewegtes Arbeitsjahr zurück. Als Auftakt
bezog die Jugendarbeit anfangs Januar eine
neue Buroräumlichkeit, im Kellergeschoss des
Kirchgemeindehauses. Dieser jetzige Arbeitsp latz hat den Vorteil, dass er sich näher am Puls
der Jugend, d. h. in unmittelbarer Nähe des
Jugendtreffs befindet. Ebenfalls anfangs Jahr
hat Marcel Cantoni, Absolvent der Fachhochschule für Sozialarbeit Bern, sein 1. Praktikum
bei der Jugendarbeit Bramgarten absolviert,
welches bis Ende Juli des Jahres dauerte. Oie
Praktikumsbegleitung nahm relativ viel Zeit in
Anspruch. Jedoch konnten auch einzelne Aufgaben an Marcel Cantoni delegiert werden, was
die Aufwand- und Ertragsbilanz wieder besser
ins Lot brachte.
Mitte August stiess Gabrielle Rufer als Verstärkung zur Jugendarbeit Bremgarten. Oie Einarbeitungszelt fiel direkt mit dem zweiwöchigen
Projekt Jung und Alt zusammen. Konkret hiess
das für Gabrielle Rufer, dass sie relativ unsanft
ins kalte Wasser geworfen wurde und für Andrea
Pfeuti, dass sie doch recht gefordert war . ..
Gegen Ende Jahr hat sich die Lage nun zum
Glück wieder weitgehend normalisiert und es
kann wieder alle Energie in die Alltagsgeschäfte
fliessen.
n eue Stellen schaffung und ·Auftellung
Oie Jugendarbeit Bramgarten wurde per 1.
August 2001 in eine 60 % Stelle der Einwohnergemeinde Bramgarten und eine 40% Stelle der
Gesamtkirchgemeinde der Stadt Bern unterteilt.
Trägerschaft der Jugendarbeit bleibt nach wie
vor die Jugendkommission Bremgarten. Anstellungsbehörde ist der Gemeinderat, resp. der
Kirchgemeinderat bei der 40% Stelle. Es gibt
eine gegenseitige Stellvertretung.
Ar b eitsschwerpunkte per Augu st 2 001 vo n
Gab rielle Rufer (40% Anstellung b e i d er
Kirc h gem eind e M atthäu s B rem garten )
Hauptverantwortung für den Schülerinnentreff
im Kirchgemeindehaus am Freitagabend (jeden
2. Freitagabend anwesend)
Hauptverantwortung für die beiden FrühlingsKinderlager
jeden zweiten Mittwochnachmittag Kinderangebot (KIMI)
Mithilfe beim Konflager
Wahlfachkursangebot in der Kirchlichen Unterweisung
Hauptverantwortung für den Rockkeller
gemeinsame Projekte mit der Jugendarbeiterin
der Gemeinde
Arbeitsschw erp unkte p er August 2 0 01 von
An drea Pfeutl (60 % Anstellung bel der Ein·
wohnergemelnde B remgarten)
Jeden zweiten Freitagabend leiten des SchülerInnentreffs im Kirchgemeindehaus
Mithilfe bei einem Frühlings-Kinderlager
Mitleitung des Mittagstisches am Donnerstag

Angebote/Projekte für Kinder und Jugendliche
im Gemeinwesen
Geschlechtsspezifische Angebote
vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, Verankerung in
der Gemeinde
Ansprachperson für jugendspezifische Fragen in
der Gemeinde
Jugendkommissions-Sekretariat
l nf othek
Mitarbeit in der Vernetzten offenen Jugendarbeit
der Stadt und Region Bern (VOJA)

T ä t i gkeit d er Jugend arbeit B ram g arten im
J a h r 2001
Vernetzte Anlässe und Projekte im Gemeinwesen:
• Projekt Jung und Alt
• Schülerbandkonzert
• Projekt Essstörungen (von A.M. Graf von der
Spitex und M. Cantoni, Praktikant bei der
Jugendarbeit organisiert)
• Alternativangebot vom Elternforum und der
Jugendarbeit wegen Schulausfalls (2. kantonalbernischer Lehrerlnnentag)
Absolvierte Lager:
• zwei Frühlings-Kinderlager
• zwei Konfirmationslager
Organisatorisches/ Koordination/ (Mit-)Leitung
und Mithilfe der Jugendarbeit:
• Rollorarna-Ausflug
• Schülerinnentreff am Freitagabend
• Graffiti-Projekt
• Rockkeller
• Mittagstisch
• Jugendpariamet
• Pelikan
• Jugendkommissions-Sekretariat
• Jugendraum (Ersatz für Jugendraum Pelikan)
Mitarbeit bei der VOJA
• Organisation der Arbeitswoche der Jugendarbeitenden aus der Stadt und Region Bern

KIMI

Lieb e K inder und Ettern
Damit die KIMI-Nachmittage besser planbar werden (->Anzahl Betreuungspersonen, Materialund Essenseinkauf etc.) sind wir auf eine schriftliche oder telefonische Anmeldung angewiesen.
Sie können Ihr Kind für das ganze Quartal
bereits anmelden, oder mindestens 1 Woche vor
dem jeweiligen KIMI-Anlass unter Tel. 301 81 21.
Ist die Jugendarbeit nicht anwesend, sprechen
Sie bitte Name und Telefonnummer Ihres Kindes
auf den Telefonbeantworter. Anmeldungen können auch mittels E-Mail (neu) erfolgen:
JABremgarten@gmx.ch. Wir danken Ihnen für Ihr
Verständnis; von der besseren Planung des
KIMI's wird Ihr Kind in Zukunft profitieren können.
Allgem ein e Informationen:
• Normalerweise dauert der KIMI bis 16.30 Uhr,
wenn im untenaufgeführten Programm nichts
anders angegeben ist.
• Falls Ihr Kind einmal einen kleinen Unkostenbeitrag mitbringen sollte, ist dies unten im
Programm vermerkt
Klm id a t en 2002:
Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus
jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr

machen wir eine Pause und essen Kuchen.

30. Januar
Bei Schnee Schlitten mitbringen, wir geh en
schlitteln! Falls es keinen Schnee h at, gehen wir
in den Wal d und bräteln eine «Winterwurst» oder
einen «Winterapfel». Das Zvieri wird von der
Jugendarbeit besorgt. Bitte warme Kleider und
Schuhe anziehen!
20. Februar
Wir gehen Schlittschuhlaufen! Achtung! Es können nur 18 Kinder mitkommen und dies aus
Sicherheitsgründen. Die ersten Anmeldungen
werden nach Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Ich werde eine Warteliste erstellen.
Bitte bei Krankheit oder sonstiger Verhinderung
unbedingt Ihr Kind abmelden! Sie ermöglichen
so jemand anderem von diesem Angebot zu p rofitieren. Busfahrt und Eintritt werden von der
Jugendarbeit übernommen. Unbedingt warme
Kleider, Handschuhe und Socken anziehen! Wir
treffen uns um 13.45 Uhr bei der Busstation. Der
KIMI geht bis ca. 17.00 Uhr.
06. März
Der Frühling lässt sich schon blicken. Wir begeben uns auf die Suche nach ihm und schauen
was der Winter alles sorgfältig bewahrt hat.
Säen und Setzen von Frühlingsblumen in kleine
Töpfe. Die Kinder sollten Kleider anziehen die
schmutzig werden dürfen.! Jedes Kind sollte
einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.- mitbringen.
20. März
Anstelle des KIMI- Nachmittag findet ein KIMIMorgen statt. Die Lehrerschaft hat eine
Weiterbildung und die Schule fällt aus. Oie
Anzahl der Teilnehmenden wird die Themenwahl
mitbeeinflussen.
Hauptleitung:
Gaby Rufer-Mathieu von der Jugendarbeit,
Tel. 301 81 21
Je nach Programm helfen auch interessierte
Mütter und Jugendliche mit, vielen Dank bereits
imVoraus, dasistsuper!

Buchempfehlung

Anpassen, ausweichen, auflehnen ?
Fakten und Hintergründe zur psychosozialen
Gesundheit und zum Konsum psychoaktiver
Substanzen von Schülerinnen und Schülern
Wie erleben Schülerinnen ihren Alltag ?
ln welcher familiären und schulischen Situation
wachsen sie auf, wie verbringen sie ihre Freizeit
und mit welchen Problemen mühen sie sich ab ?
Auf der Basis einer repräsentativen Umfrage bei
Zwölf- bis Fünfzehnjährigen werden verschiedene Bereiche gesundheitsrelevanter Verhaltensweisen diskutiert und in Beziehung zum
Konsum psychoaktiver Substanzen gesetzt. Oie
Individuelle Situation der Schülerlnnen, ihre
Sozialisation und die Probleme die daraus
erwachsen können, werden hier behandelt um
die komplizierte Zeit der frühen Adoleszenz mit
ihren vielfältigen Anforderungen und den damit
verbundenen Schwierigkeiten begreifbar machen
zu können.
Erschienen im Haupt-Verlag, 2001
Herausgeberlnnen: Holger Schmid, Emmanuel
N. Kuntsche und Marina Deigrande
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Veranstaltungskalender
Freisinnig-demokratische Pa rtei

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!

fDP

Dezember
21. Resl. Ne ubrüc ke

Samichlous im Sirchiwald
Mindestens einmal pro Jahr gehen die Kinder von
Bremgarlen am Sonntag sehr gern e spazieren.
Dann nämlich wenn der Spaziergang im Sirchiwald heim Samichlous endet. All e Jahre wieder
lädt die FDP Sekti on Bremganen den Samichlous
und seinen Schmutzli in den Sirchiwald ein. auf
dass die Kind er berichten, was sie dieses Jahr so
alles getrieben haben .. .
9rosse un.d kl ei~1 e Kinder kommen zuhauf, geben
1hr Y erslem pre1s und erhalten das ersehnte Säcklein mit L ebkuchen. M andarinen und Nüssen. D ie
e.inen reden selbstbewusst und m.it lauter Stimme.
bei den andern hätten Samichlous und Sch.mutzli
wohl noch einen guten H örapparat gebraucht. ..
Die Organisatoren haben dieses M al aus T annzweigen eine Eintrittspforte aufges tellt. durch
welche die Kind er dann durchgegangen sind. so
dass eines nach dem anderen an die Reihe kam

Die Sprechstunde
für Kleintiere
FROHE FEsnAGE

!

Ab 8. Januar 2002 sind wir wieder
g e rn e je d en Die nstag
zwischen 17.00 u nd 18.30 Uhr
für Ihre Haustiere da.

und kein Drängeln entstand.
Die FDP Bre1n gan en hat sich zudem eine neue
ldcc c.:infallcn lassen, welche von Kl ein und Gross
glcichcrm asscn gelobt wurd e: F ür die Erwachsenen gab's G lühwein und für die Kinder Apfelpunsch. So blieben recht viele Gäste flir einen
Schwatz stehen. So solhe es denn auch sein: den
Samichlous in Ruhe feiern. so dass nicht nur bei
den Kindem sondern auch den Erwachsenen die
Weihnachten so richtig «entV o rfreude auf
brennt». W ozu der Glühwein ein wenig mitwirkte...
Beuina Kläy

WIR WÜNSCHEN FROHE FESTTAGE
H. R. Zürcher Privat 301 78 36

www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-.L..~
u-;~LEREIFACHBETRI EB

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

Pro Brc rugarte o

01.
31.

Via F e lsena u
Ländlivc re in

l l.
12.
14.

Gew~ rbeve re in

T urnvere in
Ve re inskarte ll

25.
25.

Ludothe k
Fraue nve re in
Fraue nvere in
Turnvere in
Dorfrnusik
AT B Fe lsen auNe uhrück
Samarile rve re in
Tbea te rgruppe

26.
27.
29.

Theate rgruppe
T heate rgruppe
Fra ue nvere in

14.

15.
22.
25.
25.
25.

Febr uar
01. Gewe rbevere in
0 1. T hca te rgntppe
02. Th eate rg ruppe

Ne uja hrsape ro. Rest. Bäre n
Brocke nstube 16-18 Uhr
G ruppe nüb un g Atemschmz
und Of., 19.15
Neujahrsape ro. Rest. B ä re n
H a Ue nme isterschaft
De legie rte nve rsammlung unJ
Koordina tionssitzung
öfre ntl. DOG..Spiclabend, 20.00
Brocke nstube 16-IS lJhr
Brocke nstube 16- 1/l Uhr
Ha uptve rs. Kircbgem.-Haus.
Ha uptvers. Pro beloka l DMB
Ha uptversa mmlung
Rest. Felse::na u
Ha uptve rsammlung
«Hüra le isch gäng es Ris iko.
Pre miere. 20.00. KGH
2. Vors te lltung. 20.00. KGH
3. Vors1e lhung. 14.00, KG H
Brocke nstube 1~ 1 8 U br

Stamm. Rest. Chutze
4. Yors te ll tung . 20.00. KG H
«Hiirate isch gäng es Risiko.
De rniere. 20.0ü . KGH

k

lRIROSS!ElRl!E
AUTO-MOTO COLOR

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH·3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch

~esundheitspraxis

tf'

Barbara Remund
Fusspflege/ Pedicure

"'

(}
«Ka lcha c ker-Mörih>, Bremgarten. Tel. 031 301 45 60,
tnomys@d atocomm.ch, www.thomys-servlces.ch

28.

Für unsere Kunden suchen wir:

STACH ER .

PELGAIM & SOHN

Via Fclscna u

Januar 2002
05. FDP
08.. Fraue nvere in
10. We hrdie nsie

Ihr Bremgartener-Taxi
• 079 2414137•

Ihr Tierarzt -Team Dr. H. P. Ste rchL Tel. 352 06 44

22.

Unte rb allungsmus ik mit Eugen
ab 16.00 Uhr
Via's Tra nce:: C lub, E nc rgy
Pure & Dynamic
W in te rk o nzert in d e r Altjahrswoche. ref. Kirche. 20.00
Vi a's New Yea rs E ve
Anstossen a uf da~ J a hr 2002

Bernstrasse 28
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 99 89

TEA-ROOM
RESTAURANT
BÄCKEREI
KONDITOREI

FREUDENREICHSTRASSE
3047 BREMGA RTEN
TEL. 031 301 33 97

Wir danken unserer Kundschaft für
das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen .frohe Festtage
Familie Dubi und Personal
Offnungszeiten Bäckerei:
Montag. 24. und 3l.Dezember von 7.00 Uhr bis 15.00 Uhr geöffnet
25.126. Dezember und 1.12. Januar geschlossen
Oj(nungszeiten Restaurant:
Montag, 24. Dezember bis 17.00 Uhr geöffnet
25.126. Dezember geschlossen
Montag. 37 . Dezember bis 17.00 Uhr geöffn et
7. und 2. Januar geschlossen

Wünscht allen Kunden und
Kundinnen und speziell allen,
die es noch werden:
Frohe Festtage une guete
Rutsch is nöie Jahr

Roland Aeberhard
Stuckishausstrasse 31
3037 Herrenschwanden
Tel. 031 301 43 12
automatocolor@hotmail.com

a

1r ~~~idg

raser

t e lefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr., 304 7 Bramgarten

Impressum
Redaktion: Marie lmhof (im), Fritz Jenni (fj), Ruth
Kohl er (rk), Heinz W. Müller (hwm), Hansueli Trachsel,
Fotos (hut), Claudia Weiss (cw), Fritz Widmer (fw).

Redaktionsadresse und lnseratenannahme:
«drWecker», Postfach 224, 3047 Bremgarten BE
Herausgeber: Druckerei Weiss GmbH
Kaiehackerstrasse 7, 3047 Bremgarten BE
Tel. 031 301 22 79, Fax 031 301 14 81
e-mail: weissdruck@dial.lan.ch
Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 1.2002

15. Dezember 2002, 14.00 Uhr
Die nächste Ausgabe erscheint am 30. Januar

