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Heinz Eberhart, Freiwilliger im Schweizer Korps für Humanitäre Hilfe

<<Das war mein schlimmster Einsatz.>>

Vor einem Jahr das Erdbeben im ßam, jetzt die
Katastrophe in Südostasien. Für Heinz Eberhart
aus dem Felsenauquartier wurde es zum zweiten
Mal nichts aus der geplanten ruhigen Woche zum
Jahresende. Der als Baufachmann eingeteilte
Freiwillige stand in T hailand im Einsatz.
Am Montagmorgen, e inen Tag nach der
Katastrophe. kam der Anruf der Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), zu
der das Schweizer Korps für Humaniliire Hilfe
(SK H) gehört. Es gehe um ei nen Einsatz von ein
paar Tagen, die Aufgabe bestehe darin, in Phuket
das Personal der Schweizer Botschaft zu unterstützen. So lauteten die Informationen, die Heinz
Eberhart erh ielt. Er sa~te auf der Stelle zu, und ein
paar Stunden später st1eg er im Be lpmoos gemeinsam mit einer SKH-Mitarbeiterin. e inem Chemjker und einem wei teren Architekten ins F lugzeug.
Via Amsterdam und Bangkok gelangte das Team
nach Phuket, wo am Dienstagabend der Einsatz
begann.
Die zentrale Anlaufstelle für Betroffene war in der
Cily Hall in Phukct eingerichte t wmden. D ort
stand das Personal der Schweizer Botschaft schon
seit Sonntag den Hilfesuchenden zur Verfügung.
Heinz Eberbarts Aufgabe war es, am Mittwoch

Hotels und Spitäler ausserhalb der Stadt zu besuchen und nachzuschauen, ob dort aUe nfa lls verle tzte Touristen lagen, von denen man in der
Zentrale in Phuket keine Kenn tnis halle. Mil
dabei im Minibus mit ortskundigem Chauffeur
waren e inige hundert Kilogramm medizinisches
Materia l aus der Schweiz. das man an die Spi täler
weitergeben konnte, die unmittelbar nach der
Katastrophe an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit gekommen waren.
Auf der Fahrt Richtung Norden erhielt Heinz
Eberhart einen Eindruck von der Zerstörerische n
Kraft der Flutwe Lle: Was sie beim H ereinbrechen
alles weggefegt hatte. mit welch unwiderstehlichem Sog sie bei ihrem Rückzug Gegenstä nde und
auch ungezählte Menschen mehrere hundert
Meter we1t ins Meer binausgerissen halte. Wer sieb
da nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatte.
brauchte grosses Glück, um zu überleben. Der
erfahrene Helfer erka nnte sehr sch ne ll: Unwahrscheinlich, dass man am Strand oder in den
Trümmern von Hotels oder Bungalows noch auf
Uberlebende stossen würde. Dies e inerseüs,
wegen der unvorstellbaren Gewalt des Wassers,
andererseits, weil die Thailänder nach der Katastrophe von der ersten Stunde an sehr effi zie ntund
professionell gearbeitet hatten.

Hein z Eberhart (48) erzählte dem «Wecker» von
seinen Erlebnissen im Einsatz.
lwt
Tief beeindruckt war H einz Eberhart auch vo n der
Arbeit, welche in den Spitälern geleistet worde n
war. «Stellen Sie sich vor, wie vie le unterschiedlich
schwer verletzte Leute da innert weniger Stunden
auf Hilfe angewiesen waren! Es braucht unheimlich viel, um so etwas einigermassen zu bewältigen.» Nachdem sie den e rsten Ansturm hinter sich
hatten. hatten die kleinen Spitäler die Patienten,
die es nötig hatten, in besser eingerichtete Spitäler
überfüh1i, lmcl sie hatten bereits auch der Zentrale
in Phukel gemeldet, welche Touristen bei ihnen
lagen . Heinz Eberhart und sein Team brachten
da her von ihrer Reise 200 Kilometer in den
Norden nur die Bestätigung zurück, dass niemand
Fortsetzung twf Seite 3
Ein Lokalblall wie dr Wecker beschäftigt sich
mit Ereignissen und Themen, welche die
Leserinnen und Leser ganz direkt betreffen.
Die Tsunami-Katastmphe in Südostasien
gehört auch dazu. Unter den Opfern befinden
sich Angehörige, Verwandte und Freunde von
Menschen, die iJJ unseren Gemeinden wohnen.
Wir entbieten den Betroffenen unser herzliches Beileid.

Jubiläum: 10 Jahre Theatergruppe Bremgarten
Die Dorfheiligen von Chruttigen. sind noch in fünf Vorstellungen an den kommenden zwei Wochenenden
nuf der B ühne im Kirchgemeindehaus zu besichtigen, wo die Th eatergmppe ihren diesjiihrigen Schwank in
drei Akten präsentier/. Der << Wecker>> hat an einer Probe auch hinter die Kulissen geschallt.
Seite 5
hut

Auf die Schi lderung einzelne r Schicksale verzichten wir. Farbigere Medien haben das schon
ausführlich gemacht. Unser Akzent liegt auf
der Hilfeleistung: Heinz Eberhart aus der
Felsenau war als Freiwilliger vor Ort, Lara
Brunner und Fabienne Braun haben im
Ka Ichacker Schlüsselanhänger ve rkauft und
Fr. 386.20 gesammelt; die Gemeinde Bremgarten schJiesslich liess der Glückskette eine
Spende von Fr. 10'000.- und die Gemeinde
Kirchlindach Fr. 2'600.- zukommen.
Die Redaktion
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Menschen z usammen sind. Schulen und Kindergärten sind daher für Läuse ein ideales Umfeld.
Antilausmittel sind teuer und belasten das
Familienbudget erheblich. vor allem wenn ilie
Kinder mehrmals befallen werden.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh

Bremgarten spendet Fr. 10'000.für die Nothilfe in Asien

Verkauf von Gemeindeliegenschaften iil Betracht
gezogen worden.

Das verheerende Seebeben in Asien hat viel
Zerstörung und Leid über die dortige Bevölkerung
und auch über zahlreiche Schweizer Familien
gebracht. Dies macht den Gemeinderat von
Bremgarte n sehr betroffen.
E r ha t daher an seiner I. Sitzung vom 4. Januar
2005 besch lossen , die Nothilfe und die Wiederaufbauarbeiten nach dem Seebeben in Asien mit
einem Beitrag von Fr. 10'000.- an die G lückskette
zu unterstützen.

In der Folge ist mit den Mieterinnen und Mietern
der Liegen:schaft Stuck.isbausstrasse 40. direkt an
der Gemeindegrenze zu Herrensehwanden/Ktrc~
Jindach Kontakt aufgenommen wo_rden. um. ste
über einen möglichen Verkauf der Liegenschalt zu
informieren. Den Mietern wurde die Möglichkeit
aufgezeigt, ihre Wohnungen allenfalls i ~ Stock:
werkeigentum erwerben 7.U könn_en. Zw_et der d_ret
in dieser Liegenschaft wohnhaften Mt~lparletcn
zeigten e in grundsätzliches Interesse an d1eser Idee
und möch ten sich hiczu weitere Gedanken
machen.

Die Gemeinde verfügt pro Jahr über einen budgetierten Beitrag für Entwicklungshilfeprojekte im
Inland und im Ausland von je Fr. 20'000.-.
Damjt der Beilrag an die G lückskette für die
Nothilfe in Asien die finanziellen Mittel für das
laufende Jahr nicht z u sehr schmälert. werden Fr.
5'000.- über den «freien Gemeinderatskredil>> verbucht.
Dadurch stehen für weitere Entwicklungshilfeprojekte im Jahr 2005, eingeschlossen auch die
dw·ch die Gemeinde längerfristig unterstützten
Projekte, noch F r. 15'000.- zur Verfügung.

Mutationen
Fachkommission f"iir Altersfragen
Anstelle des zurückgetretenen Vertreters der
römisch-katholischen Kirchgemeinde. Wil11elm
Schnyder von Wartensee, hat der Gemeinderat
neu Marianne Boschetti , Römerstrasse I, in die
Fachkommission für Altersfragen gewählt.
Schulkommission
Nach dem Rücktritt von Monika Brunner als
Präsidentin der Schulkommission hat sich die
Kommiss ion per l. Januar 2005 neu konstituiert.
Als neuer Präsident der Schulkommission ist
He inz Rhyn, Kaiehacke rstrasse 63. gewäh lt und als
Vizepräsident Robert Lötscher. Friedhagweg 49.
bestätigt worden.

Hochbau- und Planungskommjssion
Aufgrund des Rücktrittes von Oliver Krüger aus
der Hochbau- und Planungskommission per Ende
2004 ist Thomas Baumann , Bodenacher 3 d, zum
neuen Vizepräsidenten der Kommission gewählt
worden.

Verkauf Liegenschaft
Stuckishausstrasse 40
Im Juni des vergangenen Jahres hat s ich der
Gemeinderat im Rahmen seiner Klausurtagung
da(ür ausgesprochen. die Gesundung der
Gemeindefinanzen engagiert weiterzuverfolgen.
Als Möglichkeit zur Reduktion der bestehenden
Schulden von 18,5 Mjo. Franken ist auch der
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De r Gemeinderat will aber auch wissen, ob der in
einer Schätzung berechnete Verkehrswert tatsäc~
Jich realistisch ist und hat daher beschlossen. dte
Liegenschaft ebenfalls als ganzes zum Verkauf
auszuschreiben. Er erhofft s ich davon e i.nen konkreten Anhaltspunkt über den Marktwert des
Objektes.

Dies hat die Gemeinde dazu bewoge11, die Läusebekämpfung in den Schulen und Kindergärten von
Bremgarten zu optimieren und zwiscben den
Stufen zu koordinieren. Neu wird bei Läusebefall
ilie Spitex beigezogen. Das Spitcx-Tcam _kontrolLiert bereits bei einem einzelnen Befall dte ganze
Klasse und auch die Klassen allfäl liger Geschwister des befal.lenen Kindes. Es ist enorm
wichtig, dass die Eltern einen ~cfall sofort der
Klassenlehrkraft melden und dte ansebliessende
Behan.c;llung auf die ganze Fam ilie a us~ede hnt
wird. Uber das korrekte Vorgehen 111form1ert das
von den Schulen und Kindergärten abgegebene
Jnfonnationsblatt des kantonalen schulärztlichen
Die nstes. Um e inen Wiederbefall zu vermeiden,
werden alle Kinder, bei denen im Rabmen der
ersten Spitexuntersuchung ein Läusebefall festges tell t wurde. ca. e ine Woche später von der Spttex
zur Nachkontrolle aufgeboten. Dies gescb.iebt um
s icherzustellen, dass das Kind läusefrei ist und allt.:
Nissen entfernt worden sind. Eim: einzige verbliebentle lebendige Nisse ge~ügt, um die Pla~e wieder aufleben zu Jassen. Ntssen smd dte Ewr der
Läuse. Von Auge können sie gerade noch e rkannt
werden. Vier Augen sehen mehr a ls zwei. Die
zuständigen Personen der Spitex sind gezielt fi.ir
die Läuseuntersuchung geschult worden und können som it den betroffenen Eltem und der Schule
mit S icherheit attestieren. dass das Kind liiusefrei
ist.

Mit den interessierten Mietparteien ist Anfm~g
Januar 2005 vereinbart worden, gemetnsam 111
Kontakt zu bleiben und sie über die allenfalls eingehenden Kaursoffenen zu in[onnieren.

Mit diesem Vorgehen haben andere Gemeinde
sehr gute E rfahrungen gemacht. Es ist uns ein
Anlieoen. dass die Bevölkerung Verständnjs für
diese "vorgehenswcise hat und mithilft, unsere
Schulen und J(jndergärten läusefrei zu halten.

Wenn sich der Verkehrswert auf dem Markt erhärtet, wird der Gemeindeversammlung voraussichtlich in tler I . Hälfte dieses Jahres der Verkauf der
Liegenschaft Stuckishausstrasse 40 zu einem Mindestverkaufspreis zur Beschlussfassung vorgelegt.
Durch d ie Festlegung e ines Mindestverkaufspreises bleibt der Gemeinderat dann fre i, mit einer
geeigneten Käuferschaft einen Kaufvertrag abzuschl iessen.

Probealarm mit ZivilschutzSirenen
Im Rahmen der gesamtschweizerischen Regelung
wird in Bremgarten
am Mittwoch, 2. Februar 2005, um 13.30 Uhr,

Die Laus ist im Vormarsch!
fn letzter Zeit sind die sechsbeinigen Krabbeltierchen vermeh rt in die Schlagzeilen geraten.
Hierzulande besteht zwar keine Meldepflicht. aber
entsprechende Umfragen unter Schulärzten bestätigen diese Schlagzeilen. Auch Untersuchungen
aus dem Ausland haben gezeigt, dass der La~s
befall in den industrialisierten Ländern tatsächlich
zunimmt. Es gibt diverse Theorien. waru_m das so
ist, wissen tut es niemand genaLt. Läuse Sind absolut ungefährlich aber dafül· lästig. Der Befall hat
nichts mit Hygiene zu tun. Die Tierchen füh len
sich auch auf sauberen Köpfen wohl. Wenn
Kopfläuse auftauchen, kommt es in den betroffenen Familien oft zu verzweifelten Situationen. Es
werden wild Haare gewaschen. ganze Haushalte
gereinig t und die Suche nach dem <<Vcrursacher>>
gehl los.
Läuse verbrei ten sich hauptsächlich durch direkten
Kopf zu Kopf-Kontakt. Springen oder fliegen können sie nicht. Die Wahrscheinl ichkeit von Läusen
befallen zu werden ist dort am Grössten. wo viele

ein Probealarm mit allen Sirenen ausgelöst. Der
A Jarm besteht aus dem Sirenenzeichen <<allgemeiner Alarm» einem an- und abschwellenden
Heulton von einer Minute Dauer. Wenn nötig,
darf der Alarm bis 14.00 Uhr wiederholt werden.
Es sind keine Verhaltens- und Schtllzmassnahmcn
zu e rgreifen.
Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis.

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten

Die Sprechstunde des Gemeindepräsidenten Bemhard Lauterburg fi ndel nach Bedarf statt.

Anmeldungen bitte an die Gemei.ndescbreiberei ,
Tel. 031 306 64 64. die dann einen Termin
vermitteln wird, oder direkt an Bernhard Lauterburg. Katehackerstrasse 71. Tel. G: 031 632 35 69,
P: 031 302 63 65.
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Ende Dezember 2003 in Bam: Hein:. Eberharr und sein Team stellen Notzelte
auf.
(Bilder zvg)
«vergessen» worden war. und sie hatten Spitäler
mit dringend benötigtem Material versorgt.
In den folgenden drei Tagen stand Heinz Eberhart
der Botschaft rür verschiedenste Aufgaben zur
Verfügung. Dabei kam er auch mit Schweizern ins
Gespräch, welche die Katastrophe direkt erlebt
hatten. Der Besitzer einer Tauchschule zum Beispiel hatte das Erdbeben gespürt und dann vom
Strand telefonisch die Mitteilung erha lten, das
Wasser ziehe sich zurück. Deut liche Anzeichen.
aber niemand wusste sie z u deuten an diesem
strahlend schönen Sonntagmorgen. Es kam die
e rste Welle. die noch kaum Schaden amichtete.
dann die zweite. sechs Meter mächüg, die mehrere
Tonnenschwere Boote hundene von Metern ins
Landesinnere trug. Einem Baum, an dem er sich
festhalten konnte, verdankt der Tauchlehrer sei11
Leben, seinen Besitz hat er verloren.

«Dies war mein schlimmster EinsatZ>>. sagt Heinz
Eberhart. der vor 26 Jahren als Bauchfachmann in
Somalia erstmals im humanitären Einsatz stand.
Gelockt hatten ihn damals eine Mischung von
Abenteuerlust und Fernweh verbunden mit der
Möglichkeit zu helfen. Rückblickend stellt er die
Lebenserfahrungen in den Mittelpunkt. dje ihm
die weiteren Einsätze in Armenjen. Jugoslawien
und im Iran gebracht haben. Schlinuner und belas-

Bonny-Fonds Bremgarten

rur Förderung der Aus· und Weiterbildung
Dieser Fonds bezweckt die Ausrichtung von
Beiträgen an Bürgerinnen und Bürger von Bremgarten für die Aus- und Weiterbildung oder auch
Umschulung, soweit djese mangels finanzieller
Mittel gefährdet ist. Die Gesuchsteller müssen
wenigstens 1 Jahr in der Gemeinde Bremgarten
Wohnsitz haben.
Nä11ere Auskunft erhalten Sie bei den Mitgliedern
des Stiftungsrates. Franyis Sandmeier, Präsident.
Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg, Gemeinderäti n Silvia Müller und Gemeindeschreiber
Peter Bangerter. Die Gesuchsformulare können
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und
sind dem Gemeindeschreiber zubanden des
Stiftungsrates einzureichen.
Das Stifterehepaar hat es der I 988 gegründeten
Stiftung Bonny-Fonds mü verschiedenen namhaften Zahlungen in den vergangeneo Jahren ermöglicht, auch weiterhin den Stiftungszweck erfüllen
zu können. Diese Beiträge seien an dieser Stelle
durch den Stiftungsrat Bonny-Fonds. den
Gemeinderat. wie auch durch die Personen. die

Ende Dezember 2004: Heim. Eberhart und sein Team übergeben dem
Ap01heker im Spiralvon Thai Mung Medikamellfe aus der Schweiz.

tender als an anderen Orten war in Thailand die
Unmittelbarkei t des Todes und der Zerstörung:
«Selbs t am Mittwoch trafen wir noch auf Leichen,
die nicht geborgen waren. Auch in Bam (and man
noch nach Tagen Tote. aber dort wurden sie ausgegraben. hier lagen sie mehr oder weniger offen
herum.>>
Am Sonntag. eine Woche nach der Katastrophe.
war Hcinz Eberbarts Einsat7 in Phuket beendet, e r
nog 7Urück in die Schweiz. ln Gedanken ist er
noch ab und zu in Thailand. bis in die Träume verfolgen ihn aber die Bilder nicht, und er glaubt zu
wissen weshalb: <<Wichtig war. dass wir jeweils am
Abend noch Erlebnisse und Erfahrungen a ustauschen konnten. So konnten wir uns irgendwie entlasten.>> Entlastend war bei diesem Austausch
nicht zuletzt. dass es täglich auch Erfolgserlebnisse
gab. lmmer wieder konnte man schwer betroffenen Leuten weiterhelfen. Dass es trotzdem auch
Leute gab. die sich i.iber die schlech te Betreuung
durch die Schweizer Botschaft beklagten. erklärt
Heinz Eberhart so: «Wenn so viele Leute Hilfe
brauchen. dann muss man sich fortlaufend um iliejenigen kümmern. welche die Hilfe am dringendsten benötigen. Ich verstehe gut, dass das schwer
ist für diejenigen. die unter diesen Umständen
warten oder für sich selber schauen müs en.>>
Gleichzeitig ist es aber klar. dass in solch ausseror-

dentlichen Situationen immer auch Fehler passieren können. Die Humanitäre Hilfe der DEZA
lernt mit jedem Einsatz dazu. Auch wenn jede
Katastrophe wieder völlig anders ist. kann Heinz
Eberhart als freiwilliger Helfer von seinen Erfahrungen profitieren. Gleichzeitig hofft er, dass
nicht so schnell wieder ein Anruf aus der
Einsatzzentrale der DEZA kommt.
rh

von der Auszahlung von Ausbildungsbeiträgen
und -darlchcn profitieren konnten. recht herzlich
verdankt.

Tageskarte Gemeinde (Fiexi-Cards)
Die Flexi-Cards bis November 2005 können zu
einem Preis von Fr. 35.- pro Tag bezogen werden.

Sammelaktion für die Flutopfer in
Südostasien

Für den Kauf der beiden unpersönlichen Tageskarten ist folgendes zu beachten:
- Die pro Tag zur Verfügung stehenden zwei
GA-Fiexicards können olme Frist das ganze
Jahr bezogen werden.
- Die Anzahl der Benützungen pro Person ist auf
6 beschränkt.
- Die Flexicards verlieren ihren Wert automatisch nach Mitternacht. Nach Beendigung der
Reise können die Flexicards vernichtet werden.
- Ein Verlust der Flexicards muss nicht angezeigt
werden: es ist aber auch kein Ersatz möglich.

Am Samstag dem 8. Januar 2005 haben Lara
Brunner und Fabienue Braun im KalchackerMärit selbst gemachte Schlüsselanhänger an
Passante n verkauft. Den gesamten Erlös habe n die
Beiden der Glückskette z ugunsten der Flutopfer in
Südostasien einbezah lt Die Kunden durfte n den
Kaufpreis für einen Schlüsselanhänger selber
bestimmen, der Mindestpreis jedoch betrug I
Franken. Einige haben auch gespendet ohne e inen
Schlüsselanhänger müzunehmen. Auf diese Weise
trugen Lara und Fabienne Fr. 386.20 zusammen.

Es sind keine telefonischen Reservationen möglich: der Bezug hat persönlich bei der Gemeindeschreiberei zu erfolgen.

Die Beiden bedanken sich an dieser Stelle ganz
herzlich bei allen Spenderinnen und Spendern für
ihren Beitrag.
Lara Brunnerund Fabiemze Braun

maurerarbeiten

Malerei Gipserei

e
SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
Rene Kistter
304 7 Bremgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

3006 Bem
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

• Oadwlnnefl + AbiMifroln
• Kamin-und Lu~
• Kl.l'lslhandW«Idiche Albeilion
Gewerbepark Felsenau, 3004 Be<n, Telefon 031 302 48 40

e
e
e

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen
baugeschäft
bern
tel 031 991 1315
bremgarten 031 301 78 17

a. pulfer
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Ein Herz für Bremgarten
Seit Dezembe r 2004 bes chäftigt sich e ine
A r beitsgruppe mit de m Herz von Bre mgarten.
Konkre t geht es darum. eine gesamtheilliehe Vo rstellung rür die zukünftige Nutzung und Gestaltung d es Zentrums zu erarbe ite n. Ziel is t die
Erarbeitung eines Konzept- und Massnahmenplans. d er de m Gemeinderat als Koordinationsinstrume nt und al'i GrundJage für seine zukünftigen Entscheidungen im Z usammenhang mit d er
weiteren E ntwicklung des Orts ke rns dienen soll.
Oie BevCllkerung wird nach einer ersten in tensiven
Arbeitsphase in d en Prozess mit einbezogen.
Die Arbeitsgruppe setzt sich aus vier Gemeinderatsmitgliedern. einem Vertreter der Verwaltung. dem Präsiden ten der Hochbau- und
Planungskonm1ission. eine m Gewerbevertreter.
e iner Vertrcterin der Schulen sowie eine m Vertre ter d es Vereins «Pro Bre mgarten>> 7usammen.
Fachlich begle ite t wird d ie Arbeitsgruppe du rch
das Ortsplanungs büro Be rz Hafne r + Partner AG
sowie Grünplaner Markus Stc ine r.
Bildung und J ugend im Zentrum
<<Die Kirch e bleibt im Do r f>>.
Dieses geflügelte Wort. das mit d em Thema de r
Zentralitä t spie lt. ist für Bremgarte n nicht anwendbar. Die Frage nacb dem Zentrum und dessen Bedeutung ist in unserer Gemeinde w~.:senllich komplizie rter. Mit der Schlosshalbinsel einerseits und
Stuckishaus anderer eits liegen die beiden historischen Siedlungskerne heute perip~er. Keiner der
beiden Standorte hat sich beim Ubcrgang in die
Moderne als zentraler On durchgesetzt. Das neue
funktionale Zentrum Bremgartens ist seit den sechziger J ahren ungeachtet der historischen Situation
um das Strassenkreuz Chutzenstrasse/Kalchackerstrasse/Freudenreichstrasse gewachsen. Es definiert
sich durch das Dienstleistungsangebot (Einkaufszentrum. Gastwirtschaft. Kiosk und Post) sowie die
Nähe zu öffentlichen Nutzungen wie Schulen und
Altersheim_ Der Mittelpunkt Bremgartens dürfte
gefühl mässig die kleine Gartenwirtschaft des
Bären sein. wo in den Sommermonaten so etwas
wie ein Ort der Begegnung entsteht
Massgeblic he Impulse zur Bildung des Bremgartner Zentrums kamen ursprünglich aus der
Schule. La nge vor dem Kalchackermäri t brachten
der Bau des dama ligen Primarschulhauses (1922)
und der beiden Sekundarschul häuscr (1964/66)
Leben in die Umgebung des K a lchackerh ofes. Im
J a hr 1986 wurde das A lte rsheim Bre mgarte nE ngc halbinsel bezogen. E in G lücksfall. um de n

uns heute viele andere Gemeinden beneiden. denn
es kommt nicht oft vor. dass Bild ung sowie Jung
und Alt wie in B remgartcn im wahrsten Sinn des
Wortes im Zentrum stehen.
Vom Dorfplatzprojekt zur Zentrumsplanung
Die ersten Bemühungen um eine nachJu!ltige Gestaltung des Ortskerns gehen auf die 80er Jahre zurück. An der Gemeindeversammlung vom 3. D e zember 1990 ist das Projekt zur Schaffung eines
Dorfplatzes mit vieWiltigen Nutzungs- und Begegnungsmögljchkeiten vom Souverän knapp abgelehnt worden. Dieser Fehl chJag hat Spuren hinterlassen. E rst 1998 hat sich der Gemeinderat wieder
ernsthaft mit dem Dorfzentrum zu befassen begonnen und e ine Auslegeordnung über die offenen planerischen Frage n erste llt. die in e inem inba!tlichcn
und räumliche n Zusamme nhang zur Dorfmttte stehe n.
In d en le tzten J ahn::n sind mit der Umgesta ltung
vo n Postpla tz, Schnäggcb runneplatz und C hutzen~trasse zwa r Ve rbesserungen re alis ie rt worde n. ~l.n
mtegrales Nutzungs- und Gestaltungskonzept !ur
den geogra fische n und gesellschaftlieben Mitte lpunkt Bre mga rte ns fe hlt jedoch nach wie vor. Eine
ausgesprochene Wohn- und Sch lafgemeinde wie
die unsere kann aber auf die Daue r nur dann
eigenständig und lebendig bleiben. wenn ihr Herz
pulsiert und für den Fortbestand der wesentlichen
gesellschaftlichen und sozialen Funktione n sorgt.
Bremganen braucht ein starkes Herz.
Chancen nu tzen
D ie bauliche Entwicklung im Zentrum geht weiter
und der Handlungsspielraum für die Sichers.tellung. Verbesserun.g un~ .Auraktivie~ung des
öffentlichen R aums \\Md mll Jedem Entwtcklungsschritt weiter eingeengt. Der Gemeinderat will sich
deshalb im kommenden Jahr intensiv mit dieser
Thematik befassen. Sein Ziel besteht d arin. eine
gesamtheitliehe und langfristige Vorstellung über
die zukünftige
ut2ung und Gestaltung des
Bremganener Dorfzentrums z u entwickeln. Der
Gemeinderat hat zu diesem Zweck eine
Arbeitsgruppe eingesetzt und ihr den Auftrag
erteilt. bis Oktober 2005 e inen Konzept- und
Massna bmenplan zu e rarbei te n. Dieses Ins trume nt
soll den Gemeinderat in die Lage versetzen. laufende Planungen wie beispielsweise die vom Kanton voran getriebene Sanierung und Umgesta ltung
der Ka iehackerstrasse oder die Realisie rung de r
Überbauun g Ka iehackerhof aktiv und z ie lge richte t

Häckseldienst der Gemeinde
Unser H äckseldie nst steht auch dieses Jahr wiederum allen Inte ressierten zur Verfügung für die
Zerkle inerung von g röbe rem Material wie
Sträucher- und Baumschniue.
Wir machen die Bevölkerung jedoch darauf aufmerksam. dass diese Dienstleistung pro Benützer
und Häckselaktion nur während 20 Minuten gratis
zur Verfügung gestellt wird. ach Ablauf von 20
Minuten wi rd für jede weitere Minute ein
U nkos te nbeitrag von Fr. 2.50 berechnet. Das
Inkasso des Unkostenbeitrages erfolgt gegen
Quiltung vor Ort durch dje Wcgmeister.
Die Dienstleistung kann diesen Frühling nach
Voranmeldung (bis am Vortag 10.00 U hr) an den
folgenden Oienstagen in Anspruch genommen
werden:
08. Februar
15. Märt
01. Miirz
05. April
Häckselauflräge. welche ve rspätet oder ohne Vora nme ldung e rfolgen. werden nur nach Möglichke it
e rledigt.

.!} ~E~RQ~~G~~N~~n~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

zu ste ue rn. D e r Konzept- und Massna hmenplan
wird a uch e ine we rtvo lle Grundlage sein. wenn es
darum geht. bei unvermittelt auftauchenden Chancen (N utzung änderungen. Angebote für den Verkauf von Grundstücken. e tc.) rasch und e ntschlossen zu reagieren.
Einbezug der Bevölkerun g
Entscheidend für die Qualität eines zen tralen
Ortes ist seine Frequentierung. Die öffentlichen
R äume und die Dienstleistungen im Dorfkern
müssen von den Ortsansässigen nachgefragt. genutzt und beansprucht werden. Sie müssen so aus~estaltet sein. dass die tatsächlichen und nicht
Irgendwelche theoretischen Anliegen abgedeckt
werde n. Nicht die Ideen der Planer. sondern die
Bedürfnisse der Bevölke rung sind e ntsche ide nd.
Aus djesem Grund ist dem Gemeinderat der
Einbezug der Einwohnerinnen und Einwohner e in
grosscs Anliegen. Wichtige Gruppierunge n (Pro
Bremgarten. G e we rbeverein, Schule) sind bereits
von Beginn weg in der Arbe itsgruppe vert re te n.
Im Ve rlauf der Planung soll a uch die Me in u ng weite re r inte ressierter Mitbürge rinne n und Mitbürger
mit einbezogen werde n. ln we lc he r Form d ies passiere n wird, ist derzeit noch offen. Der Gemeinde rat hat jedoch die Abs icht, möglichst vie le n
Lebenssituatione n (z. B. E lte rn mit Kleinkindern.
Schüle rlnnen. Se niorinnen. Be hinderte, Alleinstehe nde. Paare. Pendle rfnn e n. ortsansässige Gewerbetreibende. e tc.) Rechnung zu trage n und
damit e inen ausgewogenen Meinungsbildungsprozess zu ermögliche n.
.
Die nächste Zusammenkunft der Arbensgruppe
findet am 2. Februar 2005 statt. Unter anderem
"ird an dieser Sitzung der genaue Ablauf der
öffentlichen Mitwirkung festgelegt. Der Gemeinderat wird die Bevölkerung von Bremgarten laufend über den weiteren Verlauf der Zentrumsplanung und die Möglichkeiten zum Mitmachen
orientieren.
Der Gemeinderat

Abfallentsorgung
Im Februa r 2005 findet folgende Separatsammlung
statt:
Altpa piersammJung:
Mittwoch Vormittag

09. Februar 2005

Für sämtliche Abfuhre n ode r Sammlungen ist das
Malerial vor 7.00 U hr (nicht bere its am Vortag) an
den gewo hnte n Ke hrichtabfuhrs tandorte n be reitzustellen.
Bauverwaltung Brcmgarren

Für unsere Kunden suchen wir:

Hinweise zur Bereitste ll ung
D as Häcksel-Material muss bis 07.00 U hr in geordneten Haufen an gut zugänglic hen Orten a m
~.trassen- oder Trottoirrand bereitgestellt werden.
Aste und Zweige dürfen einen Durchmesser von 8
cm nicht über chrciten. Der anfallende Häckerling
wird in die Bereitstellungsgefässe abgefüllt oder
vor Ort an Haufen geschüttet.
Das gehäckselte Material muss durch den
Bereitsteller zurückgenommen werden. Eine Abfuhr findet nicht statt. Achten Sie darauf. dass das
H äckselgut nicht mit Fremdmaterial wie Steine.
Metall. Schnüre. e tc. ve rmischt ist. Die Messer der
H äckselmaschine werden sonst beschädigt.
Nicht ordnungsgernäss pla7jertes Häckselmateria l
wird von den Gemeindeangestellten nicht vera rbeitet.
Die Bauverwaltung nimmt ab sofort te lefonische
Voranmeldungen entgegen, T eL 031306 64 60.

Bauvenva/rwrg Bremgnrren

• Erledigung sämllicher Formalitiilan
• Di..... Bedienung und Beralung
• PrMJt. und Gemeir'.dei:l IIIaiungen
• lnlamalionale ~

• Slerbworsorpv.rträge

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACHER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 BremRarten·Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stac erimmo.ch

Die Einwohnergemeinde Bremgarten bei Bern
vermietet per sofort oder nach
Vereinbarung

11J2-Zimmer-Wohnung

(40 m2), Parterre, Kaiehackerstrasse 23 A
Mietzins Fr. 740.- inkl. KeUerabteil,
zuzüglich NK Fr. 150.Die Wohnung befindet sich in einem 1999 neu
erstellten Mehrfamilienhaus an zentraler Lage.
Sie eignet sich auch bestens für ältere bzw.
behinderte Menschen.
Interessiert? Verlangen Sie die Bewerbungsunterlagen bei der Gemeindeschreiberei Bremgarten,
Chutzenstrasse 12, TeL 031 306 64 64, P.
Bangerter

Gemeindeschreiberei Bremgarten
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Jubiläum der Theatergruppe Bremgarten

Folgen und Spätfolgen von Sittlichkeit und Unsittlichkeit

Regisseur Werner Rieke gibtletzte Amvei.\'1/ngen.

Zehn J ahre Theatergruppe ßremgarten. Das
Jubiläum ist für sämtliche Beteiligten der Anlass,
einen Zacken zuzulegen. Entsprechend viel hat das
Publikum davon.
Die grosse Fangemeinde der Theatergruppe wird
sich fragen, wie diese eingespielte Truppe unter
der Leitung von Werner Rieke überhaupt noch
zulegen kann. Nun. das begann schon mal mit der
Vorpremiere, die schon
Voraus ausverkauft
war. Noch bevor die Darsteller ihren Text auswendig konnten. war die Theatergruppe von der Firma
BREYAG engagiert worden - von so ei nem
Blanko-Erfolg können selbst viele Profis nur heimlich träumen! Einen Zacken zugelegt hat man auch
in Sachen Premiere. Im Anschluss an die
Vorstellung gab's eine überraschende Zugabe der
besonderen Art: Thc Glug Giug Fivc bis spät am
Morgen frü h!
Geschlossene
Vorstellungen
und verpasste
Premieren sind natürlich kein Grund. sich für eine
der verbleibenden Vorsleilungen vom Fernseh-

un

Souffleuse Sandra Eicher im Ofenloch.

hw Prtisiden.tin Anira Walser schminkt Fred Stahlberger.
hut
Theatermenü braucht, ist da. Eine gehörige Porappara t zu Hause zu verabschieden. Es gibt aber
mindestens noch drei weitere gute Gründe: die
tion Liebe, ei n paar Hi11dernisse für d ie LiebenKulissen. die Darsteller und das Stück. Das
den. ein paar Verwechslungen. Irreführungen und
Missverständnisse allenthalben und nicht zuletzt
Wohnzimmer, in dem sich das Geschehen über
drei Akte hinweg entwickelt, lässt ke inen Wunsch
ein paar alte Geschichten, die e in paar wichtige
offen. Mit Können ttnd Liebe zu Details wie Henri
Akteure einzuholen droben. Das Publikwn im
Guisan wurde da ein Rahmen gebaut, der so solide
Saal wciss immer etwas mehr als die Täter und
ist, dass man die Türen sorglos mindestens mit
Opfer auf der Bühne. Unterhaltung ist somit garantiert.
Stärke fünf auf der Richterskala knallen lassen
kann. Der solide Kachelofen muss warm sein, das
Aber aufgepasst! Das Stück bat es in sich! Nicht
alleiu Meier. Rieder und Sommer auf der Bühne
spürt man selbst aus .den hintersten Zuschauerreihen. E ine kritische Uberprüfung a uf der Bühne
werden an der Nase herumgeführt. Auch für das
bestätigt: So ist es. Wissen Sie weshalb? Es steckt
allwissende Publikum werden hier und dort fa lsche
Fährten ausgelegt. Zu guter Letzt kommt es fast so
.iemand drin, der mindestens so ins Schwitzen
kommt, wie die Darstellenden: D ie Souffleuse!
heraus. wie man es von Anfang an gedacht hat.
Aber e ben nur fast, und das mach t den speziellen
Reiz des Stückes aus. Mehr sei hier 11icht verraten.
Den Darstellerinnen und Darstellern merkt man
Erfahrung und Spielfre ude an. Man spürt, dass sie
Oder doch: Es gehl um sehr viel Geld, und es gibt
ihre Rolle als Traunuollc sehen, und dass sie die
da eine grosse und eine kleinere Betrügerin , die bis
Geschichte anspricht, die sie da temperamen tvoll
zuletzt nicht überführt, geschweige denn bestraft
werden. So etwas kommt selbst im hinterhältigsten
und dynamisch hinzaubern. Es ist auch ein dankbares Stück: Alles. was es für ein währschaftes
Krimi nicbl vor.
rh

hul

Beleuchter Dnniel Ginuser im Element.

lwr

Langjähriger Sponsor der Theatergruppe Bremgarten:

40 Jahre BREVAG AG -alles für die Heizung

Anlässlich der Vorpremiere des heiteren
Schwankes «Die drei Dorfheiligeo», auf'gefiihrt
von der Theatergruppe ßremgarten im Kirchgemeindehaus ßremgarten, feierte die BREVAG
AG mit Kunden, Partnern und Mitarbeitern ihr
40-jähriges Bestehen. Das Unternehmen mit
Hauptsitz in ßern und etlichen regionalen Servicestellen ist langjähriger Sponsor der Theatergruppe
ßremgarteo und wird in 2. Generation von Markus
und Hans Rechsteiner gefiihrt.

Das Angebotsspektrum der BREVAG AG umfasst sämtliche Installations- und Servicearbeiten
für Tankanlagen. Leckwarngeräte, Boiler. H eizungen und Brenner. Für diese kostenintensiven
Installationen empfiehlt die BREV AG AG den
Hauseigentümern regelmässige Services von Tank,
Boiler und Brenner. Die Energie- und Repara-

turkosten können dadurch massiv gesenkt werden.
Gleichzeitig trägt dieser Service zur Werterhaltung
resp. Wertsteigerung der Liegenschaft bei, wie die
jaluelange E rfahrung der BREVAG AG gezeigt
hat. Hans R echsteiner dazu: «Besonders vortei lhaf t für Hauseigentümer ist der Abschluss e ines
Heizkosten-Abonne ments. Darin enthalten ist ein
regelmässiger fachmännischer Service. die klare
Kostentransparenz und ein 24-Stunden-Pikeltdienst für die ganze Heizungsan lage». E in grosses
Sortiment an Chemineeöfen rundet das stattliche
Angebot der BREVAG AG nach dem Motto
<<Alles für die Heizung» ab.
Die BREVAG AG berät Interessenten gerne
unter der Haupt- und Pikettnummer 031 302 25 44.
Für Auskünfte: Hans Rechsteiner
Tel. 031 302 25 44.
mgr

Aussenräume
Planung
Ausführung
Unterhal t von
Gartenanlagen

Winterschnitt jetzt aktuell!!

Unsere Gärtner pf legen Ihren Garten
mit Sorgfalt und fachlicher Kompeten z
und gehen für Sie auf die Bäume
Christian Röthlisberger
Felsenaustrasse 74, 3004 Bern
0794126560
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Tannenbäume - ein zweites Mal angezündet
Im Volk--mund ~pricht man d;l\on. an Weihnachten den Tannenhaum an;u;unc.len - und mt::int
damit da~ Entfachen c.ler Kerten. Im wahren Sinn
de~ Wortes ange;llndet '' urden aber tu Beginn des
neuen Jahres-die Weihnacht..,häume. die ausgedient hallen AufTallenc.J 'iele Famthen brachten
zusammen mit ihren Kindern ihre ahgetakellen
Weis'>-. Rot- und Nordmanntannen ~auf den
Sammclplatt bei c.lcr Sportplat;gurderobe. Hier
halle die Feuemehr ein !!rO..,..,e.., Feuer cnttündet.
dem die Bäumchen und Bäume ein;eln übergebt:n
'' urc.len. Jede.., Mal erhellte ein Feuerwerk \On
Rauch und Funken c.len Abenuhinum.:l. Manch
einem wurde dabei auch klar. "ie ern~t tu nehmen
die Warnungen 7U Weihnachten jewei l ~ ~ind: hat
ein Tannenbaum Feuer gefa ngen. steht innen
Sekundenfrist c.Jie gani'e Pracht in Fl:1mmen . was
auf fre iem Fclc.J e in Spektakel war. in der gu ten
Stube zum Desa~tcr werden kann.
Die Aktion - trotz da und dort gdiusserten Bedenken betreffend Luftverschmutl.ung teigte grossen Erfolg beim Publikum und dUrfte sich. wie
schon in andl.!ren Gemcindcn rund um Bern und
vor allem im Berner Ob<:rlan<.l. ~o 13remgartens
Feuerwehrkommandant Roland Gerher die Idee
her hat. tu ein<:m neuen Brauch entwickeln.
Auch bei der er!>ten Durchführung machten viel
mehr Leute mit al-. dtl.! OrganNlloren der Feuerwehr emartet hallen. \l. er cr-.t etw<IS '>päter emtrudelte. für den halle C"' herell'> keine uppe und
keinen Glühwein mehr.
ltw

Änderungen bei der AHV/IV/EO
Die wichtigsten Änderungen auf den I. Januar
2005 bei derAJ-IV/IV/EO, den Ergänzungsleis tungen zur AHV/I V und in de r berußichcn Vorsorge
Erh(ihung des Rentenalt er~> für Fraue n vo n 63 auf
64 Jahre. Somit erreichen 2005 keine Frauen dns
ordentliche Re ntenaltcr.
E rh öhung der Al-I V/IV-Renten und des Betrags
für den a llgemeinen Lebensbedarf bei den
E rgänzungsleistungen um durchl>chn ittlich 1.9
Prozent
-

Die monatliche Altcrsre nte beträgt neu bei
voller Beitragsdauer mindestens 1'075 Franken
und höchstens 2'150 Franken.
Die monatliche Witwen- resp. Witwerrente
beträgt neu hci voller Beitragsdauer mindestens
860 Franken und höchstens 1'720 Franken.
Die monatliche Waisenre nte beträgt neu bei
voller Beitragsdauer mindesten~ 430 Franken
und höchstens 860 Franken.
Die ganze monatliche Jmalide nrente beträgt
neu bei voller Beitrag dauer mindestens 1'075
Franken und höch~to.:nl> 2'150 Franken.
Oie monatliche Dreiviertels-Invalidenrente beträgt neu bei voller Beitragsdauer mindesten
807 Franken und höchsten~ J'fll3 Franken.
Die halbe monatliche Invalidenrente beträgt

neu mindesten' 53X Franken und höchstens
1'075 Franken.
- Die monatliche Vie rtcls-lm alidenrente beträgt
neu mindestens 269 Franken und höchstcns 538
Franken.
- Die Höchstbet räge fi.ir de n a llgemeinen
Lebensbedarf bei de n Ergiinzungslebtungen
betragen neu: l'ür Allein:.tehcnde I7'640 Franken. für Ehepaare 26'460 Franken und für
Waisen 9'225 Franken.
Senkung der BVG-Eintrittsschwelle :mf 19'350
Franken .Jahreslohn. Die Ein trittsschwelle wird ab
I. Januar 2005 von 25'800 Franken auf 19.350
Franken pro Ja hr gesenkt. Diese Senkung kann
dazu führen. dass ein7clne Arbeitnehmende neu
der beruflichen Vorsorge tu un ter<;tellen sind und
Arbeitgeber. die bi~her keiner Vorsorgeeinrichtung angeschlossen waren. ~ich de:,"egen einer
anerkannten Vorsorgeeinrichtung anschliessen
mÜS en. Dieser Anschluss kann erfolgen bei
Sammet- oder Gemeinschaftsstiftung etne'> Berufsv~rbands. einer Versicherung'>ge ell!.~haft oder
erner Bank oder hci der Auffangemnchtung.
Auskünfte erteilt die für die deutschsprachigen
Amtsbezirke des Kanton . Bern zuständige
Geschäft stelle der Stiftung Auffant!einrichtung
BVG. Po tfach. 8022 Zürich. Wellere Informationen sind unter www.aeis.ch abrufbar.

Steuererklärung 2004
Sie e rhalte n nächstens die neue Steuererklä rung
für das Jahr 2004 direkt uu rch die kant.
Steuerverwaltung zugeste llt. Minderjiihrige. die in
der Steuerperiode 16 Ja hre alt gewo rden si nd. fülle n- a uch wenn sie ev. noch kein eigenes Erwerbseinkommen ert.ie lt haben - eine eigene
Steuererklärung aus. Bis wann und wo Sie die
Steuererklärung einreiche n müssen. entnehmen
Sie bitte dem Begleitschre iben t.ur Steuererklärung. Eine Fristverlängerung kann nur ausnah msweise und in begrUndeten Fällen gewährt werden.
Ein a llfälliges Gesuch richten Sie bitte schriftlich
an die Kreisverwaltung ( Oienstleistungszentrum )
Mitte lland. Gerechtigkeitsga~se 64. 3011 Bern. Für
die Bearbeitung von Fristverlängerungsgesuchen
wird eine Gebühr von Fr. 20.- erhoben.
Wichtige Hinwe i 'e zum A us nilleu der
e rklärung:

teue r-

- Wir bitten Sie. die Formulare nicht zu heften.
Verwenden Sie nur die amtlichen Formulare
oder die PC-Formulare (beim Ausfüllen mit
TaxMe). Jedes Formular e nthä lt einen persönli-

chen Strichcode. Verwenden Sie dehalb keine
kopierten Formu lare von anderen Ste uerpflichtigen! Fa lls Ihnen Formulnre fehlen oder
verloren gegangen sind. können Sie weitere persönliche Formulnrc (mit dem Bestellschein auf
S. 59 der Wegleitung) bei der Kreisverwaltung
Mitte lla nd oder beim Steuerbüro (Steuererklärung mitbringen!) bestellen.
- Schreiben Sie bitte Ihre Angaben nicht ausserhalb der dafür vorgesehe nen Formularfelder
und benützen Sie nicht die Rückseite der
Formulare. Angaben ausserhalb der Formularfelder oder auf der Rückseite des
Formulars gelten als nicht angegeben.
- Wenn Sie zu wenig Platl auf den Formularen
haben. können Sie selbsterstellte Listen benutzen. Diese sollten folgenden Anforderungen
genügen: Format A4. oben recht Freiraum lassen für das Aufkleben de., Barcodeklebers.
Name. Vorname. A H V- und Z PV- urnmer
muss im Kopf enthalten sein. klarer Verweis auf
entsprechende Formularnummer. Schrift in
blauer oder schwarLer Farbe. Übertrag in
Hauptformular nicht vergessen.

lnkrafttreten der rclidierten En, e rb~crsattord·
nung a uf den 1. JuJi 2005
- Die Mutterschaftsentschädigung für c merb·
stätige Mütter wird auf den I. Juli 2<Xl5 emgcführt. Ab diesem Zeitpunkt hnhen angestellte
und elb~tändigerwerbende Frauen An~pruch
auf die Mutterschaftsentschiidigung. Die~ gi lt
auch für Frauen. die gegen einen Barlohn im
Betrieb ihres Ehemannes mitarbeiten. Wiihrcnd
14 Wochen erhalten sie 80 Proi'ent tle~ durchschnittliche n Erwerbseinkommens vor der
Geburt. maximal a be r 172 Franken pro Tag.
Die Entschädigungsansätze fiir Dienstleistende
werden ab I. Juli 2005 ange hoben. Im Rahmen
der EO-Revision wird auch die Ent:.chtidigun g
e rwe rbstä tiger Die ns tleistender in Armee.
Zivildie nst und Zivilschutz ab dem I. Juli 2005
von 65 auf 80 Proze nt des Erwerbseinkommens
erhöht. Die Rekrutenentschädigung <;owie die
Grundentschädigung für Nichterwerbstätige
werden von -n auf 54 Franken pro Tag angehoben.
D etamoformatione n zur Mutterschaftsentschädigung und zu den erhöhten Ent'>chädigungen für
Dienstleistende finden Sie auf der Homepage de~
Bundesamtes für Sozialversicherung (B V):
www.bsv.admin.ch/eo/aktuell/d ltndcx.htm
Weitere Informationen und Auskünfte
www.akbem.ch oder bei der A HV-Zweigstelle
Bremgarten. T elefon 031 306 64 75.
Reichen Sie nur Be lege und Bestätigungen ein,
die ausdrücklich verlangt werden.
- Die Formulare L-5 sind vo n a llen SteuerpOichtigen auszufüllen und einzure ichen.
- Folgende Formulare sind eigenh iindig i'U unte rzeichnen: Formular I (Fragebogen) und Fo rmular 3 (Wertschrifle nve r7eichnis). Bei Ehepaare n
s ind be ide Unterschrifte n erforde rlich.
Me rkblätte r ftir Spezialfälle können beim
Steuerbüro bezogen oder a uf der Internetseite
der Ste uerverwaltung abgerufe n werden.
Die neue überarbeitete TaxMe CD kann ab sofort
beim Steuerbüro abgeholt oder vom Internet der
Steuerverwal tung heruntergeladen werden. Die
Steuererklärung kann auch wieder direkt Online
im Internet (www.taxme.ch) ausgefüllt werden. Sie
e rhalten das Passwort und die User-ID bereits
zusamme n mit den Steuererklärungsunterlagen
per Post zugestellt.
Für Auskünfte steht Ihnen das Steuerbüro
Bremgarten (031 306 64 64) oder die Infolinie der
Steuerverwaltung (0848 844 411) gerne wr
Verfügung. Aktuelle Informationen finden Sie
ausserdem jederzeit unter www.sv.fin.be.ch im
Steuerbüro Bremgarten
Internet.
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Politik ohne Personal?
Die SVP Bremgarten hat Wählerinnen und
Wiihler, sie hat Mitglieder, aber es fehlen ihr mehr
und mehr die Le ute, die aktiv in Partei und
Gemeinde mitarbeiten wollen. Weiter nicht
schlimm, könnte m1m sagen, wenn nur die SVP
dieses Problem hätte.
Im le tzte n Wecker läutete der Vorstand der SVP
Bremgarten mit einer Frage die Alarmglocke:
«Gemeindepoliti.k ohne SVP?» Das Alarmsigna l
wurde über d ie Grenzen Bremgartens hinaus
wahrgenommen. Der Präsident des SVP Amtsverbandes Bern, Bruno Häbe rli, ersch ien an der
Krisensitzung vom 19. Januar ebenso wie der SVP
Grassrat Rucdi Guggisberg aus Kirchlindach.
Keine nennenswerte Reaktion auf den Alarm hingegen aus der Gemeinde selbst. Der kleinste Saal
im Bären war nicht zu klein: Neben den beiden
Gästen und dem Wecker-Beobachter waren inklusive Vorstand genau 13 Personen anwesend - der
harte Kern des harten Kerns der Partei. Keine
Reaktion von den weniger aktiven Mitgliedern.
keine Spur von den exptjzit eingeladenen Sympathisanten.
Die Auslegeordnung der Präsidentin Monika
Brunner förderte nichts Neues zu Tage: Obschon
man seit einem Jahr vom bevorstehenden Rücktritt der Präsidentin weiss. obwohl man seither alle
Hebel in Bewegung gesetzt hat, geliJl gt es nicht.
eine Nachfolgerin oder e inen Nachfolger zu finden. Und das ist nur das akute Problem. die Spitze
des Eisbergs gewisscrmassen! Es wird auch von

Wahl zu Wabl schwieriger, Bürgerinnen und
Bürger zu finden. die sich für ein Amt in der
Gemeinde zur Verfügung stellen würden. Wenn es
an Kandidierenden fehlt, kann die Partei nicht
antreten, und we1m sie nicht a ntre ten kann, dann
braucht es sie auch nicht mebr. Alarm. Alarm.
Alarm!
E ine Gemeinde ohne SVP-Sektion, Parteimitglieder ohne lokale Verankerung, das ist für den
Präsidenten des Amtsverbandes absolut unvorstellbar, worst casc par exccllcnce. TaktvolJ sond iert er. ob denn auch wirklich alles versucht
worden sei. Weit bUckend hat er (rein gedanklich
natürlich) schon eine Grenzbegehung im Hinblick
auf Fusionen gemacht: Kirchlindach. Zollikofen.
Bern - Kooperation, Koordination. Synergie! Bei
den Schützen gibt es das schon, bei Spitex und
anderswo steht es ins Haus.
Halt. ball. hall! So weit ist es mit der SVP
Bremgarten nun doch wieder nicht! Irgendwie
wird sich das Problem mit dem Präsidium noch
lösen lassen. und bis es in Sachen Wahlen wieder
richtig ernst wird. dauert es noch rund anderthalb
Jahre. Bis dann sollte sich die dynamische
Wahlkampfleitung finden lassen. die qualifizierte
Kandidierende in so grosser Zahl auftTeibt. wie es
für eine ParLei mit gegen zwanzig Prozent
Wähleranteil zu erwarten wäre.
Nach rund einer Stunde angeregten Disk.utiereru;
schliesst die abtretende Präsidentin die Sitzung.
Beschlüsse wurden keine gefasst, das Ei des

Kolumbus nicht gefunden. Das war auch nie vorgesehen. Es ging um den Alarm. und der wurde
nur von den paar wenigen gehört, die es ohnehin
schon wussten. Die meisten anderen reagierten
wohl wie.. beim jährlichen Sirencnalarm: «Sicher
nur e ine Ubung.»

***

Nein, das war keine Übung. Es geht hier um einen
Ernstfall, der nicht allein die SVP Bremgarten
betrifft. Auch in anderen Parteien, auch in anderen
Gerneinden wird es immer schwieri!jer, Leute ZLI
finden, die sich jlir ein Amt zur Verfiigung stellen.
Bei den Jüngeren hält sich das Interesse an aktiver
Politik seit je eher in Grenzen, die Mittelalterlichen
sind durch die ständig steigenden Anforderungen
von Familie und Beruf mehr als nur ausgelastet,
und wer nach einem aktiven Bem.f!eben in den
Unruhestand tritt, hat höchst selten Lust, den neu
gewonnenen Freiraum mit Ämtern zu möbli.t;ren,
die in der Regel auch ein gewisses Mass 011 Arger
mit sich bringen.
Von einem Übungsalarm kann nicht die Rede sein.
von einem Fehlalarm erst rechrnich1. Der Vorstand
der SVP Bremgarten hat einen Frühalarm ausgelöst, einen Zufriihalarm gewissennassen Gorbi
hat einst gesagt, was mit jenen passiert, die zu spät
kommen. Wer zu friih kommt, erntet vielleicht
Frust, hat aber vor allem mehr Zeit. Mehr Zeit fiir
die Suche nach geeigneten Kandidierenden. gewiss,
Zeit aber auch fiir einen weiteren Gedankenaustausch zum gleichen Problem. Der sollte allerdings in einem anderen Rahmen stat~finden:
Gemeinsam mit den anderen Parteien! Warum
nicht exakt in der Mine zwischen den letzten und
den nächsten Wahlen?
rh

TEA-ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI
{f;i.ft~. ~ONDITOREI TELEFON 031 301 33 97

~. \:.~fi.} .::.:
;;-

::.>.:·~........' ~cHUTZE»

Metzgete
Freitag,
18. Februar 2005
ab 19.00 Uhr
Bitte Tisch frühzeitig reservieren.

Verschwindet Baugrube

Musik mit Thomas
und Christian

an der Ecke Oeschenweg/Gärtnereiweg?

Wird e ndlich gut, was lange währte? Längere Zeit echauffierten sich Anwohner wegen eines Projektes
für ein MehrfamiJienhaus entlang des Oeschenwegs. Nachdem das Pro_jekt nach Ach und Krach bewilligt
worden war, ruhten die Bauarbeite n nach dem Ausheben der Baugrube; diese wurde unschön umzäunt
und harrte der Dinge. die da kommen sollten. Nun ist die Bauherrschaft offenbar gescheiter geworden:
Gemäss Baupublikation wurde das Projekt überarbeitet. Das Mehrfamilienhaus dürfte sich dank schnörkelloser und luftiger Architektur (inklusive Flachdach) nach der Vollendung gefälliger präsentieren als
ursprünglich vorgesehen; neu verfUgt der Bau auch über eine kleine Einstellhalle und einen klitzekle inen
Spielplatz. Nach Ansicht von Anwohnern sind damit aber noch längst nicht alle Probleme gelöst und im
Perimeter der Neuüberbau ung (inklusive Gärtnereiweg) herrscht ihrer Ansicht auch nach Vollendung
des Neubaus nach wie vor ein Parkplatznotstand. unter dem die ganze Nachbarschaft zu leiden hat. Das
Wort hat nun die Baubewilligungsbehörde .. . und wer weiss. vielleicht fahren schon bald wieder die
Bagger auf.
/nvm

ab 6 -jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gewerbe park Felsena u !
Kind er judoschule Bern
Info Telefon 031 332 05 48, www .judobern .cb

HAUSBETREUUNGSDIENST
für Stadt und Land

*

Telefon 031 326 61 61
www.homecare.ch

*

Jeden Sonntag von 9.00- 11.30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen
und Patisserie von
Ihrer Bremgartner-Bäckerei.

•

•

• • • • •••••••••

petite fleur

PRIVATE SPITEX

für Pflege, "Betreuung und Haushalt
Tag und Nacht auch Sa/So
Krankenkassena nerkannt
und fixe Preise

*

ueli stu c k/

s pitalgasse 36
3011 ber11
tel . 031 31/ 43 23
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Rochade bei der Poststellenleitung

Rudolf Berger geht

Erwin Hediger kommt
J a hre n e her zurück gegange n. G rosse berufliche
Ve rä nde rungen bis zu seiner Pe ns io nie rung in
e inem halben Dutzend J a hre n hä lle n e r und seme
Fra u. mit welche r e r bishe r d as Ha up tpensum im
B ü rodie nst im Team besorgt hat. eigentlich nicht
me hr e rwa rtet.

sm

«Als mir dann die Le itung de r Postste lle Bre mga rte n mi t g leichzeit iger Verantwort ung für de n
P ersona le insatz in Herre nschwande n a nge tragen
wurde. bescherte mir das zuerst scho n e in paa r
schla fl ose Nächte ». e rinne rt sich E rwin He diger.
Be i gründliche r Abwägung ha be sich a be r rasch
gezeigt, dass sich für ihn und seine Fra u be i e ine r
Z usage e ige ntlich nur Vo rte ile e rgäbe n. füg t e r bei.
Im Vo rde rgrund habe abe r (ür ihn die C hance
gesta nde n, sich in e ine r la nge n Postka rrie re no ch
e inma l e ine r 11e ue n H e ra usfo rde run g ste lle n zu
kö nne n. D e r E ntsche id sei ih m umso le ichte r gefalle n. we il e r gewusst habe, dass ihm in Bre mgarte n
e in a usgezeichne tes T e am z ur Se ite s te he n we rde.
Die Führung de r H e diger künftig bezüglich
Pe rsonale insatz we itt:rhin untcrs t~llten Postste lle
He rre nschwa nde n wurde de r bishe rige n Ablöscrin, Fra u lre ne Wegmüllc r. übe rtrage n. Frau
Lilly H ediger behält e in T e ilpe nsum und besorgt
d ie A blösunge n. D as E hepaar H edi ger. welches
bishe r währe nd de n Scha lte röffnungszeite n a uf
geme insame Ausgä nge o de r Besorgunge n verzichte n m usste, fre ut sich nun a uf die ne uc n FreizeitMöglichke ite n. beispielsweise um z usammen e ine n
wichtigen E inkauf zu tätigen.

b gern

n"'garten ·
ere'''

Erwin I-lediger, derneue Postsrel/enleiter 1'011 3047 Bremgarlen.

Eine postalische Stellenvakanz im nahen Worblental hat ihre Kreise bis an die Aare hinüber gezogen. Unserem bisherigen Poststellenleiter Rodolf
Berger ist künlich die Leitung der im TalgutZentrum gelegenen umsatzstärkeren Poststelle
lttigen übertragen worden. An seiner Stelle wirkt
in Bremgarten seit Mitte dieses Monats Erwin
Hediger, bisher Poststellenleiter in Herrenschwanden. Ansprechperson dort ist ab 17..Januar
Frau lrene WegmiiUer, die bisherige Aushelferin.
«Eige n tlich h~itte es mir hie r in Bremga n~n noch
la nge gefa lle n», ve rsiche rt Rudo lf Be rger. a uf
seine 3V1-jährige Am tszeit in unsere m D o rf zurückblicke nd. In gute r Erinne rung blie be n ihm vor
al le m die M ge ne hme n Kunde nko nta kt e und die
gute Zusamme narbeit in e ine m sta rke n, a m gle iche n Strick zie hende n T eam. Als d ie A nfrage a n
ihn e rga nge n sei, ltligen zu übern e hme n. habe e r
sich. in Rücksprache mit seine r F rau T ri x. für den
E ntscheid scho n etwas Ze it ne hme n m üssen.
Schliesslich ha be ihn a ber die ne ue He ra us[o rd e rung ge re izt und er habe zugesagt. mi t eine m
lachende n und e ine m we ine nde n A uge - «den n
we r nicht loslässt. ko mm t nicht weiter».
Es ist Rudo lf Berger ein A nliegen, sich a n dieser
Ste lle noch bei a ll jene n Kundinn en u nd Kun de n
fü r die a ngene hmen Bezie hungen zu bedanke n,

hul

bei welchen e r sich nicht persönlich verabschied e n
ko nnte.

Und zweitens kommt es anders als man denkt.

D rWecker hat de n neuen Postste llenle iter E rwin
Hcdiger seiner Leserschaft erst vor zwei Mo nate n
nä he r vorgestellt. a ls er. gleichzeitig mit de m hiesige n B riefträge r Ueli Ste tt le r. das 40-jährige
Die nstju bilä um feierte. A m Schluss des B e itrages.
beim Blick in die Zukunft, prophezeite dr Wecke r.
Postste lle nle ite r E rwin H ediger we rde uns drübe n
in H e rrenschwa nde n bestimmt noch oft übe r d e n
Weg laufe n. Was nach ne ue r Sach lage ,ie tzl in d e r
Regel nur noch z utre ffe n wird, wenn wir ihm dort
wä hre nd seine r Fre izeit begegne n - e r wohnt nämlic h scho n seit J a hre n in de r Mööslin1all, zusamme n ruit seine r Fra u Li llv. Die be ide n habe r1 e ine
33-jährigc T ochte r und e i'ne n 30-jä hrigen So hn.

Neue Herausforderung

Vor 20 J ahren. a m I. A ugust 1985. haue E rwin
Hedige r die Poststelle l·lc rrenschwande n ü berno mme n, die dama ls noch oben a n d e r Be rnstrasse
lag. Die G rösse de r he utigen Posträ umlichke ite n in
de r Mööslima ll - mit beispie lsweise 3 Annahme schalte rn - zeuge noch von früh e ren Erwartungen
bezüglich der bauliche n Entwicklung vo n Stuckisha us (Aarema tle). Entgegen d er ursprüngliche n
Pla nun g sei der Verke hrsumsatz in de n le tzte n

StellenschJiessung in Herrenschwanden beute kein
T hema

Vo n seine n Vorgesetzte n weiss E rwin Hediger.
dass d ie Sehliessun g de r P ost H e rre nschwa nden
zu r Ze it ke in The ma ist. Die vo llzogene
Annä herung vo n 3037 und 3047 zue ina nder mit
gleichzeitige r Reduzierung der Scha lterstunde n
vo n sieben a uf sechs Stunden in He rre nschwa nde n
fi nde t er be trie blich und wirtschaftlich a ls e ine
a ngemessen a uf die a ktue lle n Be d ürfnisse a usgeric hte te Lösung. D as auch von der T agespresse
the ma tis ie rte Pos tproje kt «Gruppc nbildung im
Zustelldie nst» berührt nach Aussage d es ne ue n
P osls te llcnkiters Bre mga rte n und He rre nschwa nde n nic ht. Dieses Proje kt sei. e rklä rt e r, auf grössere. fl äche ndecke nde
Zus te llbe re iche
a usgerichte t. D ie zwe i hie sigen Zuste llkre ise wäre n
bere its he ule als Gruppe n orga nis iert. die nicht
noch me hr unte rte ilt we rde n kö nnte n.
Absc hliessend vers ucht es drWecke r noch e in Mal
mit e ine r Prophezeiung. nä mlich dass uns E rwin
H ediger bestimmt noch o fl a uf de r Post Bre mga rte n begegne n wird - we nn e r nich t gerad e frei
ha t un d in He rre nschwanden seine n G a rte n pflegt
o de r im Turnvere in Kirchlindach seine n Kör per fit
hä lt. Be i a iJ seine n T ä tigke ite n. sei's beruflich o der
pr iva t. wünsche n wir ihm - a uch im Na me n unserer Leserinne n und Leser - a lles G ute und vie l
Erfolg.
Jj

Die Einwohnergemeinde Bremgarten sucht per 1. April 2005
einein

nebenamtliche Abwart/in {Raumpfleger/in)
für die f achgerechte und regelmässige Reinigung der Räumlichkeiten der Gemeindeverwaltung an der Chutzenstrasse 12
Aufgabengebiet:

gewissenhafte und saubere Reinigung a ller Büroräume, inkl. Sitzungszimmer, Eingangsbereich und sanitäre Anlagen im Rahmen von rund
12 Wochenstunden (ohne Aussenanlagen). Zusätzlich zur regelmässigen
Reinigung ist jährlich e ine Hauptreinigung durchzuführen

Anforderungen :

sorgfä ltiges und speditives Arbeiten, Verschwiegenheit

W ir bieten:

flexible Arbeitszeiten abends und an Wochenenden, Entschädigung im
Stundenloh n, längerfristiges Arbeitsverhältnis erwünscht

Interessentinnen und Interessenten senden bitte ihre Bewerbung an die Liegenschaftsverwaltung Bremgarten, Chutzenstrasse 12, 3047 Bremgarten bei Bern.
Für die Beantwortung allfä lliger Fragen steht Ihnen Gemeindeschreiber Peter Bangerter jederzeit gerne zur Verfügung, Tel. 031 306 64 64.
Die Liegenschaftsverwaltung

Fischer&
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

"* i!ikr 'iiiifiiill'

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
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Wecker-Ser ie «Mein Hobby ist ... »

Kunsthandwerk aus Glas

Jauine Ayer ist auch in ihrer Freizeit kreativ tätig.
Als Ausgleich zu den beruffichen Aufgaben als
finanz-Controllerin und neben weiteren Hobbys
wie Seiden malen und Gouache-Malerei ist sie leidenschaftlich dem Glas-Fusing zugetan. Bei dieser
Technik des Glasschmelzens werden zugeschnittene farbige Glasstücke nach freiem Entwurf auf
eine Träger-Glasplatte gelegt und mit dieser hei
hohcr Temperatur zu einem Glaselement verschmolzen. Die gewünschte Form erhält das
Werkstück dann durch Absenken in einem zweiten
Brennvorgang.
H andwerkliches Schaffen kommt bei Janine Ayer
nicht von ungefähr: Aufgewachsen im Breite nrain/Wankdorf-Quartier in Be rn . bastelte berei ts
ihre Mutte r mit ihr und i_h re m Brude r bei jeder
mögliche n Gelegenheit. Ubcr die ga nze Dauer
ihrer Juge ndzeit b lieb s ie dem Umgang mit Farben
und Formen sowie de m handwe rk lichen Gestalten
trc u. B is sie vor 13 J ahren mit eine m Kun sthandwerk ß ekunnlscha ft machte, wdch~s sie seithe r
nicht me hr losgelassen hat, dem G las-Fusing. de m
Zusammenschmelzen verschiedener Glasstücke z u
einem e inzigen Werkstück. Eigentlich ha lle sie
sich damals nur für e ine n Schnupperkurs im GlasFusing-Atelicr von J-l c idi Stucki an der WiJlke lriedstrasse a ngemeklet. Aber bereits nac h einigen
Stunden des Hantie rens mit dem sie faszinierenden
Werkstoff war sie diesem nicht ganz alltäglichen
Kunsthandwerk mit Leib und Seele verfallen. Nicht
a lltäglich desha lb. weil man für das Verschmelzen
und Absenken in eine Form bei Tcmperaturcn zwischen ROO und 900 Grad C auf einen nicht gerade
billigen Spezialofen angewiesen ist.
U ralte~

Kunsthandwerk

Glasschmelzen bei grosser Hitze ist eine seit ca.
200 v.Ch. bekannte Technik. Schon dama ls wurden
farb ig..: Glasstangen zu Schalen versc hmolzen. ln
neustcr Zeit wurden die Verfahren weiter entwickelt und um neue Möglichkeiten b ereichert.
Den Schlüssel 7Um Gestalten einzigartiger Objekte
bildet die gena u berechnete grosse Hitze. welchem
d ie Glasmateria lie n während mehreren Stunden
ausgcse t~t sind. Die gewünschte n Moti ve werden
a us fMb1gem. handgewalzte m Flachglas ausgeschnitt o.: n und auf e in Trägerglas gelegt. Nach dem
Schleifen und R ein igen wi rd das ferti ge «Puzzle»
24 Stunden im Ofe n geb rannt. Die beim G lasFusing gcwä hlte n Temperatu re n re iche n bea bs ichtigt nic ht aus. um das Glas vo lle nds zu verflüssigen,
sonde rn e rwe ichen es nur sowei t. dass es zu eine r
innigen Verbindung zwischen den versch ie de nfarbigen zusammengelegten Teilen kommt. Nach
dem Abkaltcn wird tlas noch flache Glasele me nt
auf dic ausgewählte Keramik-Form gelegt und
wührend e inem zweiten. wiederum ungefähr 12
Stunden dauernden Brand in d iese abgese nkt. J e
nach den Farb- oder Formeffekten. welche man

e rz ielen will. wird das Arbeitsstück kürzer oder
länger unterschiedlich hoher Hitze a usgesetzt.
Diese «Hohe Schulc des Brcnncns» wird heute
durch
moderne.
programmgesteue rt e
Öfen
erle ichte rt. Mit Glas-Fu.~ing werden nach Ideen
der Gestalterin oder des Ges tal ters Glas-Träume
wa tu wie Glasplatlen. Schalen. Dache Vasen.
Aschenbecher: ja sogar pha nt<tsievolle farbige
Bilder. Schmuck oder Beleuchtungskörper entste he n. je nac h Lust und Lau ne.

Glas- ein faszinierender Werkstoff

Glas in all seinen Formen und Farben hat Janine
Ayer ab Beginn des Handwc rk c ns da mü so faszinie rt. dass s ie sich nach dem Glas-Fusing noch weite re Glaskunst-Techniken <tngeeigne t hat:
Perle n an der Flamme: Bei e ine r Hi tze von ca.
1200 Grad C werden aus Mora no-Glasstange n farbige Glaspe rkn ged re ht. Diese p hantasi..:voll
gestaltete n Pe rl en e ignen sic h für H alske tte n,
Ohrschmuck. Ringe usw.
Sandstrahle n ist e ine weitere Mög lichke it. um G las
nach e igenen Ideen 7U gestalten. Dami t könn e n
fe rtige G lasware n a uf einfache Weise mattiert und
de koriert werden.
Tiffany-Technik: Mit e infache n Mitte ln werden
farbige Gläser gesch nitten, geschliffe n , mit nachgeklopftem Kupfer eingefasst und danach zusamme nge lötct. So entstehen Lampen. Spiegel.
Fe nsterbilc.Jer. Schmuck usw.
Mosaik a us Glas: Aus farbigem F lachglas werden
Teilchen geschnillen oder zertrümmert und in
Form gebracht. Die Zwischenräume werden mit
Fugenzement ausgefül lt. ach der Endverarbeitun g kö nnen damit Spiegel, Tischchen. Serviertablet ts und vieles mehr: ja sogar Badezimmerkacheln. verziert werden.
Bei ihrer handwerklic hen Betätigung ist J a nine
Ayer noch einen Schritt wei ter gega ngen: im verga ngene n Jahr hat s ie einen Schweiss-Kurs besucht
mit der Absicht. Glas-Fusing-Piatten und selbst
a ngefertigte Metallgestelle zu stil vollen U ntersteiiTischchen zu vereinen. Das gut gelungene Testmodell verziert seit kurzem ihr H eim.
Muss sich nun . wer insbesondere Glas-Fusing
betreiben möchte. eigens e ine n Spezia lofe n zum
Glasschme lzen anschaffen ? Mitnichten ! ln der
Regel ste lle n nä mlich jene Ateliers, bei welchen
man sich diese Technik in eine m Grundkurs angee ignet hat. den Kurs teilnehme rn z u geregelten
Z e ite n gegen e ine geringe Ge bühr Arbe itsplätze
zur Verfügung, übernehmen das Bre nne n in ihren
Spezia löfen und vermitteln a uch M a t~rialien z u
fairen Pre isen. So a uch das Atelie r von H e idi
St ucki an der Winkelriedstrnsse 56 in Be rn.

Arbeiten auch für Dritte

Was macht man. we nn immer wieder die Lust aufkommt. Neues aus Glas zu gestalten. aber in der
e igenen Wohnung fast kein Platz mehr zu r
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Wecker-Serie:

«Mein Hobby ist ... »
Die Wecker-Redaktion möchte auch im
2005 monatlich eine Bremgartnerin
oder einen Bremgartner mit ihrem
bzw. seinem Hobby porträtieren.
Angesprochen sind Jung und Alt, Leute
mit gewöhnlichen bis hin zu besonderen Hobbys.
Wir - und bestimmt auch unsere Leserinnen und Leser - sind weiterhin
gespannt darauf, zu erfahren, welchen
Hobbys unsere Mitbürgerinnen und
Mitbürger so nachgehen. Die Redaktion wird sich im Hinblick auf eine ausgewogene Präsentation gestatten, aus
den angemeldeten Hobbys eine entsprechende Auswahl zu treffen und
freut sich auf zahlreiche Zuschriften
oder Telefonate.
DrWecker c/o Druckerei Weiss GmbH
Kalchackerstr. 7, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 22 79, Fax 031 301 14 81
weissdruck@dial.lan.ch
Verfügung s teh t, um das Geschaffene passend aufzustellen·' Ganz einfac h. m an fängt an. zu verkaufen und kann damit sogar anderen Menschen
Freude bereiten. D as tut auch Janine Ayer. teilweise in Teamarbeit mit ihrer e he ma ligen Ausbildncrin und zur Freun.di11 gewordenen Atel ie r-l nhaberin. Selbstverständlich werden auch Arbei te n im
A uftrag und nach Wünschen und Ideen von
Bestelferinnen und Beste llern ausgeführt.
Vorübergehend kann sich J anine Ayer jedoch
ihrem Hobby nw· in beschränktem Masse widmen.
Die junge Frau. welche a uf einen be me rkenswerte n. in teressanten Berufsweg zurückblicke n kann
(Post-Bel rie bspraktikantin , ~Managem e nt-A usbildung. Marketin g-Controlling bei PostFinance,
Finanz-Controll ing be i Swisscom ) ste ht gege nwärtig vor dem Abschluss e ine r we ite re n wich tigen
be rufs begleite nden Ausbildung, je ne r zu r Finanzfachfrau (Eidg. Buchha lte rdiplom).
DrWecker w ünscht ihr dabei v iel Erfolg und bei
später hoffentlich wieder me hr mög lic he n H obbystunden viel E rfüllung be i ihrem G laskunsthandwerk.
fj
Me hr Informationen erhalten In teressierte bei:
Janine Ayer. Tel. 031 301 33 72
jan ine.ayer@bluewin.ch: www.glas-fusing.ch

Viel Zeil 1·ergehr im Arelier. his .la11i11e Ayer ei11e ferrige Glasschale aus d em Fusingofen nehmen und präsemieren kann

für video, television und hi-fi
zum

graser
telefon 031 301 50 26

ecke ritterstrJjohanniterstr., 3047 Bremgarten

Hyundai LCD flach Fernseher Topqualität
43 cm , Bilddiagonale, Format 4 zu 3
48 cm, Bilddiagonale, Format 4 zu 3

fwr

999.1248.-
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Neueröffnung im Kalchackermärit

Kleiderboutique statt Lager
Es waren einmal eine Geschäftsfrau und ein
Geschäflsmann. Der eine, Patrick Ansorg fand vor
etwas mehr als einem .lahr im Kalchachermärit die
für sein U nternehmen AAABSOLUT geradezu
idealen Räumlichkeiten fiir seinen Fahrikladen.
Die andere, Marie-Tberese Chanda, Besitzerin der
Kleiderboutique CHOICE im Bahnhof ßcrn, war
auf der Suche nach einem Ladenlokal für eine
Filiale in Bremgarten. Die beiden kamen ins
Gespräch und seit anfangs Januar hat sich die
Geschäftsfrau im ehemaligen Lager von Patrick
Ansorg eingemietet.
Für die Bre mgärtele r. die bereits seit längerer Zeit
im Do rf zuha use sind. ist M arie-Thcrese Cha nda

keine Unbekannte. Sie wohnte nä mlich zwische n
1969 UJl d 1994 mit ihrer Familie in de r Aareha lde.
N un sei s ie mit ihrem Lebenspartner und ihre m
Sohn in ihr frühe res Ha us un d zugle ich zu ihre n
Wurzeln zurückge ke hrt. ve rrät sie dem Wecker.
Seit vie len J a hre n führt sie im Bahnho f Bern die
Kl eiderboutiq ue C H O lCE und his vor klll'zem
auch e ine Filia le a n d e r Neuengasse in Be rn. Ein
Kl eide rgesc häft im E in ka ufszentrum ha be bis
<lnhin gefe hlt . mein t Marie-Therese Chanda. U nd
mit d e m A nge bo t e ines Schneide ra teliers möchte
sie im D orf e ine weitere Ma rk tl ücke schliessen.
Desha lb ist eine Fachf rau bei ih r a ngestellt. d ie
Mo ntag. Mittwoch und Do nne rs tag A nde rungen
fü r D nme n· He n-e n und Ki nd erkleider vornimmt.

Sie a rbe ite t im Lade n und e rfüll t ebenfalls Ä nderungswünsche vo n Kl eide rn . d ie n icht aus de r
B outiq ue selbst stamme n. Mit zu m Team gehören
zwei Teilzeitverkä uferinne n. Die Geschä ftsinllaberin ist a m Fre itag d e n ga nze n T ag für ihre Kund en
a nwesend.
Ihr A ngebo t setzt sich aus eine r D urchmischung
von Textile m und Accesoi res für die D a me mit
modischem Fla ir, z u e rschwingliche n Pre isen
zusamme n. So e ntdeckt ma n zum B e ispie l nebst
de m passende n Scha l z um in d e n a ktue llen Fa rben
ge ha lte ne n PulU g le ich auch noch e ine A uswahl a n
Ha lsschmuck. D as Angebot wir d stä ndig mit
Ne uheite n bestückt und Ma rie·The rese C ha nda ist
es wichtig, d ass ihJe K undscha ft die Schwe lle na ngst ve rliert und sich un gezwunge n ma l im Laden
umsie ht. Momenta n finde t ma n llier reduz ie rte
Modelle. die a us d e m geschlossene n Geschä ft in
der Ne ue ngasse sta m mc n. aktue lle Mode sowie
be re its F rühl ingskleide r in d en Mo defarben ap(el.
orange o de r ro~c I gra u. Die Farben ro t I schwa rz
würde n a uch in der ko mme nden Ja hreszeit ge tragen. ve rrät Marie -Therese C handa. Nicht z u ve rgessen ist die A bte ilung für die kl e ine n Kunde n.
Hier finde t ma n K le ider fü r die e rsten sechs
Lebensjahre.
rk

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 oo 12
Fax
031 911 63 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner tor:

© Sonnanstoren

© Korbst oren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
©
©
©
©
©
©

Rollladen, Sicherheitsstoren
Wintergartenbeschattungen
Storensteuerungen
Lamalienstoren
Fensterladen (in Holz oder A luminum}
Rollos , lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate

Marie Therese Chanda mi1 ihrer Modeboutique «Choite» im Kalchackermiirit.

RDLF

BERN
Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

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

E-Mail info@rolfgerber.ch

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

Beratung • Verkauf • Montage • Service

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

www.rolfgerber.ch

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

hut

•
•
•
•
•
•

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 031 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst
www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-~~
g~LEREIFACHBETRIEB
PELGAIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fährstrasse 53
Postfach 512

CH-3004 Bern

Tel. + Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11
Mitglied GSBF- Genossenschaft des Schweizerischen Bodenbelag·FachhandeiS
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Kreativität als Leidenschaft

Beruf und Berufung unter einem Hut vereint
Zhmia-Vita Joosting wurde in Holland geboren
und lebt seit 1959 in der Schweiz. Sie ist seit einigen Jahren als Werk- und Gestaltungslehrkniff
(Teilpensum) an der Unterstufe in ßremgarten
angestellt. Daneben betreibt sie seit neun Jahren
in Hinterkappelen das Malatelier «Aioha Demo».
Lange Ja hre hat sie ihre n angestammten B eruf als
Primarlehrerin ausgeüb t. Paral lel z u dieser
Tätig ke it beschäftigte sie sich mit der kreativen
Welt d er Farbe n, Formen und Symbole und begann Bi lder zu malen. D ie Künstlerin trägt einen
Fingerring mit e ine m goldenen D e lfin. «Wale und
Delfine bedeute n für mich ein Symbol de r
Freiheit, Lebensfreude. E inheit und Harmonie.»
e rk lärt s ie dem Wecke r.

Der Weg in die Selbständigkeit

1995 e ntstand der Wunsch. sich selbständig zu
mache n und voll und ga nz de r Male rei zu widmen.
Sie kehrte d er Schule de n Rücken und eröffnete
das Ma 1- und Gestaltungsate lier in Hinterkappele n. Dort begann sie fortan kreative Kurse für
Erwachsene und Kinder anzubie te n. «Aioha
De lfin>> he isst ih r Ate lier. «Aioha>> bede ute t in de r
hawa iianische n Sprache Lebensfreude. e twas. das
die Künstlerin a uf ihre Kurs besuche r übertrage n
möchte. D ie Inspi ra tion für ihre We rke hat sie i11
Bildungsurlauben a uf Ba li und H awaii gefunde n.
Don e ntstand e n Seidenmalbilder und Aquare lle.
Se ithe r fanden verschiedene Ausste llunge n über
die Landesgrenze hina us statt.
Danebe n biete t s ie seit 1995 a uch Mal- und
Lebensberatung an. Zu ihr komme n Me nsche n,
die Antwort auf konkre te n Frage n zur e igene n
Lebcnssituatio n. zu ihre r Beziehung zum Partner I
Partne rin oder z u Sinnfragen übe r das Leben allge-

mein suchen. Wä hre nd zwei bis drei Stunden ent·
steht e ine intensive Kommun ikation. G leichzeitig
malt Zinnia- Vita Joosting e in Bild, we lches nach
dessen Volle ndung inte rpre tie rt wird. «Das Malen
fliesst von selbst es ist e ine Entdeckungsre ise,>>
erklär t Z innia-Vita Joosting, <<SOwohl beim
Kommuniz ieren, als auch beim Malen. Die Leute,
welche zu mir komme n. sind a n de n Schwingunge n
d er Farben, Formen uud Symbolen interessiert
und es we rde n dabei viele Fragen beantwortet>>.
Ein weiterer Zweig im Ange bot der Künstlerin
sind ih1·e Schutzengel- oder Gebur tsbilder. Um e in
solches Bild zu kre ie re n. henötigt s ie e in Foto des
Neugebore nen. seine n Vo rname n und das
Geburtsdatum, manchmal auch das Sternze ichen.
Es komme a uch vor, dass Eltern oder Paten das
Kind direkt ins Atelier bringen würde n. e rzä hlt
Zionia-Vita Joosting. Grösseren Kindern bie te sie
an, selbst Anleitung zum Bild zu geben. So ents tünden dann Bilder nach Diktat.

Andere Aktivitäten
Zinnia-Vita Joosting ist a lleine rziehende Mutte r
e ines 14-jährigen Sohnes. Dieses Mutter-sein ist
für s ie a uch Beruf, wie derjenige der Primarle hre rin, zu welchem sie a ls Teilzeitlehrkraft mit
e inem Pensum von IR Le ktionen in Bre mga rten
t.urückseke hrt ist. Es ist ihr e iJ1 grosses Anliegen.
dass eile Kinder im Malen und Gestalten ihre
F antasiewelte n zulassen können.
Die Künstlerin verschaffte sich durch ihre Leid e nschaft z ur Kreativität auch Zugan g zu alten
Me nsche n. l11 eine m Pro,iekt mit ß ewobuerltme n
des Alters- und Pflegehe im A ltenberg in Bem
e ra rbe itete sie T rennvorhänge für ihre Z immer.
Zinnia-Vita Joosti ng berichte te d e m Wecker von
d e r grossen Freude und Be friedigung d ieser a lte n

PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tscha nz-holzba u@b Iuewi n.ch

Zukunftsprojekte

Am letzten Happy E nd der Un terstufe erfreuten
bunte Fahnen die Besucherlnnen. Z innia-Vita
Joosting wurde verschiedentlich darauf angesprochen und e inzelne Familie hegen gar den Wunsch,
mit ihre r Hi lfe derartige Fah ne n für den eigenen
Ga r ten zu kreieren. D as Pro,iekt «Fahne n male n>>
ist zustande gekommen und findet im Unte rstufenzentrum stat t (siehe lnserat auf Se ite 20).
Eine weitere Idee von Zinnia-Vita Joostin g sind
zwei Ferienkurse für Kinder vom Ki ndergarte nal ter bis zur vie rten Klasse zum Thema <<Kreatives
Werken>>.
Der e rste Kurs findet an fünf l'vüttwochnachmittagen, 2 .. 9 .. 16., 23 .. und 30. März 2005 von .14.00
bis 16.00 Uhr statt. The ma: malen auf Papier,
Se id e, Stoff, T -shirts.
Die Date n d es zweiten Kurses sind: ebenfalls an
fünf Mittwochnac hmittagen: 4., 11., 18 .. 25. Mai
und l. Juni 2005 von 14.00 bis 16.00 Uhr. ln diesem
Kurs wird mit F ilz. Fell, Leder, Papier und Stoff
gearbeite t tmd es e ntste he n Druc ke.
Kursort Hinterkappele n. Falke riedweg 40,
Au mau Hof 7 (Atelie r)
Anme ldung und Infos: 03 1 901 05 69.
Das Ma lprojekt mit alten Me nsche n soll we itergefülut we rden. ln D ere ndingen im Alters- und
Pflege heim wird e in Seidenmalprojekt vorbereite t,
bei welchem Be wohne r und Angeste llte kreativ
sein werd en.
rk

... und am Tisch in ihrem Atelier in Hinterkappelen.

Zinnia-Vita Joosting beim Bemalen einer langen S!Offbalm ...

~~~.-:r!l~t~

Leute beim Seiden male n. Jede r hätte auf seine Art
d ie Möglichke it erhalten, sich kreativ zu betätigen.

hw

~~

HEUBUNIORTSCH~ABE
Tickets: 0900 800 800

www.heubueni.ch

031 829 32 30

2. Kabarett- und Kleinkunstfestival
17.-20. März 200S

:::u.:- .

-

Freiland-Haltung

Tickets ab sofort erhältlich

Ihr etwas anderes Kultur- und Festlokal
Mobila GmbH
Margret und Hans Rüedi
Bernstrasse 17
3042 Ortschwaben

Hofladen offen:
Mo - Do 08.00 - 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 18.30 Uhr
Samstag 08.00 - 14.00 Uhr
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Finissage mit Hans Saner im
«südhang >>

Rausch - Kunst
Lebenskunst

Gemeindeleitbild

Die Zukunftsvisionen werden konkret

Z um A bschluss der Ausste llung «sildsicht» mit
We rke n von ze hn Kunstschaffe nde n aus d e r
Regio n finde t a m I I. Fe brua r um 20 U hr im
Me hrzwecksaal de r Klinik «slidbang» in Kirchlindach e ine Finissage sta tt. D e r bekannte Philo psoph
und Lite ra t H a ns Sane r spricht zu m The ma
« Ra usch - Kuns t - Le bc nskunst». e ine Frage. d ie
sich nicht erst he ule und insbesonde re nach d e r
unsüglichc n Na wrka tastrophe in Asie n ste llt.
A nsebliessend a n de n Vo rtrag mod e rie rt Fra n~o is
Wasserfa lle n, Le ite r d es Amts für Kultur d es
Kan to ns Be rn, e ine Diskussio n.
Ha ns Sa ncr. D r. phil., ge bo re n 1934 in G rosshöchste tte n, s tudie rte Ph ilosophie, Psychologie,
G e rmanis tik und Roma nistik. E r wa r a b 1962 pe rsönliche r Assiste n t von Ka r l Jaspcrs, dessen
Nac hlass e r be treu t. Seit 1980 isl Sane r Doze nt an
d e r Basle r Mus ikakade mie . Im Nove m be r 2004
wurde e r mit de m Kunstpre is des Ka nto ns
So lo thurn a usgezeichne t. Er sei nie e in Philosoph
«im E lfe nbe inturm>> gewesen, heisst es [n d er
Begründung. Mit zah lre iche n _Publ ika tio nen habe
Sa ner Engageme n t für da Ze ltgesche he n und z u
grundsätzliche n Fragen des Me nschseins a n de n
Tag gelegt.
.
M us ika lisch wird der Anlass begle1tc t durch de n
arge ntinischc n Counte rte no r Ma rt in Oro zusammen mit de r La ulenistin Mo nica Pustilni k.
Die Kunsta usste llung in de n ve rschiedene n G ebä ude n ist a m II . Fe brua r ab 17 U hr zu le tzte n ma l
offe n.
111g 1

Fitnessriege TVK
Engagierre A rbeirsgm ppen-Diskussionen an tler Ergebnisk onfere n;:. in Kirchlintlach.

Das l)rojekt «Gcmeindcleitbild» geht in die näch·
ste Phase: Am Samstag 15. J anuar lud die
Gemeinde Kirchlindach die Bevtilkerung zur
Ergebniskonferenz. Es war die Fortsetzungsveranstaltu ng zur Z ukunftskonferenz vom August 2004.
Die überarbeiteten Ergebnisse aus den A rbeits·
gr uppen gehen j etzt an die Gemeindcbehörden.
Vo r kn app fünf Mona te n fo lg t..:n rund 100
Pe rsone n d er E inladung für e ine zwe itägige
Z ukunftsko nfc re nz. D e r G e me indera t wünschte
sic h e ine bre ite A bs tützung bei de r E n twick lun g
e ines ne ue n Ge me indeleitbildes und ha lle tla he r
beschlossen die Bevölke rung mit einz ubezie he n.
Es resultie rte n die ze hn The mc nfcl de r: Le itbild.
Ma rktha lle, Ortspla nung. Ve rke hrspla nun g. E nc rg ie ko nzept, Kultur & Spo rt. F reiwilligena rbcit,
J uge ndra um, Ve rne tzun g Schule n. He imeli. Diese
wiederum wu rde n je e ine r A rbeitsgruppe zugewiesen. ln de r Zwischenzeit ha ben die einzd ne n
A rbeitsgru ppe n a n mehre re n Sitzu nge n ih re Ideen
und Vo rschläge vertie ft un d fü r die E rgebnisko nfe re nz vo rbere itet.
Das Mod erat io nsteam. H anna und Ha nnes H inne n
von d e r Zürc he r AG fü r Orga nisatio nsentwicklun g
«frische r wimh>. zeig t sich beeindruckt oh d en p räsent ierte n Be iträgen. Die Be ide n sind spezia lis ie rt
für die Begle itung von Grassgr uppe np rozessen
und be to ne n die e ntspannte Atmosphä re. Wie
be re its ve rga nge ne u A ugust s ind s ie a uch für de n
Abla uf und die Le it ung der ha lb tägige n Erge bniskonfc rcn7 ve ra ntwo rtl ich. Auc h Ge meinde präside n t Urs Bade r ist e rfre ut ühc r das akt ive und

\\ö\\\e\\

~~

Böhlen AG
Talweg 6
Postfach 3000 Bern 11
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

hur

kreati ve M itwirke n und Mitgesta lte n seine r
Bürgerinne n und Bürger a m E rsche inungsbild de r
G e me inde. Die E inhintlung d e r Bevölk e rung und
die d a mit verbunde ne Tra ns pare nz be i de r Le itbilde n tw icklun g schein t sich z u bewä hre n.
An de r Erge hnisko nfe re nz s te lle n d ie Arbeitsgruppe n ih re Resultate vor. Ansebliesse nd könne n
sich uic rund 60 T e ilne hme nde n in me hrma ls
wech e inde n Gruppe nko nste lla tio ne n zu Wo r t
meld en und ihre A nme rkunge n z u de n e inze lne n
Proje kte n e inbringe n. Die Vera ntwort liche n a us
d e n Arbe itsgruppe n ne hme n die Rückmeldun gen
e ntgege n und we rde n bis E~dc J a nua r ihre
Vo rsch läge zu ha nde n d es Gc me mde ra tes übera r·
beite n. Gem1iss U rs Bad e r möchte da nn die
G e me indeexekuti ve d ie Le itskitze weiter bearbe ite n tmd a usfo rmu lieren. bevor das Le itbild d e m
Stimmvolk vorgelegt werd e n soll. A uch d ie restliche n P rojekte solle n weiter vo ran ge trieben we rde n und nac h Möglichke it zur U msetzu ng
gelange n. So s te he n zum Be ispiel bei de r Ve rkehrspla nung d ie Schulwegsiche run g im Vorde~
grund und die G ruppe E ne rgie ko nzept schlägt d1 e
Prilfung für e ine A bsichte rklärung zum Be rne r
Energie ab ko mme n B Eako m vor. Die Arbe its·
grup pe Hc ime li möchte e ine sanf te Re novie rung
des B ades vorne hme n. um dessen A u raktivität zu
erha lte n. Die A rbe ite n solle n we itgehe nd durch
Fre iwillige und Spende n e m1öglich1 we rde n. d az u
kö nnte zum Be is piel d ie Gründung e ines Heime liC lubs die ne n. Die G e me inde be hö rde n we rde n die
Bevölke run g übe r de n we itere n Ve rlauf de r
Proje kt e info rmie re n.
im

~a\\\\ät

ln de r Fitnessr iege turne n wir a m Fre itaga bend
vo n 20.1 5 Uhr bis 2 1.45 U hr in de r T urn ha lle
Ortschwa be n.
Wir bie te n ab wechslungsre iche Le kt ione n
unte r de r
Le itun g vo n
ve rschiede ne n
Le ite rin ne n a n.
A lle sind wiliko mm c n! O b Fra u o de r Ma nn,
jung ode r a lt. Single oder Paar. fit ode r mit de m
·w unsch es zu werde n. Wir fre ue n uns übe r
jedes ne u..: Mi tglied.

Schnupperabende
4. Februar, ll. Februar und 18. Februar 2005
Ko mm doch e infach ma l vorbe i und probie rst
Konta ktpe rsone n:
Margrit Schlue p. Kirehlindach . 03 1 829 24 38
The resia Ga utschi. Kirchlindach. 03 1 829 I 5 00

Fam. M. Wüthrich
Be rnstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

\\e\tu

Pla nung:
Ingen ieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Frühlingserwachen ...

Ausführung :
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Natel 079 652 46 68
HAUSUEFERDIENST
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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten

Veranstaltungen im Februar
3 . Februar
Männerrunde

14.30 U hr, ref. KGH

6. Februar

9.30 U hr, re f. Kirc he
(8.45 bis 9.1 0 Uhr Stille
im C hor d er Kirche)

Liturgisch e
Morgenfeier

10. Februar
Treffpunkt 60 p lus
(Ji·üher A ltersnachmillag)

14.30 U hr. Al te rs he im

13. Februa r
10.00 U hr, M a tthäusOkum enisch er
k.ircbe R ossfe ld
Gottesdienst zur Errjff11ung
der Aktion Brot f ür alle/Fasten opfer
20. Fe brua r
Gottesdienst

9.30 Uhr, re f. Kirche

22. Februa r

Miin11errunde

I 4.30 U h r, F ührung
Bota nische r Ga rte n

23. Februar

19.30 U hr, ref. KG H

25. Febru a r

I 1.30 U hr, ref. K GH

Offener FrauemreJI

S up pentag, Akrion Brot
fiir alle!Fastenopfer
27. Febru ar
Orgelmatinee
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I 0.30 Uhr, ref. Kirche

Donnerstag, 17. Februar 2005,
20 Uhr. Kirchgemeindebaus

Mitgliederversammlung CEN
Verein zur Förderung cerebraJ gelähmter Kinder
in T egucigaJpa, Honduras
D as Projekt wird von de r Kirchgemeinde
Matth äus fina nz ie ll unte rs tützt

Traktan den
I. Begrüssung und Ein leitung
2. Protoko ll der Versamm lung vo m
19. Februar 2004
3. J a hresbe rich t 2004
4. R echn ung 2004 und R evisorenbe richt
5. B udget 2005
6. Wa hlen Vorsta nd, 2 R echnungsrevisore n
7. Ve rsch iede nes

ln de r Män nernmde von Donnerstag. 3. Februar,
zeig t H e rbert G reve, Karosserie- und Fahrzeugbauer , Bre mgar tcn. den F ilm übe r seine R ekon stru ktio n e ines Saure r -O ld time rs, Ba ujahr 1924.
Am Dienstag, 22. Februar, wird die Männerrunde
von Dire k tor Kl a us Amman n durc h de n
B o ta nische n G a rte n Be rn gefül1rt. Ei11ladung fo lgt ,
Anmeldung er forderli ch. e ue Inte ressen ten me lde n sich bitte be i 8. RudolL Tel. 031 301 81 17.
De r Treffpunkt 60 plus (e he ma ls Altersnac bmütag) von Do11nerswg, 10. Februar, finde t im
A lte rsbe im statt, wo wir uns zu fasnächtliehe m
T re ibe n z usamme nfinden, musikalisch unters tützt
von Pie n·e un d R e ne Bezzola. Akkordeon.
A m M illwoch, 23. Februar, t re ffe n s ich inte ress ie rte Fraue n von d er Le be nsmitte a n a ufwärts
ZLJm Geda nken auslausch und gemütliche n Beisamme nsein, d iesm a l bei e ine m Fo ndue und desha lb ausna hmsweise bitte m it Anme ld ung (B.
Rudo lf, 031 301 81 17). Begin n: Be re its um 19.30
Uhr.
Auf Wie de rsehe n beim e inen oder a ndere n Anlass'
Daniel Rilschard. Pfarrer
A lai11 Calame, Pfa rrer
Barbara Rudolf, S DM
D ie Vera nstaltu ngen de r K irchgeme inden s ind im
In te rne t a brufba r:
www.gesamtkirc hgeme inde-bern.ch

Weltgebetstag 2005
Aufruf

Gesucht sind Frau en jeden Alte rs und jede r
~<:onfession , welche d e n Weltge betstag-Gottesdie nst vorbereite n möch ten. D ie Feie r findet statt
am Fre itag A be nd . 4. M ärz 2005.
Wi r we rden Po le n ke nncnlerncn, das grösste der
ne ue n M itglied sländer in der E urop äisc he n U nio n ,
abe r a uch e in La nd m it bewegter un d schwere r
G eschichte.
Po lnische Fra ue n habe n d ie Li turgie gescluieb en.
Diese Liturgie er a rbei te n wir an den (olgenden
Date n: .iewe ils Mi ttwoc h, 9.00 b is 11.00 Uhr, am 2.,
9 .. L6. und 23. Fe b ruar sowie 2. M ä rz b e i F.
Schmid, Kunoweg 43. Am F reitag, 4. März. tagsüber , we rde n die Rii umlichkeitcn e ingeric htet.
We r In teresse ha t, me lde sich b itte be i
F ra ncreise Schmid . Tel. 031 301 55 40, e-mail
francoiseanne@web.de, o de r bei B ar bara R udo lr,
KG H , T e l. 031 30 1 81 17 ( Mo-D o), e-ma il
sdm.kgma tthaeus. bre mga rte n@bluewin.ch
Besten Dan k zum Voraus!

Donnerstag, 17. Februar 2005, 14.30 Uhr
Ref. Kirchgemeindehaus Matthäus, Rossfeld

Das grosse Vergessen
Inform a tio nsveransta ltung zu A lzheime rc rkranku.ng und anderen Fo rme n von D em enz
Was ist A lz hc imer, was ist D eme nz?
Wie kann e ine Diagnose geste llt werde n?
Wie ist d e r Verlauf d e r Kra nkheit?
W elche Ther a pie möglichkeite n gibt es?
We lche E n tlastun gsangebote bestehe n?
D ieser Anlass gibt llme n d ie Möglichke it, sic h zu
informie re n und Fragen a n Fachle ute z u ste llen .
K onta ktpe rson: R ose-Malie Hausammann, SDM,
KGH R ossfeld. Tele fon 03 1 301 38 33
Ben ö tigen Sie e ine n Fa hrdie nst ? B itte me lde n S ie
sich am D o nner stag Morgen , 17. Februar, sp äte stens bis 10.00 U hr bei obge n annte r Nurrun er.
D a nke .

Zu dieser k ostenlosen Verans ralwng (Kollekte)
laden fre undlich ein: Kirchgem einde Matth äus und
Pfarrei 1-leiligkrem:..

D A M E N-•-H E R R E N
Löndlislrosse 30, Bremgarten 03 1 302 24 60

Wemer Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben

Tel. 03i 829 04 03
Fax 03i 829 i 4 67

lnfo@zauggbedachungen.ch

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

Bedachungen

~
VL;[;

Fax 031 829 26 32
www.zbinden-motos.ch

BLUMEN
••

+
GARTN ERE I Rl EM

Aeschenbrunnmattstr. 21 , 3047 Bremgarten, Tel. 031 301 22 68

Blumeninsel im
Inselspital
Tel. 031 382 35 15

MONTAG 14. FEBRUAR:

:A ENTINSTAG

Flower Point
Neubrückstr. 8 1

Tel. 031 301 3 2 89

Stefanie Cortfier-!l(izzi, 9{~uoriidjtrasse 204,3037 'ßem
'}(jicf~ette/ief 1JI'UIIO tjmf

.9Lk.,tue[[

J'ondue-Chinoise
aaiscrition. :Fr. 30.- p. P.
lj'ondueJBour;guignonne
:Fr. 42.- p.P.

1(äse-J'ondue
:Fr. 22.- p. P.

Hauslieferdienst

(jut 6ürgerfi.che 'l(ücfie
TELEFON 031 301 1110

28. Januar 2005
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
F ür nähe re Anga ben zu unsere r Geme inde und übe r die A nlässe e mpfehle n wi r rhne n unsere
lnte rn c ta dresse: www.kathbe rn.ch/ hc iligkre uzbe rn

Gottesdienste und Veranstaltungen

Im Johanneszentrum, Jobamtiterstrasse 30, Iinde n
folgende Gottesdienste und A nlässe statt:

Sa mstag um 17.30 Uhr und So nn tag u m 11.00 Uhr

Sa!So 29./30. Jan.

Gottesdienst mit Eucharistiefeier, Ke rze nwe ihe
und B lasiussegen mit Pate r Anto n E iche r

Mi 9. Feb. 19.30 Uhr
A sche rmittwoch, Gottesdienst mit Auste ilung der
A sche in d e r H e ilig kre uzki rche m it P. Josef
Ambüh l
SalSa 5.16. Feb. Gottesdienst mit E ucharistiefe ier,
G eorges Scbwicke rath: Apero nach dem Gotte sd ie nst
Sa 12. Feb. Gottesdie nst mi t E ucharistie feie r, P fr.
He lmut Sorgenfre i

So 13. Feb. 10.00 Uhr

O ekume nisch er Eröffnungsgottesdienst von Brot für a lle I Faste n opfer
in de r Ma lthäusksirchc R ossfeld mit Pfarre r A lai n
Cala me, Ma rgo t Sommc re r. Ma llhä us -Cho r un<.l
A . F ankh auser. Orgel.
D e r G o ttesdi e nst ste ht unte r de m T he ma «Wir
glauben . G e wa lt ha t nicht das le tzte Wo rt.» Nach
de m Gott esd ie nst sind a lle he rz lich zum Ka ffee im
Sa a l e ingelade n .

Sa!So 19.120. Feb.

Gottesdi enst mir E ucharistiefeier, Pate r Josef Ambüh l

SalSa 26.127. Feb.

Wortgottesdienst mi t Maria
Kc iJe nbe rger. 1l1eologin

So 27. Feb. 9.30 Uhr

Oekumenische r Gottesdie nst mit Schüle rn in de r He iligkre uzk irc he

Fr 4. März 20.00 Uhr We ltgebetstags-Feier 2005,
gesta lte t von un d über Frau e n in Polen .
Die Fe ie rn finde n sta tt in d er Kirche von Meiki rc h.
im ref. Kirchgeme inde ha us B re mga rte n und rcf.
Kirc hge me inde ha us Ro ssfeld

Sa!So 5./6. Mär:.

Philipp (Theologe)

Wortgo«esdie nsl m it T ho m as

Kerzenweihe und Blasiussegen
29./30. Januar

A m 29./30. J a nu ar. fe ie rn wir d as Fest
«D a rste llung des He rrn >> - ode r wie ma n früh e r
sagte - «Mari ä Lichtmess». P. E iche r wird in di esern G o ttesdi ens t Ke rze n segne n. Bringen Sie do ch
Ihre Ke rzen von zu H a use mit und legen sie beim
A lta r nie de r, d a mit a uc b Ihre e ige nen Ke rze n
geseg11e t we rde n .
Wir ged enke n in diesem Gottesdie nst a uch d es
he iligen Blasius .. der bei de n me iste n Ka tho li ke n
untre nn bar mit de m «Ha lssegen» ver bunden wird .
«Bewahre uns vor Krankh e it und Schade n in d iesem zeitlichen L eben u nd h ilf uns in a lle r No t.
da mit wir das ewige He il e rl a nge n». so la ute t das
T agesgebet. D ies lässt kla r erke nne n: Ein H eiliger
ist ke in M a~i er u nd als Lebe nsziel des Me nsche n
ist das He il \vieh tiger a ls die Hei lun g.
A m Schluss des G o ttesd ie nst e rteilt P. E icher d e n
Blas ius-Segen . Mit zwei gesegne te n und in. Fo rm
des Andreas kreuzes gek reuzte n Ke rzen, die de r
Prieste r vor Gesicht und Ha ls hä lt, spricht e r: «A uf
die Fürsprache des heiligen Blasi us bewa hre d ich
de r He rr vor H a lskra nk he it und a llem Bösen. E s
segne d ich Gou . de r Vate r un d de r Sohn und de r
H eilige G e ist. Ame n.»

Religionsunterricht

J e nach Schneever hältnissen ge hen di e 5.-7. Klasse
a m Samstag 22. J a nu a r schl itte ln ode r besuche n d ie
K losteranl age in St. U rba n .
D e r Re ligionsu nte rricht entfä llt a b de m 3. Fe bruar
für a lle Klassen für de n ga nzen Monat. da d te
Sp ort ferie n in d e n Ge me inde n zu versch ie de nen
Zeite n sta tllindc n.

Fastensuppe Bre mgarten

D ie Faste nsu ppe ist am Freitag. 25. Februar von
11.30 - ca. 13.00 Uh r im ref. Kirchgemeinde haus
Bre mgarten und a m Samstag. 26. F e bruar um I 1.45
- ca. 13.00 Uhr im ref. Kirchgemei nd e haus Matthä us R ossfeld erhäl tlich. Die Ko llekte ist zuguns te n von Fastenopfer/ Bro t für a lle.

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 305 80 88

laize-Reise

We r gerne e ine Taize- Re ise vom 13.5.-:-16.5.2005 u~
te rn ehme n möchte, me lde steh b ttte biS Mitte Apnl
bei Ange li k~ Ste ine r. Te l. 03 1 302 03 27, ode r .unte r
angeli ka .ste me r@ka thbern.ch. ( http ://www.~atzc: fT/
de/index.htm). We nn Inte resse vo rh ande n tst wtrd
e ine Taize-Re ise geplant (ab 10 Pe rsone n ). T e ilna hme be rechtigt sind J uge ndliche von 15-29 J ahre .

Jubla

Am 18./19./23. Dezem be r verka ufte die Jubla Bc rn
vor de m Sho ppyla nd Schönbühl E ngelsbrocke n.
Le iler lnnc n . Präsides stell te n diese Brotb rocke n
umgebe n mi t e ine r he rrli che n Paste a us Kondensmilch und Haselnüssen her, um s ie über e ine m
ge müt liche n Fe uer zu bräteln - ein to ller Spass und
da bei e rh alten wir noch e twas in unsere Kasse, d ie
sowieso imme r wie de r e ine A ufstockung gebra uchen kann .. .
... un<.l noch e twas, solllest du fre ie Z e it habe n und
ge rn e mit and e re n Junge n zusa mme n bist so
karm st d u dich zu je de rzeit bei d er J u bla me lde n .
(Ko nta ktad resse: Pe tra Stender 03 1 37 1 50 01
kirin@gmx.ne t o de r Angelika S tei ner 031302 03 27
a ngelika.steiner@ka I bbem .eh

Treffpunkt 60plus

Die ref. Kirchgeme inde Matthä us un d die kath.
Pfarre i H e iligkreuz lade n Sie he rzlich e in zur
Informa tio nsveransta ltung zum Them a
Das grosse Vergessen
A lzhe ime r Krankh e it und a nde re Fo rme n von
D e me nz

Was ist Alzhe ime r , was ist D e me nz? Wie kann
e ine Diagn ose ges te llt we rde n ? W ie ist de r Ve rl a uf
de r Kra nkhe it? We lche The ra pie möglichke ite n
gib t es? W elche E n tlas tungsangebo te beste he n?
Fra u D r. F. We nge r. Obe rä rz tin G ero nt o psych ia tr ie und we ite re Fachpe rso ne n we rde n Sie als
R e fe re nte n info rm ie re n und Ihre Frage n be antwo rte n.
Wann: Donnerstag, 17. Februar 2005, 14.30 Uhr
Wo:
ref. Kirchgeme indeha us im Rossf eld,
Re ichenbachstr. 112,3004 B ern
We nn Sie me hr über diese Ve ra nstaltung wissen
möch te n, o de r wenn Sie e ine n Fa h rdie nst be nöt igen , rufe n Sie Fra u R ose-M a rie H a usammann
(T e l. 03 1 301 38 33) a n. F a hrdie nste sollte n bis späteste ns am D o nne rstagm o rgen 10.00 U hr ge me ldet
werd e n. W ir rre ue n uns a uf TI1 r Komme n . D er
E in tritt ist fre i ( Ko llekte)

Rose-Marie Hausamma1111, Margot Sommerer

• 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

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen

I

Reparaturservice
• schnell

o"t>@.>~

©;~~
preiswe~~O~

• zuverlässig
•

~~

G\,f;,tf:.

~

Bern
und
Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73
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Tischte nnisclub Reg io Moossee:

Trainingsfleiss zahlt sich aus!

Respe ktable Resulta te und Ergebnisse nach der
Vormode de r Meisterschaften des Mittelländischen Tischtennisve rbandes (MTTV).

Die regelnüissig durchgeführten Trainings des
TTC Regio Moossee unter der Leitung von
Cheftraine r Hanspeter Fuhre r. sowie das
SommcrtTaini11g auf de m Kerentzerbe rg unter der
Leitung von Jin Linlin. e he maliger chinesischer
Topspieler und zweifac he m Schweizermeister.
sowie die Spezialtrainings durch Johanna Schüpbach. e hemalige finnische Nationalspielerin und
he utige Nationalliga A-Spielerin. sowie zweifache
Doppei-Schweizermeis te rin. zahlen sich zunehmend aus.
Am E nde der Meis te rschaftsvorrunde der
Regio nalliga befinden sich beinahe alle der insgesamt 12 Mannschaften des TTC Regio Moossec
a uf Kurs. Sehr erfreuliche Fortschritte sind umer
a ndere n bei den Juniore n zu verzeichnen. welche
sich in den Elite-Ma nnschafte n be re its sehr gut
integriert haben. In der I. Runde des Nac hwuchsRangliste nturniers des MTTV konnten sich sogar
für die 2. Runde drei unserer Juniore n qualifizieren: Lorenz Burri. Ra phacl Käser und Gillü~ron
Severin.

Unsere Herren 4 Mannschaft (4. Liga), mit den
Spiele rn Hänni . Kis tler. Uithi und Burri . belegen
bei Meisterschaftshalbzeit de n 1. Rang. mit 4
Punkte n Vorsprung vor Wehlensee 3. Es besteht
mit recht die Hoffnung. dass diese Mannschaft den
Aufs tieg in die 3. Liga schaffen kann.
Heinz Hänni

In sei_nem Papie r «Aite rspolitik 2005» weist der
Kanton darauf hin, dass in Folge der demografischen Entwickl ung de r Bevölkerung in den nächsten to-15 Jahren ca. 7500 Pflegebetten fehlen
we rde n. Das Bereits telle n dieser Pflegebetten
würde Investi tionskoste n in Müliardenhöhe verursachen. Darum sieht ullSere Regierung vor, dass

Ötinungszeite n:
Die nstag
Freitag
Fe rie n die nstags

15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Die Ludothek bcCindcl sich an der Fre ude nreichstrasse 5 beim Kindergarte n
Präsidentin: UrsuJa Holzer Zeh,
Bündackerstr. 44. Tel. 031302 85 87
Wäh rend de r Öffnungszeiten erreiche n Sie uns telefonisch unter der Numme r 031 302 91 81. Sie kö nnen die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern
oder die Spiele reservie ren. Für B emerkun ~en
oder Anregungen ludo-3047@aco net.ch (B1tte
keine VerHingerungen oder Reservationen via EMail).
Am Donnerstag, 24. Februar 2005 um 20.00 Uhr
findet in der Ludothck die Hauptversammlung mit
anschl iessen<.le m Spiela be nd statt!
Die Ludothekarinnen

Der Chinese .!in Linlin demonsTriert eines seiner
Spezial-Anspiele; nnliisslich des Sommertrainings
auf dem Keren/zerberg
zvg

Ein «Ja» zur Steuersenkungsinitiative?
- die Auswirkungen für die Spitex
100 Mill ionen Franken jährlich müss te die Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons
e inspare n. wenn die Steuersenkungsinitiative angenommen würde. BcziTksspiläler müsste n geschlossen werden, in der Psychiatrie. wo be reits
he ule Notstand he rrscht. würden weite re Stellen
und Betten abgebaut und die Akutspitäler müsste n
ihre ambul~mten Patiente n und Pa tie ntinnen an die
Hausärzte abtrete n.
All diese Massna hme n würden die Spitex noch
mehr forde rn. Abe r gerade im Bereich Spitex
p lant die Regierung im Fa lle einer Annahme de r
Steuersenkungsinitiative de.n Rückzug des Kantons und die Abwälzung de r Koste n auf die
Gemeinde n.
Gleichzeitig sieht auch das Bundesamt für
Sozialversicherung (BSV) den Ausstieg aus der
Subventionic r ung der Spitexdienste vor. Ab 2007
will das Bundesamt keine Beiträge me hT an die
Lohnkosten der spitalexternen Be triebe leisten.
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dieser Pflegebedarf durch die Spitex abgedeckt
werden muss. Bezahlen solle n die Gemeinden.
Abe r nicht nur sie. auch die Pflegebedürftigen
würden in Zukunft ganz kräftig zur Kasse gebeten
werde n.
Eine solche Politik diirfen wir nicht zulassen!
Darum gibt es zur Steuersenkungsinitiative nur
eine richtige A nwo11:
N EIN!!!
Übrige ns ve rhandelt de r Kanto nalbernische SPl TEX-Ve rband seit Mo na te n mit de r Santesuisse
(Verband de r Kranke nve rs ichere r) über neue
Tarife für die Pflegeleistunge n der Spitex. Da sich
der Verband der Kranke nversiche re r weigert. die
Teuerung de r letzten Ja hre aufzurechnen , herrscht
ein ve rtrags loser Zustand zwische n den Kranke nkassen und de n Spitexorganisationen. Dies hat nnn
dazu geführt, dass die SpitexJeistungen de n Kliente n und Klie ntinnen ab 1. Ja nuar 2005 für unbestimmte Zeit nicht mehr in Rechnung gestellt
we rde n können. Die Spitexorganisationen wurden
vom Kantonalverband aufgefordert, sieb von de n
Gemeinde n bevorschussen zu lassen ode r bei den
Ban.ken Darle hen aufzunehme n, damit die Weite rführung de r Betrie be gewährleis tet bleibt.
Für den Vorstand des Spitex- Vereins Bremgarten

Si/via Miiller, Präsidentin

Clmtzenstrasse 7

(Obe rstufenzcntrum Stidtrakt)

ÖO"nungszeiten:
Mo ntag und Donnc rstag.15.30- 17.30 Uhr,
Die nstag 15.30- 18.00 Uhr
Tel. 031 300 31 17 (l'ür Ve rlängerunge n währe nd
de r Öffnungszeiten)
Ve rantwortlich: Katharina Gilge n Eggimarm.
Ländlis t r. 76. Tel. 031 301 76 92

Schon ist es wieder soweit die
Fasnacht steht vor d e r Tür...

Bin ich ein Löwe ode r ein Frosch?
Schminklipps aus unsere n Büchern in der Bibliothe k. das wär doch was!

Lektüre für die Erwachsenen:
- Am H ang von Markus Werner
- Sweathart Sputnik von Muraki Harukami
-De r J uke box-Mann von Ake Edwardson
- Hunkeler macht Sachen von Hansjörg Schneider
- Die Mitte der Weit von Andreas Steinhöfel
und viele andere spannende Büche r und neu auch
Hörbücher in ihrer Bibliothek.
Die Bibliothek bleibt währe nd der Sportwoche
vom 5.2.05 bis am 13.2.05 geschlossen.
Das Bibliotenm

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

VeJsid'lel\lngsfachmann mJt eldg FacMauswt.us

Jede Versicherungslösung ist
indiv iduell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist
deshalb wichtig - und darum
nehme ich mir Zeit für Siel

Die Mobiliar

l'ersichertmgen & Vorsorge

Geoetalaoontut B&(n·Ost. 8..at IOossn&r
8em5tl'a.sse 34, 30n Oste1m undigen
Telefon Oll 93S 38 60 Duektwahl

mart•n lyoer@mobl eh

•
•
•
•
•
•

Obst- und Beerenschnitt
Baum- und St r äucherschnitt
Bäume fällen
Holzabfälle häckseln
(bis 10cm s)
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

drWecke r
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Auftritt des Bremgartner Singkreises in Wien
Der SJNG KR E IS BR EMG ARTEN sang als einzige Schweizer Formatic,n mn Wochencode des 5.
Dezembers 2004 mit gro.,~e m Erfolg bei einem
internationalen Chortreffen in Wien.
Wie kam es dazu'?
Im Jahre 2003 ertuhr der Leiter des Chores vom
<dnterm1tionalen Ad,cntssingen Wil!n». das alljährlich von der Stadt Wil!n durchgeführt wird.
Chöre aus der ganzen Wdt habl!n die Möglichkeit,
ein en tsprt.!chendes Repertoire \Oll dreissig Minuten Dauer zur Prüfung eintureichl!n. wobei vor
allem unbekannte a-capella-Weihnachts-Lieder.
möglichst aus der cnhpn:chendl!n Heimat. gesungen werden sollet_~. (A n dic~em Wochl!nend~e sangen Chöre au!> O~terrcich, Ital ien. Deu tschland.
Frankreich, Jen USA und cbl!n - wir aus der
Schwe iz.) 3H singl!ndl! und 12 bq~lcitl!nde WienFans h<1hen sich (flicgcnu oder fahrend) am 2.
De7em he r a ufgcmacli't , tl icse Hera usfon.lerung
anzunehmen. So geschah es dann, das~ der SINGKRE IS am .S. Dei'l!mber vor üba tausend Zuhörern im grosscn, 75 Ml!tcr langcn Fcstsaa l des
Wiener Rathauses Weihnachtslieder in sieben
Sprachen (in unseren vier Landessprachen. in
Englisch. Russisch untl Berndeutsch!) zum Besten
gab und er erntete viel Anerkennung untl Lob. Es
braucht tatsächlich gdl!stigt,; und gebildete Stimmen. um in diesem priichtigen Ricsensaaltragt:nde
Piano-Töne im hinter~ten Winkel hören zu lassen.
Mit Ansprachen. Cupli~. Diplomverleihung.
SchmanJ...erln und dem gemeinsamen Absingen
aller Chöre der Europa-ll )mne <<ODE A DIE
FREUDE» von ßeethO\en. ging das glan7voll
bestandene Wagnis i'U Ende.
<<Baba. Pf'iarti Wien». "ir kommen wietler in die
Mu~ikhauptstadt der Weh.
Fred Grober
Wien - einige Gedanken t ur Geographie und
Geschichte
Wie n liegt am östlichen Rand der Alpen. Hier
stossen die Berge an ~ic öst l i~he n Ebenen
Europas. ln diesem Raum hegt der Ubergang vom
feuchten untl re lat iv wnrmcn miuclcuropäischcn
Klima 1um kontinenta l geprägten und tinher
trockenen und wintl!rka ltl!n östlichen Europa.
Auch im ökonomischl!n Fkrcich begegnen sich
hier zwei unte r~chicdli che Zonen. Die Alpen
besassen über Jahrt<Juscndc hinweg eine ökonomische Vielfalt (Lantlwirtschaft. Viehzucht. Bergbau,
Handwerk). wogegen ~ich im anschliessenden
Stcppcnrnum vor allem Hirten unu Bauernkulturen entwicJ...elt hauen.

Grenzräume sind in der Regel Gebiete mit gegenseitigem Au~tausch 'on Waren und Gedanken. ln
der Folge entstehen Märk\1.! und Städte. Wer hier
herrschte. suchte seinen Einfluss austudehnen.
Diese Konstellation der Krliftc traf auch für Wien
zu und gestaltete das Schicksal der Stadt.
Tm Jahr 15 vor Chri-.tu'> eroberten die Römer die
Alpen und die Donauliimlcr. Sie grenzten ihr
Gebiet ab durch den Bau eines Grenzwalles
(Limes). der von Garnisonen aus bewacht wurde.

roth

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

Tel. 031 381 29 88

. Pflegen . S

CJ,tlt

~e"

Gebäudereinigungs AG
3011 Bern

Monbijouatrosse 10

Postfach 5258, 3001 Bern
Telefon 03138t1135

E Ma11 aragag@p1ngnet eh
Telet~ 0313820061

Der Chor heim Singen im Rmhn111 in Wien

Im Raum von Wien befanden -.ich die Garnisonsstadt «Carnuntum» und eine i'ivilc Sietllung
<<Vindobona». das spätere <<Wien». X81 stiessen die
Baiern unu die Ungarn erstmals kriegerisch
zusammen. 955 bl!siegte der deutsche König Ouo I
auf den Feldern am ~Fi us~ Lech die Ungarn. Von
mm an gehörte das Gchiet um Wien i'Ur deutschen
Ostmark. Die Stadt begann sich rasch zu entwickeln- in Wien kreuzten sich die vom Baltikum
ans Millclmeer führende Bernsteinstrasse und der
Hande lsweg entlang der Donnu. Um 1200 wurde
Wien erstmals ummauert. 1237 wurtle d ie Stadt
reichsfrei. ln der Auseinandersetn111g um dic deutsche Königswürde sch lug der Graf Rudolf von
Habsburg (Aargau!) den böhmischen König
Ottokar. Von hier an begann sich die Geschichte
der frühen Eidgenossenschaft mit jener de'> deutschen Herrschergeschlech tes in wechselnden
Alliani'en zu verkn~pfen. Die II<Jbsburger herrschten bis 1918 über Ü!.tcm:ich und lange Zeit auch
über das Deutsche Reich.
Durch tlic Lage an der Au<,sengrcnte Miltcleuropas
war Wien den Angriffen au'> dem O~ten ausgesetzt.
1485 wurde tlie Stadt von den Ungarn besetzt. 1529
und 1683 behauptete sie sich gegen die Türken.
Entscheidend war die Hilfe des PolenJ.. önigs Johann
Sobieski. der mit einem deutsch-polnischen lleer
von 75'000 Mann dil! 230'()()() Belagerer vertrieb.
Damit endete de r türkische [)ruck auf Europa. ln

den folgenden Jahren wandelte sich Wien durch
den Zuzug zahlreicher Architekten. Biltlhaucr untl
Maler zu einer glanzvollen barocken Stadt und
damit zum kulture llen und politischen Zentrum
des Deutschen Reiches.
1814/ 15 wurde nach dem Sturz Napoleons auf J em
Wieocr Kongress Europa neu geordnet. .
Nach der Österreichischen Miirzrcvolu! IOn von
1848 begann im Jahre 1857 die bauliche
Umgestaltung der Stadt. Nach dem Abbruch der
inneren Festungswälle entstand die rcpr1isl!n tativc
Ringstrasse (Rathaus, Parlament. Universiliil.
Burgtheater, Staatsoper, Museen).
1918 zerfiel die q~terrl!ichisch - un garische Doppelmonarchie und Osterreich wurde ein Klein~taat.
.1938-45 war Österreich ein Reichsgau des Grassdeutschen Reiches. 19.t5 wurden Jas Land und die
Hauptstadt in je vier Besal!ungstq~en au.fgctc!h.
Im Staatsvertrag von 1955 erhielt Osterreich wu!derum die Unabhängigkeit. 1979 wurde Wien 1um
3. U1 0 -Hauptsitz.

Der Fall des Eisernen Vorhange~ gab der Stadt ab
1989 die historische Bedeutung als ror /U
Osteuropa zurück und stärkte ihre kulturelle. politische und wirtschaftliche Funktion. Heute zählt
Wien 1.6 Mio. Einwohner. 1995 i~ t Österreich der
EU beigetreten.
Klau\ 1\emi
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Schloss Schönbrunn und der Prater
We r kennt es nicht, das Schloss in dem Sissi le btel
Gespannt brachen Stachers und Blasers am Freitag
auf. um den historischen Ort zu besuchen. D er
Prunk der Räumlichkeite n war überwältigend und
der Schlosspark mit der s tolz thronenden Gloriette
wunderschön. Nur noch zu vien ging es dann zum
Prater. wo aber fast keine Menschenseele war. Nur
das Riesenrau lockte und die Aussicht belohnte
jegliche Höhenangst!
lnes 8/aser
Zum Musical «Eiisabeth»
E ines hat dieses Musical aUen ande rn voraus: Es
hat einen historischen Hintergrund und versucht
sogar, diesen einigermassen unverzerrt wiederzugeben. Nicht frei von süsslichen Schwülstigkeiten
gibt es doch das LebeJl der 1898 am Genfersee
ermordeten Österreichischen Kaiserin musikalisch
und szenisch so packe nd wieder, dass man es ohne
weiteres mehrmals ge niessen kann. Seit der WeltU raufführung am 3. September 1992 im .Theater
an der Wien· hat es seinen Siegeszug um die Welt
angetreten. Jetzt ist es nach Wien zurückgekehrtund wurde prompt von einigen der ,Bremgartner
Singers' auf- und heimgesucht. Sie waren begeistert.
Fred Graber
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ausgewechselt. Es werden kleine Sequenzen der
grossen Galaschau geübt oder mit Jungpferden die
versch iedenen Figuren einstudie rt. Beim Erklingen der Wiener Walzer vo n Johann Strauss, dem
EindJUck der pompösen Reithalle mit ihren riesigen Kronle uchtern und den schönen Stuckaturen,
kann man sich sehr wohl in die Kaiserzeit zurückversetzt füh len.

Wien-2004
Dank Ursula und Fred Graber hat der Singkre is
ein weiteres Wien-Erlebnis von dem wir bis zum
nächste n Mal schwärmen können. Die vielen
Wiener (<Beisel», die Hundertwasserhäuser, di versen Museen (Chagaii-Ausstellung in der Alberline), das Haus der Musi.k, die e inmalige Stimmung
auf den verschiedenen Weihnachtsmärkten, die
romantische Beleuchtung der Stadt. die Besuche

auf Schloss Schönbrwm und Bellevedere, die
diversen Führungen sind bleibende schöne
Erinnerungen. Nebst den kulturellen und Sängerischen Eindrücken hat der Chor aber auch die zwischenmenschlichen Kontakte vermehrt pflegen
können. Ich möchte im Namen des ganzen
Singkreises Fred und Ursula Graber ganz herzlich
danken für die faclm1ännische und tolle Organisation dieser Reise !
Falls wir mit diesem Artikel einige von Euch
<<Bremgärtclern» gluschtig gemacht haben:

Wir proben jeden Montagabend ab 20.00 Uhr
im kleinen Saal des Kirchgemeindehauses
in ßremgarten!
Franr;oise Schmid

lm Heurigen
Was wäre ein Wien-Besuch ohne den Besuch eines
He urigen? Kein typischer Wien-Besuch ! So wurden wir am Freitagabend mit dem Car in den
Süden nach Gumpoldsk:ü·cheu geführt. In diesem
hübschen Städtchen trafen wir auf noch weitere
Chöre aus aller WeiL Bei Wein, Fleisch.
Sauerkraut und Marilie nschnaps kamen wir so
richlig in Stimmung UJld konnten es auch nicht lassen einige Schweizerlieder von uns zu geben. Dies
animierte auch andere Chöre und es kam zu einem
unvergesslichen Duell mit einem Chor aus Ncw
York, USA. Leider schon viel zu früh muss ten wir
wieder Richtung Hotel aufbrechen, de nn schhesslicb halten wir unseren ersten «internationalen>>
A uftritt vor uns.
Susanne Weber

Die Spaujsche Reitschule
Als Pferdeliebhaberin habe ich es diesmal nicht
un terlasse n können. mit einer kleinen Gruppe des
Singkreises, den edlen Lipizzanern in der grossartigen Re i.thalle der H ofburg bei der Morgenarbeit
zuzusehen. Begleite t von klassischen Klängen
arbeiten die Bereiter mit den Pferden in kle inen
Gruppen und alle halbe Stunde werden die Pferde

zvg

Der Singkreis vor der Albertina in Wien

A:l Singkreis Bremgarten
~

Eldg . dipl .

Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Die Wohl können wir Ihnen nicht abnehmen, mit welchem
Zahlungsmittel Sie bei uns tanken. Mit der AVIAmot·Karte
hoben Sie Ihre Autokosten fest im Griff und mit den Reko·
Checks tanken Sie bei AVIA günstiger als mit Bargeld. Mit
was auch immer, Sie sind bei uns immer herzlich willkommen.

AVIA TANKSTELLE BREMGARTEN

iiiiiiiiiiiiiiiiAVI-A-.
Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 35 37

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

=<\_

Lieben Sie Mozart?
Und wieder startet der Singkreis
Bremgarten zu einem neuen Projekt:
Am 4. Juni 05 singt er gemeinsam mit
dem Konzertchor Biel Seeland, dem
Bieler Sinfonieorchester und namhaften Solistinnen und Solisten die
c-moll- Messe von W.A. Mozart.
Die Proben dazu finden grösstenteils
am Montag Abend im Kirchgemeindehaus Bremgarten statt.
Wenn Sie Alt, Tenor oder Bass singen
und dieses einmalige Musikerlebnis
aktiv mitgestalten möchten, geben
Ihnen unser Präsident Martin
Kilchsperger, Tel. 031 302 45 96
oder unser Dirigent Fred Graber,
Tel. 031 302 08 30 gerne Auskunft.
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Samariterverein Bremgarten
Wie jedes Jahr sind wir Samariter mit dem
Inselvortrag gestartet. l:.r stand unter dem Thema:
Gehirnleistung in der t\\Citen Jahreshälfte. In der
gleichen Woche fand un-.ere Hauptversammlung
statt.
Im Februar findet dadurch keine Ühung Matt.
Am 7. März 2005 Marlen wir un~er Übungsjahr
Der Samariterbund führte per I. Januar 2005 einen
vollkommen neu kom·ipiertcn Nothilfekurs ein.
Die heutige Technik wird voll ausgenutzt. Wo
früher der Stoff mittels Folien und Tonbildschau
resp. Video vermittelt wurde. t.eigen wir im neuen
Kurs Filmseq uenzen ab DVD und Laptop mit
zusätzlichen e rläuternden Textta feln. In den
Monaten M;ir7 und Apri l instruieren wir nun die
Samaritcr im neucn Kurs.

Wenn Sie Interesse und ~ l eic hzcitig den vor vielen
Jahren besuchte n Not hilfek urs repetieren möch ten
-das ist d ie grosse Chance.
Wir laden Sie gan7. herzl ich zu dieser Übung ein.
G leichzeitig lernen Sie auch die Tätigkeiten von
uns Samariter kennen.
Übungsort: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 U hr

Für Superschnellentschlossene:
Für unseren

Wickelkurs vom 2. Februar 2005

hat es noch ein paar Plät7e frei.
Wo und mit was legt man heis~e oder kalte Wickel
an?
Diese und andere Fragen beantworten wir.
Kursbeginn: 19.30 Uhr.
Anmeldungen nimmt entgegen:
Manfred Schulz Tel. 031 302 67 15

Vorankündigung
CPR-Kurs
28./01.03.2005

Ein Nothelfer bringt mit CPR ca. 30 % de~ normalen Sauerstoffe-; des normalen Bedarfs ins Gehirns.
was die Überlebenschancen wesentlich erhöht. Die
Zeit für nur die ani@ reicht meistens nicht
Der Smnariterverein bietet Ihnen die Gelegenheit
die Technik der Herzmassage an 2 Abenden zu
erlernen.
CPR-Repetition
1ach einem erfolgreich absolviertem CPR-Kurs
sollte alle 2 Jah re ein Repctitionskurs absolviert
werden.
Diesen Kurs offerieren wir Ihnen arn

14.03.2005

Anmeldungen nimmt e ntgegen:

Manfred Schulz Tel. 03 1 302 67 15

:

a.G.$
~, , ~ 'i:::=:::rä""'
erus
:
Fassadengerüste
: Rollgerüste
: Notdächer

Aussenlifte
: Spezialgerüste

Wie kennen Sie sich als Nothelfer
aus???

Fragen zum Verhalten bei Unfällen
(aus dem othi lfekurs)

I. Welche typischen Symptome hat ein J !im-

schlag?
2. Wie viele Prozente des Körpcrge\\ ichtes ist
Blut?
3. Bei wie viel Blutverlust besteht Lebensgefahr?
-t Wie viele Meter vom Unfallplatt stellen Sie das
Pannendreieck auf?
a) innerorts: b) ausserorts: auf der Auobahn
('llJ:liS J40'!J:lj\
S!q U;)'!UOA\lpS '!J::I!:lJpU::>UUHd) W 001 'li!W (0
~(;)AJn)l J;)u!o JOA J:'ILUW!) w 001-0~ :wo~ ·u!w (e ·p
II Y. l S!q I T
'II OL ·r.o a'l OL !:>q '4'P %L
li;)I..I::I LU4JSjdO)I O'!JBIS ~ I!;)'!
-~ ! [j!lJliTI[j;)!) pun (<1PU!i\\40SL]3JQ ~::ll(OP.JdS JOp
lSTI}J;)J\ :(Japnqloddoa "I!OLJPll!l8) u::~'3un.IQ IS40S. [

computer netzwerke elektro

~N~o
o
~
!!
MALERGESCHAFT
••

:~gg:g::~;:;:;:; : ; : ;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:; :;:;:;:;:;:;:; : ;:

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

r

r

r
r

r

Computer und Zubehör
LAN ·ISDN ·ADSL
TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
Elektroinstallationen aller Art
Haushaltgeräte

Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat • H. Wyss. Aeschenbrunnmattstrasse 1

Dieses Angebot gilt a usschliesslich für
Seniorinne n ab 60.

Kosten: Fr. 70.- d ie erste Stu nde,
jede weite re halbe Stunde Fr. 20.--.
Für EL-Bezügcrlnnen Fr. 40. pauschal.

Prospekte auch bei Pro Senectute Region Bcrn,
Muristr. 12. Postfach. 3000 Bcrn 31.
www.pro-senectutc-regionbern.ch
region.bem@be.pro-senectutc.ch
Obrigens: Die Pro Senectwe Region ßcm iw die
Informationsstelle fiir Fragen und llmu•orfen rund
11ms Alter und Aflenverden. Sie beriil Seniorinnen
SOII'ie deren Be::.ugspersonen und Angehörigr 1111d
bietet verschiedene Diens/leiswngen l/11. Da.\ Ein::.ugsgebiel der Pro Senectwe Rep,ion Bem umfasst
die Amtsbezirke Bern, Laupen, Scilll'arzenburg,
Sej'1igen (ohne die Gemeinden Gur::.elrn. Uuigen
und Wattenwil) sowie die Gemeinde Meikirch.

c~RROSSERtE

~ f\SLE'R 'I/

\

\ \ BERN

Projekte· Verkauf· Installationen · Reparaturen · Service
Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

Auch dieses Jahr können Sie bei der Pro Senectute
Region Bern die Steuererklärung ausfüllen lassen.
Möchten Sie von einer kompetenten Person beraten werden? Die Pro Senectute Region Bern bietet
Lhnen diese Möglichkeit. Unsere Mitarbeitenden
füllen Ihnen die Steuererklärung auch bei Ihnen
'luhause aus (mit Einberechnung der Wegtcit).

·z:

Ländlistr. 4
3047 Bremgarten

raconel

Steuererklärungsdienst

A uskunft und Anme ldu ng bei
Herrn Hugo Leiser, Tel. 079 27583 88
(Mo. Mi und Fr. 14.00 bis 18.00) oder per E-Mai l
h.leiser@bluewin.ch.

:ua8uns·g7

Kursort: Ref. Ki rchgemei nde haus
Zeit: 19.00 U hr
Her;:.stillstand - jede Minute ziildt, falls kein Puls
vorhanden ist!! ßeatmunp, allein niil<:.t nichts, ll'enn
dt1s I/erz s1ill sieh!!!
Nicht erst bei eingetretenem Notfall feststellen,
dass man die Hemnassage noch nie geübt hat. ..

Nat. 079 20818 86
Fax 031 93113 19
www.hasler-gerueste.ch

Pro Senectute Region Bern

~ Zertifiziert

nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

_/

(,_ ,/
_/

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tel. 031 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.
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Jugendarbeit

Guido Weite, Telefon(beantwortert 031 305 31 73, ja3047@bluewin.ch
Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantwortert 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen) wie folgt anwesend:
Montag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Mittwoch morgen:

Dienstag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Freitagabend:

KIMI 2005
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

16.Februar Bei Schnee Schlitten, Bob mitbringen, wir gehen schlitteln (Birchihoger)! Falls es keinen Schnee hat,
gehen wir in den Wald und bräteln
ein
«Winterwurst»
oder
einen
«Winterapfel». Das Zvieri wird von
derJugendarbeit
besorgt.
Bitte
warme Kleider.und Schuhe anziehen!
02.März Wir gehen Schlittschuhlaufen! Achtung! Es können nur 18 Kinder mitkommen und dies aus Sicherheitsgründen. Oie 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 profitieren.
Busfahrt und Eintritt werden von der
Jugendarbeit übernommen.
Unbedingt warme Kleider, Handschuhe und Socken anziehen! Schlittschuhe
können
auch
gemietet
werden. Wir treffen uns um 13.45 Uhr

8.30 -

11.30 Uhr

www.3047.ch

18.00 - 23.00 Uhr

bei der Busstation. Der KIMI geht bis
ca. 17.00 Uhr.
16.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.
Hauptleitung, Anmeldung:
Gaby Rufer-Mathieu, Jugendarbeit,
Tel. 031 301 81 21

IIID.>I KURS
Jugendhaus-Öffnungszeiten:
jeweils Donnerstags und Freitags ab 19 Uhr

4 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.
Konzert
grooves - loops - drums - ambient - LIVE

«Astrophon••,

eine Explosion aus Trommelrhythmen,
vielfältigen Klangfarben, Melodien und
enthusiatlscher Energie, ist ein Soloprojekt
von Petr Mikulik.
Aus Schlagzeug, Ojembe, Percussion, Gitarre
und Stimme entstehen Live-Loops, die mit
Bildprojektionen unterlegt werden.

Jugendtreff Clutch

Samstag,
26. Februar 2005,
im Jugendhaus
Konkurs,
Johanniterstr. 23,
Bremgarten

Der Jugendtreff ist für Jugendliche ab der 7.
Klasse, jeweils freitags von 19.30 Uhr bis 22.30
Uhr geöffnet:
21. Januar
18. Februar (Kunsteisbahn)
25. Februar
4. März,
11. März
18. März.

Türöffnung: 19.30
Konzert: 20.00
Eintritt: Fr. 7.- I
keine Alterslimite

Oie jugendlichen Leiterteams werden durch
die Jugendarbeiterin begleitet.

www.filmwoche.ch/konkurs

DIE VELOAMBULANZ

W~~&Rf"ll&n

Wir holen Ihr Velo, reparieren es und bringen
es möglichst noch am seihen Tag zurück.
Kostenlo s er Transport!

Tel. 031 301 33 66
VELOTERIA, Länggass st r . 74,3012 ß e rn

BADMINTON
SQUASH
TENNIS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT
031 307 33 33
www. thal mattsport. eh

thalrQtt

A ...

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

APOT~· BtRI\

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern Neuengasselvon Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf
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AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch
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Sozialdemokratische Partei

SP

Steuerinitiative - Eine sozialpolitische Katastrophe
Wenn am 27. Februar die Steuerinitiative angenonunen würde, wäre ein rigoroses Sparprogramm
notwendig. L eidtragend wären \'Or allem die sozial
Schwach en, die G emeinden und der l ändlich e
Raum. A usserdem wiirde dje V erschuldung massiv
ansteigen.
Die Initiati ve der Wirtschaftsverbände verlan gt eine
genereUe Senkung der k antonalen Steuern um zehn
Prozent. Das ist verlock end und zugleich ge[ähr lich.
D enn damit verbunden wären Steuerausfälle von
j ährlich 400 Millionen F ranken, welche durch
Abbau staa tlicher L eistungen teuer bezahlt werden
müssten. Das könn te zum B eispiel bedeuten:
• Schliessung von Schu len und L ehrgängen ; grössere K lassen
• Gefährdun g der ö ffentl ichen Sicherh eit durch
Reduktion der Polizeipräsenz
• A ufhebung von Linien des ö ffentlichen V erk ehrs
• W eitere Kürzung der staa tli chen I nvestit ionen
mit negati ven A uswi rkun gen auf die Bauwirtschaf t und bei den Z ulieferbetri eben
• Abbau staa t licher B eiträge im Sozial bereich und
in der Landwirtsch aft (Krankenkassen. Spi tex,
K inderkrippen)
• Schliessung von Bezirksspitälern und Reduk tion
der Psychiatrie
• V erzicht au f die Betei ligung der Gemeinden an
der leistungsabhän gigen Schwerverk ehrsabgabe
LSVA

Praxisorientierte

Buchhaltung
Kurs ab 5. 4. 2005
Tel. 031 301 00 01
www.kitra.ch
Die Sprechstunde
für Kleintiere

am Kirc hweg 5, fällt am
Dienstag, 8. Februar 2005 aus.
Ab 15. Februar 2005 sind wir wieder
gerne jeden Diensta g zwischen
17.00 und 18.30 Uhr für Ihre Ha ustiere da.
Ihr Tierarzt-Team Dr. H. P. Sterchi. Tel. 031 352 06 M
www.kleintierpraxis-elfenau.ch
FOr Notfölle: 0900 58 70 20

Suppentag I Fastensuppe
Freitag, 25. Februar 2005
ab 11.30 Uhr bis 13.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus
Bremgarten
W ir lad en herzlich ein zum
gemeinsamen Mittagessen oder
zum Abholen der Suppe ab 11.00 Uhr
in m itzubringendem Gefäss.
Verkaufsstand mit hausgebackenem
Brot.
K irchgemeinde Matthäus I
Heiligkreuzpfarrei

N ach neun kantonalen Sanierungspaketen ist das
Fett weg. A llen U nkenrufen zum T ro tz ist die kantonale Verwallung sehr klei.n. Mit IJ B eschäftigten
pro 1000 E inwohner liegt sie im k antonalen V ergleich auf R ang 2. E inspar ungen gehen vollumfänglich zulasten des Leistungsangebotes und führen zu
K ostenverlager ungen auf die Gemeinden.

Die Initiative komm t zum fa lschen Zeitpunkt und
beschreitet den falschen W eg. Sie en tzieht dem
Kanton d ie Mittel für die Sicherung und W ei terentwicklung seiner Q ualität als W ohn-. Bildungsund W irtschaftssl andor t. Die Steuersenkungsinit iative ist kon t raproduk tiv und unsozial zugleich.
D eshalb lehn t der R egierungsrat d ie Initiati ve
geschlossen ab.

Barbora Egger-Jen zer

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: M elden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Januar OS
28. Kirchgemeinde
Kirchlindach
213.

TVK T urnverein
Kirchlindach

2R.

Thea tergruppe

28.

T VK T urnverei n
Kirchlindach

29.

Theatergruppe

30.

T heater11-ruppe

Vonra!!: <<Nie wirklich in
Frieden gelassen - der Konflikt
aus palästin cnsiscber Sicht>>,
19.30, Pfrundhaus Kirchlim.lach
Unterhaltungsabend <<Natur
Pur>>, 20.00, Mchrzwcckh aJie
Ortschwaben
<<D i drei Dorfheilige». 2. Vorstellung. 20.00. K GH
Unterballungsabend <<Natur
Pur>>. 14.00 und 20.00 Uhr.
Mehrzweckhalle Ortschwaben
«Di drei D orfhcilige>>, 3. Vorstellung, 20.00, KG H
«Di drei Dorll1eilig,e». 4. Vorstellung, 14.30. KGH

Feburar 05
01. Fra uenverein
02. Samariterverein
03. K irchgemeinde
Kirchlindach

04.
05.

05.
Die ganze Familie zusammen entwirft und malt
ihre farbenfrohe, 3-4 Meter hohe Fahne (wie
am " Happy-End" auf dem Schulhausplatz).
Daten :

25./26. Februar, 11./12. März
29./30. April, 20./21 . Mai
03./04. Juni, 17./18. Juni

Dauer:

Fr 16-1 8 I Sa 09.30 - 15.00 Uhr

Kursgeld:

Fr. 150.- pro Fahne und Familie
plus Fr. 150.- bis 200.- für
Miete, Fahne, Mast und Farben

Leitung:

Zinnia-Vita Joosting

Anmeldung: 031 901 05 69 I 079 718 42 55
(beschränkte Teilnehmerzahl)

Ausstellungen
((Bilden>

von Hansruedj Peter, Liisl·herz
bis 27. Februar 2005
M o- Fr 8 bis 19 U hr. Sa geschl.. So 9 bis 19 Uhr
Cafe Möösli, H errenschwanden

((südsicht» im südhang
Zehn Künstl erinnen und Künstl er aus den uml iegenden G em einden zeigen bis zum 11. Februar
2005 ihre A rbeiten.
Mi- Fr 17 bis 20 U hr, Sa+So 14 bis 19 Uhr
Finnissage: I I . Februar. 20.00
m it dem Philosophen H ans Sa ner.
L etzte Ausstellungsöffnung um 17 U hr.
k linik südhang. kirchlindach

11.

12.

14.
15.
t7.
18.

19.

24.
22.
24.

25.
25.
26.
28.

Brockcnstubc, J6.00- LS.OO
Wickelkurs
Vortrag: <<Nie wirklich unbe
droht - der Konllikt aus israelischer Sicht>>. 19.30. Pfrundhaus
Kirchlindach
«Di drei Dorfheilige». 5. VorTheatergruppe
stellung. 14.30. KGI-J
Theatergruppe
<<Di drei Dorfhciligc>>.
Dcrnierc. 20.00. K GI-J
22.00 U br, Berne OassicsVia Felsenau
house classics 1990-2000, Djs
Aston Martinez. Emcly, Paul
Ncgro Jr., Boumi B. Mark Joyce
& D roma. Visuals: sidefin.ch
T ickets: www.viafclscnau.ch
Klinik «süclhang>> 20.00. Finissage der Auss tellung <<Südsicht» mit dem PhiKireblindach
losophen H ans Sancr. Letzte
Auss tellungsöffnung um 17.00
Via Felscnau
23.00 U hr, Extended
Clubnight! DJs Gogo, Dani
König. Mastra & Nukem,
Visuals: siclefin.ch
T ickets: www.viafelsenau.ch
öffentl. DOG-Spielabend. 20.00
Ludothek
Feuerwehr
Kaderübung. 19.15, KG H
Mitgliederversammlung, 20.00
CEN
KGH
Märchen, Lieder und ViolinenPro Brcmgarten
klänge. 20.00, Al tcrsheim
22.00 Uhr, DJ Snowmann
Via Felsenau
Birthdaypany. DJs Max
Savietto ( I) , Snowman
Dynamic, Noise, Bad Pat.
Lenox
Tickets: www.viafclsenau.ch
Hauptversammlung mit anschLuuoth ek
liessendem Spielabend
Brockcnstube. 16.()()-18.00
Frauenverein
Pro Senectute
M iHagstisch 60plus im rcf.
K G L-1. 11.30, mit L otto und
Fasnacht
Feuerwehr
Gruppenübung AS. 19.1 5
SP
18.00, Hauptversammlung mit
Hansjürg Fehr, Rest. Punto.
Tramdepot Burgernziel
Live-Konzert: «Astrophon»,
Jugendhaus
Konkurs
20.00
Montagabend im A telier.
Pro Brc mgarten
20.00 t)ei Petcr von Guntcn

März 05
01 . Frauenverein
04. SVP
05.
05.

Feuerwehr
Via Felsenau

07.

Samariterverein
Frauenverei.n
Feuerwehr
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08.
10.

10./. Ludothek

11.
13.

Pro Bremgarten

14.
15.
15.
16.
16.

Ludothek
Frauenverein
Eltern forum
Feuerwehr
Pro Bremgart en

16.
18.

FDP

Gewerbeverein

Brockenstube. 16.00- 18.00
Hauptversammlung, Rest.
Bären, 20.00
Elementarübung ('/·Tag). 08.00
22.00 Uhr, Reactivate - drum
& bass, Ed Rush (UK). MC
Flux (UK), deejay M F Toni ß.
& MC STB, Visuals: sidefin.ch
Tickets: www.viafelscnau.ch
Ü bung
Brockenstube, 16.00-18.00
Spezialübung AS und
Elektro, 19.15
Spielzeugbörse im
K alchackerm ärit
Frühlingskonzerl, 17.00
ref. K irche
öffentl. DOG-Spielabend, 20.00
Brockenstube, 16.00-18.00
20.00, K irchgemeindehaus
Mannschaflsübuog l , 19.15 Uhr
Hauptversammlung. 20.00
K GH
Hauptversamrnluog
H auptversammlung, 20.00
Probelokal Dorfmusik
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Serie «Mein Hobby ist ... »:
Kunstschach - die Poesie des Schachspiels
Tripie Gallery:
Alltagsszenen aus fernen Zeiten
Claudine Wegelin-Miserez:
Vom Traum über die Realität zur Passion
Gemeinde Kirchlindach
Heubüni Ortschwaben: Festival zum Zweiten!
Worauf könnte ich nicht verzichten?
Das Mini-Zentrum Möösli lebt
Aus den Kirchen
Aus den Vereinen
Ecke für die Jugend

Susanne und Walter Bommelis Flug nach Afrika und zurück

Belpmoos

- Timbuktu mit der HB-CLU

Sie erfüllten sich einen langersehnten, nicht alltäglichen Wunsch: Während eines Monats entdeckten
Susanne und Walter Bonuneli mit einer einmotorigen Maschine ab ßern-Belp einen Teil des afrikanischen Kontinents. Fast alles verlief reibungslos,
bis zum Reimflug, der nach rund 15000 km (vorerst) in Grenoble endete.
«Das war nic ht das letzte Mal , dass wir auf diesem
Weg einen Te il AI'Jikas e ntdeck te n>>. schwärmen
Susanne und Susa nne Bommeli einige Woche n
nach ih rer Rückkehr von ihrer einmonatigen
Flugreise nach Timbuktu im westafrikanischen
Mali. Die e hemalige Gemeindep räsidentin und
deren Galle sind während des Gesprächs mit dem
<<Wecke n• des Lobes voll über das Erlebte in diesem Teil des schwarzen Kontine nts. Von we nigen
Ausnahmen abgese he n, verlief die Reise nich t nur
in de r Luft. sondern auch auf dem Boden olme
grosse Proble me. Das kommt nicht von ungefähr:
«Viele dieser Lände r, die wir besuchten , verfügen
über nahezu kei ne Rohstoffe. Deshalb sind die
Me nsche n dort zufriede n und es gibt keinen
Krieg», bila nzie ren Bommelis, welche ibre
Eindrücke in Wo rt und Bild tage buchmässig a uf
einer Homepage veröffentlicht haben. die nac h wie
vor in Betrieb is t (www.bern-timbuktu.ch).

«Eine Schwäche fü r Afrika»
Was hat die jetzige Geschäftsfrau und FDPGrossrätin sow1c ihren Gatte dazu gebracht. ein
doch nur ha lbwegs kalk ulie rbares Abe nteuer ganz
im Geist von Antoine de Saint-Exupery zu wagen?
Die Fremde hat es ihnen seit jeher angetan: So
weilte n Bommclis vor drei Jahrzehnten in Ne pal...

und schon vor einigen
Jahren reiste n sie nach
Namibia und Botswa na
sowie zu ihrer Tochter
nach Marokko, wo sie
arbeitete: <<Wir habe n
schlichtweg eine Scbwäche flir Afrika», gesteht
Susanne Bommeli. Sei t
Walte r Bommeli 200 1
die Priva tpilotenlizenz
e rwarb, war das flugbegeisterte Ehepaar regelmässig mit eine r gemiete ten einmotorigen
Maschine de r Alpair
(Tochte r de r BelpmoosBe treibe rin Alpar AG )
in Europa unte rwegs.
«Dabei reifte der Gedanke he ran. es mal
nach Afrika zu wage n, Bornmelis vor dem Take-off aufdem Flughafen Bern-Belp.
z vg
a uch deshalb. um etwas
Reiseetappen umfasste. Dank senegalesischen
Distanz zu allem hier zu bekommen». erzäh lt
Fre unde n konnte n bereits vor Reiscantti ll gewisse
Walter Bommeli. Stall also Weihnachte n etwa in
Kontakte geknüpft we rde n. An Bord befande n
einem Win tersportort z u verbringen. startete am
sieb ne bst gängigen Reise-Ute nsilie n ein Zelt,
24. Dezember die HB-CLU. eine einmotorige
Cessna 182 mit Einziehfahrwerk, in Rich tu ng
Reserve ka nister mit Flugbenzin, ei n Rettungsboot,
ein Satellitenteleion sowie ein Peilgerät. das im
Halbinsel
und
Afrika.
Am
Iberische
Steuerknüppel ein wo hlvorbe reite te r Privatpilot
No tfall Positionssigna le abgib t. Hinzu kame n ein
Laptop und eine Digitalkame ra, denn S usanne
name ns Wall<!r Bomme li untl als begeisterte CoBommeli wollte über e ine Interne tseile Freu nde
Pilotin Susanne Bommeli. Drei Monate hatten die
und Bekannte laufend über die Reise informie ren.
Vorbereitungen gedaue rt, welche .. ne bst de r
Dazu kamen viele Büche r und Reiseführer.
Einholung de r zahlreiche n Visas und Ube rfl ugsbeFortsetzung au.f Seite 3
wi lligungen die Planung der Flüge und de r

«Schach k ünstler » Heinz Gfeller in der Serie « Mein Hobby i st ... »
« Kunstschach beginnt dort, rvo die normale Partie aufhört», sagt flein z Gfeller,
wenn er von seinem !-Iobby erzählt. Der pensionierte Sekleh rer besitzt auch eine
Sammlung ver.~chiedemter Bretter und Spiele: links ein Recykling-Produkt aus
Gerränkedosen, hergesrellt in einem Entwicklungshilf'eprojekt in Argenrinien,
himen ein Exemplar aus Südkorea und vorne ein zusammenklappbares
R eiseschach. Seite 5
hut

M öösli - das kleine Zentrum am Rand von Bremgarten
Man sprichT von Lädelisterben, Poststellenschliessungen und von Problemen in
der Gastronomie. Hier im Möösliquartier, neben Stuckishaus am Rand von
Bremgarten auf Gebiet der Gemeinde Kirchlindach gelegen, verhält sich offenbar alles etwas anders. Der << Weck er» hat sich bei der neuen Poststellenleiterin,
der langjährigen Ladenbesitzerin und den <<Jung-Beizem» informiert.
Seite 10
hut
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Brandsicherheit in Einstellhallen für Motorfahrzeuge

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Wohnbevölkerung per 31. Dezember 2004

Die ständige Wohnbevölkerung in Brcmgarten hat
per 31. Dezember 2004 3'845 Personen betrage n.
Gegenüber dem 3 1. D ezember 2003 ergibt sich somit~ eine Abnahme um 15 Pe rsonen. Im J ahr 2004
waren 36 GebtLrtcn und 20 Todesfälle zu verzeichne n. was e ine n Saldo von + J6 ergibt. I 75 Pe rsonen
sind nach Brcmgarten zu. 206 Personen von
Bre mgarte n weggezogen, Saldo - 3 1, total somit -15.

Geschwindigkeitskontrollen auf
der Äschenbrunnmattstrasse

Zwischen dem 2. D ezember 2004 und dem 28. Januar 2005 wurden a n 16 Tagen i.ntensive Geschwindigkei ts kontrollen a uf der Asche nbrunnmattstrasse durchgeführt. Diese haue n .:um Ziel
festzustellen. ob mit den erstell ten Verkehrsberuhigungsmassnahmen au( der Äschenbrunnmattstrasse eine Be ruh igung des Verkehrs erzielt
worden ist.
Insgesamt wurden 2'-Q6 Fahr.:euge kontrolliert.
Bei J 11 Fahrzeugen (4,57 %) wurden Tempoüberschreitun gen festgestellt. 108 konnten auf dem
Bussenweg erledigt werden. 3 Autolenkerli nnen
wurden nach Strassenverkehrsgesetz verzeigt.
Die Abteilu ng Verkehr und Umwelt der Kantonspo lizei hält in ihrem Beric;~t zu ha nde n des G emeinderates fest. dass die Uberlrelungsquote mit
4.57% wesentlich unter dem kantonalen Durchschniu liegt.
Es darf a lso festgestellt werden. dass die bisher realisie rte n Verke hrsberuhigungsmassnahme n - auch
we nn diese be i einzelnen Ve rkehrstei lne hmerinnen
und Verkehrsteilnehmern a ls nicht a usreiche nd erach te l we rde n - ih ren Zweck e rfülle n und zu einer
Verlan gsa mung des Individualverke hrs führen.

Mutationen

Lebensmittelkontro lle
Andreas Röthl isberger. Bern. hat a ls Lebensmitte lkontrolle ur der Gemeinden Bre mgarte n, Kirchlindach, Meikirch. Wahlen und Zollikofen pcr
Ende 2004 gek ündigt. Pe r 1. Februar 2005 konnte
nun mit R oger Mülle r. Seedorf. e in ne uer ausgebi ld eter Lebensmiuelkontrolle ur gefunden werden.
Er wird vorwiegend die Gemeinden Bremgarte n
und Zollikofen betreuen.
Bau- und Planungsausschuss Sanie rung Äsch enbrunnmat1strasse 6
D er Bau- und Planungsausschuss Äschenbrunnmattstrasse 6 ist nach deflnitivem Abschluss der
Sanierungsarbeiten a n dieser Liegenschaft nun per
Ende Januar 2005 aufgelöst worden. Die Baua brechnung wird zur Zeit e rstellt. Es kann heute
schon gesagt werden. dass sich gegenüber der
Krediterteilung eine Kosten unterschreitung e rgibt.
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Die Abrechnung kann voraussichtlich der Gemeindeversammlung im Juni znr Kenntnis gebracht werden.
J ugcndkommission
Fabiane Gerber. BUndacke rstrasse 24. ist per 22.
Februar 2005 als Vertreterio der Schulkommission
in der J ugendkonunission zurückget reten. da sie
a ufgrund der Neuorganisation der Schulkommission e in a nderes Aufgabe ngebiet übernommen hat.
An iJnc r Stelle wird neu Marian ne Hess, Bündackerstrasse 25. als Venreterin d er Sch ulkommission in der Jugendkommission Einsitz ne hme n.
Allen Zurückgetretenen danke n wir für ihr Engageme nt zu Gunsten der Gemeinde bestens und
wünschen a lle n Neugew.ählten vtcl Befnedtgung
bei der Ausübung ihre rAmterund Funktionen.

Zentrumsplanung - lnfotafel,
Briefkasten, Mitwirkungsveranstaltung

Wie bere its im J anuar-Wecker ausführlich dargelegt. ist eine Arbeitsgruppe daran. e inen Konzeptund Massnahmenplan für das Zentrum von Bremganen zu erarbeiten.
Verschiedene Fragen sind innerhalb der Arbeitsgruppe bereits erörtert worden. so z.B.
- Welche Funktionen soll das Zentrum erfüllen?
- We lche FLmktioncn sind speziell für unsere
Gemeinde wichtig'?
- Wie wird das Zentrum wahrgenommen?
Es ist d e r Arbeitsgruppe wichtig? auc.h die. Bedürfnisse der Bevölkerung bezüglich eme Mttgestaltung des Zentrums unserer G e meinde zu
ke nnen.
Als erstes ist vorgesehe n, Mitte März bei der
Dropa-Drogerie von Bruno Stucki im Kalchackermärit e inen Briefkasten und eine Infotafe l aufzus tellen. Die In fotafe l soll die Bevölkerung über
den aktue lle n Stand der Erarbeitung des Konzeptund Massnahme nplanes Zentrum informieren.
Alle Einwohnerinnen und Einwo hne r sind he rz lich
eingeladen. ihre Ideen und Anregungen bezüglich
der möglichen Funkt io nen des Z e ntrums im
bereitstehenden Briefkasten zu deponieren.
Am Samstag. II. Juni 2005. findet hiezu eine Mitwirkungsveranstaltung für die Bevölke rung von
Bremoarten statt. Obwohl das genaue Progra mm
de r V~ranstaltung noch nicht bekannt ist. möchte n
wir bereits h eute auf diesen An lass hinweisen.
Anlässlich dieser Mitwirkun~sveranstaltung so ll ~n
auch die im Brie fkasten bet d e r Dropa-Drogene
deponierten Jdeen und Anregungen besprochen
werden.

Die Fe uerwehr Bre mgarte n wird d ieses J a hr die
A utoeinste llha llen in Bremgarten einer spezielle n
feuerpolizeilichen Kontrolle unterziehen und die
Feuerlöschvorrichtungen überprüfen.
Gestaltet ist das Abstellen von
- zum Fahrzeug ge hö re nde n Pneus und sonstigem
Zubehör in geeigneter Ablage
- Sportgeräte wie Skis. Schlitten. Windsurfer.
Kaj aks. usw.
Einstellräume für Motorfahrzeuge dürfen nich t
zwecke ntfremdet werden. Insbesondere sind ve rboten
- die Verwendung vo n oUenem Feuer
- das Ausführen von R eparaturen an Motorfahrzeugen
- das Auftanken von Fahrzeuge n aus Ka nis tern
- das Einstellen von offenen Ke hrichtco ntainern
- di e Lage rung von brennbarem Mate rial
Be i Nichte inhalte n der Vo rschriften werden die Besitzer und Mieter schriftlich ge beten, den Missstand
zu beseitigen. Zudem we rde n e ntspreche nde Nachkontro lle n durchgeführt.
Feuerwehr Bremgrmen

Was sind Betreuungsgutschriften?
Be treuungsgutschriften in der AHV/lV sind Gutschriften für Personen. die in einem gemeinsam en
Haushalt V erwandte in auf· und absteigender
Linie oder Geschwister mit Anspr uch auf eine
Hilflosene ntschä digun g d er AHV, IV, der Unfalloder Militärversicherung von m indestens mittlere m G r ad dauernd betreuen.
• Betreuungsgutschriften werden nicht ausbezahlt,
sondern den anspruchsberechtigten versicherten
Personen bei der Berechnung der H öhe ihrer
Rente a ngerechne t.
• E ine Betreuungsgutschrift kann bis Lum Erreichen des A HV-Alters der betreuenden Person
bei der AHV-Zweigstelle der Wohnsitzge meinde jährlich am Ende eines Kalenderjahrs mit
amtlichem Formular gellend ge macht werden.
• Die betre ute Pe rson muss überwiegend tatsächlich e ntwed er in der gleichen Wohnung, im gleichen G ebä ude oder zumindest auf einem
benachbarten Grundstück (Stöckli) wohnen.
• Be tre uungs- und Erzie hungsgu tschrifte n konkurrenzie re n s ich. D as he isst: Es kann nicht
gle ichzei tig Anspruch auf eine Erziehtmgsgutschrifl und eine B etreuungsgutschrift geltend
gemacht werden. Fiir belreuende Perso ne n mit
Kindern unte r 16 Jahren geht der A nspruch auf
E rziehungsgutschriften vor.
• E in Merkblatt mit den genauen Angaben.
Formu lare zur A nmeldung und Auskünfte
erhalte n sie bei der AHV-Zweigste lle Bre mga rten, Tel. 031 306 64 75
• www.akbern.ch

der spengler

handwerk für in di viduel les bauen
kontdk

otto stäheli

eidg. meisterdip1om

adress
tel fa
mobtl

Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten
031/ 302 23 4 7
079/250 97 29

e matl

derspengler@bluewin.ch
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ren, der im Süden des Sudans \ebL Er, der inzwischen selbstvcrsüindlich auch an Myt hen und
Hexengeschichten glaubt, hat zwar keine Zähne
mehr, fungiert aber erst recht bei den
Einheimischen als Zahnarzt. Vielerorts wurde der
Besuch des Brerngartner Ehepaars zum Anlass
genommen, ein weiteres Fest steigen zu lassen:
«Die Herzlichkeit, die Spontane itä t waren grossartig>>, lautet Bommelis Kommentar.

Tanken

al'africaine ...

zvg

Problem Treibstoff
«Eine der grössten Herausforderungen der Reise
war das Flugbenzin, denn dieses ist in AE.ri.ka vielfach Mangelware», bilanziert Waller Bomme!i.
N icht selten bedurfte es vor Ort zahlreicher Kniffe,
Überredungskünste und viel Geduld, damit die
Reise plangcmäss fortgesetzt werden konnte. Laut
Waller Bommeli hätte wegen der T reibstoffprobleme eine solche Reise mit einer zweimotorigen Maschine. die doppell so viel Flugbenzin
schluckt, unter keinen Umständen verwirklicht
werden können. Auch die zusätzliche Sicherheit
mit einem zweiten Motor wäre eine relative gewesen, findet Bommeli, der übrigens das Instrumentennavigationssystem beherrscht. ohne welche die
Flugreise wol1l kaum so präzise verlatLfen wäre.
«Ofl beherrschte in <.lt:r Horizontale feinster,
braungelber Sandstaub de11 Himmel , sodass wir
ohne Instrumente den Weg nicht gefunden hätten
beziehungsweise oft gar nicht hätten abfliegen
können», schi ldert er.

Oie Enttäuschung
«Es gab auch kaum brenzlige Situationen auf dieser R eise>>, findet das aben teuerlustige Bremgartncr Schloss-Ehepaar. Von Vorteil sei es aber
sicher, wenn man vor Ort Einheimische als
Begleiter engagiere. Weshalb als Endziel Timbuktu gewäh lt wurde, ist laut Susanne Bornmeli
auf den geheimnisumwitterten Namen der
Karawanen- und Oasenstadt in Mali zurückzuführen. Gross war aber die Enttäuschung, als das
Ziel erreicht wurde. Originalzitat ~on der
Homepage: «Wir waren enttäuscht: Schmutzig und
am zerfallen, die Menschen verschlossen und
abweisend. Fremder. kommst Du nach Timbuktu
und sei Dir bewusst, die Kanalisation fo lgt Dir
Schritt aufTritt.>> Dank eines Ratsch lags eines ehemaligen Swissair-Kapi täns vor ReiseantritL auf der
Heimreise die kürzere Route über Libyen zu
wi~hlen, kamen Susanne und Walter Bommeli
dafür später in den Genuss eines der grössten
Höhepunkte d~r Reise überhaupt: Den fünfeinhalbstündigen Ubcrtlug der unendlichen Wüste bis
nach Libyen, der trotz ctwclcher Bedenken oh ne
Probleme bewältigt werden konnte. Umso grösser
war später der Frust bei der Einreise in der
Haup1stadt Tripolis: Mehrstündige schLkanöse

Die insgesamt rund 60 Flugstunden dauernde
Reise über etwa 15000 km führte in unzähligen
Etappen via die Kamnischen lnseln nach SenegaL
MalL Niger, Libyen und Sardinien nach Europa
zurück. Abgesehen von einigen geplanten
Besuchen bei Bekannten und einer Visite einer
SchuJe im Süden Senegals, die von der Fami lie
Bommeli finanziel l un terstützt wird (Susanne
Bommeli: <<Uns wurde mit einem riesigen Fest
gedankt»). überl iessen die beiden Unentwegten
bewusst vieles dem Zufall: Auf diese Weise ergaben sich viele interessante Begegnungen und neue
Bekanntschaften. So etwa auch die mit Timmy,
dem gebürtigen Kanadier und Sohn von Missiona-

Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr am Ostermontag 28. März 2005
wird verschoben auf
Dienstag, 29. Mär" 2005, vormittags.
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewoh nten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzus tellen.
Bauverwa!wng Bremgarten

Abfallentsorgung
Im März 2005 finden folgende Separatsammlungen
statt:
A ltpapiersammlung:
Mittwoch Vormitlag
09. März 2005
Altmetallsammlung:
Donnerstag Vormittag

10. März 2005

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorte n bereitwstellen.
Bauverwaltung Bremgarten
Malerei Gipserei

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Timbuklu: Susanne Bommeli uf dem Kamel.

zvg

Über der libyschen Wüsre.

zvg

Kontrollen musste Waller Bommeli trotz gül tiger
Papiere über sich ergehen lassen, dies vermutlich
auch deshalb, weil er auf der ganzen Reise nie happige Schmiergelder bezahlte.

In Grenoble gestrandel
Dass die Erleichterung grosse war, als man zwei
Tage später die libysche Hauptstadt in Richtung
Europa verlassen komlle, zeigt auch der
Tagebuchvermerk auf der Homepage: <<Gestern
gelang es uns. zwischen Hagelschauern. Blitz und
Donner das ungastfreundliehste Land unserer
Reise zu verlassen... Wir waren von Herzen froh,
Libyen hinter uns gelassen zu haben. AUe die
Anschuldigungen und Drohungen, mit denen wir
bei unser Ankunft in Tripol is konfrontiert worden
waren, stellten sich als unhaltbar heraus.»
Verliefen bisher sämtliche Flüge- abgesehen von
der _jeweils spannenden Suche nach Flugbenzin
und einjgen kleinen Servicearbeiten - völlig problemlos, so ereignete sich auf dem Flug von
Sardinien Richtw1g Festland der grösste
Zwischenfall: «Plötzlich gabseinen Leistungsabfall
beim Motor, womöglich wegen Vereisung, wir
mussten rasch sinken, doch angesichts der vielen
Wolken war das nicht einfach>>, schildert Walter
Bommeli die brenzlige Situation, die er letztlich
meisterte... der zuverlässige Motor arbeitete wieder normal. Kaum war der Schreck vorbei_ verschlechterte sich die Wetterlage: Sch\iesslich
landete die Cessna der Alpair in Grenoble.
An einen Weiterfl ug war anderntags wegen dichten Schneewolken bis auf den Grund nicht zu denken beziehw1gsweise nach zehn Minuten musste
das Bremgarlner Team umkehren. Susanne
Bommeli fuhr daraufhin per Mietauto UJld Zug
nach Bern/Bremgarten zurück. Walter Bommel!
folgte ihr anderntags, als d.ie Witterung nach wie
vor sehr schlecht war. Erst eine Woche s päter flog
er nach der Normalisierung der Wetterlage mit
einem Kollegen vom Belpmoos nach Grenoble,
um dann die HB-CLU zurück aufs Belpmoos zu
pilotieren und damit die Flugreise effektiv zu
beenden.
hwm

Vielleicht hilft die Stiftung L/E/B?

Die Stiftung UEIB entrichtet finanzielle Beiträge an kranke, behinderte oder betagte
Personen, sowie Mitmenschen, die sich in schwierigen Lebensumständen befinden.
Sie steht Einwohnern und Einwohnerinnen sowie ambulanten Diensten der Berner
Quartiere Länggasse und Engehalbinsel und der Gemeinde Bremgarten zur Verfügung.
Brauchen Sie Hilfe, so senden Sie einen kurzen Brief mit Angabe des Grundes an die
Gesuchsstelle:
Frau Regula Vuilleumier, Reichenbachstr. 4, 3004 Bern

Stiftung L/E/8

zugunsten Einwohner und Einwohnerinnen und ambulanter Dienste
Länggasse, Engehalbinsel und Bremgarten

drWec.k er
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Häckseldienst der Gemeinde
Unser Häckseldie nst ste ht a uch dieses Ja hr wiede rum .a lle n Interessie rte n zur Ve rfüg ung für dje
Zerkletne rung von grö bere m Ma te rial wie
Strä ucher- und Baumschnitte.
Wir machen die Bevö lke rung jedoch da ra uf a ufme rksam. dass diese Diens tle is tung pro Benützer
und Häckselaktion nu r während 20 Minuten gratis
z ur Ve rfügung geste llt wird. Nach Abla uf von 20
Minute n wird für jede weitere Minu te ein
Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 be rechne t. Das
Inkasso des Unkoste nbe itrages e rfolgt gegen
Quittung vo r Ort durch die Wegme ister.
Die Die ns tle istung ka nn d iesen Frühling nach
Voranme ldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) a n de n
fol gende n Dienstagen in Anspruch genomme n
we rden:
01. März
15. Märt
05. April
Häckselaufträge, we lche ve rspä te t ode r o hne Vo ranme ldung e rfolge n. we rde n nur nac h Möglichke it
e rledi gt.

Hinwe ise zur B ereitstell ung
Das Häckse l-Ma te rial muss bis 07.00 U hr in geordne ten H aufen an g ut zugä nglichen Orte n am
$.trasse n- ode r T ro lla irra nd be re itgeste llt werde n.
Aste und Zwe ige dürfen e ine n Durchmesser vo n 8
c m nicht übe rschreite n. De r a nfalle nde Häcke rliJlg
wird in dje Be re ilste llungsgefässe abgefüllt ode r
vor Ort a n Ha ufe n geschüt te t.
Das gehäckselte Ma te ria l muss durch de n Be re itste ile r zurückgeno mmen we rde n. E ine Abfuhr fin de t nicht statt. A chte n Sie dara uf, dass das
Hückselgul nicht mit Fre mdma te rial wie Ste ine,
Me ta ll. Schnüre, e lc. ve rm ischt ist. Die Messer de r
Häc kselmaschine werde n sonst beschädigt.
Nic ht o rdnungsgemäss plaziertcs Häckselmate rial
wird von de n Ge meinderu1geste llte n nic ht ve rarbe ite t.
Die Ba uverwallung nimmt ab sofort telefonische
Voranme ldungen e mgegen, Te l. 031 306 64 60.

Bauverwaltung Bremgnrten

Original Berner Bier
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Sammelstelle für
Grünabfälle
Wir mache n die Bevö lke rung darauf aufme rksam,
dass die Samme lste lle für Grünabfälle ab 1. März
bis E nde November 2005 a uch wieder am Mittwoch und zusätzlich am Fre itag geö ffne t ist.
Allliefe rungszeite n sind:
Mittwoch, .F reitag und Samstag
von 14.00 bis 16.30 U hr

Die Benützer we rde n gebe ten, s ich an die o be nge-

na nnte n Anlie fe rungsze ite n zu halte n und das
Mate rial nicht ausse rhalb dieser Ze ite n aJ1Zuliefe rn, übe r den Zaun zu we rfen ode r vo r Ort zu
de po niere n. De r Platzbetre ue r und die Wegme is te requipe sind Thne n dankbar.
Was kann angeliefe rt werde n?
Aus Küche und Haushalt:
Frucht- und Gemüseabfälle, Kaffeesatz und Teekraul mit Filter- und Be ute lpapie r, Eie rschale n,
Speisereste n, Blumensträ usse (o hne Bindedrabt).
To pfptlanzen, Kaninche n- und Meerschwe inche nmist.
Aus Garten und Grünanlagen:
G arte nabra um. Unkraut, Rasenschnitl,
Ba um- und He cke nschnitt

La ub,

K e ine Dor n e n
Anliefe runge n mü D orne n we rden zurückgewiesen
G rünabfälle sind bis zu 60 Liter pro Anlieferung
gebührenfrei. Für jede zusätzliche 60 Liter·E inheit
'Wird eine Gebühr von Fr. 3.50 erhoben und mit
Gebührenmarken lJuittiert.
Bauverwalwng Bremgarten

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

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

raconel

computer netzwerke elektro

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen
,. Computer und Zubehör
,. LAN ·ISDN ·ADSL
r TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
r Elektroinstallationen aller Art
r Haushaltgeräte

Projekt e · Verkauf · Inst allationen · Repa raturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

HAUSBETREUUNGSDIENST
für Stadt und Land

PRIVATE SPITE X

für Pflege, Betreuung und Haushalt
Tag und Nacht auch Sa/So

Krankenkassenanerkannt
und fixe Preise

Telefon 031 326 61 61
www.homecare.ch

favorit
Kleiderreinig ung
H. R. Bürki

Bethle hemstrasse 24 • 3027 Bern
Tel. 031 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

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

Obs t- und Beerenschnitt
Ba um- und Strä uc h e rs chnitt
Bä ume f ä lle n
Holza bfälle h äckseln
(bis 10cm e)
Bode nverbesserung m it Kom post
Ga rte n re inigen

Auf Wunsch , Aus führung n ach Fix pre is!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Stefanie Cortfier-'l(izzi, Wp;6riicK§trasse 204, 3a37 'Bem
Xjicftertcftej: 'ßnwo (jmf

Martln Lvnet

VerSJd1eru.ngsfadlmann m 't eidg FachausvveiS

Jede Versicherungslösung ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist
deshalb wichtig- und darum
nehme ich mir Zeit für Sie!

Die Mobiliar

l'emcberungcn & Vorsorge

Genera!agentUI BerrrOs1, Beat Klossne1
Betnst~sße 34.

3072: Ostormund1gen

Telefon 031 938 38 60 Dlfehwahl
m ar\ln.lyner@mobl dl

Früfdi "tJs-Aktion

:Frische Zancferjifets
Safzk:_artojfefn7 Sa[at
Vessert
cfazu 2 cf{ weisser Seewein
cfas a[fes für Fr. 29.Vora.nui9e:

1 . + 2. ApriC]u6iCäwnsfeier 15 Jahre

'Wir nehmen audi 100% 'WI'l(

TELEFON 031 301 1110

25. Februar 2005
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Wecker-Serie «Mein Hobby ist ... ,,

Kunstschach - die Poesie des Schachspiels

«Kunstschach begin nt dort, wo die normale Par tie
auJl1ört» - dies ist eine der Kernuussagen des seit
bald elf .Jahren pensionierten Sekundarlehrers
Heinz Gfeller, wenn er begeistert von seinem seit
J ahrzehnten leidenschaftlich betriebenen Hobby
erzählt. Aus ausgeklügelten Mattführungen des
Partieschachs hervorgegangen, hat sich das Kunstoder Problemschach längst als eigenständige Form
des königlichen Spiels entwickelt und rest etabliert.
Hcinz Gfel ler haue sich schon zur Schulzeit mit
Vater, Bruder sowie einem Onkel, einer ehemaligen Schweizer Schachgrösse, in unzähligen Schachpartien messen können. Mit der ihm offensiebtlieh
angeborenen B~gabung rür beiHilTiiches Tüfteln
wandte er sich im A lter von etwa dreissig Jahren
dem Kunstschach zu. Bei den im Fachjargon <<ZU
komponierenden» Problemen handelt es sich um
Stellungen. d ie vom Autor ~rdacht werden. In
einem gewöhn lichen Problem beginnt «Weiss>> und
hat uie Aufgabe, «Schwarz» in einer bestimmten
Anzahl Zügen matt zu setzen. ln unserem einfachen Diagramm-Beispiel (Kiistchcn) mit nur zwei
Königen und einem wcissen ßauem (einen Zug
vor der Umwandlung) bedeutet das: «Weiss zieht
und setz.t im zweiten Zug matt».
«Das Erfinden von Kunstschachprob lemen hkingt
mit vielem zusammen» erkliirt lleinz Gfeller. «eS
hat mit Origina liWt und Einn.~aligkeit, mit
Mathematik und Geometrie, mit Okonomie der
Kräfte, mit Eleganz, Ästhetik. Witz und Poi~nte.
aber natürlich mit intimsten Schachkenntnissen l.U
tun; die Aufgab~ muss theoretisch lösbar sein und
wer t:in Meister im modernen Problemschach ist.
haut auch gerne Verführungen ein».

E rfolgreicher Kunstsch:1ch-Komponist

An seine erslt:n erfolgreichen Kompositionen. entstanden nach tage- und oft nächtelangem hartnäckigem Herumfeilen, erinnert sich unser
Hobby-Gast gerne: Sie gelangen ihm, als er, ohne
Schachpartner, von 1961 bis 1963 bei einer
Schweizer Industriellenfamilie im brasilianischen
Berg-Urwald des Hinterlandes von Rio de Janeiro

Einfaches Kunstschach-Beispiel
Verfasser und Quelle unbekannt

Matt in zwei Zügen

·+z+asa6 ++ew sawm1
sap 6nZ)jJ3 wo/\ PJ!M pun ua4a!z uaqo
4Jeu WJ4JS uau!a 6!UQ>I azJeM4JS ;ap ssnw
unN ·6unua:J.S+:J.ed au!a aq~6Ja pun )jJe:J,s
nz aJ~M awea o!P uuap 'wn WJnl uau!a U!
u;anea uau!as SS!oM :J.JapueM 6nz ua+sJa WJ
:5unSQl

als Hauslehrer wirkte.
Er sandle seine besten
Aufgaben zu einem von
Peugeot France gesponserten
KompositionsTumief
mit
Weltrekord-Beteiligung ein.
Als völlig unbekannter
Teilnehmer - im Preisbericht erschien er als
Brasilianer
namens
Hans Gfeller- erreichte
er damals unter ca. 200
Autoren aus 31 Uindem
mit
insgesamt
1212
Problemen den vierten
Preis bei den Drcizügcrn
untl je den t.weilen~bei
den Vierzügern und im
Gesamtklassemeilt.
Neben anderen Erfolgen
mit seinen ProblemKompositionen erinnert
sich Heinz Gfeller auc~ Hei11-;, G[effer 111i1 Zll'ei Figuren (Rössli und Dame) aus seinem Lieblingssclwch,
besonders gern an seJ- hergesLelll aus Maisstroh in Brasilien.
hur
nen ersten Pre1s m der
Kategorie «Mall in drei Zügen» im «Üiympiaredigiert. Leider wurde die von zahl reichen
Turnicr>> anlässlich der Partie-MannschaftsInteressierten sehr geschätzte Spa lte bei der
weltmeisterschaft J9R2 in Luzern. So erstaunt es
Umgestaltung tles «Bund>>-Layouts vor drei Jahren
denn nicht. dass er, bekannt geworden durch seine
aufgegeben - «aus Kostengründen>> hiess es seitens
Erfolge als rcgelmlissiger Autor anspruchsvol ler
der Redaktionslei tung. Das ist schade, denn in der
Schachprohleme. auch in die Preisrichter-Gilde
Schweiz ist seit längerer Zeit ein Trend zum
internationaler Turniere aufgestiegen ist.
Schrw11pfen oder vollständigen Verschwinden der
Schachspal ten festzustellen . Diesem negativen
Beim Lösen nicht auf die Uhr sclmuen
Erlebnis zum Trotz hat sich Heinz Gfel ler in den
.Inzwischen hat Heinz Gfeller das Verfassen von
letzten Jahren immer mehr dem Schach journalisProblem etwas t.urückgesteckt und investiert dafür
mus zugewandt. Für das Komponiere n und vor
mehr Zeit. um von anderen Denkern gestellte
allem für das Lösen von Schachproblemen reserProbleme zu lösen. Mit einer stattlichen
viert er sich aber immer wieder die nötige Zeit.
Fachbibliothek ausgestattet. gehört er auch zur
Ebenso erfül lend ist es aber für ihn. wenn er sein
W issen an amlere Schachliebhaber oder solche, d ie
illternationaleo Sammlergemeinde von Schachproblemcn. welche verschiedenste Autoren aus a ller
es werden möchten. weitergeben kann. Er ist zwar
Herren Länuer im Laufe tler Jahrzehnte veröffentnicht mehr RedakLor. aber immer noch ständiger
licht haben - alle sind peinlich senau katalogisiert
Mitarbeiter der Fachzeitschrift <<Idee und Form».
mit Autorennamen und Erschemungsdatum. Man
gibt im Eigenverlag mit Beat Wernly die Kunstfinuet sie in Büchern und im Internet. aber am
schach-Postille «K-Post>> heraus. schreibt Beiträge
bekanntesten waren bisher die in den Schachfür verschiedene Vereinsorgane und ausserdem
auch für die Burgerheim-Zeifschrift «Viva>>. l n den
spalten der Zeitungen publizierten Probleme.
Selbst verständlich gehören auch eine gröss.::re
von ihm betreuten Schachkursen der Pro SenecAnzahl aus verschiedensten Materialien gefertigtute Bern sowie beim wöchentlichen Schachter und aus vielen Ländem stammender SchachVormittag im Burgerbeim Bern baut er selbstverständlich auch das Kunstschach in angemesscbrel\er und Figuren zu seinem wohlbehüteten
Sammelgut.
J),en Dosen ein. «Denm>, sagt Heinz Gfeller mit
Uberzeugung. «wer nur Partieschach spielt. dem
ß em-Nord ist Spitze
bleibt die ganze Schönheit und Eleganz des Spiels
Ln der «Vereinigung der Schweizer Kunstschachder Könige leider verborgen>>.
frcunde>> gibt es ungefähr 50 Mitglieder, welche
regclmässig Probleme komponieren oller te ilweise
lnteressentitmen und lntaessen ten. welche noch
auc h nur lösen. Rund e in Viertel davon kann
mehr über dessen Hobby wissen möchten, können
bedeutenue internationale Erfolge aufweisen. Von
s ich d irekt an Heinz Gfeller wenden. Dieser gibt
diesen <<Kunstschach-Grössen>> wohnen. es ist
ihnen gerne weitere Auskunft (Tel. 031 302 16 62 I
kaum zu glauben. g leicl1 drei im E inzugsgebiet des
E -Mail: heinz.gfeller 1@bluewin.ch).
Weckers: es sind Andrea~ Schönholzer und Chris
fj
Handloser. beide aus Oberlindach, sowie unser
Hobby-Gast. Zählen wir noch die in BcrnLänggasse ansässigen Könner und Herausgeber
der schweizerischen Kunstschacllzeitsch r ifl <<idee
und fonn>>. Bruno Stucker und Thomas Macder
( Internationaler Löser-Meister) dazu. stell t BernNord allein einen erstaunlich hohen Prozentsatz
der bekanntesten Problemisten der Schweiz.

Überzeugter Ambassador fii r Kunstschach

Während zwölf Jahren, von 199 1 bis 2002. hat
Heinz Gfeller. welcher mit seiner Frau Elsi am
Burgackerweg. wohnt - die zwei erwachsenen
Töchter sind längst ausgezogen - zusammen mit
einem Freund die Kunstsc.;hachspalte des <<Bund>>
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triple gallery:

Alltagsszenen aus fernen Zeiten
Im J ahre IHI4 hat der eehtirtlge Pragcr Kün~tler
Georg Emanucl Opi7 Im Gdt1lec der Hcoogin
\On Kurland \On \\ien au' P<~ri~'he..,ucht und hei
dit:ser. Gelegenheit die ~ö-.tlichen Schuhputzer
(Brld lmk<,) gc;erchnet. Dre.., "t eine \Oll JJ raren
~lei'>h::r;eichnungen in der triplc galler~ FrühJahrsausstellung 7um Thema A lltag:,,te nen a u~ fern en Z eite n.
Die Aw,,tcllung bietet dem Betrachter eine überr~achung!.reiche Zeitrei~e in un,ere Vergangenheit.
m welcher der Alltag dt.:r Kleinen Leute im
Vordergrund -.teht. So--.idH man auf einem norditalien~chen Stadtplatt ;u Anfang de~ 17. Jh. ein

I
N.ömisches Sarkop!lltf.H<elh:( mit Darstellt tll~ 11111'
Bemf~/ehen eine.\ Sclumers, 11111 280 n. Chr.

dem

chcn. zcigl'n meist Menschen hei der Arbeit. wie
Köchinnen. Spinnerinnen. Wirscherinncn. Bauern.
Steinmct:ren und ~e l hst einen Quacksa lber. Die
älteste S~.:ene au'\ dem Beruf~leben eine-. Schu~ten,
findet sich auf einem römi-.chen Sarkophag-Relid
um 280 n. Chr. (Bild recht-.). Antike Pht'>tiken bilden m:ben d.:n Mt.:i,t.:r;erchnungen den ;weiten
Schwerpunkt der Au,'>tdlung. 'Farb.:nprächtiee
Italienische Majolika und Originalgraphiken 'on
Henry Moor.: rund.:n di.:<..: ab.
Eine kostenlo... c Rel\1.!. und eN noch in die
Vergangenheit. da-, bieten jt.:t/1 dit.: Galeri~ten
Pcter und l ·lrike Fcu1 allen mtere !>ierten
Kunstfreunden der R.:ginn.
; l'!i
t riple galle ry

Alltagsszene n aus fernen Zeiten
3. März bi<~ 9. A pril
geöffnet jeden Freitag (ink l. Karfrei tag)
15.00-19.00. Samstag 14.30 IKOO
sowie D ienstag bis Don nerstag
a u f te l. Voranmcldu ng.
R ömerstrasse 26 (Eckhaus Römerstr./
Ku nowcg). 3047 Bremgartcn
Wegweiser ab Busstation Kunoweg.
Tel.03 1 3019132

Geurf? Emw111L'I Opi: (I 775 18·11 ), La hcmtiq11e du
cflaiiSSl'llr
g~rnt.e~ Völkle in von Bürgern und Bauern in zeitty-

prschen Posen. Es g rht fasi'in ien:ndc Blicke in e in
Schneidera telier um 1570. in ein belebte!. Pa luuo
zu Beginn de!. 16. Jh. oder in den H interhof eines
H ufschmi~ds um 1_700. D ie Z7ichnungcn. die von
der Renarssance br'> ;ur Klassrschcn Moderne rci-

Pro Bremgarten-Anlass im Altersheim

Märchen sind nicht nur für Kinder
W er a m 18. ~~ebruar 200~ de r E inladung \Oll P ro
Brem ga rt e n 111 ~ Alte rsh elm gefo lgt nar, '' urde in
de r Cafete ria be reits «m ärche nhaft,. empfangen.
Fe ine. glitze rnd e Tüche r. ein T ischeh en mit lieb e' o ll a ngeo rdne ten M u,cheln geschm ückt, eine
Klangsch ale. K erze nlicht- alle' Dinge. d ie di e
Besucher d es A nlasses «Mä rche n und Mu~ik»
be reits vo r Be ginn stinunungs' oll e intauche n Hellsen in e ine andere We lt.
Begrüs~t wurde man von der Mürchener;ählerin
lnge Richard. die 'ich in einem wunder~chönen.
langen. samtenen Kleid präsentierte. Im Raum
wurde t.:~ miiuschen~t i l l. als der warme Ton der
Kla ngsc hale al~ Einstieg ertönte. In ~ehünstcm
Bcrndeu tsc h trug lnge Richard ih re MUrehen a us
de m östl ichen Mittelmeerraum vor. Einmal mehr
wu rde den 7..uhört.:rn bewusst. da~!> Märchen eben
nicht nur etwas fUr Kinder sind und un7ählige
Weishei ten enthalten. Zwischen dem sprachlichen
Vortrag griff Carole Meier ;u ihrer Violine und
entlockte ihr gar wundersame Töne. t.u welchen sie

roth
tnnendekorotJon
fü r Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88

mit \\armer. klaneH>Ikr Stimme .Jite Melodien in
südlichen Sprachen 'ane. Dem ert<lhlendcn Sine.en
gi!'g j~\\eils die Übcr,et;ung rn'> Deuhche \OfilU'>.
Dre ernLeinen melanchoh.,chen Stücke und die lebhafteren Zigcunerwei'>en pa,..,ten au-,ge;eichnet
zum Inhalt der Märchen au., Griechenland und der
Türkei und untermalten diese -.ehr ~timmung~voll.
Der gdungene Anlas., '' urde mit einem kurten.
jüdischen Märchen über die Wahrheit bc-.chlo:.sen.
dem das südameriJ...ani'>chl.! Lied «gracia~ a Ia vida»
folgte. Das Publikum '>pendelt.: begt.:i~ t erten. wohlverdrcntcn Applaus. Ob e'> wohl im nächsten Jahr
eine Märchen-Fortsellung geben wird? Märchen
gib t es noch viele und die hegabte Erztih lerin
wohn t ja in unserem Dorf.. .
rk

25. Februar 2005

28. Februar:
Montagabend im Atel ier

Bei Filmregisseur
Peter von Gunten

E' i-;t eine lange Zeit ,·on der Idee ;u 1.!1111.!111 Film
bi<; ;ur Premiere auf der Leim' and. Die Arbeit
beginnt mit den ersten Recherchen. e'> folgen das
Schreiben de~ Drehhuch~. immer '' ieder tla'
Be:.chaffen der finanziellen Mittel. die eigentliche
Realisierw1e. des Films mrt l lilfe erne' ganten
Teams. der CSchnitt. die Vertonung. c.lie Untertitelung und ahschliessend je r1ach dl!m c.lie
Organisation des Verleihs.
Der bekannte Filmemachl.!r Pewr von Ciunlen
empningt im Rahmen d(!r Pro-Bremgarten-Re ihe
«Montitgabentl im A tel ier» am 2H. Februar um 20
Uhr Inte ressie rte in seinen Rii u ml.!n im Boden<H:ke r Se (Atel ie r 5-Siedl ung. Seite Ka lchtt<:k(!rstrassc). Er erzäh lt Hm Beispid seines neuen
Dokfilms « Im Leben u nd i.iber das Leben h inaul!».
<dci-bas. au de llt>>. in dem er sich auf die Spuren
der Tüu fcr im J ura und in den USA gemacht hat.
wie ein Fi lm entsteht und zeie.t Au-,schnitte <tU\
dem Ende Januar an den Sok)thurncr Filmtagen
uraufgeführten Werk.
'1111f

Güggürüggüüüüüüü
immer wieder tauchen in den Medien \tarke
Auss:rgen von Menschen mit Bremgartenbetug auf.
" Der Appetit verging mir heute \chon vor dem
Morgenessen. Es sollen in die!>en Tagt!n Tausende
R abenkrtih~n
mi1 imprägnierten Maisl..örnern
betäu bt. getö tet und e ntsorgt werden. ll nt man endgültig den Verstand verloren? Wen n es eine
Berechtigung zur widcrwiinigen Aktion geben
sollte..dann habe n unse:: re Tierschutt.bc!>timmungen
erh(!blrche Lücke n. Ich sclüime mich fUr alle nm
Krähenkrieg beteiligten». wetten ;um Beispiel
Pe ter Finger unter anderem in einem Le~(!l bricf im
«Bund>> vom 28. J anuar 2005.
l n der «Sonntags Zeitung» vom 6. Februar ereifert
sich Barbara Fre udiger-Zollinger /U einem Artikel
über ein Haus. ganz aus massivem Beton gebaut:
.. ~!it dickem PUllover und \\armen Finkerl SO\\ie
einer doppelten Kurpackung Antid.:pre<;'i'a kann
man vielleicht eine Woche in dieser h ~h'>lich -grä.,-,
lichen Betonkiste überleben. Wun,che • 'rel
Lebensfreude!»
Ein richtiger Medienstar \\ar der in HremQarten
aufge,\achsene Jürg H alter in den lellten Wochen.
Kaum eine Zeitung. die nicht ein Porträt oder ein
l ntef\·iew mit dem Absolventen der Kun':>lhochschule gedruckt hat: .. tch bin ;u wenig be'>chrlinkt.
um mich mit e::incm Medium ;u begnügen" im
«Tages-Anzeiger». anspielend auf das gleich;eitige
Erl>Cheinen seines Gedich l bHndehen~ cdch habe
die Weh berührt» und die Taufe seiner CD
cc J ugcnd & Ku lt ur» al-, H ip-Hopper Ku tt i MC.
Oder «Es tönt vielleicht anmassend. aber ich h in
s keptisch. ob ma n meine Kunst so vers tehen kann.
wie ich s ie de nke». e twas weniger selb~tsicher in
dcr «ßem e r Zeit ung».

***

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Tape~ererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Vor einiger Zeit hat der in Bremgarten aufgewachc;ene und heute in Basel Ichende Ste l'an Krähe nbühl selber versucht «Mister Schweiz" ;u werden.
ist aber relativ knapp gescheitert. Jct/t ;ieht er
.w~ammen mit Anja Müller , der Freundin von
Murat Yakin. als Moderatorenpaar mit den 16
schönsten Männern in einer Road-Show durch die
Schweiz. «Jung. frech. spontan und eine grosvügige Portion Augenzwinkern». ~o beschreibt Ste,·e
den PräsentationsstiL den die beiden gemein'>am
anstreben. Dass die Mister-Scll\\ei;-Organisatoren
auf ihn gekommen sind. sei kein Zufall. «Denen ist
mein aturell nicht entgangen. Liegt ein Mikro
herum. landet das früher oder später 111 meiner
H and. Und früher waren die Road -Showc, ein
wenig männerlastig. Jetzt haben die Typen im
Publikum endlich auch etwas zu gucken».
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Das Schaffen von Claudine Wegelin-Miserez im Altstadtkeller Kramgasse 9

Vom Traum über die Realität zur Passion
Nach anderthalb J ahren intensiver A rbeit stellt die
Bremgartnerin Claudine Wegelin-Miserez ihre
ncuesten Werke an einem Ort aus, der gut zu ihren
Bildern 1>asst: in den Gemäuer eines Tonnengewölbes der Altstadt von Bern.

Die Küns tlerin wohnt mit ihrem Mann seit vielen
Jahren in Bremgarten und ist Mutter von zwei
erwachsenen Kindern. Geboren und aufgewachsen
ist sie in La C haux-de-Fonds. Wie ein roter Faden
zieh t sich das Gestalten und Wirken mit den eigenen Händen sdt der Kindheit du rch ihr Leben.

Die Stationen

Claudine Wegeli ns beruflicher Weg ist vie lschichtig.
A ls junges Mädchen träumte sie davon, auf e inem
grosse n Meerschiff zu arbeiten. Dann sanunelte sie
Erfahrungen im Technikum (Uhrenbranchc), in der
Gewerbeschule und in der Kunstgewerbeschule und
heute kann sie auf vier verschiedene <<metiers», wie
es eiJ1e Kunstkritikrtin
an einer ihrer früheren
Ausstell ungen in ihrer
Muttersprache FräJlzösisch
ausd rückte.
zurückblicken. Immer
waren es Stationen. bei
welchen das Manuelle
im Vordergrund stand.
Den Wunsch im kreativen Coiffurebereich
tät ig z u sein , musste sie
bereits in den Anfängen begraben. da
ihre Hände auf die
chemischen
Mittel
negativ reagierten.
Immer mit dem Drang. manuell schöpferisch zu
wirken, richtete s ie ihr Augenmerk auf den Beruf
der Weberin. Hier lernte sie verschiedene
Materialien wie Seide. Leinen oder Wolle ken nen
und lebte bei deren Verarbeitung die Harmonie
von Farbe und Material a us. ln Orange (F) ho lte
sie sich an Kursen das nötige Rüstzeug dazu. Doch
sie strebte weiter und begann mit der Herstellung
von Schm uck und stellte ihn a n ve rschiedeJl en
Modeschauen aus.
Sp~iter fand sie Erfüll ung im Suchen von verschiedenen Formen und Farbtönen aus Glas, dem
Zerschneiden und Zusammensetzen dieses Materials und der Kreation von Tiffany-Arbeiten und

grösseren Skulpturen. Hier ging es der Künstlerin
um Farbe und Licht. Während dieser Zeit e ntstanden die ersten Bi lder.
Heule setzt sich Claudine Wegetin ausschl icsslich
mir der Malerei auseinander, ihre vierte Station,
und kann auf viele erfolgreiche Ausstellungen
zurüc kblicken. Nach anderthalb Jahren iJJtensivsten Schaffens macht sie ihre Werke ein weiteres
Mal der Öffentlichkeit zugänglich.

Die Werke

Die ausgestellten Werke hängen an Wänden e ines
Altstattgewölbes an der Kramgasse. Die Unregclmässigkeitcn. das Grob~! des Gem~iuers gebe
ihre n Bildern für die Ausstellung den passenden
Hintergrund, erklärt Claudine Wegelin. Ihre
Bilder seien auch nicht exakt. «Wenn sie für mich
z u äs tetisch sind, muss ich sie zerstören und neu
beginnen. Dazu verwende ich oft e inzelne Teile,
zerschneide s ie. übem1ale sie und füge sie zu einem
Neuen z usammen.»
Die Künstlerin urbeileL mit verschiedenen Materialien. Sie gestaltet ihre Bilder mit Aerylfarbe,
Erde, e ingfärbtem oder aus südlichen Ländern
mitgebrachtem Sand und oft auch mil kleineren
Me tallteilen oder Holz. Die Strukturen entste he n
durch etne Kralzlecbnik und um das Werk zu vollenden, verbindet sich die Künstlerin ihre Augen
und bringt so reliefartige Linien aus einer
Mischung von Acryl und Gel an. Einzelne ihrer
Bilder beinhalten, von verschiedenen Seiten aus
betrachtet, mehrere Aussagen.

Oie Arbeitphilosophie

Manchmal merke sie nicht, wie die Zeit verge ht,
wenn sie dabei sei. ein Bi ld zu schaffen. erklärt
Claudine Wegetin in ihrer Muttersprache. Dazu

Claudine Wegelin-Miserez
Peintores- Bilder,
Altstadtkeller Kramgasse 9

24. Februar bis l9. März
Apero: Samstag, 12. März 2005
Finissage: Samstag, 19. MäJZ 2005
Öffnungszeiten:
Donnerstag und Freitag 13.30 -18.30 Uhr
Samstag: 11.00 - 16.30 Uhr

«de.vign>>, Claudine Wegelin-Miserez 2004
gestikuliert sie mit ihren Händen und zäh lt die
Tätigkeiten auf. d ie sie ausübt: malen zerreissen.
ze rschneiden. übermalen, kleben. kratzen ... und
neu e ntstehen lassen. Lhr welsches Temperament
ist dabei auch hier nicht zu übersehen! «Me ine
Ma lerei ist mein Leben! Sehr früh hatte ich einen
Trau m, der danJJ Realität undmit der Zeit zu einer
Passion geworden ist. Ich liebe es, Risike n einzugehe n und den Betrachter zu überraschen, indem ich
meiner Fantasie und meinen Gefi.ih len freien Lauf
lasse. Ich lasse mich nicht in e in Schema zwä ngen.
Me ine Kreativität kann manchmal auch in
Destruktion umschlagen. Dann beginne ich wieder
ganz von vorne».
Es lohnt sich. diese Ausstellung z u besuchen. einzu tauchen in die Welt der Farben, Forme n, des
Fantasienreichtums von Claudine Wegelin. Je länger man bei den einzelne n Bildern verweilt, je
mehr Einzelheilen e ntdeckt man. eingebettet in
ein eindruckvolles Ganzes.
rk

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

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

Ramseyer +Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81

Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
ma il@ramseyer-d i lger. eh

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

Tel. 031 971 04 41

Am gewohnten Ort bei der
~ Zertifizi ert nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

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

Mobil 079 652 31 25

Neue Verkaufszeit
ab Freitag, 4. März
jeweils 9.00 - 11.30 Uhr

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat • H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

3098 Schliern
b. Köniz

Immobilien-Treuhand AG

ländlistrasse 30, Bremgarten 031 302 24 60

Autowaschanlage vis

a vis Post.

Wir freuen uns Sie mit optimierter
Verkaufszeit bedienen zu dürfen.

Aus unserem Angebot
(auf Bestellung) für Sie:
Planung:
Ingenieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

• Schweinsfilet im Teig
• Sure Mocke fixfertig gekocht mit Sauce
• Fondue chinoise
• Fleischplatten auch mit Käse
Für Anlässe jeglicher Art bieten
wir auch Partyservice an.

Seite 8

drWecke r

25. Februar 2005

Donnerstag, 17.

März zo.oo

Mann, ein KlaVJer und 45 M1nu1.en der
Menschhen.sgeschtchte. Gew1nner des
Bleiefelder Kabarettpreis 1999,
KabereU.·Kaktus Munchen, Jugend·
kult.urt!ll·Förderpreis 2002
www.tom-van-hasselt.de
E111

«Ohne Rolf» smd Virtuosen vorgedruckter
Improvisation Ganz plakativ bewegen sie s1ch mit
Ihren Wortspielereien 1rgendwo ZWischen absurdem
Theater, philosophischem Kabarett und lebendigem
Corntc.Gewmner des Schwelzer Innovationspreis
«SurPriXll an der Künstlerbörse Thun 2004.
www.ohnerolf.ch

HEUlUNI ORTSCHWABE
Freitag, 18. März

20.00

Welcome to the Urs·Hügfi·Showl
Manchmal abstrakt, dann IMeoer
sauglatt, biswellen •romsch und
schhesslich spektakular.
www. urshuegli.cl't

... alias «Schnulzen-Hubs•» als HERR BEAT
spielt se1n neues Programm
«Sa ma uns doch eahcl11»
www.hollaroe.at

. .schlüpft in Sekundenschnelle von einem
wahnwitzigen Charakter 1n den nachsten,
palavert. pers1 1ert und parodiert, dass es
e.ne wahre Freude 1st. Tranenlachen
garantiert! Zaubensch , komödiantiscl1 ein Leckerbissen! Gew1nner «Schneestern»
Humorfestrval Arosa 2003 und zentral·
europa1scher Kle1nkunstpre1s 2004
www. mlchel-gammenthaler. eh

8egruosun11 d.A'Ch Hn"""c 1wn A lmen

SWdtpr&soden': Thun und Gnlnder/Inhaber Scn'o'1f!Ul!f'1!1Cnes Cab rettarchlV

Sonntag, 20. März

Begrussung d

h Ale<an<1ür Tsc;happlll

Samstag, 19.

Stadtprasodar~ &In

M··rz
a

20.00

~Lacht kaputt, was Euch kaputt machtlo,
Wenn Schwarzer Humor eane Gratwan·
derung 1st, dann smd D1rk Pursehe und
Stefan Klucke W1rkl1che Seiltanzer.
Ostdeutscher Cab1net Kabarett/ Comedy •
Pre1s 99. Gewinner des Reinheimer
Sat1relöwen 03
www. sehwarze-gruetze.de

Der Ge1ger G1ovann1 Reber und der P1emst Michael
Giertz spielen etnfach das. wes auf 1hren
Instrumenten sp1elbar 1st. Und das 1st -wenn man
es gekonnt arrang1ert. überraschend komb1n1ert und
perfekt serviert eigentlich. alles'
Gew1nner Förderpre1s des ZentraleuropäisChen
Kleinkunstpreises 04
www.les--papillons. eh

Wer kennt Sie n1cht? Pascal Dussex,
Resh BurN und Themas Baume1ster«Radio-show» - der perfekte Rundumschlag durch die Rock· und Popgesch1chte.
D1e hochstehende Showl
WWW.IestrOISSUiSSBS. eh

10.30

Frank Grutza 1st Vorlesekabarettlst.
Wovon andere Manner nur trauman kennen.
das 1st für Frank Grutza gnadenloser Alltag n1edergeschr1eben in se1nen
emmaligen Geschichten I

-

Uf dr Foto gseht er uus..
Heinz Däpp m1t semen SchnappschossenVorsicht: dieses Programm macht sochttg!

Frustsalat, das neue Programm von Dr Joseph
Wermuth, begleitet auf dem Konzerflugel von
Dr Hans Bernhard Erleben S1e d1e absolute Premiere!

HEUBÜHl ORTSCHWABE
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eine theater - musik - circuswache
drei kurse 111 eine halenbeiz 111 ein Festival
ein kurs fürkind erund Jugendliche 111
ein music-kurs: sounds, für alle /II
ein breaker-kurs: hreakdance für jedermann/frau

Heubüni Ortschwaben

Festival zum Zweiten!

warum kann der paul am holztiscb an der wand
nicht essen? hat die weissc katzc die spaghctti
gestohle n und gibt es das schlammo nste r wirklich?

Vom 17. bis. am 20. März wird auf der He ubüni
Ortschwa ben e rneut grosse Kleinkunst geboten.
Drei Abende und eine Matinee mit Niveau und
Vielfalt.

in der balensiedhmg passieren merkwürdige dinge ...
CLnc woche sicdlcr sein. sonne. theater. schwimmen. artis tik. musik. und clownerie. lebensräume
und träume verschmelzen zu einem wunde rsamen
Somme rspektakeL e ine woche für junge und ~iltere.
eine reise durch die welt zwische n menschenhe rzen und sichtbeton.

Als Margrct und H ans Rüedi vor e ine m Jahr ihr
erstes «Kabarcll- und Kleinkunst-Festival» ankündigten. hatte n viele ihre Zweifel: Eine geba llte
Ladung. in der Provinz gezündet. wird wahrscheinLich verpuffen. Die Tatsache. dass es nun zu einer
zweiten Auflage kommt. zeigt: Die Zweifler und
Nasenrümpfer hatten nicht ganz recht. <<Ein
Geschäft war es nicht». sagt Hans Rücdi zur
Erstauflage. «aber wir und viele andere haue n so
grosse Freude daran. dass wir einfach wei terfahren
wollten.»

Wer vor einem Jahr eine oder mehrere
Veranstaltungen des Festi vals besucht hat. wird
sich die vier Tage Mitte März längst rot angest riche n haben. Denn das Heubüni-Festival bot

Kleinkunst auf hohem
Niveau in unve rgleich lichem Rahmen. Das diesjährige Programm verspricht
eine
würdige
und
das
Fortsetzung.
heisst. dass es vielleicht
schon nicht me hr reicht.
sich de n einen oder anderen Abe11d vorzumerken
dann
«mal
zu
und
schaue n». Der Geheimtipp
hat s ich he rumgesproche n.
der YorverkauJ läuft. Er
läuft für die abschlies- /leim Däpp
sende Matinee am 20. Mti rz so gut. dass Hcinz
Däpp mit seinen Schnappschüssen Vl)r ausverkaufrh
tem Haus auftreten wird.
Vorverka uf. Näheres und Weiteres unte r:
www.hcubucni.ch (sichl! a uch Insera t auf Seite 8)

Hans Saner am Südhang

Worauf könnte ich nicht verzichten?
Die Finissage der Ausstellung «südsicht» in der
Klinik Südhang konfrontierte ein zahlreiches
Publikum mit flicht ganz alltäglichen Gedanken
und Klängen.
Manche sagen. es sei eine Wissenschaft. eine
Veranstaltung so zu legen. dass möglichst viele
Le ute kommen können. Andere behaupten. es sei
eine Kunst. Wissenschaftler wie Künstler kämen
aber sicher nie auf die Ldec. eine Ve ranstaltung auf
den II. Februar 2005 zu legen. Der Freitagabend
rniuen in de n Berne r Sportferien und gleichzeitig
in de r Hochfahrphase der Berner Fastnacht ist für
Veranstaltungen tabu.
Kommt hinzu. dass dieser Freitagabend auf eine
Woche folgte. die von Anfang an g ründlich neben
den Schuhe n stand: Bundesrat Bioeher musste
seine Sportferie n unterbrechen. um nach einer
Geiselna hme. d ie keine war. den Befehl zur
Stürmung eines Botschaftsgebäudes z u geben. das
leer war; und d ie SB B inszenierten die grösstc
Panne aller Zeiten. nachdem sie irgcndwo eine n

Ele klronik-Ba utei l ausgewec hselt hallen. der
genau so defekt gewesen war wie die spanische
Botschaft besetzt. Pünktlic h aufs Wochenende uiu
kam dan n an diesem Freitag auc h noch das perfek te Hudelwetter mit Schaue rn und Böen.

in der haie nsiedJung /II ch-3037 herrenschwanden

/II vom 05. bis am I 0. juli 05

wcr.... wic ... was .. und so weiter.
Informat ionen findest du unter www.hale n.ch oder
für interne t abstinen te personen bei G rand
Theatre.Jean tel. 031 302 71 31
nebst de r kurswoche fi ndet auch ein kleines theaterfcstival statt.....
vorfü hrungen au[ dem dorfplatz II/ 111i1 holen o5
f1eiz und allem dmm und dra n. für kleinere mittle re und grossc me nsche n. die erste fcrienwoche
findet siche r statt.a ber glatt.
angelockt halte. Mit seinen Gedanke ngängen z um
Themenkreis «Rausch - Kunst - Le be nskunst»
beleuchtete der Denker me hr ode r we ni~er
bekann te Alltäglichkeiten von eine r neue n Sette.
So sRh sic h das Publikum zum Beispie l mit de r
Frage ko n(rontiert. ob das Bedürfnis, dauernd von
eine m flimme rnde n Bildschirm ode r e Lne m scheppernden Radio begleitel zu sein. nicht auch eine
Form vo n Sucht und Abhängigkeit sei. Die Frage
im Titel dieses Beitrags könnte (ganz hart gestellt.
und ganz ganz e hrlich beantwortet) e inen Hinweis
auf eigene Süchte und Abhängigkeiten geben.

Wer an so einem Freitagabend zu einer Veranstaltung einlädt. hat einen ganz grossen Vorteil: Er
muss sicher nicht nach Erklärungen für die vielen
leeren Stühle ringe n. So weit so klar. aber jetzt
kommt das Problem: An diesem I I. Februar fand
am Südhang in Kirchlindach eine Ve ranstaltu ng
statt. die so viele Leute anzog, dass die
Veranstalter in letzter Minute noch die le tzte n
Stühle herbeischle ppe n musst..:n. damit möglichst
viele Besucherinnen und Besucher im vollen
Mehrzwecksaal einen Sitzplatz hauen.

Wer wäh rend der musikalischen Umrahm ung solchen Gedanken nachhängen wollte, halle es s icher
nicht leicht. D enn der Countertenor Martin Oro
und Pcler Crolon aJl der Laute bote n mehr als
begleitende Berieselung. Es wa r Kunst auf höchstem Nivea u. Die faszi nierenden Töne der beiden
Musiker hatten ebenso wie die Gedanken des
Philosophen das Zeug. um in den Köpfen des
Publikums nachzuhallen.

De r Abschluss der Ausstellung «südsicht>> mit
zehn Künstle rinnen und Künstlern aus der näheren Umgebung s tand a n diesem Abe nd a uf dem
Program m. und es war der bekannte Philosoph
Hans Saner aus Basel. der ein so grosses Publikum

So kam eine schwierige Woche a n einem unmöglichen A be nd für ein zahlreiches Publikum zu eine m
überraschenden Hö hepunkt. Und eine e rfolgre iche A usstellung kam zu eine m angemessenen
rh
Abschluss.

Jodlerchörli Kirchlindach

Konzert und Theater

A ...

Wir fre ue n uns. zum beliebte n Jodlerabend in
Bremgartcn einzuladen. Mit Liedern und volkstümlicher Musik möchten die Sänger Lhre n Freu.nden. Be kannten und Sympathisante n eine Freude
bereiten.
Im Theate r <<d Nervesagi>>, e in Stück von Fritz
Klein , geht es lustig zu und her. Die Regie führt
Ueli Bie ri.

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

Spieldaten
Samstag. 2. ApriJ

20.00 Uhr. Tanz mit dem
Schwyzerörgeli Quanett
«Gätzigruess>>. Bigenthai
Sonntag, 3. April
13.30 Uhr
Mittwoch. 6. Apri l 20.00 Uhr
Samstag. 9. April 20.00 Uhr. Tanz mit der
Kapelle «Bärne rgruess>>.
Uettl igen
Tombola
Eine währschafte Tombola wartet an den Samstagen a uf Sie. Der 1. Preis ist traditionell eine wunderschö n geschnitzte Stabelle. Am Mittwoch könne n
Sie in einem Schät7..spiel Ihr Glück versuchen.

AUTOGARAGE

Fo1o Hansue/i Trachsef

NEU NEU NEU
Wir sind neu im reformierte n Kirchgemeindehaus
Bre mgarten. Chutzenstrasse.
Platzreservatione n
Marianne und Pe ter Stcffen-Etter, Ortschwaben
ab 21.3.2005, täglich. 18.00-20.00 Uhr.
ausser sarnslags und sonnlags. Tel. 03 L829 32 53

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z
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Trotz Lädeli-, Beizen- und Poststellen-Sterben

Das Mini-Zentrum Möösli lebt
Landauf. landa b verschwinde n die guten 111ten
Tante-Emma-Uiden, werden Gaststätte n, wo ma n
sich wohl fühlte, zugemacht oder in lokale mit
schillernde m Ambiente und exotischen Name n
umgewande lt, schliessen umsatzschwache Poststellen. Von solchen Gefährdungen sind die drei
kleinen Die nstleistungsbetriebe in Stuckishaus bisher glückliche rweise verschont geblieben. Ein
Grund für de n Wecker, sich im benachbarte n
<<Möösli>> etwas nähe r umzusehen.
We nn ma n den Gebiiudekomplex von der gegenübe rliegende n Strasssenseite he r anschaut. liegt der
Ge danke wirklich nicht fern , ein Mini-Ze ntrum
vor sich zu habe n: Gegen die S emstrasse hinauf,
mit g~meinsamen Haupte inga ng verträglich
ne bene mande r. der Laden von Käthi König und
das Cafe-Restaurant Möösli von Ch rista~ und
A IJred Klopfenstein. nur wenig weiter unten im
gleiche n Ge bäude d ie Postste lle 3037 Herrenschwanden. ne u gefiihrt von lre ne Wegmüllcr.
Was möge n die Gründe dafü r sein , dass es diese
Betrie be noch gibt. in dieser un barmherzigen Zeit
des Wegrationalisie re ns. wo nur noch gross
Angerichte tes Ube rle be nschancc;:n z u habe n
sche int und zu de n beste hende n noch weitere
grosse Die ns tle istungszentren in Planung oder im
Entstehen begriffe n sind? Liegt es an de m. was die
Engländer unter «sma ll is beauti ful» ve rs te he n?
Bestimmt auch. De r Möösli-Erfolg ist jedoch
weder dem Z ufall noch dem Glück allein zu verdanke n. Er ist mit Pieiss erarbeite t und das
Produkt e ines ansprechenden Die nstle isLUngsMixcs
a us
Qualitä t,
Flexibilität
und
Kunde nfreundlichke it. ange bote n in fast fCJmiliäre m Rahmen. .. bei der Post mag noch ein
Quäntchen Glück dabei sein.
Gerne stellt Dr Wecke r seine n Leserinnen und
Lesern d ie Wr dieses sympathische Angebot ve rantwortlichen Pe rsone n e twas nähe r vor und blickt
dabe i a uch e in paa r Ja hre z urück.
Käthi König, d ie lnha berin des MöösliLadengeschäfts. ursprünglich in Oberlindach zu
Hause. füh lt sich im Gastgewerbe sowie im
Le be nsmi tte l-Detail- und Grossilandei wie zu
Hause. Schon vo r übe r 30 Jahre n ha tte die Mutte r
e ines he ute 40~jähr!gen Sohnes und e ine r 38-jährige n Tochter dte Wtrleprüfung bestanden. Danach

bildete sie sich in zahlreiche n K ursen in den
Be reiche n Gastgewerbe und Le bensmittelve rkauf
weite r. We rt volle Erfahrungen konnte sie beim
Führen
von
Festwirtschaften
und
be im
Grossverteiler Prodega in Moosseedmf mache n.
wo s ie in de r Me tzgereiabteilung arbeitete und die
Cafe-Bar führte. Während zwei Ja hrzehnten war
sie ferner a ls Aushilfe in der Metzge rei Müller in
Ue tt lige n und im Milchladen Kirchlindach tätig.
Als nach de r Eröffnung der ne ue n Post unten im
Möösli Ende 19R7 e in Stockwerkeigentüme r für
das projektie rte Tea Room im Gebäudeanbau
gesucht wurde. fasste die geschäftigstüchtige Frau
ei ne n neue n Abschnill in ihre m be rufl ichen Leben
ins Auge- und sagte nach wen ige n Monate n zu.

Kärhi König, Lädelibesifl.erin im Möösli.

RDLF
GERBERA
Eidg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

BERN

Berchtoldstrasse 37
CH - 30 12 Bern

hur

Am I. Juni 1989 schlug die Ge bunsstLmde des
Möösli-Läde lis und des CafC-Restaurants Möös li.
Kä th.i König führt e anfänglich bcidc Betriebe in
Pe rsona lunio n, für die Be die nung ste llte sie zwe i
Fraue n e in. lm Jahre 1990 ve rpachte te sie das
Cafe-Restaurant. We il es de r Päehte rin nicht
gelang. de n Be u·ieb auf Kurs zu bringen. übernahm die Besitzerin den Betrieb nach 1 112 Jahre n
wieder in eigene r Regie. Ein gerütte lt Mass Arbeit
für e ine Fra u. die im Jahr 1992 auch noch ihre n
Gatte n verlo re n hatte. Nach e ine m zweiten
Fehlschlag mit e inem Päc hte r. we lc he r das Lokal
in Unterpacht zum Be trieb e ines Asiatischen
Restaurants weiter gegeben hatte
ohne
Betriebsbewill igung für de n Abe ndbetrieb - war
für Kä thi Kö nig die Ze it geko mme n. e ine n Käufer
für das Cafe-Restnurant zu suchen. Seit 1. Juni
2003 kann s ie s ich nun ganz ihre m a ns l-le rz
gewachsenen
Ladengeschäft
widmen.
z ur
Z ufriedenheit viele r tre ue r Kundinnen und
Kunde n, auch aus Bre mga rte n und ne ue rdings
a uch aus der Aarc matte. Besuche n sie doch mal
das gefällige Möösli-Läde li mit seine m echte m
Tante-Emma-Charme. liebe Leserinnen und
Leser. sie werden feststel le n. dass dort (fast) a lles
z u haben is t, was mCJn für das tägliche le ibliche
Wol1l be darf. Und sollten Sie Mobilitätsprobleme
haben, bringt Ihne n Kät hi König das Gewünschte
sogar über Mittag oder am Abe nd bis ins Haus.
Christa und Alfre d KJopfenstein kommen e benfa lls aus de m oberen Gemeindeteil der Gemeinde
Kirchlindach. Seil 21 Ja hre n wohnen sie dort im
E ichma tt-Quartier, z usamme n mit ihren drei in
Ausbildung stehe nde n Kinde rn Re to. Katia und
Pe tra. l m Verpllegungswesen haben auch s ie
längs t ihre Erfahrungen gemacht: Er. der [rühere
Betriebslei te r e ines T ra nsportunternehme ns, in
den Juge nd.iahre n in der Alphütte im Prutigland
beim Ausschank an durstige T o uriste n sowie beim
Betreiben eines Grillwurst-Standes am Prutige r
Metsch-Skilift - Sie, die gele rnte Hochbauzeichnerin. a ls Tei lzeit-Köchin der Millagsmenüs für
c;l.en Spitexdienst Me ikirch-Kirchlindach. Mi t der
Uhe rnahme des Cafe-Re.~ taurant Möösli nm L.
Juni 2003 haben s ie s ich eine n a lte n Traum erfülle n
könne n. We il de r frühere Pächter noch einen länger da ucmdc n Vertrag halle. hCJ ben sie sich mit
Käthi König geeinigt. deren Stockwerkeigenrum
a ufzuteilen und den Restaurant-Teil mit 30
Sitzplätze n zu e rwerben.
<< Am An:fang he rrschte manchma l e ine fast trostlose Lee re in unserem wieder gemütlich e ingerichte ten Lokal» e rinne rn s ich C hrista und Alfred
Kl opfe nste in, «bis die Le ute me rkte n, dass die
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Elektro-, Telefon- und EDV-Installationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten

www. rolfgerber.eh
E-Mail info@ rolfgerber.ch

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52

Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau. Stahlbetonbau

DIE VELOAMBULANZ
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

W ir holen Ih r Ve l o , repar i eren es und br i ngen
es mög li c h st noc h am se l ben Tag zurück.
Ko s tenloser Transpor t!

Tel. 031 301 33 66

VELOTERIA, Länggassstr. 74,30 1 2 Bern
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April we rd e n dann Aquare lle von Rita .lost, Be rn,
zu sehen sein. Und was tre ibe n de nn die KlopfensteiJl S an ihre m fTcie n Sa mstag? Wenn sie nicht
ge rade für ihr GeschMt tä tig sind. ka nn Sie sich
mehr ihre n Kindem widmen, sich am Ga rten und
de n H a ustie re n e rfreuen und hie und da wiede r töpfern. Er nimmt vielleicht sein Schwyzerörgeli hervor, oder widmet sich in den Wäldern am
Frienisbcrg de r Hege und Ptlegc des Wildes, und
nimmt bei gute m Töffwetter mal wieder seine 750er
Honda aus der G arage.

Chriswund Alfred Klopfenstein, Beizer im Resttlll·
Möösli.
Iw!

ralll

Misswirtschaft d es fri.ihe rc n Pächte rs vorbei war
und man wiede r ge trost e inke hre n konnte». Die
Zahl d e r Gäste ste igerte sich konti n uierlich und
h eu te ist das «Mööslj» wieder ein be liebter
Tre(fpunkt. Man trifft sich dort zum Friihsti.ick, zur
Kaffeepause, geniesst ein mundendes Mitlagessen
o der ein Zvieriplättli, klopft einen gemütlichen Jass,
genehmigt e in Fiii.irabe-Bie r - und ventisst dabei
natüJ·lich nicht, auch noch die le tzte n Neuigkeiten
auszuta uschen. Das mitten in unse re r E rholungslandschaft gelegene «Möösli>> ist a uch vielbesuchtes
Ziel von Spazie rgä nge rn und Bikern, welche bei
schöner Witterung eine e rholsame Pause auf der
gedeckten Locanda zu schätze n wissen. Mit de m
Tagesbetrie b ist e in Voneil ve rbunden. welche r
nicht ausser acht gelassen we rde n soll: Am Abend
stellen die Wirtsleute das Lokal gern e für geschlossene Firmen- und Familienanlässe bis zu 25
Pe rsone n zur Verfügung.
Die Speise- und We ink.a1t e komm t zu fai ren Pre ise n
a lle n Vorlieben e ntgegen und die Tageska rte bietet
stets d ie Wahl zwische n dre i Me nüs. darunte r e in
Vegi-Me nLi. Im Winte r ist Wild e ine de r HausspeZialiliilen. aus eigener Jagd natürlich. Wer in diesen T agen das «Möösli» besucht, kann sich zudem
an de n ausgestellten Gouache-Bilde rn von
Hansruedi Pe ter, Lüsche rz, erfreuen. Tm März/

für video, television und hi-fi
zum

graser
telef o n 031 301 50 26

ecke ritterstrJjohanniterstr., 3047 Bremgarten

lrcne Wegmüller hat, wie es im Die nst be i der
Schweizerische n Post nicht unüblicb ist. bereits vie le rorts hi11tc r dem Postschalter · ges ta nde n.
A ufgewachsen in Zollikofen, machte sie, bedü1gt
du rch e ine n Umzug der Familie. ihre ersten postalischen Erfahrunge n in Wa llisellen. Dort absolvierte
sie 1986 in der Postste lle des Glatt-Ze ntrums eine
Le hre als Bet•iebsassistentin. Bereits ihre d amaligen Vorgesetz te n merkten bald, dass die frischgebackene Assistentin eine Kraft war , die man überall
einsetzen konnte. So war s ie dann ein weite res Jahr
in verschie denen Poststelle n im Raum Z ürich als
willko mme ne Ablöserin tätig. Danach zog es die
Be rne rin offenbar wieder zurück in ihre alte
H e imat: sie bewarb sich um e ine Ste lle in de r
Bundesstadt. !.n der Schanzenpost wo sie da1111 fas t
e lf J ahre blie b. konnte sie ihre K e nntnisse in allen
Fachbereichen vertiefen und festigen. Ausgerüste t
m it einem solide n postalischen Allround-Wissen
fühlte sie nach langen J a hre n a m selben Arbeitsort
den Wunsch nach einer neucn Herausforde rung.
Dieser erfüllte s ich, als sie - nach Kündigu ng bei der
Schanze npost - im Sommer 1999 e ine m Pool mit
e iner kleineren Gruppe Posthalter-Ablöserinne n
beitrat. von welchem a us Leiterinne n und Leiter
von Land-Poststellen im Grassraum Bc rn bei
Ferie n- und Krankhe itsabsenzt!n abgelös t werden.
E ine vielseitige. in teressante Aufga be ganz nach
dem Gusto de r jungen Frau. Der Zufall wollte es,
dass sie von de m damals noch in Herrenschwande n
am tie rende n E rwin Hedigcr in ihre ne ue Aufga be n
beim Führe n e ine r Poststelle e ingeführt wurde.
Unte r de n 35 Postste lle n, welche sie in den letzte n
Jahre n als Ablöse1in vorübergehend gefi.ihrt habe,
wäre ihr Herre nscha nde n immer die liebste gewesen. erzä hlt Irene W egmüller. G ross sei deshalh ihre
Freude gewesen, als Erwin Hediger sie während
ihren le tz te n Ferie n anrief mit der Nachricht. für die
Vorgesetz ten käme sie de m Vernehmen nach für
den Ersatz bei seinem Wechsel nach Brcmgarten in
Frage. Dann die übe rrasche nde Mitteilung der
Postoberen. die Postste lle 3037 He rre nschwanden sie war gar nicht zur N e ubesetzung ausgeschriebe n
worden - werde ab Januar 2005 ihr anvertraut.
«Vollträffe r, usgrächne t hic lläre. hei, das fägt!» war
natürlich die lautstarke, freudige Reaktion lrene
Wegmi.illers. l.hrem Naturell e ntspreche nd hat sie
nun wiede r ilue ne ue Herausforde rung. Zudem
bleibt das G eschäft weiterhin «in de r Familie»,
de nn, war sie früher die Ablöseri11 von E rwin und

Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

Lilly I-le diger. wird letzter e nun die Postste lle an
e inem T ag i11 der Woche füluen und am Abe nd z ur
Verstärkung mithe lfen - flex ihe l, wie e ine
Postha lte rsgattin eben sein mnss. Nur wen n Irene
Wegmüller in den Ferien we ilt - vorzugsweise i11
den fernen USA, wo sie be re its neun Male war,
oder beim Tauchen auf den Malediven - wird wieder e ine Assistentin au s d e m Ablöserin ne n-Pool
Herre nschwande n vorübergehend überne hmen.
Auf e ine e rfolgreiche Z ukunft! Wir a lle kö nne n als
bisherige o der neue Knnden mithe lfen , dass das
«Möösli» weite rhin gesund und am L eben bleibt. fj

Öffnungs- Möösli-Lädeli
Mo- Fr 07.30- J2. 15 14.00-1830
zeiten
Sa
So

07.30-13.00
09.00-12.30

Cafe-Restaurant Möösli

Mo- Fr 08.00-19.00
Sa
R uh e tag
So
09.00- 19.00

PoststeHe 3037 Herrenschwandeo

Mo-Fr
Sa

08.00- 11.30 15.30-1800
08.00- 11.00

ihr flachbildschirm spezial ist in bramgarten
BADMINTON
SQUASH
TENNIS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT

büc,hi

lrene Wegmiiller, Posrstellenleiterin in der Mööslipos/.
hut

031 307 33 33
www.thalmattsport.ch

thal~tt
*:W#•I:IjM#III•M#I:#

~~~.-:r!1~t~
PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewi n.ch
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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten

Veranstaltungen im März
3. März
Männerrunde

14.30 Uhr. ref. KGH

4. März
20.00 Uhr. ref. KGH
Wellgebetsragsfeier

6. März

Gottesdiemt

9.30 Uhr. ref. Kirche

Mitwirkung: Singkrcis
Bre mgarlc n

10. März
14.30 Uhr. rd . KGH
Treffpunkt 60 plus
(friiher A ftersnacluniuag)
20. März

9.30 Uhr. re f. Kirche
Golfesdienst zu Palmsonnlllf?

22. Miirz

20.00 Ul1r. reL KGH

23. März

14.30 Uhr,
Besuch Papiliorama

Offener Frauentreff
Miinnermnde

24. März

17.00 Uhr. rcf. Kirche
Cortesdienst K UW, 3. Klasse

Am Miltwoch. 23. Mär:.. besucht die Miinnerrunde
das Papiliorama in Kerzers. Einladung folgt.
Anmeldung errordcrlich. Neue Interessenten melden sich bitte hei B. Rudolr. Tel. 031 301 81 J7.
lm Treffpunkt 60 plus (ehema ls Altersnachmittag)
von Donnerstag, 10. Miirz. erfahren wir mehr über
das Schicksal eines ehemaligen Verdingkindes im
EmmentaJ: Dora Stelller. Muri. liest aus ihrem
Buch «Im Stillen klagte ich die Weh an>>.
Am Dienstag. 22. Mlir:.. treffen sich interessierte
Frauen vo n der Lebensmitte an a ufwärts zum
Gedankenaustausch unu gemütliche n Beisamme nsein.
Auf Wiede rsehe n beim e inen oder anderen Anlass!
Barbaru Rudolf, SDM
Danief Ritsclwrd, Pfarrer
Afain Calam e, Pfarrer
Die Veranstaltungen der Kirchge meinde n sind im
Internet abrulbar:
www.gcsamtkirchgemeinde-bem.ch

25. März
Gauesdienst ::.u
Karfreitag

9.30 U hr. ref. Kirche

Wir glauben. Gewalt hat nicht
das letzte Wort.

27. März.

Stationen weg:
5.30 Uhr. Osterrcuer an der
Familienfeuerstelle im Länd li
6.30 Uhr. Lichtfeier in der
Kirche Bremgartcn. danach
Osterzrnorge im Dienstgebäude
9.30 U hr. ref. Kirche. Osterfeier:
Gottesdienst
( Die Stationen könne n selbstverständlich auch einzeln
besucht werden.)

Mittwoch. 16. März 2005. 19.30 Uhr.
ßerncr Münster

Ostern
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Mitwirkung:
Singkreis Brcmgartcn

ln der Miinnernmde von Donnerstag. 3. Miir:., hält
Klaus Ae rni. Professor für Geographie. e ine n
Diavortrag über die historische n Wege in den
Alpe n (Gemmi. Vispertäler).

J ean Ziegler, UNO-Sonderbeauftragter für das
Recht auf Nahrung
Hunge r weltweit: Der stille T od rür 120'000
Menschen pro Woche
Wege aus der alltäglichen Katastrophe
Im Rahmen der Aktion Brot für alle/Faste nopfcr laden ein:
OeME-Kommission Bcrn-Stadt, Fachste lle
OeME. Be rn. und Koo rdin a tio n Missionarische
Information und Bildung, Bc rn

Feier des Osterfestes
in Bremgarten
Am Osterfest feiern wiJ den Beginn des ncucn
Lebens. das Christus uns in seiner Auferstehung
erschlossen hat. Mit der Lichtfeier am frühen
Ostem10rgcn beginnen wir den Zyklus der Feiern
z um Osterfest. Am Osterfe uer im Ländli wird die
neue Osterkerze e ntzündet. der Aare e ntlang in
die Kirche getragen und in eincr..Lichtreier in der
Kirc he begrüssl. Damit wird der Ubergang vo n der
Finsternis des Todes in den Morgen der ne uen
Schöpfung symbolisch nachvollzo&en. So w~rd e in
Teil des Ostergeheimn isses unm ittelbar su1nllch
fassbar. Dieser Zugang stdll allen, Kinde rn wie
E rwachsenen ol'ren. die das Erlebe n und dessen
liturg ische Gc~taltung mit den wiede rke hre1~den
Gesängen, den Symbolen von Feue r unu L1cht,
den a lten Lob-und Dankgebe te n. der e infachen
Sprache schätze n. Die Frühfe ie r wird unter
M ithilfe von Schi.ilerlnnen der 7. und 8. Klasse vorhereiteL Die verschjedenen T e ile mit den im
Gottesdienstplan angegebenen Anfangszeiten
können auch einzeln besucht werden.
Ansebliessend a n die Frühfeier wird im Die nstgebäude ein e infaches Osterzmorge angeboten.
Der
traditionelle
Abendmahlsgottesdienst
schliesst den Z yklus.

Frühlingsbörse

für Kinderkleider, Spielzeug
und Sportartikel
Samstag, U. März 2005,
9.00 bis U .30 Uhr

im ref. Kirchgemeindebaus Rossfeld.
Reichenbachstrasse 112, 3004 Bem
Mit gemütlicher Karree-Ecke!

A nnahme/Rückgabe der Ware

Auskunft: Katharina J akob, 031 301 26 08
Verena Leuenberge r. 031 301 51 76

Elternverein Engehalbinsel. ref MtwhäusKirchgemeillde Bern und Bremgarten
www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

u-;~LEREIFACHBETRIEB

- ..L.f tN PELGAIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

WemerZaugg
GehrackerS
3042 Ortschwaben
TeL 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

Bedachungen

•
•
Plllßl!l!il!ll+ffiffi
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Tel. 031 301 02 22, Fax 031 302 24 19, www.ringeisen.ch

Fax 031 829 26 32
www.zbinden-motos.ch
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für nähere Angaben zu unse rer Gemeinde und über die Anlässe empfehlen wir i hnen unsere
ln ternetadresse: www.ka thbern.cb/heiligkreuzbern

Gottesdienste und Veranstaltungen

Im Johanneszentrum, Jobannite rstrasse 30, finde n
folgende Gottesdienst e und Anlässe statt:

Fr 4. März, 20.00 Uhr
Weltgebetstags-Feier 2005, gestaltet von und über
Frauen in Polen. Die .Feiern finden in der Kirche
von Meikirch, in der ref. Kirche Bremgarteo und
im ref. Kirchgemeindehaus Rossfe ld (19.30 Uhr)
statt

Sa 26. März, 20.30 Uhr
Oste rnachtliturgie in der H e iligkreuzkirche Bern
mit Helmut Sorgenfrei. Musik für K larinette und
Orgel
So 27. März, 11.00 Uhr

Eucharistiefe ier zu O stern mit P. Josef AmbühJ

Sa 2. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeie r mit Pfr. Georges Schwickerat

Sa 5. März , 9.00 Uhr

So 3. April, 10.00 Uhr
E rstkommunion mit P. Josef Ambül1l

Sa 5. März, 17.30 Uhr
Wortgottesdienst mit Thomas Phi lipp, Theologe

Agenda
Fastenopfer und Brot für alle

E ltern-Kindtreff für Kinue rgarten- und 1.-KiassKinder

So 6. März. 11.00 Uhr

Jugendgottesdienst mit Thomas Phi li pp, Theologe
und Angelika Steiner mit der 6. Klasse, anseilliessend Apero im Saal.

Sa 12.März, 17.30 Uhr I So 13. März, 11.00 Uhr

Wortgottesdienst mit Maria Kellenberger.
Thcologin

Sa L9.März, 17.30 Uhr / So 20. März, 71.00 Uhr
Palmsonntag, E ucharistiefe ie r mit P. Josef
AmbühL Palmweihe

Mo 1. Miirz, 19.30 Uhr
ßussfeier mit P. Helmut Sorgenfrei

Di 22. März. 19.30 Uhr
ßussfeier mit P. Helmut Sorgenfrei,
in der Heiligkreuzkirche Bern
Do 24. März. 19.30 Uhr
Familiengottesdienst mjt P. Josef Ambühl,
anseht. Agapefeier

Fr 25. Miirz. 10.00 Uhr

Karfreitagsmeditation mit Maria Furrer,
Elide Wolf und Susanne Somm

Fr 25. März, 15.00 Uhr
KarfreitagslitUJ'gie in der Heiligkreuzkirche Bern
mit P. Josef AmbühJ

<<Wir glauben. Gewalt hat nicht das letzte Wor!.»
beisst die diesjährige Fastenopferkampagnc. Die
Unterlagen liegen in beiden Kirchenzentren auf,
•• •
bitte bedienen Sie
-~
BROT FÜR ALLE sich.
Das
violette
liill t t FASTENOPFER Säcklein und ein Einzahlu ngsschein fiir Ihr
Fastenopfer liegen bei. Die Schülerinnen und
Schüler erhalten die Unterlage n im Unterricht.
Wir danken ganz herzlich für lhre Spende.

Anlässe
Eltern· und Kindtre ff am 5. März um 9.00 Uhr im
Johanneszen trum Bremgarten. Einladungen mi t
Anmeldeta lon werden allen Eltern von Kindergarten- oder l.-Kiass-Kindern perPost zugestellt.
Spaghettata in de r Faste nzeit. Nach dem Gottesdienst am 6. März offeriert die Ausländergruppe
einen Apero. Ab ca. ll.l5 Uhr werden feine·
Spaghetti zum Richtpreis von Fr. 8.- für
Erwachsene und .Fr. 4.- für Kinder serviert. Der
Reinerlös kommt de m Fastenopfer zugute.
Anmeldungen liegen im Schriftenstand der
Kirchen. Bitte melden Sie sich spätestens bis
Donnerstag 3. März beim Pfarramt Heiligkreuz,
Tel. 031 302 76 22 (morgens) oder bei Frau Elide
Wolf, Tel. 03130151 64 an.

Freitag, 4. März 2005

Weltgebetstag - POLEN
Wir lade n E uch ein, an d er Wellgebetstagst'e ier
2()05, a m Freitag, 4. März, um 20.00 Uhr,
im reformie rte n Kirchgemeindehaus ßre mgarten
teilzunehmen
Der Weltgebetstag (WGT) fällt jedes Jahr auf den
ersten Freitag im März und wird in über 170
Ländern gefeiert. Die WGT-Bewegung ist eine
von christlichen Frauen ins Leben gerufene und
getragene Laienbewcgung. Sie ist die weltweit
grösste und älteste ökumenische Gebetsbewegung.
Zu den Besonderheiten des WGT gehört, dass die
Gebetstexte (Liturgie) jedes Jahr von Frauen aus
einem anderen Land verfasst werden. .Frauen
unterschiedlicher Herkunft Lmd aus verschiedenen
Kirchen Polens haben d ie Liturgie 2005 geschrieben unte r dem Titel «Lasst euer Licht leuchten».
POLEN- eine Pe rle in der Europa·Kette
Polen ist eioes der grössten Länder Europas und
siebeneinhalb Mal so gross wie die Schweiz. Das
Land liegt. wie die Polen sagen, im Herzen des
europäischen Kontinents. Polen gehört zu den
Ländern mit einer unglaublich vielfältigen und
zauberhaften Landschaft, angefangen von der
«Sahara» an der Ostsee, mi t bis zu 50 m hohen
Sanddünenwällen, über Sumpfgebiete, hin zu sanften Hügeln und flachen weiten Tälern, riesigen
Wäldern , reizvollen Flusstälern, ausgedehnten
Ackerbaugebieten und den Gebirgsketten der
Hohen Tatra. Polen ist nicht nur a ltes europäisches
Kulturland, es wird auch als Reise-, Urlaubs- und
Investitionsland neu entdeckt. Polen ist eine Perle
in der Europa-Kette.
Eine 1000-jährige Geschichte verbindet Polen mit

dem europäischen Kontinent. Durch seine geografische Lage bildet das Lanu eine B rücke zwischen
der west- und osteuropäischen Kultur. Die V ielfalt
der Ei11flüsse blieb nicht ohne Auswirkungen auf
die Menschen. Sie sind bis heute tolerant gegenüber verschiedenen Meinungen und Lebensstilen.
offen Wr neue Ideen unu sie sind ausgesprochen
gastfreundlich. D ie Gesch ichte des Landes ist weitgehend durch seine geografische Lage bestimmt.
Seine Nachbarn io Ost und West wollten ihre
Expansionspläne stets auf Koste n Polens realisieren. Es kommt daher nicht von ungeHihr, dass die
Grenzen immer wieder verschobeil wurden.
Zwischen 1722 und 1795 wurde Polen dreimal zwischen Russl<md, Preussen und Österreich zerrissen
und zerteilt. Bis 1918 verschwand das Land von
der Landkarte. Die Besetzung Polens durch das
Naziregime bedeutete Grausamkeit und Bruta litä t.
Nach dem Z.weiten Weltkrieg begann d ie kommunistische Ara. die das Alltagsleben vieler
Menschen zum Alptraum werden liess. Einen
wesentlichen Beitrag zum Fall des kommunistischen Regimes leistete die unabhängige gewerkschaftliche Bewegung Solidarnosc. Seit Mai 2004
gehört Polen zur Europäischen Gemeinschaft. Ein
Grossteil der 38 Mio. Menschen sieht dies als
Chance für ihr Land und erhofft sich viel von dieser Mitgliedschaft. Polen ist eine neue Perle in der
EU-Kette.
Polen ist kein unbekanntes Land und doch wird es
von vielen verkannt. Der Weltgebetstag bietet die
Möglichkeit, sich einem Land auf spezielle Art und
Weise zu nähern, nämlicb «informiert betend >>,
dem ersten Teil des Leitmotivs der WGTBewegung. Es bleibt jedoch nicht beim Beten
allein. Der Schweizerische Weltgebetstag unter-

Se ite 13

O stere ierfärben für Kinder
Am Mittwoch, 23. März von 14.00 bis ca. 16.30 sind
alle Kinder zum Eierfärben ins PfaJTeizentrum
Heiligkreuz eingeladen. Bitte gekochte Eier selber
mi t nehmen.
Jugend trifft sich zum Gespräch - ein Zeitfenster
für dich, 11. März, 19.30-21.00
Warum nicht mal ganz anders über d ie Bibel sprechen, einen kritischen Blickwinkel auf die heutige
Zeit werfen'? Wir wählen ein Thema aus dem
Leben und versuchen ei11e Antwort in der Bibel zu
finden : Thema: Wege aus der Gewalt. Treffpunkt:
Sitzungszimmer im Pfarreizentrum Heiligkreuz,
Bem. Kleiner Tmbiss und Getränke werden offeriert. lm Rahmen der Jugendarbeit: A. Steiner.
Friihlingsbörse , Samstag 12. März, 9.00-11.30 Uhr
für Kinderk leider, Spielzeug und Sportartikel im
Kirchgemeindehaus Matthäus, Reichenbachstr .
11 2, 3004 Bern. Der Elternverein Engehalbinsel
und die Matthäus-Kirchgemeinde organ isieren
diese Börse. Annahme der Ware: Freitag, 11.
Mä rz, 16.00-19.00 Uhr (oder n.V. 03 1 301 26 08).
Rückgabe nicht verkaufter Ware un d Auszah lung:
Samstag, 12. März, 13.00-14.00 Uhr. Weitere
Auskünfte: Katharina Jakob, 031 301 26 08,
Verena Leuenbcrger. 031 30151 76.
Mondscheintrekking, Freitag, 25. M iirz 2005
Mit einem Jachkund1gen Leiter mit Schneesclwhcn
an den Füssen durch die Nacht sehreiLen und
ansebliessend ein gutes Fondue gen iessen ...
Anmeldung bis: Ende Februar 2005 an
angelika.steiner@kat hbern.ch oder Tel. 031 302 03
27.
Disco für 5. bis 7. Klässlerhmen d er Engehalbinsel
Am Freitag, I. April von 19 - ca. 2 1.30 Uhr im ref.
Kirchgemeindehaus Rossfe ld und am Freitag, 29.
April 1m Pfarreizentrum Heiligkreuz
Modi-Gieie Power Woche vom 11.-15. A pril 2005
Taize-Reise
Wer gerne eine Taize-Reise vom 13.5.- 16.5.2005
unternehmen möchte, melde sich bitte bis Mitte
April bei A ngelika Steiner, Tel. 031302 03 27, oder
w1ter angelika.steiner@kaU1bcrn.ch. (http://www.
taize.fr/de/ index.htm). Wenn Lnteresse vorhanden
ist wird eine Taize-Reise geplant (ab 10 Personen).
Teilnahmeberechtigt sind Jugendliche von 15-29
Jahre.
s tütz t mit der Kollekte Projekte in Polen und in
anderen Ländern und setzt somit auch den zwei ten
Teil des WGT- Leitsatzes «betend handelnd» um.
«Lasst euer Licht leuchten» - Die polnischen
Verfasserinnen der Gebetstexte sind dankbar im
Kleineo wie im Grossen. Sie zeigen, gelebter
G laube ist nich t primär etwas Spektakuläres, aber
dennoch erfahrbar, spürbar und sichtbar. Jeder
Mensch ist dazu da, seit1 <<Licht leuchten zu lassen», um mit seinem Licht Mi tmenschen, einen
Weg oder die Welt, zu erhellen.
Fraru;oise Schmid und die Vorbereiwngsgmppe
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SCHRANK
LADEN AG

Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch
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Samariterverein Bremgarten
Übung vom 7. März 2005
Der Samarite rbund führte per 1. J anuar 2005 e inen
vollko mmen neu konzipierten und gestalteten
Nothilfe k urs ein. Neu la ufen d ie Fil mseq uenzen ab
D VD und d ie Folien sind in eine r PowerPointPräsenta tion e nthalte n. He ute zeige n wi r den
Sama rite rn d ie e rs te H ä lfte dieses Kurses.
We nn Sie Inte resse und gleichzeitig de n vo r vie le n
Ja hre n besuchte n Noth ilfekurs repetieren möchten
- d as ist die grosse C ha nce.
..
Wir laden Sie ga nz herzlich zu dieser U bung ein.
G le ic hzeitig le rn e n Sie a uch die Tätigkeite n von
uns Sa ma rite r ke nne n.
Übungsort: Rer. Kirchgemeindebaus
Zeit: 20.00 U hr

Für Schnell-Entschlossene
Es hat noch Plätze frei
CPR-Kurs
28JO 1.03.2005
Kursort: R cf'. Kirchgemeindehaus
Zeit: 19.00 Uhr

Herzstills tand -jede Minwe ::.ählt. falls kein Puls
vorhanden ist!! Beannung allein niit;:,t nichts. wenn
das Her::. still steht!!
Nicht e rs t be i e ingetre te nem No tfall festste lle n.
dass man die Herzmassage noch nie geübt hat. ..
Ein No the lfe r bringt mit C PR ca. 30 % des no nnale n Saue rsto ffes des no rm a le n Bed arfs ins Gehirns.
was die Ü berlebenscha nce n wese ntlich erhö ht. Die
Zeit für nur die Sanität re ic ht meiste ns nich t.
De r Sama ritervere in bie te t Jhnen d ie Gelegenhe it
die T echnik de r H e rzmassage an 2 Abenden zu
e rle rn en.
CPR- Re petition
Nach e ine m e rfo lgre ich absolvierte m C PR- Kurs
sollte a lle 2 J a hre e in R e pe titions kurs abso lviert
we rde n.
Diesen Kurs offerie re n wir Ihne n a m
14.03.2005
Anmeldungen nimmt e ntgegen:
Manf're d Schulz T e l. 031 302 67 15

C hutze nstrasse 7

(Obe rstuf'e nzentrum Südtrakt)

Öffnungszeiten:
Mo ntag und Do nne rstag. 15.30- 17.30 U hr.
Die nstag 15.30- 18.00 U hr
T e l. 031 300 3 1 17 (für Verlängerungen während
d e r Öffnungszeite n )
Ve ra ntwortlich: Ka lharina OLlge n Eggima nn.
Lä ndlistr. 76. T e l. 031 30 1 76 92
T hemen in de r Bibliot he k

Osterzeit - Frühlingszeit
Scho n ha t uns unsere Ka tze SaiJ y sto lz ihre n e rste n
Frühlingsfang nach Hause gebracht - e ine
Blindschleic he. Hoffentlich e rgeht es nicht a lle n
Tie re n so, wenn sie a us de m tie fe n Schla f e rwache n.
Wollt ihr me hr wissen? -Vie lle icht übe r das Le ben
e iner Blindschle iche o de r e ine r Ka tze? -Ode r wie
das so e ine Sache mit de n Me nsche n und d en
G e fühl e n ist in der Frühlingszeit?

Wie kennen Sie sich als Nothelfer
aus'?'?'? F ragen zum Verhalte n bei U nfäl len
(a us dem No thi lfek urs)

I . Ke nne n Sie noch das Me ldesche ma?
2. Was ist besonde rs wich tig, wenn Sie jemande n
mit d em Alarm ienm beauftragen?
3. Ke nne n Sie die No trufnumme rn vo n Sanitä t:
Po lizei. Feue rweh r. Tax-Ze n trum. R EGA?
.t. We lches ist d ie No trufnummer e uropaweit und
was gesch ieht in der Schweiz?
5. We lche Angabe n sind be i A nfTagen beim T a xZe ntrum wichtig?
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Frühlingsferien
Wä hre nd de n Frühlingsferie n d e r Obe rs tufe vo m
9.4.05 - 24.4.05 ble ibt die Biblio the k gesc hlossen.
Das Biblioteam

Pro Bremgarten

Frühlingskonzert
Das Frühlingskonzert von Pro ßremgarten findet
am 13. März um 17.00 U hr in de r re formierten
Kirche sta tt und kann am e hesten als musikalischliterarische Soiree bezeichnet werden.
Der Musiker C ha rles Burney re iste 1770 und L772
d urch E u ropa und hie lt seine E ind rücke. die er in
den Kuns tme tro po le n des 18. J a hrhunde rts gewann. in seine m Tage buch fest.
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ÖIInungszeite n:
Die nstag
Fre itag
Fe rie n die nstags

Das Ensemble L ' Arcadia ( Ma ria AhadilL Sopra n,
C laire G e ne we in, Trave rso. Fe lix Knecht, Violo ncello. Nico le ta Parschivescu. Cembalo und Richa rd
We ihe. Spreche r) e rzählt a us diesem Tagebuch
und spie lt Musik, die da ma ls mode rn war. Wie
ha be n wo hl d ie Zeitge nossen auf U ra u(führun gen
reagie rt? Z um Be is pie l a us dem Tagebuc h von
C ha rles Burney wissen wir. d ass es ande rs war a ls
he ute.
E intrittska rt en a n de r Abe ndkasse. ab 16.30 U hr.
E rwac hsene Fr. 25.-. Mitg lieder von Pro Bre mgan en Fr. 20.-. Kinder, Le hrlinge und Stude nten
Fr. 10.- .
Ueli Miiller

15.30- L8.00 Uhr
15.30- 18 .00 U hr
15.30 - 18.00 U hr

Die L ud o the k be findet sich an de r Freude nre ichstrasse 5 beim Kinde rgarte n
Präside ntin : Ursula Ho lze r Zeh.
Bündacke rstr. 44. Tel. 03 1 302 85 87

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
•Neubauten+Sanlerungen
• Blechdächer+Fassaden

Währe nd der Öffnungszeiten e rre ichen Sie uns telefonisch lLnte r der Numme r 03 1 302 91 81. Sie können
die Ausleihda ue r a uch tele fonisch ve rlängern oder
die Spiele reserv iere n. Für Be merkunge n ode r
Anregunge n ludo-3047@acone t.ch (Bitte ke ine Ve rlä ngerungen od er Reservatio ne n via E-Mail).

Spiel- und Fahrzeugbörse
Für kom plette, g ut e rha lle ne Spie le und Spie lsache n
(Schachte lspie le. Compute rspie le. Kinde rkassetten.
Lcgo, R o llschuhe usw.). Kindervelos usw.
Anna hme un d Verka uf zur gleiche n Ze it.
Donnerstag, 10. Män 2005 13.30- 18.30 Uhr
Freitag, U. März 2005
08.00 - 18.30 U hr
Im Kalcbacke rmärit und ßushüsli Post Bremgarten
D e r Ve rka uf erfo lgt anonym. Für Diebsta hl wird
nicht gehafte t.
Ausza hlung abz üglich 20% z ugunste n de r
Ludo the k. Am Dienstag, 15. März 2005,
15.30-18.00 in d e r Ludo the k. Fre ude nreichstrasse
5, Bre mgarte n. Nicht verk a ufte Spie lsache n we rde n zur selbe n Ze it zurückgegebe n.
Wir fre ue n uns auf vie le T e ilne hme r.
Die Lud01hekarinnen

• Blltts<:huttanlagen

• Dachrinnen+ Abteufrohre

• Kamin~ und LukarnertVer1deidungen
• KIJnSihandwerldiche ~

Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 41!40

Gewerbepark

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943
Rüttiweg 20A

Werkstatt:
Grayerzstrasse 25
im Hof
3013 Bern

3047 Bramgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
a,~
• SChnell

(

• zuverlässig
• preiswert
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""'
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Bern
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und
Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

H.SCHURIAN

Geschichtenstunde

Mittwoch 1.6. März 14.00 bis 15.00 in d er
Bibliothe k. Es e rzä hle n The resa B a lme r und
Sa binc Will we r. Für Kinde r a b 4 J a hre n.

25. Februar 2005

Gebäudereinigungs AG
3011 Bern
Monbijoustraue 10

Postlach 5258. 3001 Bern

Telefon 031381 1135

E·Marl aragag@pmgnet eh
Telefax 031 382 00 61

Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fährstrasse 53
Postfach 512
CH-3004Bem
Tel.+ Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11

Mitglied GSSF- Genossenschaft des Schweilerisctlen Bodenbelag-fachhandels

25. Februar 2005

ELTERN
F® RUM

304 7 Bremgarten
www etternfooum3047.ch

Themenabend
des Elternforums

Le rnerfolge steigern das Lebe nsgefühl und unser
Selbstvertrauen. Wer dah er frühzeitig auf seinen
Lernstil achtet, verschwendet sieberHeb nicbt seine
Z e it. Davon ist Theo Hofer, Pä dagoge und
Le rnberater, überzeu gt. E r bestreitet am 29. März
2005 den ersten Themenabend des E lternfonuns
ßremgarten in d essen 10-j ä brigem Jubilä urnsj a hr.
N ichts k ö11ne n Kinder von Na tur a us besser a ls le rne n. Von de r Stun de ihrer G e burt legen sie da be i
e in a te mbe ra ubendes T e mpo vor. Diese natürliche
Ne ug ie r und Entdecke rlus t z u förd e rn, he isst
K inde r o p tima l auf di e Schule vo rzubere ite n.
.Jedes Kind b at s tarke Seiten
D as Le rnpe nsum i_n de r Schule ist die e ine Seile,
was a ber passiert nachmittags z u H a use'? T ägliches
Hickhac k um A Ltfgabe n zermürb t Kinder und
E lte rn. Auf Schwäche n he rumzure ite n. hilf! hie r
ge rad e nicht.
Es gi lt vie lme hr he ra usw fin den, wo die Stärke n
des K indes liegen. wie k ann es sich Dinge a m
beste n me rke n, we lche Sinne bevorz ugt es. Selbs t
Kinder, die innerlich lä ngst mit d e m Le rne n abgesch lossen haben. lassen sich köde rn. Wic htig ist.
Fle iss zu ho no ri ere n. Lo b stärk t d as Se lbstwe r tgefüh l und mo tivie rt.
Be i Schwäch en u nte rstützen
E in Kind d as geförde rt wird, füh lt s ich e rnst
geno mmen und e rst re cht, we nn es seine n Le rnweg
mitgestalte n ka nn. So wiJd es Le m fo rtscluitte Lmd
E igenko m pete nzen e r fa luen. Be flügelt um das
Wissen seme r Stä rke n, ka n n es mit Schwäche n
besser u mgehe n.
E ine n Kö nigsweg, um ricbtiS zu le rne n , g ibt es
i_ndes nich t. T beo H o fe r will Inte ressierte n E lte rn
a nJäss l.ich des The m en abe nds Lösungsansätze a ufze igen, d ami t Kinde r zu ihre m e ige n en Le rnstil fin de n und E lte rn sie optimal förd ern und stützen
kö nne n. De r The me na be nd finde t am Dienstag,
29. März 2005, nm 20.00 Uhr in d e r Aula
Unters tufe in Bre mgarte n statt. Eintritt ist fre i
( Ko lle k te). D as E lle rnforum fre ut sich a uf e in
zahlre iches E rsche ine n. Elternforum Bremgarten

Industriestrasse 65

3052 Zollikofen
Tel efon 031 911 00 12
Fax
031 911 63 52
www.schmidstoren.ch

Sloren

Ihr richtiger Partner für :

© Sonnenstoren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rollladen, Sicherheitssteren
© Wintergartenbeschattungen
© Sterensteuerungen
© Lamellensteren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminum)
© Rollos, lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
Beratung • Verkauf • Mon tage • Service

maurerarbeiten

e

e

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

a. pulfer

ECKE FÜR DIE JUGEND

Bremgarten

Was Hänschen (nicht) lernt ...

e
e
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baugeschäft
bern
tel 031 9911315
bremgarten 031 301 78 17

Jugendarbeit :
Ga by Rufer·Mathieu, Telefon(beantworter) 031 301 81 21 , JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, T e lefon(beantworte r) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen)
wie folgt anwesend:
Montag morgen:
Mittwoch morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
8.30 - 11.30 Uhr
Dienstag morgen:
Freitagabend:
18.00 - 23.00 Uhr
8.30 - 11.30 Uhr

KIMI 2 005

Der Kinder-Mittwoch fü r Mädchen und Knaben
vom 1.·4. Schuljahr im Kirchgemeindeha us,
jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis ca.
16.30 Uhr
02.März
Wir gehen Schlittschuhlaufen! Achtung! Es
können nur 18 Kinder m itkommen und dies aus
Sicherheits· gründen. Die Anmeldungen wer·
den nach Reihenfolge ihres Eingangs berück·
slchtigt. Ich w erde eine Warteliste erstellen.
Bitte be i Krankheit o der sonstiger Verhinde·
rung unbedingt Ihr Kind abmelden! Sie ermög·
Iichen so jemand anderem von diesem
Angebot zu profitieren. Busfahrt und Eintritt
werden von d er Jugendarbeit überno mmen.
Unbedingt warme Kleider, Handschuhe und
Socken anziehen! Schlittschuhe können auch
gemietet w erden. Wir treffen uns um 13.45 Uhr
bei der Busstation. Der KIMI geht bis ca. 17.00
Uhr.
16.März
Der Frühling lässt sich schon blicken. Wir
begeben uns auf die Suche nach ihm und
schauen was der Winter a lles sorgfältig
bewahrt
hat.
Säen
und
Setzen
von
Frühlingsblumen in kleine Töpfe. Die Kinder
sollten Kleider anziehen die schmutzig werden
dürfen!
Jedes
Kind
sollte
einen

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

Unkostenbeitrag von Fr. 5.- mitbringen.
Hauptleitung, Anmeldung:
Gaby Rufer-Mathieu, Jugendarbeit,
Tel. 031 301 81 21

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7.-9. Klasse) ist an
folgenden Freitagabendenden ab 19.30 Uhr
geöffnet: 25. Februar, 4. März, 11. März, 18.
März.

Skitag für 7 .-9 . Klassen

Dieser findet am 5. März 2005 st att. Wir fahren
ins Portes du soleil. Kosten Fr. 50.- inkl.
Essen, Skiabi und Transport. Besammlung
7.30 Uhr beim Postplatz. Anmeldungen bis
spätestens 25. Februar 2005 unter T el: 031 301
81 21.

IIIO>IKURS
Jugendhaus-Öffnungszeiten:
jeweils Donnerstags, Freitags und Samstags
ab 19 Uhr
6 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.

www.3047.ch

RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL

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

DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 03 1 305 80 88

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten
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«Flirten Sie
mit dem Frühling
um
die
Wette
..
.
»
Ausstellung:
Freitag
Samstag

11. März 2005
12. März 2005

8.00-18.30 Uhr
8.00 - 16.00 Uhr

BlumenAmbionce
Bl<~me<>l\mb<once GmbH
~olchod e'$trasse 119

Herzlichsiloden Sie ein:

JO.l ·' 8'""'9"'"'" b Bf>ln

Si/via Ruprecht
Beofrice Bloser

Tel 031 301 95 26
Fn• 031 JOI 95 27

Blurr~Rr!Am/-lrollr-e®gmx r h

ORGELUNTERRICHT

ab 6-j ährig

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Mini - Fit
ab 3-j ährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im

Gewerbepark Fe lsenau !
Kinderjudosch u le Ber n
In fo Telefon 031 332 05 48. www.judobern.ch

1

25. Februar 2005
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oiespeiehe
Neueröffnung +
Frühlingsausstellung
26. März OS, 9 - 16 Uhr

Stefan Czaja · Neubrückstr. 72 • 30 12 ßcrn
+41 3 1 30 I 38 55· www.d iespei<.:he.ch

triple

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Fcburur
26. Jugendhaus
Konkur~
2R. Pro Bremgarten
März
01. Frauenvcr.:in
04. SV P
05. Feuerwehr
05. Via Fclsenau

07. Samaritl!rverein
08. Frauenverein
10. Feuerwehr

10./ Lutlothek
I I.
1:1.

Pro Brcmganen

14. Ludothck
15. Frauenverein
15. Elternforum
16. Bibliothek

16. Feuerwehr
Pro ßrcmganen
FDP
Heubüni
Ortschw<Jben
1~. Gewerbeverein

16.
16.
17.::!0.

19. Via Fclscnau

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a
3052 Zollikofen
031 301 33 28

22. Frauenverein
25. Singkrcis
29. Frauenverein

::!9.

Elternforum

30. Pistolt:nschütLt:n
J I. Pro Sencctute

Live-Konzen: «Astrophon ».

20.()()

Monwgabcnd im Atelier.
'20.00 bei Peter von Gunten
Bondenacker 5c
Brockenstube. 1liOO- I8.00
Hauptvers.. Rest. Bären. 20.00
Elementarübung ('/· Tag). OR.OO
22.00 Uhr. React ivate -drum &
hass. Ed Rush (UK). MC' Flul\
(UK). tleejay MFToni ß. & MC'
STB. V isuals: sitlcfin.ch
T ickets: www.viafelsenau.ch
Übung
Brocke nstube. 16.00-1 8.()()
Spe7.ialübung AS untl
Elek tro. 19.15
Spielzeugbörse im
Kalchackcrrniirit
Frühlingskon:(Crl. 17.00
ref. Kirche
öffen tl. DOG-Spiclabcnd. 20.00
Brockenstube. 16.00- IR.OO
20.00. Kirchgemeindehaus
Geschichtenstunde für Kinder
ah 4 Jahren, l4.1l0- 15.00
Mann~chaftsübung I. 19. 15 Uhr
Hauptve rsammlung. 20.00 KGI-1
llauptversammlung
2. Kabarett- und KleinkunstFesti\·al (siehe Sei t.: X)
Hauptversammlung. 20.00
Probelokal Dorf111usik
23.00 Uhr. Clubnight! tlj girl
binhdayparty. Girl. Don Ramon
& Ma$tra. Vi~uals: nexxibel &
~pontex. www.viafclsenau.ch
ßrockenstube. I6.lXJ- 18.00
Karfreitagssingen im Gottcsd.
Brockenstubc. 16.1)0- 1!!.00
Themenabend. 20.00 Aula UST
I. MiHwoch-Übung. 18.!Xl
Milletgstisch 60plu; im ref.
KGH.IUO

Osterständchen

Am 27. März, 10.30 Uhr, finde t auf dem
Dorfplatz vor dem A ltersheim unter der
Leitung von Fra u Beatrice Durrer das traditionelle Oste rständche n mit Eiertiitschen statt.
Eier und Getränke werden vom Verein abgegeben. Bei schlechter Willeruog findet der Anlass
im A ltersheim statt.

galle ~

Die Bevölkerung isl herzlich eingeladen. Wir
wünschen ein schönes Osterfest. Die Dor[m11sik

Ausstellungen

..

Music in the Air
3. März bis 9. April.
Fr 15 bis 19 Uhr. Sa l-UO bis 18 Uhr
tri ple gallery, Römerstrasse 26. Brcmgarten
Tel. 03 1 301 91 32

..

Peintures - Bilder
Claudine Wegelin·Misercz. Bremgarten
24. Februar bts 19. März.
Do+Fr 13.30 bis !!UO Uhr. Sa I I bis 16.30 Uhr
Apero: Sa 12. März. Finnissage: Sa 19. Mät7
Altstudtkcller l<ramga!ise 9, Bern

Alltagsszenen aus fernen Zeiten
3. März bis 9. April
Freitag 15.00-19.00 Uhr und
Samstag 14.30-18.00 Uhr
Di-Do auf telefonische Voranmeldung

33 rare Me1sterze1chnungen aus fünf Jahrhunderten
Antike Plastik und 1talientsche Majolika
Als Zugabe· Onginalgraph1k von Henry Moore

Eine packend e Kunst-Zeitreise
triple gallery Peter und Uln~e Feuz Rornerstr asse 26

3047 Brerngarten-Betn Tel 03 1 301 91 32 Fax 031 301 9 1 38

e-matl feuz ulnke@bluewm.ch

Be• Bushaltestelle •Kunoweg" Wegwe1>€r zur Galene.
Verlangen Sie gratis unsere Bilder einer Ausstellung.

Impressum

... o~ terha~en .

~chogg ieier.
o~terf l a d e n .. .
Öffnungszeiten Ostern

Bäckerei
09.00- 11.30
Restaurant OlJ.OO- 22.00
Ost.:rsamstag Bäckerei
07.00- 13.00
Restaurant OROO - 23.30
Ostersonntag Bäckerei
09.00 - 11.30
Restaurant 09.00 - 22.00
Ostermontag Bäckerei und Res taurant geschlossen
Katfreitag
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Handbuch für Entdeckungsfreudige
Ankebäl/i, Närvesaagi & Co.
Serie «Mein Hobby ist...»:
Das ganze Jahr Ostern
Rega-lnfo Schweiz druckt Wecker-Artikel ab
Geschichtenstunde in der Bibliothek
Zu Gast bei Filmregisseur Peter von Gunten
Gemeinde Kirchlindach
Ein Bad in der Kälte
Feinkunst vom Kleinsten
Aus Kirchen, Schulen, Vereinen, Parteien
Ecke für die Jugend

Jugendhaus auf Kurs
Vor fast genau einen halben J ahr ist das Jugendhaus Konkurs eröffnet worden. Von aussen her
siebt es fast so aus, als habe sich in den vergangenen Monaten kaum etwas getan. Dass der Schein
jedoch trügt, zeigen ein Besuch vor Ort und
G espräche mit den Verantwortlichen.
Das J ugendhaus war a ls Ersatz für de n Tre ff
«Pelikan» e ntstande n, der de r Erweite rung des
Kinde rgarte ns im a lte n Schulhaus hatte we ichen
müssen. lm Ve rg le ich zu diesem sind die
Containe r be im Sportplatz des Obe rstufe nze ntrums a be r e iniges g rösser. Das bie te t unzä hlige
ne ue Möglichke ite n, gerade auch für Konzerte.
Aus Sicht de r G e meinde lä uft d er Be trie b gut.
Zwar hahe es vo r a lle m in d er Anfa ngsphase e iniges zum Be triehsko nzept, de n Offnungszeite n und
sonstige n o rga nisato rische n Ablä ufe n zu bespreche n gegeben. d ies sei aber in e rste r Linie die
Aufgabe des Jugenda rbeiters gewesen. sagt
Ge me inde rätin Silvia Müller. Aus ihre r Sicht
werde das Jugendha us jede nfa lls vo n d e n JugendLiche n genutz t. Es seie n nun noch le tzte ba uliche
Be la nge zu k läre n. vo r a lle m die Umgebungsa rbe it
ste he noch a n. d ie a uc h im Ba ukredit e ntha lten sei.
G uido We ite. der kurz vo r der Erö ffnung des
Jugendha uses im Septe mber seine Ste lle in de r
Jugendarbe it in Bre mga rte n ange tre te n ha t, bezeichne t d ie Z usamme na rbe it mit d e n Jugendliche n
als a usgezeichne t. Es seie n nun sechs Be lre ibe rteams vorha nde n, die jeweils für e ine n de r Tre ffabe nde zuständig seie n. An d en me iste n Abende n
sei e infac h o hne spezie lles Ange bo t geöffne t, es
we rde Musik ge hört. e in Filma be nd organisie rt ode r

man spie le zusamme u T ischfussball. Es hä tte n aber
a uch scho n e inige K o nzerte sta llgefunde n. für d ie
de r Raum beinahe wiede r zu kle in gewesen sei. An
solche Anlässe seie n a ber auch Jugendliche aus
B ern und de n umliegende n G eme inde n gekommen.
ideal findet Guido Weite a uch. d ass d as Juge ndhaus
«Konkurs» und «Ciutch>>. de r T re ff für die jünge re n
12 bis 16 Jä hrigen. so nahe be ie ina nde r liegen.
Dadurch finde auch e in Kontakt zwische n diese n
A ltcrsgruppe n statt.
E ine kl are Abgre nzun g zwischen d~n be ide n Tre ffs
beste ht abe r o hne Z we ife l. Nicht nur bezUglieh d er
Zie lg ruppe (das Ko nkurs ri chte t s icl1 vo r a lle m an
Juge ndliche ab 16 J a h ren) sonde rn a uch bezüglich
de r Orga nisation gibt es grossc U nte rschiede. Das
Jugendha us wird quasi te ilauto no m von de n
Jugendliche n selbe r geführt. wo bei Guido We ite
a ls J uge nda rbeite r vor a lle m U nte rstü tzung bie te t.
D a e inz ig de r Ba u un d d ie U nte rh altskoste n von
de r G emeinde überno mmen we rde n. muss das
Jugendhaus selbsttrage nd sein. D ie fil r e inzelne
Abe nde zustä ndigen T eams erstelle n e ine
A brechnung und beste lle n die Getränke. Finde t
e in Ko nzert o der sonst ein grössere r A nlass sta tt.
muss vor alle m a uch geplan t we rde n. So kö nne n
die Juge nd liche n in e ine m ge na u definie rte n
R a hme n Vera ntwo rtung übernehme n und le rn e n.
was es alles b raucht, d amit ein Anlass re ibungslos
über die Bühne gehe n ka nn.
Die Reaktio ne n a us d e r Bevölke rung. we lche vor
a lle m Silvia Mülle r a ls zuständige Ge me inde rätin
bishe r in Sache n Juge ndha us zu hö re n be ko mme u
hat, se ie n vorwiege nd g ut. Vie le E lte rn würden das

Sarah Walther und ih re Hothots in d er Serie « Mein Ho bby ist... >>
Die 13-jiihrige Sarah Waltiter aus Kirchlindach züchtet sei! über ;;wei Jahren
Kaninchen, genmter die reizenden Farben zwerge Hotot. weisse Fellknäuel mit
schwor::. umrandeten A~tgen. Neben dem Bewch der Sekundarschule Uettligen
pflegt sie ihre Tiere und hat mit ihnen auch schon an Kleintierausstellungen
Preise gewonnen. Seite 5
lwt

Jugendarbeiter Guido Weite zieht eine positive erste
Bilanz zum Betrieb des Jugendhnuses.
hut
Angebo t begrüssen. Ein grosser positive r Punkt ist
siche r lich. d ass die Jugendliche n nicht nach Be rn
in d ie Stadt gehe n müssen. um sich mi t a nde re n zu
treHen. Auch im Konkurs we rde n G e trä nke ve rka uft. jedoch zu e ine m sehr vie l günsti gere n Pre is
a ls in de r Stadt. Re k lamatione n ha be es bis-

Fortsetzung auf Seile 3

Face -Lifting fürs « Heim eli>> g eplan t
A uf Initiative voll Magda/ena Meyer. Gem einderätin in Kirchlindach, trafen
sielt im liefstell Winter ein paar UnenllVegte und ein paar Kinder im eingeschneitenund zugefrorenen Bedli am Krebsbach, um über dessen Verjüngung z u diskutieren. Noch in diesem Frühjahr soll die Verschönerungsaktion in Angriff
genommen 1verden. Seite 8
lwt
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Massnahmen wird der Gemeinderat im Rahmen
der Beratungen zur nachhaltigen Entwicklung der
Gemeinde an seiner Klausursitzung im Juni 2005
besprechen und deren Um:,el/ung b..:rat..:n.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.304 7 .eh

Gemeindeversammlung

Montag, 25. April2005, 20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus Bre mgarten bei Bern
Traktandenliste
I.
2.
3.

Genehmigung Protokoll der Gemeindeversammlung vom 13. Dezember 2004
Wärmekollektiv Bremgarlen
a) Genehmigung Wärmekollektivreglement
b) Genehmigung Gebührenreglement ~um Wärmekollektivreglement
Organisationsreglement
a) Genehmigung 2. Teilrevison betr. Art. 5 «Zuständigkeiten der Gemeindeversammlung,.
b) I nformation über Verhandlungen mit der Swisscom betr. Baurechtwertrag Mobilfunkantenne

4.

Krediterteilung von CHF 2so·cl00.- für die Sanierung der Wasserleitung Kirchweg

5.

Krcditerteilung von Cl lF 300·000.- fUr die Sanierung des Aaredükers Wärmekollektiv
Verschiedenes

6.

* • • • *

ölTentliehe Außagc bei der Gemeindeschreiberei Bremgarten, Chutze nstrasse 12 ab 23. Män 2005
(30-tägigc Annagefrist gernäss Art. 37 GV)
- Wärmekollektivreglement mit Gebührenreglement (Trakt. 2)
- 2. Teilrevision Organisationsreglement (Trakt. 3)
Rechtsmitte l
Gegen die Beschlüsse der Gemeindeversanmllung sowie gegen den Erlass des Wärmekollektivreglementes und des Gebührenreglementes zum Wärmekollektivreglement sowie der 2. Teilrevision des
Organisationsreglemente · (Traktanden 2 und 3) kann gernäss Art. 92 ff. Gemeindegesetz innerhalb
e iner Frist von 30 T agen be1m Regierungsstatthalter U Bern Gemeindebeschwerde gefilhrt werden.
Alle stimmberechtigten BUrgerinnen und BUrger ab 18 J ahren, die seit mindestens 3 Monaten in der
Gemeinde Bremgarten angemeldet sind. werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freundlich
eingeladen.

Die vorhandene Moti\ ation 'erschiedener Personen soll für eine Mitarbeit bei den GESAKProjekten auf jeden Fall genutzt \\erden.
Die wichtigste der kurtfri-;tigcn
la~~nahmen
scheint dem Gemeinderat die Optimierung der
Be nutzungszeiten ftir die Turnhallen und die
Rasenßächen. Die Schulkommis,ion ist mit den
entsprechenden Abklärungen beauftragt worden.
Die Räume und Flächen '>Ollen nach Möglichkeit
auch über die Mittags7eit. an den Wochenenden
und in den Schulferien besser ausgelastet werden.
Bis t.um Wintersemester 2005 sollen entsprechende Lösungsansiitze vorliegen.

Am Spielplatz zwischen Po~t und Oberstufe wird
nichts verändert, da dessen Gcst;Jitung vom
Projekt Alterswohnungen abhiingt. Wo der
Spielplatz nach dem Bau der A llcrswohnungen
definitiv zu stehen kommt. is1 noch ungewiss. Der
Spielplatz wird weiterhin gereinigt und unterhalten.
Die Anregungen aus der Bevölkerung nach tusättlichen Sitzbänken werden aufgenommen und nach Prüfung verschiedener Standorte - ent~pre
chende Sitzbänke aufgestellt.
Die Sicherheit des Seilbähnlis auf den Sportanlagen i5t gewährleistet: die Anlage bcfmdct sich
grundsätzlich in einem guten Zustand. Sportplatz\\ 3rt Peter Scheidcgger übcrpruft d1e Sicherheit
der Anlage laufend und trifft nötigenfalb ent-.prechendc Massnahmen.
Zur Nutzung des Hexcnwäldli (Wald\tück in der
Kurve Bündackerstrassc) wird sich die Kommission für
atur und Landschaft grundsäv.liche
Gedanken machen und allenfalls ein Ge~taltungs
projekt erarbeiten.
Weitere im Bericht angeregte kurt.fristigc Massnahmcn. wie z um Beispiel die Aufhebung des allgcmeinen Fahrverbotes über die Sportan lagen.
bedürfen noch e iner eingehenden Beratung.

Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer beiwohnen.
Der Gemeinderat

Die Anregung aus der Bevölkerung «die Cafeteria
im Altersheim soll öffentlich zugkinglich sein», ist
bereits Tatsache. Die Cafeteria ist 7 Tage pro
Woche, jeweils von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr offen.
Gäste sind herzlich willkommen.

Gemeindesportanlagekonzept (GESAK} - Schlussbericht, Umsetzung kurzfristige Massnahmen

Der umfangreiche Schlussbericht l..ann bei der
Gemeindeschreiberei Bremgarten wiihrend den
ordentlichen Schalteröffnugszcitcn cingc!>ehen
werden. Er ist auch unter \\W\\.3047.ch als PDFDatei abrutbar.

Ende 2003 hat der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport die Erarbeitung cin..:s Gcmeind..:sportanlagekontept..:!> in
Auftrag gegeben. Die dafür eingesetzte Arbeitsgruppe hat mit Untcr~tullung dc:. Planungsbüros
Berz Hafner + Partner Bern die Sport- und Freizeitmöglichkeiten in Bremgarten im Sinne einer
Erhebung des Ist-Zustandes analysiert.

Der Gemeinderat hat den chlu<.shencht GESAK
mü kurz-. mittel- und langfri,tigen Ma!>snahmcn
und die Vernehmla-;~ungscingabcn einzelner
Kommission Anfang Mär7 2005 zur Kenntnis
genommen.

Im Frühjahr 2004 sind dann Umfragen bei verschiedenen Bevölkerungsgruppen. den Schulen
und den Vereinen durchgeführt worden. Es ging
darum abzuklären, wo und wie oft sich die
Bevölkerung bewegt bzw. sportlich hetätigt und
welche Möglichkeiten tur Verbesserung der Spiel-

Umsetzung von Massna hmc n
Als erstes ist es dem Gemeinderat wichtig. die
kurzfristigen Massnahmcn. die schnell und auch
kostengUnstig umgc~ctzt werden können. an die
Hand zu nehmen. Die mittel- und längerfristigen
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und Sportanlagen und der bC\\Cgungsakti,·cn
Freizeitgestaltung bestehen.

Fusswegsperrung
l nfolge Bauarbeiten im Bereich der Turnhalle
Unterstufe ist der Fussweg Pe~talozziwcg bis
Zentrum ab
Montag 4. April 2005
für ca. 2 Yz Monate
gesperrt.
Wir bitten die BenUtzer und Anwohner um
Verständnis für die zu erwartenden ßeeintriichtigu ngen.

Bauverwalrung /Jre111garren
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he r ka um welche gegebe n. Einige würden sich
zwa r imme r wiede r daran störe n. dass A bfall he rumliegt. Dies is t e tn Pro ble m, welches a uch die
JugendJiche n e rkannt ha ben. Zurzeit a rbeite n s ie
a n eine m Projekt, um de n Abfall in den G riff z u
be ko mme n. Ga nz so einfach sei dies aber nicht.
wa rnt de r Jugenda rbeite r Guido Weite vor zu
grossen Hoffnungen. De nn die Jugendliche n. die
im Jugendhaus e ngagie rt sind und Ve rantwortung
übe rne hme n, hinte rlassen kaum Spuren; s ie jedoch
sind es, welche bei Unordnung angeschwärzt werden. Fest s te ht auf alle Fälle, dass im Frühling d ie
Umge bungsarbeite n a bgeschlossen we rde n, wodurch de r san7.e Pla tz um das Jugendha us sic he rlich um e miges a nspreche nde r und le bendiger
aussehe n wird.
Tn Zukunft soll auch versucht we rden. me hr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Es wird bald eine Inte rne tseite a ufgeschaJ te t we rden. welche übe r das Jugendhaus a llgemein abe r a uch übe r einzelne Vera nstaltungen infOimiere n soll. Die Adresse wird hie r im
Wecke r in de r «Ecke für die Jugend» beka nnt gegeben. Weiter fände es Sivlia Mülle r schö n. wenn die
Jugendliche n hin und wiede r auch Ve ra nstaltungen
o rga nisie re n würde n. an dene n a uch Erwachsene
Inte resse finden. So oder so: Rege genutzt wird das
Jugendhaus Ko nkurs a uf jede n Fall
/II

Handbuch für Entdeckungsfreudige
Ende A pril erscheint ein neues Buch von A drian
Frutiger. Unte r dem Titel «Nachdenke n über
Zeichen und Schrift» bietet de r Schriftgestalter
eine umfassende Gesamtscha u. Das sorgniltig
gestaltete Buch lädt zum Blättern ein, die kurzen
Erläute rungen verführen zum Lesen.

«Hä nde» ist de r Anfa ng des zweite n Teils des
Buches gewidme t. Frutige rs Begründung für die
zahlre iche n und vielfältigen <<Handreichungen»:
«Es ist das Bekenntnis eines Kunsthandwerkers,
welcher die vielen Jahre seines Berufslebens stets im
Bewusstsein seiner beiden Hiinde gearbeitet hat.»

We nn es eine n Bre mgärle lc r von We ltruhm gibt,
dann ist es zweife llos Adria n Frutiger. Millionen
sind de m Schriftgestalte r scho n begegne t, die meiste n unbe wusst beim Lesen eine r Schri ft. die aus
seine r Hand sta mmt.

Dieser eine Satz de ute t es an: Adrian Frutiger
schenkt uns e in ausgesprochen pe rsönliches Buch.
Er e rzählt. wie sta rk und definitiv seine Hingabe
für die Schrift die Schrift schon vor zwanzig feststand: e r nimmt uns mit zu eine m unve rgesslichen
Essen bei Emil Rude r: er skizzie rt eine n Disput
des Schüle rs mit de m be wunde rte n Le hrmeis te r
Walle r Käch: er schildert, wie e r buchstäblich von
eine m T ag a uf de n ande re n vom Schüler zum
Le hrer befö rdert w1.1rde. und wie e r pra ktisch von
der erste n Stunde an F1·e ude a n dieser anspruc hsvolle n Aufga be fand.

Mit de r H and macht F rutiger de nn auch de n
Aufta kt zum We rk. Hä nde begegne n eine m im
ganzen Buch imme r wieder. und de m Thema

--

Adrian
Frutiger

~achden ken

uber Zeichen
und Schrift

Abfallentsorgung
1m April 2005 findet folgende Separatsammlung
sta tt:
AltpapiersammJung:
Mittwoch Vormittag

06. April 2005

Für sämtliche Abfuhre n ode r Sammlungen ist das
Ma te rial vo r 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
de n ge wohnte n Ke hrichtabfuhrstandorte n be reitBauverwaltung Bremgarten
zuste lle n.

A ls begeisterte r Le hre r suchte Frutiger imme r wiede r nach ne ue n Mitteln und Wegen, um seine n
Schüle rn und ande re n Interessie rte n de n Zugang
zu seine n Einsichte n zu e rleichte rn. So e ntsta nd im
La uf de r Ja hre eine Fülle von Illustra tione n. Aus
diesem reiche n Fundus schö pfte e r für
<<Nachde nken übe r Zeichen und Schri ft». So
ko nnte ein a usgesproche n reiches Werk e ntste he n,
das a uf jede r Seite zu ne ue n Einsichte n und
E ntdeckungen einlädt. und das ma n daher imme r
wiede r gerne zur Ha nd nimmt - als Handbuch de r
rh
besonde re n Art eben.

Einladung
Adrian Frutiger: Nachde nke n übe r Zeiche n und
Schrift, Haupt Ve rlag. Fr. 66.ISBN 3-258-06811-9 (e rscheint Ende April)

Zur Ve rnissage von Adrian Frutige rs ne uestem
We rk sind die Wecker-Leser herzlich eingeladen. Sie findet am Donnerstag, 28. April tun
19.00 Uhr in de r Buchhandlung Haupt am
Falkenplatz in Bern statt.

Ankebälli, Närvesaagi & Co.
Konzert und T heater des Jodlerchörli Kirchlindach finden dieses J ahr im Kirchgemeindebaus
ßremgarten sta tt. Kirchlindacher, die schon so
einen Abend erlebt haben, we rde n de n kleinen
Umweg nicht sche uen. Bre mgärtele r haben einen
G rund weniger, beste Unterhaltung zu ve rpassen.

•

•

• • • • • •• • •• •••
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Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STAC HER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH·3047 Bremgarten·Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacnerimmo.ch

Zu vermieten
Parkplatz
in der offenen Einstellhalle
im Bodenacher, Bremgarten

zu 90 CHF pro Monat

Blau • Bodenacher 2e • 3047 Bremgarten
031 301 92 53
blau.mail@bluewin.ch

Für nicht wenige Leute tönt alles ungefä hr gleich.
we nn Jodler die H ände in die H osensäcke s tecke n
und loslieden. Ueli Bieri. de r langjährige Le ite r
des Jodle rc hö rli Kirchlindach, weiss das, und deshalb s tellt e r jeweils ein Ko nzertprogra mm zusamme n, das sich durch Vielseitigkeit a usze.ichne t.
Ne be n de m Chö rli tre te n a uch die Chö rli-Orgele r
und das Alpho rntrio Wo hle nscc a uf. a uf die
Solojodlerin Sa bina Kulm fo lgt zuerst ein Quinte tt,
späte r ein Due tt. Kurz und g ut: Ein ausgesproche n
a bwechslungsreiches Progra mm mit zahlreiche n
Facette n des volkstümlic he n MusikschaCfe ns,
ink lusive Eve rgreens wie «Ds Ankc bälli» von
Adolf Stähli.
Auch wenn das Ko nze rt de r Kirch lindache r Jodler

Ja hr für Ja hr durch Vielfalt und hohe Qualitä t
überzeugt: Es soiJ Leute ge ben, die eigentlic h nu r
wegen de m Theate r ans Ko nzert komme n. «D
Närve Saagi» heisst der E inakter, de r dieses Ja hr
zur Aufführung gela ngt. Es gehl im Stück um eine
Art Gasts piel, um e inen Besuch, de r sich ganz und
gar nicht wie gepla nt e ntwickelt. Mit G abrielc
Ze mp als Nerve nsäge wird unte r der bewä hrte n
Regie vo n Ueli Bie ri mü so vie l Te mpo gespielt.
dass das Publikum nach dem Auflösen all de r
Missverständ nisse sagen wird: Was. scho n fe rtig?
Nein, noch nicht fe rtig! Am 2. April spielt nach
de m Theater das Schwyze rörgelli-Quarte tt Gätzigruess a uf. a m 9. April die Ka pelle Bärne rgruess.
Am 3. April finde t die traditio nelle Nachmittagsvorstellung statt . am 6. April eine Abe ndvorstellung o hne Zuga be nach de m Theate r, denn we r
kann am Do nne rs tag schon ausschlafe n I
rh
(Piatzreservation: We rktags 18.00 bis 20.00 Uhr
unter 031 829 32 53)

Häckseldienst der Gemeinde
Unse r Häckseldie nst ste ht a uch dieses Jahr wiede rum allen [nte ressie rte n zur Ve rfügung für die
Ze rkleine rung von gröberem Ma te rial wie
Strä ucher- und Ba umschniltc.
Wir mache n die Bevölke run g jedoch da ra uf aufme rksam, dass diese Die nstleistung pro Benützer
und Häcksela ktion nur während 20 Minute n gra tis
zur Verfügung gestellt wird. Nach A blauf von 20
Minute n wird für jede weite re Minute ein
U nkoste nbeitrag von Fr. 2.50 berechne t. D as
Inkasso des Unkostenbeitrages e rfolgt gegen
Quittung vo r Ort durch die Wegm eiste r.
Die Die nstleistung ka nn diesen Frühling nach
Vora nmeldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) noch am
folgende n Die nstag in Anspruch genommen we rde n:
OS. A pril
Häcksela ufträge. welche verspä te t ode r o hne Vora nmeldung e rfolgen, werden nur nach Möglichkeit
erledigt.

Hinweise zur Be reitstellung
Das Häcksel-Mate rial muss bis 07.00 Uhr in geordne teil Haufe n a n gut zugängliche n Orte n a m
~.trasse n - oder Trottoirrand bereitgestellt we rde n.
Aste und Zweige dürfe n eine n Durchmesser von 8
cm nicht übe rschreite n. D e r anfalle nde Häckerling
wird in die Bereitstellungsgefässe a bgefüllt ode r
vo r Ort an Ha ufe n geschütte t.
Das gehäckselte Ma te rial muss durch de n
Be reitstelle r zurückgenomme n werde n. Eine
A bfuhr finde t nicht sta tt. Achte n Sie dara uf, dass
das Häckselgut nic ht mit Fre mdmaterial wie Steine. Me tall. Schnüre. e tc. ve rmjscht ist. Die Messer
de r Häckselmaschine we rden sons t beschädigt.
Nicht o rdnun gsgernäss plazie rtcs Häckselma te rial
wird von de n Ge meindeangestellte n nicht ve ra rbeite t.
Die Ba uverwaltung nimmt a b sofort telefonische
Vo ranmeldungen e ntgegen, Tel. 031 306 64 60.
Bauverwaltung Bremgarten
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Pro Bremgarten

Hauptversammlung
Der Einladung zur ordentlichen Hauptver ammlung des über 500 Mitlieder zählenden Vereins
folgten am 16. März 2005 deren 28 ins
IGrchgemeindehau<;.
Wie jedes Jahr "un.l
en über die üblichen Traktanden (Jahrel>rechnung
und Budget) durch den Kassier Nicolas Fuhre~
berichtet. Die Rechnung konnte ausgeglichen
abgeschlol>scn werden und da Budget wurde
genehmigt.
Präsident H.C'. Affolter blickte in ~einem Bericht
auf das vergangene Vereinsjahr zunick und hob
das Neubrückfest als einen der fl öhepunkte des
Vereins hervor. In tliesem Zu!>ammenhang sprach
er der Geml!inde den D<1nk für die l'inunzielle
Unterstiitzung und die Leistungen von Feuerwehr
und Werkhof aus. Da sich die Ge~amtkirchge
meinde ab 2005 gezwungen sieht. rür die
Benützung der kirchliclwn Räume Gebühren zu
erheben, sei auch dieses Jahr die grosszügi~e
Gemeindepauschale von doppelter Wichtigkeit,
betonte der Prä~ident. Es gelte.: tlas gute Verhältnis
zur Kirchgemeinde 7U pnegen. sei Pro Bremgartcn
doch auf dessen Räumlichkeiten angewiesen. Eine
Möglichkeit, akti' mit der Kirche Lusammen7uarbeiten, könne vielleicht auch die Vorführung de
Films über die Neutäufer \On Petcr von Gunten
ein. Dankend erwähnte er das Sicgri!>tenEhepaar Werocr und Doris chmutt. auf \\ctches
man bei allen Einsrillen '>tets äihlcn könne.
Als dorfinterner Kultunerein sollte dic Möglichkeit g(!prüft werden. -;ich mit andern regionalen
Organisationen Lusammentuschliessen. führte
H.C. Affolter \\Citcr aus. Al:. Bci-;piel erwähnte er
die Heubühne Ortschwaben. Pro Bremgartcn verstehe sich ab Vermittlerio von Kunst für das
Publikum im \\eitesten Sinn.
Der Ausschu!IS Kulturelles bot 2004 ein
J<1hrcsprogramm mit neucn Inhalten an. da!> sich
jedoch in seiner Struktur wenig von den vorangegangenen unterschieden hat. Nebst den vielen

Anlässen für ein mchrheitlich ältcres Publikum ci
es künftig nötig. auch die Jugendlichen im Dorf
anzusprechen. Ab Vermittlerio von Kun!>t in jeder
Form sei es \\ichtig. neue Wege tu gehen um nicht
zu erstarren. führte der Pr~isident aus.
Die Atelierbesuche am Montagabend scheinen <;ich
grosser Beliebtheit ;u erfreuen. !>eien :.ie doch
durchwegs gut besucht worden. Auch im laufenden
Jahr ist \Viedcr Interessante\ geplant. !>O unter ~mde
rem die Besuche bei Roman Grcub. Steinhauer
oder Irene Schubiger. Malerin und Platikerin.
Der Präsident lohte die gute Zusammenarbeit des
Ausschusses Umweii/Dorlbild mit der Kornmission Natur und Landschaft. Die Ideen und die
Mitarbeit dieses Ausschusses seien gefragt. ln
Zukunft werde die Aufwertung der Aarelandschaft ein weiteres Thema sein.
Neuwahlen

Am Schluss seiner Ausführungen verd11nkte der

Präsident das grosse Engagement von Sabina
Hebeisen und Ueli Müller, die währen einigen
Pm
Bremgarten
als
aktive
Jahren
Vorstandsmitglieder ihn! Zeit LUr Verfügung
gesteUt und jet71 demissioniert haben. AJs
achfolgerinnen konnten Sih ia Beyeier und Li
Leuenherger gewonnen werden.
Ausblick
Das neue Pro Bremgarten - Programm beinhaltet
eine bunte Palette von kulturellen Anlässen vor
der Haustür. Einige davon \ind bereits LUr
Tradition ge\\Orden ~andere sind vielversprechend
neu.
Und noch etwas: sollte die geneigte Leserschaft
kein Programm tur Hand haben: unter www.probremganen.ch kann man sümtliche Informationen
über die kulturellen Anlässe und viel Interessantes
über den V~:rein nachl~:sen.
rk

Flexibles Rentenalter in Kürze
Rentenalter Männer:
• Männer mit J ahrgang 1940 werden 2005 rentenberechtigt.

Rentenalter Frauen
• Dieses Jahr erhöht \ich das Rentenalter für
Frauen erstmals auf 64 Jahre. Frauen mit
J ahrgang 1942 erreichen l.omit er~t 2006 das
ordentliche Ren tenalter. kö~tnen aber 2005 die
AJtersrente um ein J ahr ' orbeziehen. Dabei
wird die vorbe7ogene Rente nur um den halben
Kürzungssatz. also um insgesamt 3.4 ProLent.
lebenslang gckürtt.

Rentenvorbezug
• Dank der Flt.:xihilisierung des Rentenalters
können Mlinncr und Frauen den ßei'ug der
Altcrsrente um ein oder ;wci J<1hre vorziehen.
(Vorbei'ug für einzelne Monate unmöglich).
• Jeder Ehepartner hat unabhängig vom anderen,
die Möglichkeit seine Rente vorzubeziehen
(z.ß. bezieht die Ehefrau ihre Rente vor. der
Ehemann schiebt sie auf.)
• Der Rentenvorbezug muss mit amtlichem
Anmeldeformular zum Voraus gellend gemacht
werden. RUckwirkend kann kein VorbeLug gellend gemacht werden. Unter bestimmten wirtschaftlichen Verhältnis\en besteht bei einem

Rentenvorbezug die Möglichkeit, e inen Antrag
auf Ergän7ungslcistungen zu machen.
• Bei Rcnlenvorhe7ug wird keine Kinderrente
ausgerichtet. Wird eine vorhei'ogene AIIVRente durch eine Hinterla,.,cnenrente abgelöst.
wird diese Rente ebenfalb gekürzt.
• Wer dje Rente vorbe1iehl. untersteht weiterhin
der A H V/ I V / EO- Beitragspßicht.

Rentenaufschub
• Wer kurt vor dem Rentenalter steht. kann mit
amtlichem Formular den Rcntenbez11g um mindestens ein, höchstens fünf Jahre aufschieben.
Damit erhöht sich der Rentenanspruch um den
Aufschubszuschlag. Die Rente l"ann während
des Aufschubs - wiederum mit amtlichem
Formular jederzeit abgerufen werden: man
muss sich ~omit nicht im Voraus auf eine
bestimmte Aufschubsdauer festlegen.
• Jeder Ehepartner hat, unabhängig vom anderen. die Möglichkeit. seine Rente aufzuschieben
(z.B. bezieht die Ehefrau ihre Rente vor, der
Ehemann schiebt sie auf).
Genaue Auskünfte erhalten Sie unter:
• www.akbern.ch
• AHV-Zweigstcllc ßrcmgarten Tel. 031 306 64 75
• Merkblau «Flexibles Rcntcnalter» erhältlich
bei der At-IV-Zweigstelle

DIE VELOAMBULANZ
Wir holen Ihr Velo, reparieren es und bringen
es möglichst noch am selben Tag zurück.
Kostenloser Transport!

Tel. 031 301 33 66

VELOTERIA, Länggassstr. 74,3012 Bern

Stejtmit Corrfiu-'J{,iz..,;, ~ubriickJtra.'iSe 2lJ4, JaJ7'ßtm
'l(üdiencf'4: 'Bruno tjraf

15-jähriges Jubiläum
Wir feiern unser 15-jähriges Jubiläum, es
würde uns freuen, wenn Sie mitfeiern I!!

Freitag, 1. April ab 18.00h
Samstag, 2. April ab 15.00h
Musikalische Unterhaltung:
Freitag, 1 . April ab 20.30h
DUO ccHello Again» aus Österreich
Samstag, 2. April 15.00 bis ...
JE-KA-MI jeder Musikant nimmt sein
Instrument mit und gibt sein Bestes.
Gratisgetränke.
Samstag, 2. April20.30h
DUO «Duplex Music» (Eugen & Willy)
Aus Pole's Kochkessi:
Schweinsgeschnetzeltes «Berner Artn
Röschti, Salat vom Buffet
Fr. 15.Aus Bruno' s Küche:
Sure Mocke
Kartoffelstock, Salat vom Buffet Fr. 15.-

Tombola Quiz Stimmung
JUBEL TRUBEL HEITERKEIT

Stefanie Cordier und das Neubrück-Team
Tel. 031 301 11 10

~~~.-:r!1~~~
PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Pa rkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schrei nerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch

wg~&Rtallen
APOTIKKt· 8tRn

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern Neuengassetvon Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf
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Wecker-Serie ccMein Hobby ist ... n

Das ganze Jahr Ostern
Hasen haben wieder einmal Hochkonjunktur; in
unzähligen Formen und Varianten bevölkern sie
zun eit die Osternester. Doch während die
Scboggih;1sen den SchJeckmänJern oder SI)Ütestens
der w;umen Sommersonne zum Opfer fallen werden, sind die Hotot-Kaninchen von Sarah Wallher
aus Fleisch und Blut und ihre ständigen Wegbegleiter. Die Jungzüchterin aus Kircblindach blickt
auf eine erfolgreiche Ausstellungssaison zurück
und möchte in Zukunft weitere Fortschritte erzielen.
Begonne n ha t es vo r sechs Ja hre n so. wie die
Dinge im Leben oft ihre n La uf ne hmen.
Zusamme n mit ihre m Bruder Sve n rclle te sie de n
Chüngu «Ha i» vor der Schlachtbank. Damals
dachte Sa ra h noch nicht a n eine Kaninche nzucht
mi t knapp zwanzig Tie re n und regelmässigen
A usstcllungsbesuche n. Rund ein halbes Jahr späte r ka me n dAnn noch zwei Z we rgka ninche n dazu.
Auc h Hasi fre ute sic h über die ne u ge wonne ne
Gesellschaft, was sich bald einmal scho n in Form
von Nachwuc hs a usdrückte. Sara b fa nd schne ll
Gefalle n a n ihren H a us tie re n und wurde in ihre r
Ve rantwortung von der Familie und ucr Nachha rsch11ft unte rstül7.t. Ne ue Ställe musste n gebaut
we rde n und Fachwissen war gefragt. A us Büche rn
und Gespräche n mit e rfa hre ne n Züchte rn e rfuhr
sie me hr übe r die Ka ninche nzucht und über dere n
Pflege. Da bei e ntdeckte sie a uch die Zwergkaninche nrasse Ho to t. S;uah fi el die Wah l leicht Lmd
auch der zwe i Jahre älte re Brude r e mpfahl ihr die
weissen Zwergka ninchen mit de n scl1warzen
Auge nrin~en . So e ntschied sie sich. um eine eige ne
Zucht a ulzie he n zu kö nne n. H o tot-Ka ninche n z u
kaufe n und das Glück zu ve rsuchen. Von eine r
Züchle rin konn te sie die Tie re bezie he n und we rtvolle Tipps e rhalte n. Seit übe r zwe i Ja hre n unte rhält die he ute d reizehnjä hrige Sc hü le rin nun ihre
eigene H o to t-Zuc ht.

Der Züchter-Alltag
Nach eine m Besuch einer J ungtie rscha u in
Uettligen war Sara h Walther de m KTZ Wohle nZollikofen beigetre te n. So kam sie in Ko nta kt mit
anderen Kleintie rzüchte rn und e rfuhr me hr über
den A lltag eines Ka ninche nz üchte rs. Mit viel Engagement umsorgt die Jungz üchte rio ihre Tie re.
Nebe n de m alltägliche n Fütte rn und de m wöchentliche n Sa ube rmache n de r Ställe, besonde rs in de n
Winte rmonate n gclcgenllich eine kalte Angelegenheit. we nde t sie einiges a n Zeit auf flir ihr
Ho bby. In eine m Orde r wird die Z ucht genau proto kollie rt. Stammbä ume, Erfahrungen, besonde re
Me rkmale und Eigenhe ite n de r e inzelne n Kaninche n no tie rt Sarah a uf eigens kre ie rte n Blä tte rn, so
ka nn sie de n Zuchtve rla uf beobachte n und jederzeit nachvoiJzie hc n.
Viel A rbeit. a be r a uch Fre ude bringt jeweils das
Frühja hr: de nn da gibt es bei de n Ka ninche n
Nachwuchs. ln eine m durchschnillliche n Wurf
ko mmt es bei de n Ho tat-Ka ninche n z u 3-4
Jungtie re n. D e n Me hra ufwa nd bei de r T ie rpflege

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern
Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilge r.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

nimmt Sara h gerne in
Ka uf, zu gross is t die
Fre ude über die kleine n
Chüngeli. Ne be n de r
und
de m
Pflege
Aufzie he n werde n die
Jungtie re
auch
mit
eine m Name n ve rsehen.
Dabei orientie rt sic h
Sara h Wallhe r a n eine m
Syste m. das sie vo n
a nde ren Züc hte rn kenne n gelernt hat. Die jungen Ka ninche n e rhalte n
jeweils eine n Na me n mit
An fa ngsde mselben
buchsta be n wie
das
~uller~i er. Z~ rzeit sind Sarah Walrher p räsenfiert ein f'JGar gewonnene Preise.
hur
d1e Ställe m1t Na me n
" ·
wie Edelweiss, Susi. Ronny und so weite r angcRa hme n we rde n a uch regelmässig Kurse fü r junge
schrie be n. In de n Somme rmona te n wechseln die
Züchter organis ie rt. De nn nach wie vor gibt es fü r
Tie re ihre Ställe ö ft e rs mit eine m Pla tz im Ausla uf
Sara h Wallhe r noch e iniges zu le rne n, so beobachrund ums Ha us.
le te sie beispielsweise, dass die Ohre nlänge de r
Ka ninche n mit de n Witterungsve rhältn issen w~i hDoch auch die E rfahrung des Abschiedsne hme n
le rnte die Jungzüchterio ken ne n. Nicht a lle Tiere
re nd de m Wachs tum zusammenhängen ka nn.
ka nn Sara h behalten. Mome nta n umfasst ihre
Oie Zukunft
Z ucht 17 Kani nche n und die Pla tzverhältnisse lasFür die dreizehnjä hrige Schüle rin, welche die 7.
sen wei teren Zuwachs nicht me hr z u. Wa nn imme r
Klasse im O berstufe nzentrum Ue ttligen besucht.
möglic h vers ucht Sara h ihre übertähli~en T ie re a n
sind abe r die Ka ninche n nicl~~ die einzigen Tie re
a nde re Züchter oder T ie rliebhabe r we11e rzugebe n.
vo n 1nteressc. Sie ha t a uch Ubung in der Po nyA ls le tzte Möglichkeit bleibt de r Ga ng zum
und Pfe rde pflege und übe rlegt sich in Z ukunft
Me tzger. da will Sarah dann abe r nicht me hr so
regelmässig Reitunte rricht zu besuche n. Ansonsgena u wissen. was mit ihre n T ie re n geschie ht, selte n ve r bringt sie die Freizeit a m lie bste n mit ihre n
be r KaniJ1che nJieisch zu essen, käme für sie
Kolleginnen ode r bessert ihr Sackgeld mit Kinde rsowieso nicht in Frage.
hüte n auf.
Bei de r Be rufswa hl könn te die Tie rlie be von Sarah
Oie Ausstellungen
Wallher durcha us a uch E influss ne hme n. Zwa r hat
Nachde m Sara h Wallhe r bereits verschiede ntlich
ihr frühe re r «Tra umberuf» Tie rärztin a n Aktualia uJ Ausstellungsbesuch war, sammelte sie an
tä t cinge büsst, a ber e twas mit T ie re n dürfte es
Weihnachte n 2003 ihre e rsten eigene n Erfahrunscho n sein. Noch bleibt ja genügend Zeit für eine
gen. An de r o rn ithologis chen La ndes teilverba ndsEntscheidung und wä hre nddessen we rde n sie ihre
Ausstellung Be rn-Mittelland auf de r Rüti in
Hotot-Kaninche n we ite r auf Trab halte n.
Zollikofen stellte sie z um e rste n Mal ihre
KAninche n a us. Nach de n positive n Eindrücke n in
Dr Weck er wiinschr Sarah Watther f iir ihr Hobby
Z ollikofe n na hm sie im folgenden Winte r 04/05
1111d ihre Z ukunfr viel E1jnlg und sch ön e Erfiilhmg!
bereits a n fü nf A usstellungen teil. Mit den
im
Resulta ten, welche ihre Ka ninchen erzielte n. war
sie durchwegs zufrieden, e rreic hte ihr schö nstes
Inte ressie rte, welche me hr übe r d ie Kaninche nKaninche n. bei einem mögliche n Total von 100
zucht ode r die Rasse Hotot e rfahre n möchte n,
Punkte n. doch d ie gute Punktza hl von 97.5
können sich dire kt bei Sarab Wallhe r melde n
Pu nkte n. Mit einigem Stolz präsentie rt d ie Ju ng(Telefo n 031 829 08 44). Gelege ntlich und besonzüchte rin de nn a uch die gesammelte n Auszeichde rs im Frühli ng ha t Sarah auch Ka ni nche n zum
nungen. Schne ll fand s ie sic h zu.recht im ZücbAbgebe n. Sie würde sich übe r Abne hme r fre ue n.
te rjargon; übe r die acht Bewertungskrite rie n wie
welche Hasen nicht nur an Os te rn schLitzen.
die Proportio ne n de r G liedmassen. die Farbe und
de r Gla nz ues Felles, das G ewicht od.;r die
Gesund heit und Pflege informie rt sie sich im
Farbenzwerg Hotot
<<Standa rd». de r sogemli1nte n Züchte r-Bibel.
Fellfarbe: weiss bis elfe nbeinweiss und gLänze nd
U m noch z usätzliche n Austausch über ihre e he r
Besonde re Merkmale: braune Augen. e twa 3 mm
selte ne n Hoto t-Ka ninche n. auc h mit a nde re n
breite schwarze A ugeneinfassung
Jungzüchtern. zu e rhalte n ist sie kürzlich de m kanOhre nlänge: ca . 6cm
to nal-bemische n He rmelin- & Farbe nzwe rg-KaJdealge wicht: 1.25- 1.4 kg
ninc he n-Züchte rklu b beigetre te n. ln d iesem

MACHEN SIE MEHR AUS
IHREM GARTEN!

Haustechnik Sanitär
Spengle rtechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Repa raturen
Plan ung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

JETZT AKTUELL:
•
~=~~ Zertifizi ert

nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

•
•
•
•

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

Für saubere, fachmännische und
termingerechte Arbeit!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92
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Sirchi-Traktorunfall erstes Rettungsszenario im neuen Rega-Film

Rega-lnfo Schweiz druckt WeckerArtikel ab
Unter dem Titel «Schwerer Arbeitsunfall auf dem
Birchi» berichtete DrWecker in der AugustAusgabe 04 über die zweitägigen Dreharbeiten der
Sauber Videoproduktion Zürich auf dem Birchi
während den Sommerschulfcrien. Aufgenommen
wurden die Aufnahmen für das erste Rellungsszenario des neuen Rega-Film «Countdown>>. Es
ist die tragiseile Gesclüchte eines neunjährigen
Mädchens (gespielt von Andrca Badenscher) welches während der Fahrt vom Traktor seines Vaters
fällt und sch.werverletzt mit einem Re!!a-Helikoptcr der Basts Belpmoos
ins Inselspital Bern übernagen wird.

Hauptdarsteller Ernst und Andrea Badertscher
mit ihren Familienangehörigen. Ebenfalls zur
Filmpremiere eingeladen war Dr Wecker. welcher
dem Ruf ins Hauptquartier der Schwe.i zerischcn
Rellungsnugwacht gerne gefolgt ist.
Wer den ncuen Rega-Jmagcfilm «Countdown» bei
dieser oder jener Gelegenheit zu sehen bekommen
wird, muss von Beginn an aufmerksam dabei sein:
der Streifen beginnt nämlich unvermittelt mit dem
Birchi-Szenario.
j]

Offenbar hatte der Wecker-Artikel den Kommunikationsvera ntwortlichen
der Rega-Zentra le in
Zürich gefalle n. Sie veröffentlichten ihn nämlich
in der Rega-Ha uszeitschrift «Rcga-Jn fo. Ausgabe 3+4104>> ungekürzt
mit allen Wecker-Fotos
und auch dem Kästcht:n
«Filmstar für zwei Tage»
über Andrea Badertscher.

DA M E N-+- H E R R E N
Löndlistrosse 30, Bremgorten 031 302 24 60

A ...

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

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037HERRENSCHWANDEN

Am Freitag, 18. März
2005 hat im Rega-Center
Zürich-KJoten die Premiere des Films stattgefunuen. Ehrengäste waren neben Darstellern
weiterer Rettungsszena- Die Filmschauspieler Anrirea und Ernst ßadertscher mit Familie bei der
rien auch die Birchi- Filmpremiere im Rega-Zentnun Ziirich

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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Geschichtenstunde in der Bibliothek
«Erzähle mir eine Geschichte.» Diese Bille ist
allen Eltern, Grossehern, Tagesmüttern oder wer
sonst noch mit der Be treuung von Kindern zu tun
hat, bestens bekannt. Und wer kennt sie nicht, die
Augen, die gespannt an den Lippen der Erzähler
hängen, all die Buben und Mädchen, die nie ge nug
davon bekommen können.
Am MiLLwoch, 16. März 2005 war zu diesem
Thema e in besonderer Anlass angesagt. ln der
Bibliothek erwarteten die Unterstufenlehrkräfte
Theresa Balmer und Sabine WiLLwer Kinder ab 4
Jahren zu einer Geschichtenstundc. Die Bibliothekarin, Kä thi Gilgen begrüsste die Kinderschar. die
sich um 14 Uhr aur den Stufen niedergelassen halten. Die Befürchtung, dass sich an diesem wunderschönen, frühlingshart warmen Nachmittag wohl
wenige einfinden würden. erwies sich als haltlos. 33
l}inder zwischen 4 und 9 Jahren ( Mädchen in der
Uberzahl) konnte sie zählen.

ROLF
liERBERA
BERN
Berchtoldstrasse 37
CH- 3012 Bern

Die Stunde war eingeteilt in zwei Blöcke zu je zwei
Geschichten. Saisongerecht zeigte Theresa Ba lmer
im ersten Teil ein Bilderbuch zum Thema Ostern.
wiihrend Sabine Willwer die kleinen Zuhörer darüber aufklärte, wie das Schneeglöcklein zu seinem
Namen gekommen ist. Die beiden Erzählerinnen.
die ihr Metier bestens beherrschen. konnten s ich
nicht über Störungen beklagen, es war mucksmäuschl!nslill im Raum.
ach e iner kleinen Pause und Zwischenverpllegung mit Trockenfrüclllen nahm das ProgTamm
mit einer zweiten Ostergeschichte seinen Verlauf.
Sabine Wiuwer beendetc d ie Geschichtenstunde
mit dem Bilderbuch «Vom sehr unfTeundlichen
Krokodil>>. Die Kinder spendeten begeistert den
wohlverdienten Applaus. All Jenen. die diesen
Anlass verpasst haben. dies zum Trost: ihr könnt
Euch künftig zwei Mal im Jahr in der Bibliothek
zur Geschichtenstunde trefren.
rk

50

1955 - 2005

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

www .rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

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

-~
Restaurant
Bären
Bremgarten

s~
Die Spargelspezialitäten
sind für Sie bereit.
Lassen Sie sich überraschen.
Das Bären-Team freut sich
auf Ihren Besuch!
Tel. 031 301 78 77
www.baeren-bremgarten.ch
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ProBremgarten - Kulturreihe <<Montagabend im Atelier»

Zu Gast bei Filmregisseur Peter von Gunten
Das nicht allzu grosse Filmate lie r im ßodenacher
Se ' 'e rmochte a m vergange neo 28. Februar die
Gästeschar kaum zu fassen. Gegen 60 Pe rsone n
waren der Einlad ung von Pro ßremgarten gefolgt,
um ' 'O ill bekannten Regisseur Peter von G unten
zu erfahren, wie ein f ilm entsteht. Er tat dies in
spannende r Art am Beispiel se ine~ j iingste n, an
den Solothurner filmtagen uraufgeführten Doku·
mc nta rfilmcs «Im Leben und über das Leben bin·
aus I lci-bas, a u-deli't», in welche m er sich auf die
Spuren der Tiiufe r im Jura und in den USA gemacht hat.
Wenn der gelern te Gra fiker und Fotograf Peter
von Gunten - seit 35 Jahren vollberuflich als
Filmemacher üitig sich etwas Ncues vornimmt,
tut er dies stets sozusagen <1ls Gencr<~lunter
nehmer : Idee, Finanzierung. Produ kti on. Recherchen. Drehbuch, Besetzung. Ausstattung, Filmteam, Fi lmaufnahmen. Ton, Untertitel, Schnitt und
schl iesslich Vertrieb sind nur die wichtigsten
Punkte. um welche er sich i'U kümmern hat.
Die Idee zu einem Film über die Bewegung der
T~iufer, welche nach einem niederländischen
Priester aus dem 16. Jahrhundert, Menno Simons.
auch Mennoniten genannt werden. reifte in ihm
vor einem halben Dutzend Jahren nach der
Fertigstellung seine Dokumentarfimes ••They
teach us how to be happy>>. Darin hatte er die
Geschichte einer im udan aus religiösen Gründen
verfolgt gewesenen Flüchtlingsfamilie christlicher
Kopten aufgezeichnet. «Damals begann ich mich
mit der Fra~e zu beschäftigen. wie es denn in der
Schweiz mat der Religionsfreiheit steht oder
gestanden hat>> erinnert sich der seit 1981 in der
nahen Thaimatt wohnende Filmautor bei der
Frage nach dem Ursprung seines neuen Streifens.
Bei seinen geschichtlichen Recherchen sei er auf
die im 16. JahrhuntJen nach der Reformation entstandenen Täufergemeinschaften in der Schweiz
gestossen, welche sich vom evangelischen Grundglauben hauptsliehlieh dadurch unterschieden und heule noch unll!rscheiden - dass die Taufe erst
im Aller religiöser Mündigkeit vorgenommen
wird, untl Gewalt und Wehrdienst im Name::n
Christ i strikte abgelehnt werden. Dieser radikale
Glaube war der noch jungen Reformierten Kirche
und der damaligen Obrigkeit ein Dorn im Auge.
Schon ab Bettinn der R.eformation wurden die
T~iufer zur Waderrufung ahres Glaubens gezwungen. eingesperrt und zum Tei l auch hingerichtet.
Im Staat Bern durchkämmten sogar besonders
beorderte «Täuferjiigcr•• das Land. Viele Verfolgte
gingen damals ins Exil - in den katholischen Jura.
der damals noch zum Fürstbi~tum Basel gehörte.
oder später auch nach
ordamerika. wo
Religionsfreiheit herrschte und das mehr und mehr
zum Ziel unzähliger Verfolgter und Hw1gernder
aus Europa wurde.

Von de r Geschichte in die Gegenwart
Nach der Vertiefung in die bewegte Geschichte
dieser Glaubensgemeinschaft reifte in von Gunten
der Entschluss. über die heutige Situation der
M ennoniten und Amish einen DokumentarfLlm zu
drehen. Sein Pro.jekt fand Unterstützung bei der
SRG und diversen Kulturinstitutionen. Nach
Klärung aller sich stellenden Fragen. insbesondere
jener der Finnnzierung. ko nnte mit den Arbeiten
begonnen werden - nach Konzep t und Regie sowie
unter teilweiser Kameraführung von ihm. Der Film
mi t dem einem Bibeltext nachempfundenen Titel
«Im Leben und über das Leben hinaus I l ci-bas,
au-dela» zeigt Taufgcsinnle, die heute il1 der
Evangelischen Mennonitengemeinde Sonnenberg
(Mont Solei!) im ßerner Jura leben sowie
Mennoniten und Amisehe aus Beme (Adams
County. IndianaiUSA), deren Vorfahren im 17.

und L8. Jahrhundert aus dem Staat Bcrn dorthin
ausgewandert waren. Der Name «Amish» geht auf
den Prediger Jakob Ammann aus dem Bernbiet
zurück. der sich 1693 von den Täufern abspaltete
und eine strenggläubige Gemeinde schuf, welche
die Errungenschaften der Neuzeit noch heute weitgehend ablehnt und immer noch die Bräuche und
Sprache ihrer Vorväter pflegt.

Sehen, was auf mich zukommt
«Obwohl eine ausführliche Drehvorlage mit strukturi erten Zusammenfassungcn meines vorgängig
gesammelten Wissens über die Täufer vorlag,
konnte und wollte ich, wie bei meinen übrigen
Dokumentarfilmen auch. nicht von fixen Thesen
ausgehen, sondern - bei all dem flir mich noch
Unbekannten - sehen. was auf mich zukommt»,
berichtet der Filmer. Er sei sich bewusst gewesen.
dass es bei den Aufnahmen Tabus zu beachten
gäbe. wi~: das Bilderverbot uer Amisehen - nicht
gerade ermunternde Aussichten für einen dem lebendige Bild verpflichteten Regisseur und Kameramann. «Rückblickend bin ich fa ziniert und von
grosser Dankbarkeit erfüllt. dass ich die Chance
hatte. diesen Film ..:u reaJi-,iercn - mit dem Arbeiten
und Zusammensein in diesen Gemeinschaften bin
ich in eine neue. noch selten in diesem Masse
empfundene Lebensschule gegangen. derer ich mir
immer bewusst bleiben werde>>. icht zuletzt. fügt
er schmunzelnd bei. hätten ihn diese Menschen in
ihrer wohltuenden Atmosphäre der Gemeinschaftl ichkeit wieder zum Singen gebracht. Einem
Amish . welcher ihn in vertrauter Runde einmal
gefragt habe <<chasch jodle?» habe er aber leider
eine abschlägige Antwort geben müssen.
Behutsame A nnäherung
Die beim Atelierbesuch gezeigten Ausschnitte aus
dem Film lassen era hnen, wie zurückhaltend Peter
von Gunrens Annäherung 11n die dokumentierten
Geschehnisse war, wie behutsam die Kame::ra
geführt wurde. Dabei überrascht die Z uschauer bei
fast allen Einstellungen die natUrliehe Ungezwungenheit der ungewollt zu Durstellern gewordenen
Mennoniten oder Amisehen - beim Singen in
Beme. USA. oder beim Glaubensbekenntnis und

fLEJ V Q t
N

ATURNAH

TIERGERECHT-AUS

I HRER

ACGION

Probieren Sie: CHAROLAIS BIO-RINDFLEISCH
Direkt vom Hof: R. & F. Schmied , Kirchlindach 031 829 35 77, 076 329 46 56
FREILANDFLEtSCH@aot.com

Im Detailverkauf bei Fleisch und Wurst au Cochon Rose, R. + B. Wegmüller
Länggassstr. 36,3012 Bern. Tel. 031 301 19 16 Fax. 031 302 83 18

der Weihertaufe einer jungen Frau in der Schweiz.
Die Natürlichkeit und Spontaneität der gefilmten
Personen jeglichen Alters ist auch als Resultat des
unermüdlichen Vertrauensaufbaus während fast
vier Jahren durch den Filmautor zu werten. welcher
den Alltag der Täufer in den USA und der Schweiz
viele Tage mit ihnen geteilt hat. ohne immer gleich
..:u filmen. So kam es. dass bei diesem oder andcrn
Gespräch oder Erei~nis dan n die hinzugekommene
Kamera einfach kem störender Faktor mehr war.
H auptgrund für dieses offene Klima sei indessen
die spontane H erzlichkeit gewe~en. mit welcher er
als Aussenstehender liber<1 ll willkommen geheissen
worden sei, hält von Gunten fest. Der Film zieht
auch Kreise über das Gemeinschaftsleben der
Täufer hinaus, etwa wenn im mehrheitlich nicht
mennonitischen Berne ( Jndiana) die Swiss Days
stattfinden. mit viel heimatlicher Folklore - und
sogar nackten Mädchenbeinen.
Berührend sei es gewesen, er7ähll Peter von
Gunten abschliessend. als er der Mennonitengemeinde Sonnenberg den Film vorgeführt habe. Die
Schlusseinstellung zeigt singende T äufer bei der
sogenannten «Täuferbrücke» im Jura. Unvermittelt hätten Zuschauer leise in den Gesang eingestimmt und nach Filmende weitergesungcn. bis
das ganze Lied zu Ende war. D ann. als das Licht
wieder eingeschaltet wurde. habe der Applaus
begonnen.
Der Film läuft ab 5. M ai {Auffahrt) im Kino
Splendid in Bern. an jedem Ta& um 18 Uhr sowie
in Sondervorstellungen am Mattag. Weil Dokumentarfilme in der Regel leider nie für längere
Zeit im Programm bleiben. lohnt es sich . nicht zu
lange mit dem Besuch zuzuwarten.
fj

Peter von Gunten,
Filmografie ab 1971
1971
1974
1976

D

s
D
s
D
s

1978
L980
1982
1982 TV
1983 TV

L986
l989
1992
1996

2004

s
s

D
D
D

D

Bananera-Libertad
Die Auslieferung
EI grito del pueblo
Kleine frieren auch im Sommer
Terra roubada
Xunan- The Lady
Bis das Leben uns scheidet (I).
Barbaras Briefe
B is das Leben uns scheidet (2),
Rogers Geschichte
Der vierte König
Vozes de Alma
Pestalozzis Berg
Terra prometida
They teach us how to be happy
Jm Leben und über das
L eben hinaus

D okumentarfilm- Spielfilm - TV-Film
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Feinkunst vom
Kleinsten
Ln seiner zweiten Außage dauerte das Kleinkunst
Festival in der Heubüni vier Tage. Die Zugabe in
der Form einer Matinee war ein voller Erfolg.
Fortsetzm1g folgt.

Bad Heimenhaus

Ein Bad in der Kälte
Am Samstag 5. März trafen sich im Heimeli
Jnteressierfe wn über die Zukunft des ßcdli zu
beraten. Rechtzeitjg auf dje kommende Badesaison sollen ab Mai die dringlichsten Renovationsarbeiten durch Freiwillige erledigt werden, so das
die Attraktivität des Bades erhalten bleibl.
Klirre nde Kälte und a nste lle vo n Wasser e ine
Schneede cke im Bassin und a uch a uf de r
Liegewiese. Ne in, wege n de m Bade n ist a n diesem
winte rlichen Sa mstag Anfa ng Mä rz wo hl nie ma nd
ins He imeli gekomme n. Ode r e twa d och. schliesslich gin~ es um die Z ukunft des He ime li. a uc h
we nn d1e Badesa ison noch in unendlic h we ite r
Fe rne zu liegen schie n. Nach den e rs te n Frühlingstage n mit bere its somme rlic h a nmutende n
Te mpe rature n dürfte sich diese Wa hrne hmung
inzwische n a be r be re its le icht ve rscho be n habe n ...
An der Zukunftstagung vo m le tzten A ugus t ha tte
s ich gezeigt, dass das ß acl in He ime nha us vo n der
Geme inde be vö lke rung we it he rum geschä tzt wird.
Aus d iesem Anlass bilde te s ich e ine Arbeitsgruppe

unte r de r Fe de rführung der Geme inde rätin Magdale na Meyer-Wiesrnann . An de r Ersebnis konfere nz im Ja nua r präse ntie rte n die lmtiante n ihre
Plä ne für e ine sanfte R e nova tion in me hre re n
Arbeitsschritte n. Z ude m gibt es die Idee e ine r
He ime li-Club Gründung, um den E rhalt des Bades
und die Naehbaltigke it de r Attra ktivitä tsste igerung lä ngerfristig zu siche rn. A ufgrund de r angespa nnte n Finan7..situa tion der Ge me inde ist
vorgesehe n die Arbeite n mit e hre na mtlichen He lfern durc hzuführe n. interessie rte konnte n s ich in
e ine r Liste eintrage n.
Ac ht Pe rsone n fa nde n sich da nn z u de m Treffen
im He i.me li e in. Es wurde beschlossen in e ine m
e rs te n Schritt seie n d ie Gebä ude zu s tre iche n Lllld
die Ga rdero be n z u sanie re n. Unte r de r Bera tung
von Fachle uten wird nun möglichst rasch de r
AJbe itsa ufwa nd a bgesclüilzt und koordiniert.
Spä te r kö nnte n d ie Begrilnung des Abg re nzungsza unes sowie die U mgesta ltung de r Liegeplä tze in
Angriff geno mme n werde n. ln de r Hoffnun g z u
eine m spä te re n, wä rme re n Zeitpun kt me hr
Inte ressierte mobilisiere n zu könne n, wurde
die Gründ ung e ines He ime li-Clubs vo re rst verschoben. Mögliche Zie le
e ines solche n Vere ines
kö nnte n die vie lfältigcrc
Nutzun g des Hc ime li a ls
BegcgnLmgsort
d urch
k ulture lle Anässe ode r
die Mithilfe bei de r
Mitte lbeschaffu ng
fü r
de n Ba de rha lt scin.

Die fnitianren nehmen einen A ugenschein in den Garderoben.

für video, television und hi-fi
zum

graser
telefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr., 304 7 Bramgarten

Fischer&
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice
'4 •

-

'lilifiilll'

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

Die e rste n A rbe itseinsätze s ind im Mai vorgesehe n. a n Woche ne nde n
oder woc he ntags a m
Abe nd. Die gena ue n
Daten und Ze ilen sowie
die Ko nta ktad resse we rden Ende A pri l im
Wecker und in den
Lindachcr Nachrichte n
lm1 publiziert.
im

Als Hans und Ma rg re t Rüe di vor e ine m Jahr ihr
Kle inkuns t Festiva l lancie rte n, da schwirrte n die
Bede nke nträger fast so za hlreich um sie wie die
Fliegen um de n Mist: Kle inkunst? Auf de m Land?
U nbe kannte Na me n? Gle ich a n dre i T agen?
Se lbstvers tä ndlich be kame n aU die Zweifle r Re cht:
Ke iJ1 Abe nd wa r a usve rkauft. CNN schicke ke inen
Korresponde nte n. Nicht e inmal die Tagesschau
kam.
Rüc d is sehe n grunds~ilzlich nicht das ha lb le ere
G las. s ie se he n das halb vo lle. So sahe n sie be i de r
erste n Auflage des Festi vals nicht a U die Abwesende n, sie sahe n die Fre ude und die Begeisterung
de r Anwesende n. und so kam es zur z weite n
Ausgabe. Und für d iesen zwe ite n Anla uf legte n
s ie gle ich noch e ine n Zacke n z u: Vie r sta ll dre i
Tage.
CNN und Tagesscha u ka me n wie de r nic ht. a be r
das Publikum ka m za hlreicher als bei de r e rste n
Auflage, de r Sa mstaga be nd und die Sonntagsma tinee wa re n so gut wie a usverkauft. Und wic htige r noch: We r da war. war zufrie de n bis
bcgeistert. Ge rade für Le ute, die nic ht pe rmanent
d ie Kle inkunst-Ange bo te nutzen, ist das Festi val
einziga rtig: Ma n ka nn sic h Ausschnitte a us zwe i
oder dre i Programme n zu Ge mü te führe n. und
scbo n ha t m a n >A~eder zwe i ode r d re i Na me n me hr
im Sortime nt. zu dene n ma n im Ku ltur-Sma llta lk
sagen ka nn : «J a. habe ich auch scho n ma l live
gesehe n.» Da nicht irge ndwer a m Festival auf die
Bühne ko mmt, kann es a be r a uch passie re n, dass
ma n s ich nach de m «Ve rsuchc rli» sagt: «Von
de nen will ich me hr sehe n!» Be i «Ohne Ro lf>> , die
am Do nne rstag a uftra te n. ist das sogar möglich:
Vo m 2. bis zum 5. Juni tre te n sie im La Cappe lla
in Be rn a uf.
Was d ie He ubüni beLrifft: Die e rste n Küns tle r für
das Festival 2006 s ind scho n so gut wie gebucht.
auf die nächsten Hig hlights muss man a ber nicht so
la nge wa rte n:
Am 22. und 23. April ist das Caba re t Sche rzgre nze
in Ortschwaben zu Gast, und - bitte nicht we itersage n - a m 12. Ma i wird «Stille r Has» a uf seiner
A bschiedsto umee die H e ubüni zum Be rste n fülle n.
rh

batterien + knopfzellen

für hörgeräte
für blutdruck-messgeräte
für uhren

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAU RATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL 031 305 80 88

für garagetor f e rnbedienung
für fernseher
für f otoapparate usw.
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für nähere Angaben zu unserer Gemeinde und über die Anlässe empfehlen wir Ihnen unsere
lnternetadressc: www.kathbern .eh/heil igkreuzbern

Gottesdienste und Veranstaltungen

Im .Johanneszentrmn, .Johanniterstrasse 30, Iinden
folgende Gottesdienste und Anlässe statt:
Sa 2. Awil, 17.30 Ultr
Eucharistie feier mit Pfr. Georges Schwickerat

So 3. April, 10.00 Uhr
E rstkomm union mit P. Josef Ambühl und anschliessendem Apero (s. unten)
Sa 09. April, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier mit Pater Anton Eicher

So 10. April. 11.00 Uhr
Erött nungsgottcsdienst der Firmklasse 2005

Sa 16. April, 17.30 Uhr I So 17. April, 11.00 Uhr
Eucharistiefeier mir Pater Joscf Ambühl
Sa 23. April, 17.30 Uhr I So 24. April, 11.00 Uhr
Eucharistiefeier mit Pater Anton Eicher
Sa 30. April. 17.30 Uhr I So 1. Mai, 11.00 Uhr
Eucharistiefe ier mit Pfr. G. Schwickerath

Liebe und Naturalgaben. Empfangen und Weiterschenken sind die Hauptakzente unserer Vorbereitung zur Erstkommunion. Als Zeichen des
Weiterschenkens und Teilens werden wir das
Opfergeld des Gollcsdienstes annen Müttern und
Kindern im Hospital St. Mary, Mariannh ill. Südafrika, zukommen lassen (Missionsprojekt ).
In den Intensivtagen dieser Woche widmen sich
die Kinder den letzten Vorbereitungen auf ihren
grossen Tag. Unterstützt werden sie dabei von
ihrer Ka!cchetin. von Pate r Ambühl , von Frau
Stöckli und natürlich von ihren Eltern.
Da wir dieses Jahr nur 10 Erstkommunionk inder
haben. freuen wiJ uns. den Gottesdienst zusammen
mit den andern Pfarreiangehörigen feiern zu können.
Im Namen der Pfarrei wünsche ich den Erstkommunikanten und ihren Familien ein schönes Fest.
Maria Furrer

Dies sindunsere Erstkommunionkinder:
WaltlendOif Barcia Antonio
Meikirch: Oerlig Trina; Wohlgemuth Anja
Ortschwaben: Mariano .Jaqueline
Bremgrmen: Guerra Luis; Noti Fabiennc;
Samonini Fabio; Kummcl Sven: Trachsel Seline;
Wüthrich Alcssia

Hl. 1. Kommunion

3. April, 10.00 Uhr int .Johanneszentrum
«Die Hünde sind off'en,
die Hände sind leer,
die llänt!e wollen sagen:
komm zu uns Herr... »

so singen die Kinder unserer
Pfarrei, welche sich auf das
Fest der Erstkommun ion
vorbcrei ten.
Offene Hände. bereit. das Brot des Herrn zu empfangen, ein grosses Geheimnis des Glaubens.
Offene Hände aber auch. um wciterzuschenken.
was wir empfangen haben in Form von Freude,

Firmklasse 2005

Am Sonntag, 10. ApriL fi11det um li.OO Uhr in
Bremgarten e in Jugendgottesdienst staU. Jugendliche aus dem Firmkurs bereiten ihn vor. Manche
Lieder spielen unsere Jugend lichen , andere singt
die junge Sopranistin Karin Otth mit uns. begleitet
von der Musikgruppe Jubilate aus dem aki.
Alle Kinder und Jugendlichen sind mit ihren
Elte rn herzlich eingeladen zu einer fröhlichen und
bunten Feier!
Die Firmklasse und Th. Phitipp

Kirchgemeinde
Matthäus Bern und
Bremgarten

Veranstaltungen im April
7. April

14.30 Uhr, ref. KGH

LO. April

9.30 Uhr. ref. Kirche

Männerrunde

Lilllrgische Morgenfeier

14. Apri l
14.30 Uhr. ref. KGH
TrefliJtmkt60 plus (friilter Altersnachmittag)

24. Apri l

9.30 Uhr, ref. Kirche

26. April
Männerrunde

14.30 Uhr, Besuch Bahnmuseum

Golfesdienst

26. April
20.00 Uhr, ref. KGH
Offener Fraue/1/re.ff

ln der Männerrunde von Donnerstag, 7. April,
berichtet Alfred Senn. Bern, über seine Zeit als
admi nistrativer Leiter des Albert Scbweitzer-Spitals in Lambarene zwischen 1989 und !991.
Am Dienstag, 26. April, besucht die Männerrunde
das Bahnmuseum der Brüder Wymann in Kerzers.
Einladung folgt, Anmelduug erforderlich. Neue
Interessenten melden sich bitte bei B. Rudolf. Tel.
031301 81 17.
Filmnachmittag im Trelfpunkc 60 plus (ehemals
Allersnachmittag) von Donnerstag, 14. April:
«Ein Schweizernamens Nötzli» - e in Wiedersehen
mit Walter Roderer! Wie immer rundet ein feines
Zvieri den gem ütlichen Nachmirtag ab.
Am Dienstag, 26. April, treffen sieb interessierte
Frauen von der Lebensmitte an aufwärts zum Gedankenaustausch und gemütlichen Beisammensein.
Auf Wiedersehen beim einen oder anderen Anlass!

Daniel Ritschard, Pfarrer; Alain Calame, Pfarrer
Barbara Rudo/f. SDM

Die Veranstaltungen sind im l nternet abrutbar:
www.gesamtkirchgemeinde-bern.ch

Disco

Suppentag 2005

ref. Kirchgemeindehaus Rossfeld und am Freitag,
29. April im Pfane izenlrum Heil igkreuz

Herzlichen Dank allen. die am Suppentag teilgenonu11en haben - es waren so viele, dass von den
wunderbaren Suppen leider schon allzufrüh
nichts mehr übrig war. .. Wie man hören konnte.
sind für nächstes Jahr eü1ige Liter mehr geplant!
Mit Uuer Gabe konnten je Fr. 658.- an Brot für
alle und Fastenopfer eingezahlt werden.
Grosser Dank gebü hrt den Helferinnen rund um
Fran~oise Schmid-Sandmeier, Micheline Vogt
und lrene Wyss, welche zum ersten Mal in neuer
Zusammensetzung den Anlass organisiert
haben, sowie Doris und Wcrne r Schmutz.

flir 5. bis 7. Klässlerlnnen der Engehalbinsel
Am Freitag, I. April von 19 bis ca. 21.30 Uhr im

l a ize-Re ise

Wer gerne eine Taizc-Reisc vom 13.5.- !6.5.2005
unternehmen möchte, melde sich bitte his Mitte
April bei Angelika Steiner. 03 1 302 03 27. oder unter angelika.steiner@kathbern.ch. (hllp://www.
taize.fr/de/index.htm). Wenn Interesse vorhanden
ist wird e ine Taize-Reise geplant (ab 10 Personen).
Teilnahmeberechtigt sind J ugendliche von 15-29
Jahre.

Barhara Rudo(f

Liebe Gäste
Ich lade Sie herzlich ein, Ihren Geburtstag kulinarisch bei uns zu feiern.
Geniessen Sie das köstliche Widder-Menü und lassen Sie s.ich überraschen:
• Sie erhalten Infos zu Ihrem Tierkreiszeichen.
• Zum Abschluss des kulinarischen Genusses möchte ich Ihnen
ein Geburtstagsgeschenk überreichen.
• Gewinnen Sie bei unserer monatlichen Auslosung einen Gutschein
für ein Abendessen (Verlosung gilt für alle Gäste).

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 Reko·
Checks tanken Sie bei AVIA günstiger ols mit Bargeld. Mit
was auch immer, Sie sind bei uns immer herzlich willkommen.

Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Besuch!

AVIA TANKSTELLE BREMGARTEN

iiiiiiiiiiiiiiiiiAVI A•
Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 35 37

Widder · 20.3 bis 20.4

Fährstrasse 2 · CH-3004 Bern ·Telefon 031 301 22 54· www.schreyers-felsenau.ch
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Parkplätze vorhanden· BERNMOBIL Linie 21 bis Station Felsenau
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Feuerwehrübung an der Unterstufe Bremgarten
beträchtliches Aufgebot an Feuerwehrleuten. Wir
schätzen es sehr. dass dies möglich w<rr.
Informationen zur Feuerwehr sowie zur Jugendfeuerwehr in Bremgarten finden Sie auf der
H ornepage der Gemeinde (www.3047.ch, Feuerwehr Bremgarten. Jugendfeuerwehr in Brcmgarten).
Die Feuerwehr ist froh für Leute. die akt iv mithelfen wollen!

Unterswfe Bremgarren, M. Pieren, 8. Stell/er

Hier einige Eindrücke der 4. KHissler:

Am Mittwoch, 2. März 2005, war es .soweil. Bereits
vor 7.30 Uhr rückte die Feuerwehr mit verschiedenen Fahrzeu1-1en vor dem SchuUums an. Zum
Glück J~:l lt dies nicht einem Ernstfall, sondern
einer Ubung für die Kinder und Lehrkräfte der
Unterstufe:

Die Kinder der 1./2. Kl assen durften im Laufe de!t
Vormittag~ üben. von der Terrasse aus (I.
Stockwerk), über die Feuerwehrleiter hinunterzusteigen.

Die Kinder der 3./4. K lassen ver li es~cn das
Schulhaus aus dem 2. Stockwerk über die Motorlei ter der Berufsfeuerwehr Bern. Zudem wurde
ihnen Interessantes am Löschfahrzeug erklärt. Es
war sogar möglich. sich einmal hinter das Lenkrad
zu setzen!
Ganz herzlich bedanken wir un\ bei der Feuerwehr
für diesen gelungenen Anla.,~! Jedes Kind konnte
so in aller Ruh e und gesichert üben. wa~ bei einem
Ernstfall zu heachten'ist. Die Übung erforderte ein

Feuerwehr Autos im Einsatz

Am Mittwoch, 2. Mürz 05, ist ein besonderer Tag
für die UST Bremgarten: Am M orgen. <1 ls wir den
Schulhausplatz betreten. stehen bereits eine M cn-
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Miclzelle und Sabrina, 1. Klasse

Physi~

Werner Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch

Pia Woodtli-Bögli

Stelldach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

dipl. Physiotherapeutin
Bedachungen

Aeschenbrunnmattstr. 79
3047 Bramgarten b. Bem
Tel: 031 333 53 33
pia.woodtli@physio33.ch

!.. Ja

Kennen Sie Ihren optimalen Trainingspuls?

Mit einem standartisierten Leistungsdiagnostiktest bestimmen Sie Ihren persönlichen
Trainingspuls. Dadurch trainieren Sie gezielter und steigern Ihre Leistungsfähigkeit.
Fahrradergomatertest YMCA

Conconi Test

Laktat-Stufentest

• Empfohlen für untrainierte
Wiedereinsteiger

• Geeignet für Ausdauer- und Breitensportler

• Geeignet für ambitionierte Ausdauer- und Spitzensportler

• Messung der Herzfrequenz
auf 4 Leistungsstufen bis ca.
70% der Maximalleistung.

• Messung des Herzfrequenzverhaltens bei steigender Belastung bis zur Maximalleistung

• Messung der Laktatkonzentration
durch Blutentnahme am Finger pro
Stufe bis zur Maximallelstung.

• schnell
•

• Bestimmung der aeroben und anaeroben Schwelle und der optimalen Herzfrequenz je nach Sportart
und Zielsetzung

• Zeitdauer: ca. 45 Minuten
Preis: Fr. 60.-

• Zeitdauer: ca. 90 Minuten
Preis: Fr. 120.-

I

o"t>~~

©~~
prerswe~~O~

• zuverlässrg

• Bestimmung der Maximalleis- • Bestimmung der anaeroben
tung und des entsprechenden
Schwelle und des entsprechenden
Trainingspuls
Trainingspuls
(Bsp. Gewichtskontrolle)
(Bsp. Vorbereitung GP von Bem)
• Zeitdauer: ca. 60 Minuten
Preis: Fr. 75.-

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
<8,~

G~f;,tj:.
~

Bern
und
Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

Malerei Gipserei

Bei allen Tests wird zusätzlich der Blutdruck und die Herzfrequenz in Ruhp ermittelt. Die Testprotokolle
werden schriftlich ausgewertet und persönlich besprochen; eine Trainingsempfehlung wird abgegeben.
Die genannte Zeitdauer umfasst Vorbereitung, Test und Besprechung.

Als offizieller Vertriebspartner von

r-aa.;.;:,

gewährt Physio 33 10-15%
Ermässigung auf alle Polaruhren

~----------------- ----------~I
I
1
I

Frühlingsaktion von 10 % auf alle
Tests, gültig bis 31. Mai 2005

1

~-------------- ---- ----------4

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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gc Autos der Feuerwehr da. ln der zweiten
Lektion sinu wir dran. Wir machen zwei Gruppen.
Die eine Gruppe ge hl zum Korb. die andere zu
den Autos. Das erste Fal1rzeug. das wir m1schauen.
ist das TLF, uie Abkürzung flir Tanklöschfahrzeug. Der TLF hat einen Tank der 2000 Liter
Wasser enthiilt. dm; entspricht ctwa 10 Bauewannen Wasser.
In diesem Fahrzeug befinden sich Sauersloffmaskcn. BeiL Wassen\:Crfer. Schliiuche. Scheinwerfer,
Stromerzeuger. .. Als nächstes schauen wir uns das
Personenauto an, in dem die Mannschaft schne ll
zum Einsatzort gebracht wird. Mit dem Fahrer hat
es lJ Plätze. vorne drei. und hinten R. An dieses
Auto kann man auch einen Anhiinger befestigen, in
dem mehre Sch lüu~,;he transportiert werden.
Das ganz grosse Feuerwehrauto enthält eine ausziehbare Leiter für Hausbrände .
Sarah Zbinden. Aww Herbst. Laura Sc:lwffi·oth.
Loren:. Vögeli, Virgil Monico. PatriL· Kaderli. 48

Auf der Leiter

Heute besuchte uns die Feuerwehr von Bremgarten und die ßerufs [euerwehr von Bern in der
Schule. Sie wollten den Kindernall die Sachen zeigen und e rkl ären. die sie bräuchlcn. wenn es einen
Brand gehen würde.
Als wir die Drehleiter runter kletterten. WHI' es
sehr ka lt. Wir mussten nämlich die Handschuhe
auszie hen damit wir nicht abrutschten. Um zuerst

drWecker

überhaupt in den Korb 1.u ge langen mussten wir
ins Werkzimmer in den obersten Stock hinauf steigen. Wir mussten durchs Fenster in uen Korb klettern. Dabei hat uns ein Fe uerwehrmann geho lfen.
Als wir unten waren. hal l uns ein anderer
Feuerwehrmann die Sicherung ab7unehmen.

Camtell Beringer. 48

Korb

Wir s teigen in das oberste Stockwerk vom Schulhaus (Werken Zimmer). Oben warten schon zwei
Fcucrwehrm~inner auf uns. Alle Kinder freuen sich

Kunst kommt von Beobachten
ln diesem Winter stand bei der Kh1sse 2 A in der
Unterstufe unter der Leitung von Klassenlehrerin
Frau Mcieli Burri neben dcu üblichen verdächtigen Fiichern auch etwas Ungewöhnliches auf dem
Programm: es ging um Kunst.
Genauer: um das T hema Ich - Du - Wir, verbun den mit Porlrälmalerei. Und was mit e inem
Klassenbesuch zu den Portraits von Ferdinand
HoLIIer im KunstmuseumBern begann. wurde spä-

lcr in de r Klasse weiter e ifrig umgesetzt. Die IR
Schülerinnen und Schüler porträtierten sich zue rst
al le selbst und dann .icweils gegenseitig. Die
Slimmun~ war dahei konzentriert und die Kinder
waren mtl Riesenspass bei de r Sache. Herausgekommen sind beeindruckende Porträts und Sclbstbildnis:;e der Kinder. die nun in einer Vernissage
von den Eltern bewundert werden können. an welcher ebenfalls die Fotos zur Entstehung der
Porträts ausgestellt werden.

Fam. M. Wüthrich
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auf das Hinunterfahren mit dem Korb. Wir steigen
ein und gen iessen zuerst die Aussicht über
ßremgarten. Unten angekom men, laufen wir stürmisch wieder hinauf . .Jetzt erlählen wir e uch, wie
DER KORB aussieht:
Wir hoffen n<~türlich, dass ihr nicht gemeint habt,
dass es e in Einkaufskorb ist. Es ist nämlich ein
recht grosser Korb. er ist a us Metall. Es passen
Lmgcfähr drei Leu te hinein. Er ist zuoberst an der
ausziehbaren Leiter besfcstigt.
Dehorah Fliihmann, Anja Vujovic.
Magalie liassink -IB
Ganz nebenbei h<~bcn die kleinen Künstler und
Künstkrinnen neben vo rübergehendem Stillsitzen.
Beobachten und Teamarbeit auch etwas über sich
selbst und die Art und Weise. wie andere sie vielleicht sehen. gelern t ...
Ihre Klassenlehrerin F rau Burri jedenfa lls ist
beeindruckt und sehr erfreut über die Leistung
ihrer Schüler: «Einfach un g,laublich, was fi.ir Bilder
die Kinder gemalt haben>;: Auch die Ähnlic hkeiten der Porträts mit den Person~.::n s ind wirklich
verblüffcn<.l - wenn auch jedes Kind verschiedene
Akzente gesetzt hat. Wie sich das eben flir
Künstler gehört...
bl

TEA·ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTt\URANT 30-17 ßREMGARTEN
BÄCKEREI
(.~~ ~~NDITORE I TELEFON03 13U I 3397

Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

'(!~ -·
Manrn Lyner
Versicherungsfachmann
n·m erdg Fachauswers

Jede Versicherungslösung ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist des·
halb wichtig- und dartim nehme
ich mir Zeit für Sie!

Die Mobiliar

Versieberungen & 110/:Wt;qe

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

Agentur Münchenbuchsee
Oberdorfstrasse 21
3053 M i.mchenbuchsee
Telefon 031 868 98 94
m arttn lvnec@mobl.ch

\ CHUTZE»

Erdbeerenzeit
Coupenzeit
Jeden Sonntag von 9.00-11.30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen und Patisserie von
Ihrer Bremgartner-Bäckerei.
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Samariterverein
Bremgarten

Ludothek Bremgarten

Hauptversammlung vom 24. Feb. 2005
Eine Zusammenfassung des
Jahresberichts der Präsidentin
Unsere Ludothekarinnen haben wieder ca. 1300
Stunden ~ür die Ludo gearbeitet. Es gab einige
Wechsel 1m Team und 1m Vorsl<lnd. Pia Kohler
(Kassierin) verlässt da~ Ludoteam. Mcrci für
Deinen Ein~at7! Dartir konnten wir 2()()-l zwei neue
Mitarbeiterinnen gewinnen. Liliun Riesen (neu
Sekretärin) und Annetlc Sommer. 1-lerLiich willkommen! Des weiteren beswht un:,er Ludoteam
aus Ursula Holzer (Priisidcntin), Anja Krättli (neu
Vizepräsidentin).
N:athalie Tl10mann
(neu
KassH!rin). Romi Aerne, Madeleine Aemmer,
Alexandra ßirchler. Kathrin Meile, f-Ielen Riesen,
Micheline Vog1 und Maria Wild. Helcn Riesen
und Ursula Holtcr konnten ihr 10-jährig.es Ludojubiläum feiern . Hertliche Gratulation!
Einige geplante Anlässe fielen leidcr dem schlechten Wetter ;rum Opfer. Durchgeführt hahcn wir
unter anderem die OOG-Abendc, eine pielnacht
für 1.-6. Klässlcr und die piel- un d Fahrzeugbörse.

Ein Höhepunkt für'> Team war sicher die Teilnahme am Bodyl!occer-Turnier der Spitc~. Wir
haben uns auch gleich inspirieren Jassen und werden nun am 28. Mai 2005 ;rum 20-)ährigen Ludojubiläum selber ein Turnier organis1ercn.
lm Frühsommer hat eine Plonung-.grupre bereits
die Arbeit aufgenommen. damit für das Jahr 2005
~nser 20-.ilihrigcs Jubiläum gut gerlant mit mon<.~t
hchen SpezialanUisscn gefeiert wenJcn kann.
Wir möchten uns bei allen bedanken. die uns in
irgendeiner Form unterstützen und freuen uns auf
ein abwechslungsreiches .luhiläumsjahr!
Vorankiindigung

28. Mai 2005 Internationaler
Tag des Spiels und
20 Jahre Ludothek Bremgarten
Das sind genug Gründe für einen tollen Anlass!
Wir laden herzlich ein zu einem ß od)SOccerPlauschturnier am 28. Mai 2005, von ca. 10.00
bis 16.00 im Kirchgemeindehaus Bremgarten.
Bodysocccr ist ein gro~sformatiges (I Ox17
Meter) Töggelilurnier. Pro Mannschaft sind 8
Spieler nötig. Sie sind an parallelen Stangen
<<befestigt» und müssen aus ihren fixen
Positionen den Ball möglichst oft ins ge~neri
sche Tor kicken. Bodysoccer konn von Jedermann I jederfrau gesriclt werden und e1iordert
keine Fussballkenntnisse und keine Fussballschuhe. Es ist ein Riesenspass für Gross und
Klein!

I:J:UI~ )
Öffnungszeiten:
Dienstag
15.30 - 18.00 Uhr
Freitag
15.30 - 18.00 Uhr
Ferien dien.,tags
15.30 - 18.00 Uhr
Die Ludothek befindet \ich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: Ursula Holtcr Zeh.
Bündackerstr. 44. Tel. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichcn Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 9l 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Für Bemerkungen oder Anregungen
Judo-3047@aconet.ch (Bitte keine Verlängerungen
oder Reservationen via E-Mail).
Am 10Jll. März fand im Kalchackermärit unsere
alljährliche Spiel- und Fahrzeugbörse statt. Wir
danken allen, die sich daran beteiligt haben und
freuen uns auf das näch~t e Jahr!
Die Ludorhekarinnen

~ ~J- ~E~Rm~G~?N~~TI~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tei.0313114022
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Chotzenstrassc 7 (Oberstufenzentrum Siidtrakt)
Öffnungszeiten:
Montag und Donner<ilag. 15.30 - 17.30 Uhr.
Dienstag 15.30- 18.00 Uhr
Tel. 031 300 31 17 (für Verlangerungen während
der Öffnungszeiten)
Verantwortlich: Katharina Gilgen Eggimann.
Ländlistr. 76. fel. 031 301 76 92
• Wollen sie mit Fran;r Hohler auf seine Wanderungen gehen?
• Willst du mehr liber unser ßcrncr Rock Idol
Polo Hofer wissen?
• Hast du schon ein Buch aus der Serie Baumhaus
gelesen?
• Und vieles neues mehr in deiner Bibliothek ...
Frühlingsferien
Während den Frühlingsferien der Oberstufe vom
9.4.05 - 24.4.05 bleibt die Bibliothek geschlossen.
Das ßib/ioream

Obung vom 25. April 2005
Heute führen wir den 2.
othilfekurses im Verein ein.

l'eil

de~

neuen

Wenn Sie Interesse und gleichzeitig den vor vielen
Jahren besuchten Nothilfekurs repetieren möchten
-das ist die e;rossc Chance.
_
Wir Jaden S1e ganz herdich zu dieser Ubung ein.
Gleichzeitig lernen Sie auch die Tiitigkeiten von
uns Samariter kennen.
Übungsort: Rcf. Kirchgemeindchnus
Zeit: 20.00 Uhr

Wie kennen Sie sich als Nothelfer
aus??? Fragen zum Verhalten bei Unfii llen

{aus dem Nothilfekurs)

I. Was sind typische Symptome eines 1-leri'infark-

tes?
2. Was ist als erstes zu machen'!
3. Wie lagert man einen Herzinfarktpatientcn?
~.Wie erleichtert man das Wohlbefinden des Patienten?
5. Was kann man dem Patienten verabreichen?
6. Was kann man noch für den Patienten tun'!
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www .pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGUCHEN PREISEN

-..W~
u-;~LEREIFACHBETRIEB
PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

maurerarbeiten

••
••
a. pulfer

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, chemlnees
fassadenisolat ionen
baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bramgarten 031 301 78 17

H.SCHURIAN
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Diskrete Bedienung und Beratung
• PrMJt. und Gemeindebestblungen

• Internationale Überführungen
• S~Verträge

Textil- und PVC-Bodenbeläge
Unol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fährstrasse 53
Postfach 512
CH-3004Bem
Tel.+ Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11
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Familiengärtner-Verein Ländli, Bremgarten

Tageselternverein

28. Generalversammlung
Unter der Leitung von Kopräsident Werner
Morgenegg fand am 25. Februar im Restaurant
Neubrück Bern die dies_jährige Generalversammlung statt. die von 19 Pächtern besucht wurde. Lm
vergangenen Jahr haben vier Gärtelerinnen iJu
Hobby aufgegeben; a ndererseits haben fünf neu
mit Gärtelen begonnen.
Werner Morgenegg wünscht den Austretenden
weiterhin a lles Gute. den Neugärtelerinnen viel
Spass am kreativen Hobby.
Der Verein zählt am 1.1.2005 insgesamt 51
Mitglieder. Für 2 freie Parzellen a rund 80m 2 werden neue Gärtelerlnnen ges uch t lm Jaluesbcricht/Ausblick hält Kopräsident Jakob Tschanz die
Tätigkeiten des vergangenen Jahres fest. Er dankt
a llen, die in den letzten Jahren am vorläufigen
Abschluss des Drainagewerkes tat kräftig mit
geholfen haben bestens.
Der Partyra um sowie Grillplatz kann auch weiterhin gegen Fr 25.- resp Fr 50.- von Mitgliedern und
Privaten/Vereinen gemietet werden. Interessenten
trage11 sieb im Partykalender ein oder wenden sich
an ein Vorstandsmitglied.
Die Vereinskasse schliesst mit einem kleinen

Überschll~S ab, der dem Vereinsvermögen zuge-

schrieben wiJd. Die Pacht- und Wasserzinse sowie
die übrigen Beiträge bleiben unverändert.

Der Vorstand setzt sich 2005 unverändert wie folgt
zusammen: Präsident: Jakob Tschanz, Vizepräsident Werner Morgenegg, Kass ier: Rolf Eicbenberger, Sekretärin: I ngrid VuiJie. Materialverwalter: Micheie Agovino sowie Frondienst leiter:
Fritz ßichsel. Auf Antrag des Vorstandes wurden
die Statuten ergänzt und die Gartenordnung den
veränderten U rnständen angepasst.

Der Tageseltemverein Kirchlindach Bremgarten
MeikiJcb sucht kinderliebende Tageseltern zur
Betreuung von Tageskindern in Bre mgarten.
Säugling, 7 Monate für I Yz. T age
ca. ab Juni I Juli 2005.
Bitte melden Sie sieb bei: R egula Kast Schmidt,
Koordinatorin; Tel. 031 302 79 78.

Die im Herbst 2003 k~iullich erworbene Bodenhackmaschine steht auch im kommenden Jahr
a llen Mitgliedern gemäss zugestellter Wegleitung
gegen eine Einsatz- und Bedienungsentschädigung
zur Verfügung.

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tei.0319971616

Zu den zwei Vereinsanlfissen. das Gartenfest vom
Samstag. 6. August sowie Raclettessen vom Samstag, 22. Oktober sind a lle:. Mitglieder und Freunde
herzlich eingeladen.

Jakob Tsclwnz, Präsident

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!

Freie Gartenparzellen zu vergeben

Wenn es um Carrosserie- und Autounfall -Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

lnfolge gesundheitlicher Verhinderung resp. Wegzug sind kurzfristig zwei Gartenparzelle a 70 resp.
56 m2 frei. Interessenten melden sich umgehend
beim Vizepräsidenten Werner Morgenegg, Bremgarten (Tel. 031 301 85 81).

Pfadi Frisco Zollikofen Bremgarten

Uns stinkts: Pfadi Frisco setzt Zeichen!
Heutzutage sind wir alle tagtäglich mit dem Thema
Tabak und Rauchen konfrontiert. Sei dies am
Morgen auf dem Bahnsteig. beim Passivraueben
während des Mittagessens oder am Abend beim
nach Hause gehen, wo sich auf dem Bahnhofsplatz
10- und 12-jährige gegenseitig die Z igaretten
anzünden.
Die immer jünger werdenden Raucherin.nen und
Raucher machen uns ernsthaft sorgen. Als Jugendorganisation fühlen wir uns verpflichtet. uns mit
diesem Thema auseinander zu setzen und Prävention zu betreiben! Im Rahmen der Aktion <<Sport
rauchfrei» des Bundesamtes für Sport (BASPO),
des Bundesamtes für Gesundheit (BAG ), und der
Swiss Olympic Association wollen wir in der Pfadi
Frisco nun e in Zeichen gegen Aussen setzen. Zu
diesem Zweck haben wir nun eine Charta unter-

schrieben. mit der wir uns verpflichten, diverse
Massnahmen zur T abakprävention in und n.m
unseren Verein zu treffen. Wir wollen den
Tabakkonsum, insbesondere das Rauchen mil all
seinen schwerwiegenden Folgen, thematisieren
und sowohl die Kinder und Jugendlichen unseres
Vereins a ls auch diejenigen ausserhalb unserer
Pfadi sensibilisieren und ermutigen, «Nein>> Zll
sagen!
Wir hoffen, dass sich auch andere Pfadiabteilungen
und Sportvereine motivieren lassen, bei «Sport
rauchfrei» mitzumachen! Jedes noch so kleine
Engagement ist gefragt! Die Gesundheit wird es
euch danken, denn: Rauchen schadet...
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Fassadengerüste
: Rollgerüste
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Nat. 079 208 18 86
Fax 031 931 13 19
www.hasler-gerueste.ch

: Schuttkänel

Aussenlifte
: Spezialgerüste

Ländlistr. 4
3047 Bremgarten

Infos:
www.pfadi.ch/frisco
www.sportrauchfrei.ch

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ

Spitex-Verein Bremgarten

Prävention und Gesundheitsförderung
für Menschen ab 60
Möch te n Sie gerne
• fit und zwäg in der vertrauten Umgebung
bl.eiben?
• Sturzgefahren inner- und ausserl1alb der
Wohnung a usschalten?
• Blutdruck kontrollieren?

·~

Spitex-Verein, Gesundheitsberatung,
Postfach 320, 3047 Bremgarten.

Frau Marti freut sich damn.f, Sie kennen zu lerneo!

• OachriMen • AblaufrohAt
• Kamir>o und Luka-idungen
• Kunsthandwer1cllche Arbellefl

Gewerbepark Felsenau. 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

-----------------------------------·

Einsenden an:

Spitex-Verein. Gesundheitsberatung,
Postfach 320, 3047 Bremgarten.
Name
Vorname
Adresse

• Lebensqualität erhalten?
Frau Ruth Marti, Gesundheitsschwester, gibt
Ihnen Antwort auf diese und andere Fragen und
berät Sie bei Ihnen zu Hause oder im Büro der
Spitex Bremgarten. Sie zeigt Ihnen auf. wie
Probleme gelöst werden können und bespricht mit
Ihnen mögliche Massnahmen. Das erste Gespräch
ist kosten los. Tnteressierte Personen senden bitte
den nebenstehenden Talon an:

• Neubauten • Sanierungen
• Blec:hdächert Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Metallbau- und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten

Geburtsdatum

• Türen und Tore

Telefon

• Treppen und Geländer

0

Ich habe noch Fragen, bevor ich mich für
eine Gesundheitsberatung entscheiden
kann, bitte rufen Sie mich an.

0

leb möchte gerne vom Angebot der
Gesundheitsberatung Gebrauch machen
und erwarte Ihren Anruf.

• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und ...
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SP

Sozialdemokratische Partei

Freisinnig-demokratische Partei

FDP

46. HV der Sektio n Bremgarten Vorstand wiedergewählt

Am Minwoch dem 16. März 2005 war es wieder einmal so weit. Viele Mitglieder unserer Sektion trafen
sich zur alljährlichen Hauptversammlung. Neben
den wiederkehrenden GeschäftetL wie Genehmigung des Ietzt jährig.;n Protokolls, Jahresrückblick
w1d Progranun für das neue Partcijahr. gab es vor
aUem ein wichtiges Traktandum zu besprechen.
Nach langer und eingehender Diskussion beschloss
die FDP Basis, die Mitgliederbeiträge an die neuen
H erausforderungen anzupassen und dem Verein so
die Mittel zur Verfügung zu stellen. die heute nötig
sind, um unsere vielfältigen Aktivitäten weiterhin
durchführen zu können. Rechnung und Budget
wurden ohne Opposition genehmigt.
Die VersammJung musste weiter vom RUcktritt von
Urs Krättli aus dem Vorstand Kenntnis nehmen.
Urs wird unserer Sektion aber weiterhin bei den
Anlässen unterstützen. wofür wir ihm herzlieb danken. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes stellten
sich der Wiederwahl. Neben dem Präsident Stephan
Wolf wurden auch alle anderen Vorstands-

SVP

Schweizerische Volkspartei

SVP Bremgarten - Wie weiter ?
AnJässlich der Hauptversammlung der SVP
Bremgarten vom 4. März dieses Jahres hat nach
neun ~ Jahren Parteivorsitz unsere Präsidentin
Monika Brunner ihren 2004 angekündigten Rück1ritt vollzogen. Ebenfalls hat sie sich aus dem
Vorsland der Partei zurückgezogen.

mitglicdcr mit Akklamation für eine weitere Amtsperiode gewählt. Der Von.tand dankt der Basis für
das ausgesprochene Vertrauen.
Auch wenn Sie. liebe Parteimitgliedcr. an dieser
Hauptversammlung nicht dabei sein konnten.
zählen wir auf Ihr Verständnis. betreffend der
neuen Mitgliederbeiträge und hoffen auf lhre Mitarbeit im kommenden Parteijahr. Möglichkeiten
einen Beitrag zu leisten gibt es viele. Beispielsweise
findet schon bald der beliebte Puce statt. wo unser
Männerkochclub die bekannte Creperie betreibt
Wenn auch dieses Jahr wieder eine grasszügige
Spende in die Parteikasse fliessen solL ist Ihre
Mitarbeit gefordert. Melden Sie sich direkt bei
Joseph Peterhans, welcher den Einsatzplan ausarbeiten wird.
Silberfahrt und Samichlous sollen auch dieses Jahr
ein Erfolg werden, doch ohne lhre Milbilfe gehl es
nicht. Auch in Zukunft ist der Vorsland für jede
Mitarbeit und Anregung dankbar. Zögern Sie
nicht sich direkt an die Ressortchefs zu wenden.
Die E-mail Adressen finden Sie unter dem Link
«Vorstand» unter www.fdp-be.ch/bremgarten/
vorstand. hlm
D er Vorstand dank1 für [hr Engagement!

ReiU! Finnin, Sekreriir FDP Bremgarren

wählen. Wie bereits im Januar publiziert wurde.
konnte keine Nachfolgerio für das Parteipräsidium
gefunden werden. So wird die Partei ihre Aktionen
in der Gemeinde vorübergehend auf ein Minimum
zurückfahren. Die Mandatsträger werden ihre
Funktionen mindestens bis Ende der Legislatur
weiterführen.
Am PUCE wird die SVP weiterhin Kaffee servieren und auch die Jasskarten werden Ende August
wieder gemischt.

SVP Bremgarten, Der Vorsrand

Es war in all diesen Jahren nicht immer einfach.

die Geschicke der SVP Bremgarten zu leiten.
Monika, für Deine Arbeiten in Kommissionen und
Ämtern über aJl die Jahre, sei Dir von unserer
Seite her noch einmal her.dichst Gcda11kt. MERCI
und alles Gute für die Zukunft.
Als Nachfolger für Monika Brunncr im Vorstand.
durCte die Hauptversammlung Martin Ballisser

Hauptversammlung der SP Bremgarten vom 25.Februar 2005

An der diesjährigen Hauptversammlung sprengte
die SP Bremgarten in verschiedener Hinsicht die
lokaJen Grenzen. D er gut besuchte Anlass fand
zum ersten Mal im R estaurant Punto im Tramdepot Burgernziel statt. Die gute Atmosphäre der
etwas anderen Beiz färbte offensichtlich auch auf
die Stimmung ab. Die ordentlichen Hauptversammungsgeschäfte wurden zügig erledigt: Die SP
Bremgartcn konnte auf ein ruhiges Jahr mit doch
einigen Highlights wie die politischen Stammtische
mit Evi Allemann und Antta Fetz. auf einen spannenden Diskussionsabend und ein gemüt liches
Spaghettiessen zurückblicken. Der Mitgliederbestand ist konstant geblieben und die Finanzen
sind im Lot. Es blieb somit genügend Zeit für den
Höhepunkt des Abends: mit unserem Gast, HansJiirg Fe hr, Präsident SP Schweiz, verliessen wir die
Lokalpolitik und begaben uns aufs nationale
Parkett. Zuerst folgte e in kurzer Rückblick auf das
Jahr 2004 mit strategisch wichtigen Abstimmungen, die aiJe gewomJen wurden. Dank diesen
Resultaten. aber auch aufgrund des Ausgangs der
letzten Bundesratswahlen, konnte die SP im 2004
massiv Neueintritte verzeichnen und auch die katl·
tonalen Wahlen 2005 dürften für die SP erfolgreich
verlaufen. Im weiteren stellte Hans-Jürg Fehr das
Projekt «Programm SPS» vor und ging vertiefend
auf einige Aspekte der kommenden Programmdiskussion ein. Zum Abschluss beantwortete er die
Fragen seiner Basis. Kulinarisch ging die Reise
noch weiter: Bei Lasagne, panna cotta und vino
rosso klang der Abend gemütlich aus.

SP Bremgarren.

Kalrin Kiinzi!Bruno Müller. Co-Präsidium

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

~NI!!!
MALERGESCHAFT

Bethlehemstrasse 24 • 3027 Bern

Tel. 031 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

. Pflegen . S

••

roth
lmendekoratlon

computer netzwerke elektro

Gebäudereinigungs AG

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Tel. 031 381 29 88

raconel

~e"
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für Ihren ganzen W ohnbereich
Polster- und Vorhangatelier
Effingerstr. 90, 3008 Bern

r-

r
r
r

r

Computer und Zubehör
LAN ·ISDN ·ADSL
TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
Elektroinstallationen aller Art
Haushaltgeräte

Projekte· Verkauf· Installationen Reparaturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

Original Berner Bier

CIJqt

3011 Barn
Monbijoustrasse 10
Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 0313811135

E·Maol aragag@pongnel eh
Telefax 0313820061

Industriestrasse 65

3052 Zollikoten

Telefon 031 9110012

Fax

031 911 63 52

Storen

www.schm.idstoren.ch

Ihr richtiger Partne r für:

© Sonnensteren
© Korbstoren
©Sonnen- und Wetterschutzanlagen
©Sonnenschirme
©Rollladen, Slchertleitsstoren
© Wintergartenbeschattungen
© Sterensteuerungen
© Lamalienstoren
© Fensterladen (in Holz oder Alumlnum)
© Rollos. fnnenbeschattungen
© Insektenschutz
©Reparaturen und Service aller Fabrikate
Beratung • Verkauf • Montage • Service
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ECKE FUR DIE JUGEND

BADMINTON
SQUASH
TENNIS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT

Jugendarbeit:
Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantworter) 0 3 1 301 81 2 1 , JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, Telefon(beantworter) 0 3 1 3 0 2 2 6 6 2 , ja3047@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen)
wie folgt anwesend:
IVIontag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
IVlittwoch morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Dienstag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Freitagabend:
18.00 - 23.00 Uhr

KIMI2005

Das neue Kimiprogramm wird nach den Frühlingsferien in den Klassen der Unterstufe verteilt.

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch (7.-9. Klasse) bleibt
während den Frühlingsferien geschlossen und
ist ab 29. April wieder geöffnet.

Kinderlager 05

Das 1. Kinderlager zum Thema Indien findet
vom 9. - 12. April statt. Die öffentliche
Aufführung für Eltern und Freunde ist am
Freitag, 29. April 18. 30 Uhr im Kirchgemeindehaus, Johanniterstrasse 24 in Bremgarten.

Jugendhaus-Öffnungszeiten:
jeweils Donnerstags, Freitags und Samstags
ab 19 Uhr

www.3047.ch

6 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.
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Bohlen AG
Talweg 6
3013 Bern
T e l e f o n 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

' . . • « ! . ' « * . . ? ^-' W Ö ».

SCHRANK
LADEN AG
Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch

KONRAD STUDER
E i d g . dipi. Installateur

Sattellösungen
und Ergonomie

{^Ü

JUTZI'S

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Planung:
I n g e n i e u r b ü r o SIA

P r i v a t • S. B o h l e n • F r e u d e n r e i c h s t r a s s e 3 4 • 3 0 4 7 B r e m g a r t e n

Genussvelos

o

Cd

• Parl<ettböden
• Zäune
• Isolationen

Strandw/eg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 031 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

thalmatt
<

• Ziminerarbeiten
• Schreinerarbeiten
• Umbauten

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

031 307 33 33
www.thalmattsport.ch

Zum Anfassen,
Probefahren,
Smalltalk, Verweilen

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Samstag, 2. April, 9 bis 18 Uhr
Sonntag, S.April, 9 bis 16 Uhr
Unsere Velos,
ein Verwöhnprogramm, das Sie begeistern wird.
SQ-LAP
Haben Sie Sitzprobleme, eingesctniafene Hände oder Nackenschmerzen? Die Popometer-Ausmessung hiift Ihnen.
Rennrad das Gehvelo, Chariot der Kinderanhänger
Kinderaugen die leuchten, das ist unsere Herausforderung!
Schnäppchen-Zone
Velos und Zubehör 2 0 - 5 0 % Rabatt.
Flyer d a s Elektrovelo
Profitieren Sie vom Öi<obonus des EWB Bern bis Fr. 1000.für die Batterie.
Reichenbachstrasse 5
3052 Zollikofen
veloladen-leuthold. ch
mail@veiotaden-leuthold.ch

Veloladen

d

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

d rWecker
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HEUlUNI ORTSCHWABE

Veranstaltungskalender

~~

Tickets: 0900 800 800

www.heubueni.ch

031 829 32 30

Cabaret Scherzgrenze, wilsi mobilsi - ein

22. April +
22. April

20.00 Uhr
20.00 Uhr

kabarettistisches Staulaufen durch die bewegte Gesellschah

12. Mai

20.00 Uhr

Stiller Has, so long HASI Tour

29.-

43.-/Stehplatz 34.-

Ihr etwas anderes Kultur- und Festlokal
Freiland-Haltung

Mobila GmbH
Margret und Hans Rüedi
Bernstrasse 17
3042 Ortschwaben

Die Sprechstunde
für Kleintiere

am Kirchweg 5. fällt am
Dienstag, 19. April 2005 aus.
Ab 26. April 2005 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. 031 352 06 M
www.kleintierprax•s·elfenau.ch
Für Notfälle. 0900 58 70 20

ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Tüglich Train ingsmög lichkeiten im
G ewcrb e p llrk F elsenau !

Kinderjudoschute Be rn
In fo Tcl~:fon 031 332 OS 48. www.judobcrn.ch

triple

galle ~

Hotladen offen:

Mo· Oo 08.00- 12.00 Uhr
Freitag 08.00 - 18.30 Uhr
Samstag 08.00- 14.00 Uhr

PROFICIENCY IN ENGLISH
in Bremgarten

Can you think, argue, explain yourself,
write and read complicated texts or
Iiterature in English?
Do you want to get even better and even
sit the Cambridge Proficiency in English
exam.
Then come and join us on Fridays between
17.00 an 19.00 and do the CPE course.
Starting again on the 29'" April 2005
S. Hezek Ctefla, Tel. 031 302 33 94
email: srezek@bluewin.ch

Zu verschenken
Pf lanzentrog aus Bet on
LxBxH 148x60x50 cm (3001)
Blau • Bodenacher 2e • 3047 Bramgarten
031 301 92 53 • blau.mail@bluewin.ch

Am Aareufer in Bremgarten

Garten zu vergeben

gegen Mithilfe beim Grasund Rasenmähen.

An a lle Vereine und Orga n isat ione n: Me lde n
Sie dem Wecke r jew e ils Ihre Ve ra nst a ltungen d er be ide n fo lge nde n Mo na t e!
April OS
0 1. Tennisclub
0 1.1 Musikgesellschaft
02. Kirchlindach
02. Pistolenschlitzen

02. Jodlcrchörli

Kirchlindach

02. V ia Fdscnau

03. Jotllerchörli

Kirch lindach

06. Pi~tolenschü tzen
06. Jodlerchörli
Kirch lindach
09. Tischu.:nnisdub
Rcgio M oossee
09. Jodlcrchörli
Kirchlintlach

09. Via Felsenau

13. Pistolcnschützen
13. Lutlothck
15./ Pi~wlenschütl.en
16.
llJ. Ludothck
22.1 Hcubüni
_.),
Ortschwaben
..'. Tennisclub
.,~

-

..,~

.,~

_.),

Pistolcn~chützen

15.
25.
16.
2R.

Gemeinde
Samari terverein
Frauenverein
Pro Scnccl ute

13. Via Fclsenau

2X.

Buchhandlung
Haupt
2X. Feuerwehr
29. Tennisclub

29. Gewerbeverein
Tennisclub
30. Via Felsenau
]0.

Tel. 076 323 95 17
Alltagsszenen aus fernen Zeiten
3. März bis 9. Ap ril
Freitag 15.00-19.00 Uhr und
Samstag 14.30-18.00 Uhr
Di- Do auf telefonische Voranmeldung
33 rare Meisterzeichnungen aus fünf Jahrhunderten
Antike Plastik und italienische Majoltka
Als Zugabe: Originalgraphik von Henry Moore

Eine packende Kunst-Zeitreise
triple gallery Peter und Ulrtke Feuz Romerstrasse 26

3047 Bremgarten-Bem Tel 031 301 91 32 Fax 031 301 91 38

e-ma1l feuz ulnke@bluewm eh

Be1 Bushaltestelle "Kunoweg• Weqwe1ser zur Gale11e
Verlangen Sie gratis unsere Bilder einer Ausstellung.

Samstag, 21. Mai 2005

DAMENTURNVEREIN
BREMGARTEN AM
GRAND-PRIX VON BERN
Wir bewegen uns! Nicht nur bei wöchentlicher Gymnastik. sondern am 2!. Mai 05
wollen wir gemeinsam am Grand-Prix
von Bern tei lnehmen und die Strecke von
4.6 km zusammen WALKEN.
Du bist nicht im Damenturnverein? Dann
freuen wir uns ganz besonders, dich bei
diesem Anlass kennen zu lernen!
Fragen und Details zum gemeinsamen
Start bis spätestens 08. Apri l unter:
031 302 3 1 50 I Monique Bangerter
Nähere Informationen zum Grand-Prix
findest du unter www.gpbern.ch

2. TCB Jass-Turnier

Frühlingskonzert.
Rest. Linde. 20.00
Vorübung Amtsvcrbandschiessen I0.00-12.00
Konzert und Theata. Kirchgemeintichaus Brerngarten. :w.OO
anschliessend Tanz
23.00. elcctro & runky tcchno.
Luke Sl<lla (UK) & Trisha.
Visua ls: sideli n.ch
Tickets: www. viafc::lsenau.ch
Konzert und Theater. Kirchgemeindeilaus Bremgant:n. 13.30
Vorübung Amtsverbandsch.
Konzert und Theater. Kirchgemeindehaus Brcmgarten, 20.00
Plauschturnier.
anschl. Griii-/ Raclcttabcncl
Kon zert und Theater. Ki rchgcmeindehaus Bremg11rten. 20.00
anschliessend Tanz
23.00. Q-Night - to.:k-house &
uk-progres~ive: Gogo. Paul
Coopcr (D). & StevenS. Visuals
by ncxxibel&spontex
Ticket~: www. viafelsenau.ch
Vorübung Amtsverband schit:ssen. l!l.U0-19.30
öffentl. DOG-Spielabend. 20.00
Amtsvt::rbandschiessen.
Riedbach
Basteln für Kinder
Caharett Scherzgrenze. je 20.00.
Tickets: www.heubueni.ch
Mixt::d-Piauschturnicr. Begrüssungsapero für Neumitglieder
Vorübung Ftdtlschiesscn. 10.00
22.00. Trance ·91- ·os · remcm bcrtrance: Future Bree%e (D).
Energy. Dymunic. Vibration &
Dready 2
Tickets: www. viafelsenau.ch
a.o. Qemeindcversa mmlung
SV-Ubung
Brockenstube. 16.00-IH.OO
Mittagstisch 60plus im rcf.
KGH. 11.30
Buchvernissage Adrian
Fruliger, 19.00
MannschaftstilJung II. 19.1 5
Freitagabendplausch im
Clubhaus
Gcwcrbestamm, 19.00
Re~t. Bliren/Wabern
I ntercluh I. Rund~:
23.00. Beam Night -«minimal»«maximal»: Beatsehubigcr
(Kompak t/Köln) & A lex Like:
Live: Die galuppit:rendc Zuvcrsieht. Visuals hy Labora® toirc
Tickets: www.viafel senau.ch

Ausstellung
M u sic in the A ir
3. M~in: bi s 9. April.

Fr 15 bis 19 Uhr, Sa 1-UO bis 18 Uhr

lriple gallery, Römerstrasse 26. Bremgartcn
Tel. 031 301 91 32
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Wo Kräuter stören - ohne Chemie geht's
auch
Serie «Mein Hobby ist. .. »:
Sporttauchen -schwerelos wie ein Fisch
Familienkonzert: Hang, Xang, Hung & Kamel
Für Ohren und Nerven
Das Dorf-Orchester jubiliert
Leben in einer anderen Weft
Gemeinde Kirchlindach
Aus den Kirchen, Vereinen, Schulen
Ecke für die Jugend
Veranstaltungskalender

Eine Art Handbuchbesprechung

Wie alt werden Sie Anno 2020 sein?
Dass wir täglich älter werden, das ist ja noch zu
ertragen. D ass wir eines Tages alt sein werden, das
lassen wir lieber beiseite. Es kommt früh genug.
Die Gemeinde kann die A ugen vor dem
Allwerden der Bevölkerung nicht verschliessen.
Die Vernehmlassung zum Altersleitbild inkl.
Handbuch ist abgeschlossen, demnächst wird der
Gemeinderat darüber befinden. Dr Wecker hat
mal in den Unterl11gen geblättert.
Der Eins tieg ins Handbuch zum Altersleitbild wird
einem nkht gerade leicht gemacht. Im ersten und
grössLen Kapitel gehL es um Demografie. um Prognosen zur Bevölkerungsentwicklung. Man wird
mit Tabellen, Grafiken und unzähligen Zahlen
konfrontiert, und man begegnet der nicht ganz
neuen Erkenntnis, die Bevölkerung der Schweiz
werde künfti8- <<schwach wachsen und rasch
altem». Wer s1ch mit den Zahlen genauer befasst,
muss feststellen. dass die Gemeinde Bremgarten
noch rascher altern wird als der Rest der Schweiz.
Mehr ältere Leute
Nehmen wir 65 als Grenze: Rund jede fünfte
Einwohnerin. jeder fünfte Einwoh ner Bremgartens hat he ute diesen magischen Geburtstag schon
hinter sich. Jn nur zehn Jahren wird die Gruppe
der über 65-Jährigcn bereits einen Viertel der
Bevölkerung Bremgartens ausmachen. Einverstanden: 65 ist heute kein Alter mehr. Nehmen
wir deshalb 80 als Grenze. Rund 190 Bremgärteler
haben heute diese Grenze überschritten. rund 230

Seniorinnen und Senioren in diesem erfreulich
hoben Alter dürften es Anno 2020 sein.
Prognosen sind immer mit Unwägbarkeiteil verbunden und deshalb mü Vorsicht zu geniessen.
Das Jahr 2020 ist aber als Horizont gar nicht so
weit weg: Wer jetzt zwischen fü nfzig und sechzig ist
(und das sind fast zwanzig Prozent der Einwohner
Bremgartens) wird dannzumal die 65 schon hinter
sieb baben. Weil Bremgarten heute einen deutlich
höhe ren Anteil an Personen zwischen 50 und 65
aufweist als der Kanton Bem und auch als die
übrige Schweiz, kann man davon ausgehen, dass in
15 Jahren auch die Gruppe zwischen 65 und 80
besser vertreten sein w1rd. Mit insgesamt 1037
Per onen über 65 in Bremganen rechnet die
Demografie im Jahr 2020.

Das ergibt auf der einen Seite einen Bedarf von
über 30 Pflege plätzen, es erfordert auf der anderen
Seite sicher auch zusätzliche Leis tungen de r
Spitex-Dienste.

Auf Hilfe angewiesen
Dass man älter wird ist das eine. wie man alt wird
ist das andere. Alle möchten möglichs t lang möglichst gesund ble iben. Früher oder später kommen
aber gewisse Ge brechen. Früher oder später ist
man auf me hr oder weniger viel Hil(e angewiesen.
Das zwci tgrösste Kapitel des Handbuchs widmet
sich Fragen der Gesundhe it.

Zwischen Eigenheim und Alters heim sollte eine
breite Palette von Wohnforn1en zur Verfügung stehen. Das H and buch zum Altersle itbild listet die
Möglichkeiten auf. Da ist zum einen das Projekt
«A iterswohnungen Bremgarten», das schon ejne
recht lange Geschichte hat und nun so weit seiJl
sollte. dass es mittelfristig mit Hilfe privater
Investoren realisiert werden ka nn. Ebenfalls auf
private InvestOren wird ve rtraut, wen n Bauherren
konsequent darauf aufmerksam gemacht werden
sollen, dass in Bremgarten ein Bedarf an altersgerechten Wohnungen bestellt. Als drittes schliesslich wird der GemeinderaL aufgdordert. bei der
Planung des Zentrums an altersgerechte Wohnungen zu denken.
Fortset::.ung auf Seite 3

Ac ht Prozent der über 65-Jährigen sind gernäss
he utigen Erfahrungen auf intensive Unterstützung
angewiesen. In Bremgarten werden das in1 Jahr
2020 etwas mehr als 80 Persone n sein. zwei Fünftel
von ihnen müssen in einem Heim oder in eine r
anderen geeigneLen Institution betreut werden.

Der Spielkreis Bramgarten jubiliert
Vor gut fiinfundZII'ttn::.ig Jahren haben einige Dorfl>ewohnerinnen und DorfbeiVolmer die In itiative ergriffen in Bremganen gemeinsam die klassische Musik
zu pflegen. Unter der Leitung des Dirigenten. Christiall T. Schneider. wird alle
zwei Wochen fleissig geiibt und jährlich gibt der Singkreis :.wei Konzerte. eines
davon gemeinsam mii dem Singkreis. Seite 7
hw

Angemessener Wolmraum
Wenn acht Prozent der über 65-Jäh.rigen auf intensive P1Jege angewiesen sind, heisst das nicht, dass
die anderen gut 900 Personen ohne jede Unterstützung zurechtkommen. Ideal wäre ein Modell,
das so viel Selbständigkeit wie möglich und so vie l
Unterstützung wie nötig gewährleiste n kann. Viele
ältere Menschen möchten so lange wie möglich in
der ver trauten U mgebung bleiben. Aber mit der
Zeit können einem das eigene Haus und vor allem
der Garten zu gross werden.

Sporttaucher Ralph Thomann in der Serie «Mein Hobby ist... »
Begeistert erziilt/I Ralph Thoamnn dem Wecker vom schwerelosen dahinsclnveben iniiefer S1ille. Vor 4 Jahren maclue der Familienvmer aus Herrensch wanden
während eines Urlaubs in der Türkei seine ers1e Erfahrung in der
Umenvasscnvelt. Seitdem hält sie ihn gefangen, rund 270 Tauchgänge hat er
in::.wisclten himer sich. Seite 5
hw
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Arbeitsausschuss ein~esetzt. welc her zu banden
des Gemeinderates em revidiertes Personalre~lement ausarbeiten soll.
~

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Verkauf Liegenschaft Stuckishausstrasse 40 und
Bauland Seftaustrasse

Im Februar 2005 ist die Liegenschaft Stuckishausstrasse 40 zum Verkauf ausgeschrieben worden.
Auf das Inserat und die organisierte Besichtigung
der Liegenschaft hin sind bis Ende März verschiedene Kaufangebote eingegangen. die zur Zeit
durch de n Gememderat noc h überprüft werden.
Mit den interessierten Miet parte ien des Mdlffa milienhauses Stuckishausstrasse 40 s teh t die Gemeinde als Eigen tümerin der Liegenschaft ebenfalls
weiterhin in engem Kontakt. An der Scflaustrasse verfügt die Gemeinde über
eine kleine Baulandreservc. welche bisher Bestandteil der Hofstau des Hugihcimets Seftaustrasse 30 war. Im Februar ist der Verkehrswert für
die Fläche von ru1Jd 930 m' durch einen Architekten auf Fr. 560.- pro m~ berechnet worden. Der
Gemeinderat hat das Bauland, auf welchem sich
zwei einseitig angeba ute Einfamilienhäuser realis ie ren lassen. Anfang Apri l auf dieser Basis zum
Verkauf ausgeschrieben.
Es ist dem Gemeinderat ein wichtiges Anliegen.
dass das geschützte Hu~i haus durch die Neubauten
nicht beeinträchtigt w1rd. Entsprechende Vorabklärungen mit Pro Bremgarten haben stattgefunden. Der vorgegebene Gebäudeabstand zum
Hugihaus wird gegenüber dem öff.::ntlich-rechtlichen Gebäudeabstand nun privatrechtlich erhöht.
Der alte Schopf wird jedoch den Neubauten weichen müssen.
Für den definitiven Beschluss eines Verkaufes der
Liegenschaft Stuckishausstrasse 40 als auch des
Baulandes an der Seftaustrasse ist die Gemeindeversammlung zuständig.

Verbrennen von Grünabfällen

In letzter Zeit ist wieder vermehrt festgestellt worden. dass private Grundeigen tümer Gartenabfälle
anzünden . Wenn das Grüngut nicht trocken genug
ist, entstehen Rauchimmissioncn. die die Luft mit
Schadstoffen belasten und die die achbarschaft
erheblich stören und beeinträchtigen können.
Wir appellieren an alle Grundeigentümer. Gartenabfälle, Grlingut und Sträucherschnitte nach
Möglichkeit im eigenen Garten zu verwerten. d. h.
zu kompostieren. Das Grüngut kann auch der
Grlinsammelstelle bei den Sportanlagen zugeführt
werde n.
Gerne rufen wir nachfolgend die Öffnungszeiten
der Sammelstelle in Erinnerung:

Mittwoch, Freitag und Samstag,
jeweils 14.00 bis 16.30 Uhr
Dcponiegebühren: 60 Liter sind kosten frei.
Je weitere 60 Liter kosten Fr. 3.50.
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Mittagstisch - «Tag der offenen
Türn am 7. Mai

Am Samstag. 7. Mai 2005. findet von 10 bis 12 Uhr
der «Tag der offenen Tür» des Miuagstisches
Bremgarten im ref. Kirchgemeindehaus statt. Die
Millagstisch-Leiterin Loretta Brand informiert
über den Mittagstisch-Betrieb und zeigt die
Räumlichkeiten. in denen der Mittagstisch abgehalten wird.
A lle interessierte Eltern und Kinder si nJ zu diesem Anlass her;;lich eingeladen.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir noch crwlihnen. dass der Gemeinderat beschlossen hat. den
Miuagstisch-Bctrieb auch für das kommende
Schuljahr 2005/06 durch die Gen1~inde aufrecht zu
erhal ten. Die beabsichtigte Ubertragung des
Miuagstisch-Betriebes an den Verein KITA ßremgarten kann nicht wie vorgesehen aus Schuljahresbeginn hin stau finden.
Die Eltern von Kindern. die bereits am
Mittagstisch angemeldet sind, werden in den nächsten Tagen eine Anmeldung für das kommende
Schuljahr 2005/06 direkt von der Gemeindeverwaltung e rhalten.

Mutationen
Projektgruppe AllerswohnungcnlAllcrshe im
Um das Projekt Altcrswohnungen zwischen
Postgebäude und Oberstufe basierend auf den
wertvollen Vorarbeiten der Stiftung «Wohnen im
Alter in Brcmgarten>>der Realisierung. die zusätzliche Vorinvestitionen bedingt. näher zu bringen
und die Suche nach möglichen Lnvcstoren zu
erleichtern. hat die Gemeinde von der Stiftung
«WI AB» die Federführung übernommen. Nachdem anlässlich von drei Informationss itzungen die
Ausgangslage flir dieses Geschäft bereinigt und die
Projektziele formuliert worden s ind. hat der
Gemeinderat für die wei tere Begleitung des
Projektes Alterswolmungen eine Projektgruppe
eingesetzt.
Ihr gehören an: Gemeinderat Dominique
Folletcte. Gemeinderätin Silvia Müller. Annekäthi
Bisehoff Wilhelm. Nicole Liechti, Hans-Ulrich
Hebeisen sowie Isabel Marty als Vertreterin der
Altersheimkommission und Vertreterin der Stadt
Bern. Die Projektgruppe wird durch die Fa.
Bracher + Partner AG extern beraten.
Arbeits gruppe Per.~onalreglemcnt
Aufgrund der Anderungen des Kanto na len
Pe rsonalgesetzes mit Ausführungsbestimmungen
bedarf auch das Personalregle!)1ent der Gemeinde
a us dem Jahre 1997 einer Vberarbeitung. Der
Gemeindera t hat dafür im März einen aus
Vertreterinnen und Vertretern der Gemeinde und
des Personals paritätisch zusammengesetzten

Unsere Gemeinde ist indes zu klein, um ein eigenes Gehaltsmodell zu erarbeiten. Eckpfeiler des
neuen Personalreglementes werden weitgehend
die gelte nden Vorgaben für das Staatspersonal
sein. We nn von Seiten des Kan tons rechtzei tig alle
Ausführungsbestlmmungeo bekannt sind, sollte
einer Vorlage des Personalreglementes an der Dezember-Gemeindeversammlung nichts im Wege
stehen.

Abfallentsorgung
Im Mai 2005 findet folgende Separatsammlung
statt:
AJtpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag
04. Mai 2005
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht berei ts am Vortag) a n
den gewohn te n Ke hrichta bfuhrstandorten bereitzustelle n.
Bnuverwalwng Brern~arten

Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr vom Pfingstmontag, 16. Mai

2005. wird verschoben auf

Dienstag, 17. Mai 2005, vormittags.

Für s~imtl i che Abfuhren oder SamrnluJ1gen ist das
Material vor 7.00 Uhr (njcht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitBauverwaltung Bremgarten
zustellen.

Ablesung der Wasserzähler- Abonnentenwechsel

Oricnticr.::n Sie uns bille rechtzeitig, wenn Sie als
Gehührenpflichtige oder als Gebührenpflichtiger
eine Liegenschaft wegen Handänderung, Mieteroder Pächterwechsel verlassen. Liegensc)1aftsverwallungen bitten wir ebenfalls. allfällige Anderungen rechtzeitig zu melden. Gleichzeitig ist uns der
aktuelle Stand des Wasserzählers bekanntzugeben.
Sie helfen uns damit. un nötige Umtriebe und
zusätzliche Kosten zu vermeiden. Besten Dank!
ßtwverwaltung Bremgarten

Info Pass
ln die USA reisen ohne Visum?
Aber sicher - mit dem Pass 03!

Denken S ie daran: Die USA lassen Sie gernäss geltenden Einreisebestimmungen auch nach dem 26.
Oktober 2005 ohne Visum einreisen. wenn Sie
einen Schweizer Pass vom aktuellen Modell 03
haben, der vor diesem Datum ausgestellt wurde.
De n Pass bestellen Sie ganz einfach bei der
Einwohnerkontrolle auf Ihrer Gemeinde. Tun Sie
es so [rüh wie möglich, spätestens aber Mitte
September. Wen n Sie zu spät kommen. und die
USA an ihrem Termin festha lten. müssen Sie nach
dem 26. Oktober 2005 flir eine Reise in oder durch
die USA ein Visum beantragen.
Hotline: 0800 820 008

29. April 2005
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Fortsetzung vo11 Seite 1
Bedürfnisse der Senioren
Ein Lebensabend in der Gemeinde. in der es
e inem wollt ist; e ine Wohnung. die den Bedürfnissen und dem Budget entspricht; für Not- und
andere Fälle ein flexibles Unterstützungs- und
Pflegeange bot zu günstigen Konditionen. Was will
man noch me hr? Was wollen Sie noch melu. wenn
Sie über siebzig sind? Das Handbuch ruft in
Erinnerung, dass im A lter auch die Bedürfnisse
nach Sicherheit verändern, dass Sport, Bildung
und Kultur anders angeschaut werden, und dass
a uch die Angebote des öffentlichen Verkehrs
einen anderen Stellenwert erhalten. Vielleicht sind
Sie in fünfzehn Jahren hauptsächlich mit dem Bus
unterwegs, vielleicht werden Schwellen zu einem
Hindernas. die Sie heute gar nicht als Schwellen
wahrnehmen, vielleicht rückt Bern in immer weitere Ferne und Sie sind froh um alle Angebote, die
in Bremgarten selbst zur Verfügung stehen.
rh
Das Handbuch zum Altersleitbild liefert eine
wnftlssende Bestandesauf1whme. Es liidl uns ein
zut Auseinandersetzung mit Fragen, die wir doch
lieber auf später verschieben möchten. Ob wir als
Biirger uns auf solche Fragen einlassen, ist uns freigestellt. Das Leitbild ist ja auch 11icht ein Instrument
zur Selbstelfalmlllg, es ist ein lnsrrume11l für die
Politik. Was die Polilik ratsächlich damil anfängt,
wird sich weisen. Mir der Genehmigung des Leitbilds und dem grossen Dank des Gemeinderates für
die gwe Arbeit wird es nicht getan sein. Zu jedem
ein::,e/nen Punkt listet das Handbuch drei Kategorien von konkreren Massnahmen auf' Kurzfristig,
mittelfristig und langfristig w realisierende.
Altersleitbild und Handbuch sind also nur ein
Aujiakt. Die eigenfliehe Arbeil kommt erst. Viel/eie/zr beginm sie damit, dass sich der Gem einderat
fiir eine Anzahl kurzfrisliger Massnahmen enlscheidet, die er dann auch torsächlich an die IIane/
nimm/. Es wäre schade, wenn das Leitbild mit
Dank fiir die geleistere Arbeit mitrelfristig stillschweigend in eine tiefe Schublade versenkt wiirde.
rh

Mit dem V-Ticket
an die BEA reisen
und zurück
Der Libero-Tarifverbund bietet mit dem
Veranstaltungs-Ticket ( V-Ticket) eine ermässigte
Hin- und Rückfahrt an die BEA an. Während der
Ausstellungszeit vom 29.4.- 8.5.05 profitieren VTicket-Fahrgäste zudem von einem vergünstigten
BEA-Eintrittspreis.

Wo Kräuter stören - ohne
Chemie geht's auch
Seil 1986 besteht für den öffentlichen Raum und
seit vier Jahren auch für private Slrassen, Wege,
Plätze, Terrassen und begrünte Dächer ein
Herbizid-Verbot. ln Zusammenarbeit mil dem
Bundesamt für Wald und Landschaft BUWAL
und der Drogerie Stucki im Kalchacker-Märil
fiibrl die KommiS-~ion für Natur und Landschafe
KNL eine Rücknahme-Aktion für Herbizide
durch. J ederzeit können nicht mehr gebrauchte
Unkrautvertilgungsmi11el in die Drogerie gratis
zur Entsorgung gebracht werden. Im Gegenzug
gibl es Wildkräutersamen als Aufmerksamkeil und
Informationsblätter für den herbizidfreien Umgang mit unerwünschten Kräutern.
Unkrautvertilgungsmittel - auch giftklassefreie gefährden das Grundwasser und die Umwelt. Die
meisten Hobbygärtner oder H ausbesitzeriJmen
kennen laut dem Bundesamt für Umwelt, Wald
und Landschaft (BUW AL) allerdings die
Verwendungseinschränkungen für H erbizide noch
zu wenig. In den meisten Geschäften seien weiterhin Unkrautvertilungsmiltel erhältlich. Nur ein
kaum sichtbarer Satz erläutere, wo die Miucl nicht
mehr eingesetzt werden dürften.
Der befestigte Untergrund von Strassenrändern.
Wegen und Plätzen ist biologisch wenig aktiv,
wodurch sieb chemische Stoffe nur langsam abbauen. Diese werden dort nicht zurückgehalten,
sondern gelangen ins Grundwasser oder bei R egen
über die Kanalisation in Bäche. Flüsse und Seen. 1m
Boden und in Gewässern schädigen die Chemikalien bereits in kleinsten Konzentrationen Lebewesen und stören das ökologische Gleichgewicht.
Auf der anderen Seile ist vielerorts ein Umdenken
bei der Benachtung der einheimischen Wildkräuter (sog. Unkräuter) zu beobachten. Von
Schönheit ist da die Rede aber auch von günstigen
Wirkungen auf die Gesundheit. Viele verpönte
Kräuter sind in diesem Bereich ganz stark. Nicht
nur als Tee sondern auch als Zusatt zu Salaten,
Suppen und Saucen können (Un)kräuter interessante Akzente setzen.
Die beinahe verschwundenen Schmetterlinge und

Auch weitere Veranstalter sollen das V-Ticket zur
Lösung ihrer Transportprobleme anbieten können.
Der Libero-Tarifverbund schliesst mit interessierten Veranstaltern jeweils eine Vereinbarung ab
und publiziert die mit dem V-Ticket erreichbaren
Veranstaltungen unter
www.libero-tarifverbund. eh.

SBG Art. 73/3:
Das Strassengebiet ist über Fuss- und Radwegen

Das neue albedoni
Wertpapier. Ab jetzt.
Mehr darüber bei
Mercurlus Weisensteln, Visueller Künstler
Reichenbachstrasse 74. 3052 Zollikofen

mgf

andere. unscheinbarere Insekten sind auf ganz spezifische Wildpflanzen als Nahrung für ihre Raupen
angewiesen.
Es gibt viele Gründe. unsere Wildkräuter wohlwollender zu betrachten und sie nur da wo sie wirklich
stören zu entfernen. Dies geht dann meistens mit
Hacke oder Schere auch.
KNL
Weiter Infos unter:
www.umwelt-schwciz.ch/herbizid

Zurückschneiden von Bäumen, Grünhecken
und Sträuchern
Mit dem Unterhalt eines Gartens oder einer
Grünzone tragen Sie zum er(reulichcn Dorfbild
der Gemeinde Bremgarten bei. Besonders an
exponierten Stellen z.B. Strassenkreuzungen oder
Fusswegen muss jedoch auf Drittperson.en Rücksiebt genommen werden. belreffend Ubersichl.
Passierbarkeit, Unfall- bzw. Sturzgefahr etc. Unsere Gemeindewegmeister sind deshalb besorgt. entsprechende Beeinträchtigungen - fall s möglich persönlich vor Ort oder über die Bauverwaltung
dem Grundstück-Eigentümer mitzuteilen.
Damit unschöne Rückschneideaktionen im Frühling I Sommer während der Blütezeit mögljchst
vermieden werden können, bitten wir Sie, entsprechende Massnahmen umgehend bzw. bis spätestens 31. Mai 2005 vorzunehmen. Gestützt auf das
Strassenbaugesetz (SBG) sind über und längs
öffentlicher Strassen. Fuss- und Radwegen folgende Freiräume vorgeschrieben:

Das V-Ticket berechtigt zur Hin- und Rückfahrt
ab jeder Haltestelle innerhalb des Libero-Tarifverbundes. E rhältlich ist das V-Ticket mit 20-prozentiger Ermässigung am Schalter. Automalen und
im Bus. Und gegen Vorweisen des V-Tickets
beträgt der Eintrittspreis anstelle von 15 nur 12
Franken. Für die Rückfahrt müssen V-Ticket und
BEA-Eintrittsbillett im Z ug, Bus oder Tram
zusammen vorgewiesen werden.

«Unkraut>
> kann auch schön sein: Königskerzen
ewlang einer 1-lausJVand.
(Bild: Roland von Arx. BUWAL)

AllerHandArbeiten
Hauswartungen und
Liegenschaftsdienste
Unser Angebot:
• Umgebung:
• Gebäude:
• Verwaltung:

bis auf eine Höhe von 2.50 m, über der Fahrbahn
bis auf eine Höhe von 4.50 m und falls die öffentliche Beleuchtung beeinträchtigt wird bis auf Lampenhöhe von überhängenden Asten freizuhalten.
Nutzen Sie die Zeit bis Ende Mai 2005 um aUenfalls «gefährdete» POanzen zurückzuscllneiden.
Ansebliessend müssten die genannten Arbeite n
durch das Bauamt Bre mgarten zu nuen Lasten
ausgeführt werden (Ersatzvornabme Art 73 I 7
SBG). Verrechnet wird die Arbeitszeit für
Schneide-. Transport- und Häckseldiertsle.
Der Häckseldienst der Gemeinde findet abe r erst
im Herbst wieder statt. Io der Zwischenzeit kann
das Astwerk etc. auf der Grünsammelstelle beim
Sportplatz abgegeben werden.
Für. ergänzende Auskünfte oder eine Besichtigung
vor Ort nehmen Sie bitte Kontakt mit der Bauverwaltung auf.
Bauverwaltung Bremgarten

079 301 9018
Fritz Tschirren
3042 Ortschwaben
AllerHandArbeiten
Areal- und Gartenpflege
Kleine Reparaturarbeiten im Haus
Beratung und Dienstleistungen

Alles aus einer Hand, deshalb: AllerHandArbeiten
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Positiver Rechnungsabschluss 2004
der Gemeinde Bremgarten bei Bern
Die Geme indere chnung 2004 schliesst be i e ine m
Aufwand von CHF 19.529 Mio. mit einem E rtragsüberschuss von C HF 220'830 ab. Budgetiert war
e in E rtragsübe rschuss ''On rund CHF 151'800. Im
E rgebnis entha lte n ist die Auflösung ''On nicht
mehr be nö tigten Ste uerrückstellungen ' 'On C Hf
600'000.-. Im Hinblick auf ausserorde nlliche Investitione n im Jahr 2005 wurde n ande rerseits
zusänliche Abschre ibungen von C HF 500'000 vo rgenomme n. Der Steue rertrag basie rt a uf der oe ue o
Ste ue ranlage von 1.54, welche um 0.5 Ste ue rtehotel gesenkt werd en konnte.
Die Abweichung zwischen dem budgetierten und
tatsächlich erzielten Ergebnis in der Laufenden
Rechnung istnur geringfügig. Auf der Einnahmenseile blieben die gesamte n Steuererträge zwar
kna pp 2% unte r dem Budget. doch ko nnte das
Manko von rund CHF 194'000 durch Auflösung
nicht me hr benö tigte r Steuerrückstellungen deutlich übe rkompensiert we rde n.
Das gcS<Imthaft. positive Rechnungsergebnis ist
aber a uc h a uf eme gute Budgetdisziplin auf der

Ausgabenseite zu rückzuführe n, und es ist daher
möglich. zusätzliche Abschreibungen von CHF
5()()'000 auf dem Verwaltungsvermögen vor.mnehmen. Diese Abschreibungen dräne.en sich im
~ inblick auf nicht gep~antt! Investitionen auf. die
1m laufenden Jahr dnngend ausgdührt werden
müssen.
~
D er Ertragsüberschuss von C HF 220'830 soll dem
Eigenkapital zugewiesen werden. welches somit
perEnde 2004 auf CHF 1'55-rOOO anwächst.
Mit CHF I '409'000 fielen die 2004 getätigten
Investitionen fast eine M.illion Franken tiefer aus
als budgetiert. name ntlich weil die bereits für 2004
geplante Sanierung d~r Unterstufe n-Turnha lle a uf
das Jahr 2005 ve rschoben wu rde. D ad urch gela ng
es. nicht nur die Inves titione n vo llständig durch
e ige ne Mitte l zu finan zie re n. sonde rn darüber hinaus die nach wie vor hohe n mitte l- und la ngfris tigen Schulde n um e ine weite re Million Franken a uf
CHF 17.6 Mio. abzubauen.

Der Gemeinderat

Die für die öHen tlichc Hand aussagekräftigen Finanzkennziffern eroeben für die Gemeinde Bremgarten
folgendes Bild:
o
Ke nnziffer

2004

Durchschnitt
1999-2004

Durchschnitt
ß ernis che Gemeinde n
1998-2002

Selbstfinanzierungsgrad

160.5 %

205.8%

129.9%

Selbstfinanzierungsanteil

11.1 %

12.0%

9 ..8%

Zinsbelastungsanteil

1.8%

2.9%

0.0%

Kapitaldienstanteil

8.8%

11.6%

5.5%

Die Rechnung
auf einen Blick
Steueranlage
1.54

in Tausend franke n
Rechnung 2004

Ve rände rung zum
Budget 2004

Ve ränderung zur
Rechn ung Vo rjahr

19'750

+860

+101

Aufwand

19'529

+790

+85

Ergebnis

+221

+70

+16

Pe rsonala ufwa nd

4 '304

+ 12 1

+ 151

Sacha ufwand

3'722

+322

+268

Schuldzinsen

849

+20

-70

Steuerertrag

10'596

+406

+ 174

graser
t e lefon 031 301 50 26

ecke ritterstr.ljohanniterstr., 304 7 Bramgarten

~

Hauptziel der Invalidenversicherung ist:
Eingliede rung oder Wiede reingliede rung der Vers iche rte n ins E n verbsJe beo.

Anmeldung zum Leistungsbezug

Eine Anmeldung ist in jenem Zeitpunkt sinnvoll.
wenn e ine Eingliederungsmassnahme notwendig
wird. Insbesondere wenn aus gesundheitlichen
Gründen der Verlust des Arbellsplatzes droht.
oder wenn d ie bisheri~e Tätigkeit rucht mehr ausgeübt werden kann. D1e Anmeldung ist grundsätzlich vor der Durchführung von Eingliederungsmassnahmcn einzureichen. Bei verspätett~ r Anmeldung we rden die Le istungen in der Regel höchstens für die 12 der Anmeldun g vorange henden
Monate a usgerichtet. Anmeldeformulare erbalte n
Sie bei de r At-IV-Zweigstelle Bremgarten.
Die Anmeldung wird an folgende Adresse gesandt:
IV-Ste lle Bc rn, Chutzenstrasse 10, Postfach,
300 1 Bern, Tel. 03 1 379 7 1 I I

Eingliederungsmassnahmen
• Medizi.nische Massnahmen
• Berufliche Massna hmen
• Beiträge an die besondere Schulung
behinderter Kinder
• Ab ga be von Hilf smJ.t te Ln
• Ausrich ten von T aggeldern
• Renten
• Hilflosenentschädigung

Ge naue Beschre ibungen z u den oben a ufgeführte n
Massnahmen find en Sie im Me rkblatt, das wie die
Anmeldung bei der A HV-Zweigstelle Bremgarten
e rhäJtlich ist.

Dauer des Leistungsanspruchs
• Der Anspruch erlischt mit der Entstehung des

•

Ertrag

für video, television und hi-fi
zum

Eine Information
der IV-Stelle Bern

Anspruchs auf eine Altersrente der AHV.
Versicherte. denen e in Hilfsmittel oder eine
Hilnosenentschädigung zugesprochen wurde.
bleiben diese Leistungen im Ra hmen der AHV
über diese Altergrenze hinaus erhalten, solange
die Anspruchsvoraussetzungen noch gegeben
sind.

Habe n Sie Fragen? Dann s ind wir gerne für Sie da.
Beachten Sie bitte unse re Schalleröffnungszeile n:
Mo ntag:
Die nstag:
Do nnerstag:
Freitag:

Vormittag
07.30-12.00 Uhr
08.30- 11.00 U hr
08.30 - 1 J.00 Uhr
08.30- 1 J.00 U hr

Nachmittag
13.30- 17.30 Uhr

A HV-Zweigstelle Bremgarten. Tel. 03 1 306 64 75

jetzt im Schaufenster ••• lcd und plasma fernseher •••
nur von hinten! ••• warum erkläre ich umverbindlich
im laden

LE

DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL 031 305 80 88

MACHEN SIE MEHR
AUS IHREM GARTEN!
JETZT AKTUELL:

•

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
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Wecker-Serie <<Mein Hobby ist ... »

Sporttauchen- schwerelos wie ein Fisch
Oie erste begeisternde Begegnung mit seinem heutigen Sporthobby hatte der in Bremgarten aufgewachsene Ralpb Thomann vor 4 Jahren, als er,
43-jährig, mit Kollegen in der Türkei an einem
Schnuppertauch~ang teilnalm1. Damals war aber
für ihn Freizell ein äusserst knuppes Gut.
Wichtigeres als Freizeitabenteuer stand im Vordergrund: die Familie und das zusammen mit seinen Partnern geführte, auf Laser- und WasserstrabJ-Scbneidetecbnik spezialisierte Industrieunternehmen. Noch nk bt so Iunge her bat er nun
seinen jahrelangen Traum vom Schwimmen wie
ein Fisch im Wasser verwirklichen können und
fr()nt heute leidenschaftlich seinem neuen Hobby,
dem Sporttauchen.
Nachde m e r in früheren Jahren beim Deltasegeln
und G le itschirmfliegen schon de m Flug der Vöge l
durch die Lüfte nahe gekommen war. stand für
Ralph T homann, welche r mit seiner Frau Pascale
und de n noch schulpflichtigen Töchte rn Sabrina
und Cindy in de r na he n Thaimall wohnt, vor dre i
Ja hre n e in neues Ziel vor Augen: er wollte nun
(endlich) in die geheimnisvolle Unterwasserwelt
einta uche n und sich dazu von Grund a uf a usbilden
lassen. Bei Tauchsport Käser ( «Grosses Herz für
Taucher») in der Berner Lorraine fand e r, was e r
suchte. Dort absolvierte er inzwischen bereits folgende Kurse (Dr Wecker verwendet die inte rnatio na l gebrä uchliche n t:nglischsprachigen Bezeichnungen):
- Zum Einstieg den Open Water Diver-Kurs. wo
die no twendigen Ke nntnisse und Fe rtigke ite n
für selbs tständige Ta uchgä nge vermittelt werden.
-

Im Advanced Open Water Diver-Kurs geht es
um zusätzliches theoretisches Wissen und praktische Fertigkei ten in Spezialgebieten wie
Navigation. Nachttauchen und T ieftauche n.

-

Im Rescue Diver- Kurs wird unte r dem zentrale n
Thema «Retten» das Verantwortungsbewusstsein gegenü ber s ich selbst und dem Tauchpartner geförde r t. A11hand versc hiedene r
Szenarien wird geübt, Proble me frühze itig zu
erken ne n und ihnen erfolgreich z u begegnen.
De r Divemaster-Kur.1· hat die pe rfe kte Anhebung der Tauchfe rtigkeiten auf professionelles
Niveau zum Zie l.

- Im Assista/11 lnstructor-Kurs le rnt man T a uchkurse durchzuführen und selbständig Theoriele ktione n zu erte ile n. Dieser Kurs ist der e rs te
Schritt für die weitergehende, e benfa lls international genormte AusbildtLng z um professionelle n TaucbJe hrer.

Grosse Sporttaucherfamilie
Getaucht wird - beim Sporttauchen bis maxima l40
m Tiefe- a usna hmslos im Team und mit klar abgesprochene n Verantwortlichke ilen für a lle a n e ine m
Tauchgang teilnehmenden Taucher und Taucherinnen. Disziplin darf hie r kein Fremdwort sein.
Nur auf diese Weise kann grösstmögliche Siche rheit erreicht werden. Der beim Tauchen herrschende, von Verantwortung a uch für die Partner
~cprägte Teamgeist wirke sich auc h a uf das Leben
111 de n Tauchklubs und Tauchschulen a us, berichte t Ra lph Thomann: «Be i Tauchsport Käser, wo
ich auch als Instruktor-Assiste nt mitwirke, schafft
dieser kame radschaftliche Teamgeist optimale
Voraussetzungen für das Zusammenwirken aller
Be te iligten - wir fühlen uns in de r Tat a lle als eine
grosse, g ut aufeinander eingespie lte Familie».
Mitbestimmend für dieses kooperative Klima sei
indessen auc h der offene Führungsstil der in
Bre mgarten wohnhaften Firme ninhabe r He inz
Schmid u.nd Olga Bingisser Schm id, fügt er bei.
Taueben zu j ed er Jahreszeit
Getaucht wird zu jeder Jahreszeit. me ist an
Woche ne nde n und a uch an Abenden. Im Sommer
wird ein Nassanzug getragen. wobei das Wasser
zwischen Anzug und Körper als Wärme-Isolation
d ie nt. Im Trockenanzug für den Winte r ist man bis
z um Hals vollkommen trocke n e ingepackt und
~ege n das ka lte Wasser mit e ine r Temperatur von
111 der Regel un gefä hr 4°C gut geschützt. Hauptausrüstung ist das DruckluftLauchgerät mit
LuDgenautomat und einer Luftflasche von 12 I
Inhalt. Diese enthält bei einem Druck von 200 Bar
2400 Liter Atemluft, was je nach aufgesuchter
Tiefe für einen Tauchgang bis z u 60 Minuten
reicht. Der Luftverbrauch ist ticfcnabhängig: verbraucht man für einen einzigen Atemzug unmitlclbar unter der Wasserobl:!rfläche bei einem Druck
von I Bar drei Liter Luft. si nd es beispielsweise in
30 m Tiefe bei 4 Bar Druck vier Mal me hr. also
zwölf Lite r.
Sporttauchen ist nicht altersabhängig. Ob all ode r
jung, we r sich wohl und fit füh lt und das Okay des
Sportarztes in der Tasche ha t - ihr ode r ihm s te ht
das Tor zu faszinierenden Unterwasserwe lten
offen. Dieser Sport kann
in der Regel auch von
Behinderten a usgeübt
werden kann. Jugendliche können ab 12 Jahre n
die Standardkurse besuchen: für Kinder ab 8
Jahre n gibt es besonde re
Vorkurse. Die erste n
Tauchgänge werden in
der Regel in Schwimmbädern durchgefüh rt.

Rund 30kg trägt Ralph Thomann beim Tauchen zusätzlich am Körper.

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH -3047 Brem~arten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stac erimmo.ch

lwt

ln tiefer Stille schwerelos dahinschweben
Begeistert erzählt Ralph
Thomann - rund 270
Tauchgänge hat er schon
hinter sich - von wunderbaren Un terwassererlebnissen und -e ntdeckungcn iJJ heimischen Gewässern und im

www .pelgrim-malerei.ch

FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

~

PELGRIM & SOHN
LEREIFACHBETRIEB
FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Ein giftiger Feuerfisch im Roten Meer

zvg

Ausland: Von imposanten Steilwä nde n bei der
Beatenbuch t, von der Jic hrfreundlichen. klaren
Areuse-Mündung bei Colombier, von de n kris tallklaren tiefen Flussbecken der Verzasca im Tcssin.
von ausserg1=wöhnlichen Erlebnissen beim Eistauchen im Oschine nsee, von stille n Begegnunge n
mit Fischen und Krebsen in flachere n Wassern.
Dann aber a uch von seinen Tauchgänge n im
Rote n Mee r mi t seine r im Unterschied zu heimische n Gewässern o ft bis ins Gre lle gefärbten phantastische n Unterwasserfauna und -flora. Wo imme r
es auch war und ist, ste ts mit völlig ne uem Raumbewusstsein wie e in Fisch im Wasser sich bewegend. schwerelos dahinschwebend in der nur durch
die Atemgeräusche unterbroche nen une ndlich
scheine nde n Stille. Das alles rufe Gefill1le hervor.
die man erst selbst e rlebt habe n müsse. um sie richtig begreifen und nachvollziehen zu können, sinnt
unser Hobbygast Dieser wu nde rvolle Natursport
erhe ische aber von de n Ausübe nde n auch liefen
Respekt vor der Natur und den Wille n, diese nicht
he mmungslos a uszubeuten , sondern bewusst z u
schützen und zu e rhalten.
jj
inte ressentinne n und ln teressente n e r ha lte n gerne

Beim Eistauchen hängt das Leben am Seil

zvg

weitere Auskünfte über das Sportlauehen be i
RaJph Thomann, Thaimalt 47, 3037 He rre nschwa nde n. Tel. 03 1 305 15 00 oder bei
Tauchsport Käser AG. Schulweg 10, 3013 Bern.
Tel. 03 1 332 45 75
Umfassende Informationen auch unte r
www. tauchspo rt-kaeser.ch

TEA-ROOM FREUDENRE fCHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI
-

~)~· ~ONDITORE I TELEFON03J 30J 3397

;; :·: -.~·: . 'KCHUTZE»

Erdbeerenzeit
Coupenzeit
Jeden Sonntag von 9.00-1 L30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen und Polisserie von
Ihrer Bremgartner-Bäckerei.
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Familie nkonzert ProBre mga rten

. Pflegen . S

Hang, Xang, Hung & Kamel

otieren ie sich bitte den 22. Mai! U m 17.00 Uhr
findet im J o hannes Zentru m ein Ko nLe rt ~tatt. E s
lohnt sich, d e n onntagnachmittag um d iesen
Termin zu gruppieren. Wa.o. ie da zu hören
bekommen, pa.,~t in keine chublade aber p erfekt
in alle Ohre n!

Sie \\issen. \\<lS ein Alphorn i~t'! Dann \\erden Sie
an diesem Kontert erfahren. wa., ein Alphorn auch
noch sein kann. ßruno ßicri'> ln~trumcnt i~t nicht
aus Hol? sondern aus C'arbonfasern hergestellt.
Was das für Folgen hat? Nun. unter anderem hatte
es kürzlich an einer ragung zur Folge. dass
Politiker ihre Pausengcsprtiche mi tte n im Satz
unterbrachen und fasziniert die Ohren spitzten.
Das bringt sonst nicht einmal ein Sirenene~ l arm hin.
Z um Alphorn gesellen sich an unserem Kon zert
Oud, einl.! fifa bische La ute. und I lang. ein ganz
ncucs Inst rument , das in l3ern entwickelt w'i:u·de
und hergestellt wird. Ne ben ßruno Bil.:ri spie len
Karim Othman II assan und Omri ll ason: A l pine~
verbindet sich mit Orientalischem. aus der Wüste
erheben ~ich Berge, im Gebirge breiten sich
Wüsten aus. Oder "ie es die Mu~if...cr formulieren:
<<Der Berner Sennehund will nicht so recht in die
Wüstenlandschaft passen - da:. verschneite Kamel
friert lang~am an d1e Fü'>'>e.»
Gut möglich. dass Ihnen da\ chine\i~ch vorkommt.
aber Sie werden garantiert nicht eino,chlummern.
Viel eher riskieren Sie. dac;., Sie nicht still-;itn:n
können. und gut möglich. da,., c~ in lhncn beim
Xang mitsummt denn die Mu~iker haben durchaus
nicht nur Exotisches im Repertoire. EinLeine der

.it- ~~RR~~cEs~Jln~~
BREITENRAINPLATZ42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

Gebäudereinigungs AG

22. Mai, 17.00 U br. Johanne\-Z cntrum: Hang und

Monbijoullntne 10

Xang, Eintritt rrei. Kollekte t ur D eckung d er
Unkoste n.

3011 Bem

l'os!lach 5258. 3001 Bern
Tetefoo0313811 135

E-Mad

a~•ngnet eh

Telefax 0313820061

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 00 12
Fax
031 91163 52
www.schmldstoren.ch

Sloren

Ihr richtiger Partner fOr:

© Sonnenstoren
0 Kornstoren
0 Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschinne
© RoUladen. Sicherheitsstoren

© Wintergartenbeschattungen

@ Storensteuerungen
© Lamellenstoren
© Fenster1aden (ln Holz oder Alumnum)
© Rolos, lnnenbeschattungen

© Insektenschutz
@ Reparaturen und Service aller Fabri<ate
Beratung • Verkauf • Montage • Service

nach Veranlagung taunen oder Gcnic~l>cn oder
auch gleich beide<; miteinander. Mit anderen
Worten: Der Abend ging ticm lich genau so i.lber
die Bühne. wie wir es im lctltcn Wecker angekiln·
digt hatten.
Aus Rücksicht auf al l jene. dh.: ihn verpasst haben.
nur noch eine kleine Ant!kdotc am Rand: «Der
sollte man eigentlich nicht klatschen». sagte ein
vom Spiel in jl.!dcr Hinsicht mitgenommener
Z uschauer. als sich die Theater- ervcnsligc Trud i
Schmid alias Gahi Zcmp 7Uill Schlussapplaus verbeugte.
rh

SPENGLEREI UNO BLITZSCHUTZ
• Neubauten +Sanierungen

• lllec:hdkher+Fassaden

• Blitzscllutzanl

• Dachfinnen +Ableufroln
• Kamin- und Lu~en
• Kunsthanclw0<1dlche Mlellen

Gewetbepatl< Felsenau. 3004 Bem, Telefon 03 t 302 48 40

Malerei Gipserei
~

• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Diskrete Bedienung und Beratung
• PrMJt. und Gemeinc:lebeslallung
• lm.mationaie Überführungen
• ~Verträge

Liebe Gäste
Ich lade Sie herzlich ein, Ihren Geburtstag kulinarisch bei uns zu feiern.
Geniessen Sie das köstliche Stier-Menü und lassen Sie sich überraschen:
• Sie erhalten Infos zu Ihrem Tierkreiszeichen.
• Zum Abschluss des kulinarischen Genusses möchte ich Ihnen
ein Geburtstagsgeschenk überreichen.
• Gewinnen Sie bei unserer monatlichen Auslosung einen Gutschein
für ein Abendessen (Verlosung gilt für a lle Gäste).
Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Besuch!

Stier· 21 .4. bis 21.5.

'~e"II

ein gang~ Cf\\ ähnten Politif...er \Ollen bei einem
:vtani-Matter-bergrccn
'tumm
mitgesungen
haben...
rh

Für Ohren und Nerven
Es ist ausgesprochen unfair. einem Freund dt!!>
Langen und Breiten I'Ur erk lären. was er da kürzlich Grassartiges verpasst hat. Deshalb hier nur
ganz kur? und bewusst untertreibend: Das
Gastspiel des Jodlerchörli Kirchlindach in
Brem~a rtcn war gut. Ve rmutlich hülten die
Preisnchter vom F:idgenössi:.chcn da und dort
etwas auszusetzen gehabt. aber für die war ja der
Auftritt nicht bestimmt. Die znhlrcich erschienenen Laien und Liebhaber wurden von Sabina
Kuhn und Ueli Bieri locker und mit Witz durchs
vielfältige Programm geführt. und sie konnten je

Cflq

Fährstrasse 2 • CH -3004 Bern · Telefon 031 301 22 54· www.schreyers·felsenau.ch
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Parkplätze vorhanden · BERNMOBtllinie 21 bis Station Felsenau

Rene Kistler

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

304 7 Bramgarten
Hohstalenweg 5
Tel. 031 301 68 79

Fischer&
Hostettler AG

Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

' ;;;;;- 'ffilil

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
Desehenweg 9, 3047 Bremgarten
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Vor 25 Jahren wurde der Spielkreis Bremgarten ins Leben gerufen

Das Dorf-Orchester jubiliert

(<Musizieren ist schön, zusammen zu musizieren ist
noch viel schöner». Dieser Gedanke war die
Triebfeder einiger musizierender Dorfbewohnerinnen und -bewohner, welche vor gut fünfundzwanzig Jahren die Initiative ergriffen, um in
ßremgllrten eine kulturelle Vereinigung zur
gemeinsamen Pflege der klassischen Musik auf die
Beine zu stellen. Es zeigte sich rasch, dass ein
beachtliches Bedürfnis dafür vorhanden war. Und
so schlug im Winter 1979/80 die Geburtsstunde des
nicht mehr liUS dem kulturellen Leben ßremgartens wegzudenkenden Spielkreises. Dr Wecker
war bei einer Erinnerungsrunde damaliger Hauptinitianten mit dabei.
Schon Erüher war in Bremgarten hie und da
gemeinsam Musik gespielt worden, erümert sieb
Waller Grob, Dirigent des Spielkreises seit dessen
Gründung im Winter 1979/80 bis 1997. So gab es
beispielsweise eine gewisse Zeit lang ein Streicherquartett mit Hans Luginbühl, Hans-Uirich Moser,
Eduard Fa llet und Bernhard Zingg. Grob selber
war im Jahre 1963 in Bremgarten als Sekundarlehrer angestellt worden und übernahm auch
gleich die Leitung des Kirchenchores - diesen
führte er dann bis ins Jahr 1984. Bei diesem oder
anderen Chorkonzert konnten auch immer wieder
Erwachsene und Jugendliche gefunden werden,
welche als Instrumentalisten mi twirkten, erzählt
Waller Grob, welcher neben den beiden
Dirigentenpflichten 34 Jahre lang, von 1965 bis
1999. auch noch hauptamtlicher Organist in der
reformierten Kirche Bremgarten war.
Engagierte Mitinitiantin des Spielkreises war auch
Berli Künzli, welche 1976 mit IhJer Familie nach
Bremgarten kam. Anlässtich des NeuzuzügerAnlasses habe sie damals als begeisterte Yiolonistin Matthäus Michel angefragt, ob es nicht möglich
wäre, in Bremgarten wohnende Instrumentalistinnen und I nstrumcntalisten aufzurufen, sich zum
gemeinsamen Musizieren zusammenzutun. Diese
Idee war ganz im Sinne des damaligen reformierten Gemeindehelfers Matthäus Miche l. Ohne
lange zu zögern veröffenllichte er im Wecker einen
entsprechenden Aufruf, auJ welchen sieb genügend lnteressentinncn und Interessenten meldeten, um mit einem ProbebetTich beginnen zu
können.
Hans Luginbühl. Sekundarlelrrer. hatte sich schon
früher Gedanken gemacht, dass neben der seitlan-

gem bestehenden Dorf-Blasmusik und dem
Kirchenchor auch ein <<klassisches Dorforchester»
dem kulturellen Leben Lmserer Gemeinde gut täte.
Von Anfang an setzte er sieb deshalb voU für die
Initiative ein und half kräftig mit am Aufbau des
neuen Orchesters. Zu den verdienten Initianten
der ersten Stunde gehören, sie seien n.ichl vergessen. auch Christine Scheidegger (Violine), Rosemarie Burkhart (Fagott), Catherine Eugster
(Flöte) und Hans-Ulrich Moser (Violine).

Erweitertes Kammerorchester
Von der Grösse und Instrumentierung her sieht
sich der Spielkreis eher als Kammerorchester denn
als Sinfonieorchester. <<Auf jeden Fall aber sind wir
eine gesellige, der Pflege der Musikkultur und der
Freundschaft verbundene Vereinigungolme eigentlichen Vereinsstatus, sogar ohne Statuten», sind sich
die Gründungsruitglieder einstimmig einig. Die
Auswahl der Musikstücke richtet sich nach de1J
jeweils zur Verfügung stehenden Instmmenten und
wird von einer kleinen Spurgruppe unter Leitung
des Dirigenten zusammengestellt. Nach WaJter
Grob übernahm ab 1997 der in Bümpliz wohnhafte
Dirigent des ehemaligen P1T-Orchesters, Re!le
Pignolo, die Leitung. Nach dessen Ausscheiden 1m
Jahre 2002 suchte der Spielkreis wieder einen
Dirigenten aus dem Dorf, und fand ihn glücklicherweise in der Person des Berufsmusikers Christian T.
Schneider. Obwohl ausserhalb der Schulferien alle
zwei Wochen fleissig geübt wird, gibt der Spielkreis
jährlich zwei Konzerte, eines im Juni in der Kirche
und das <mdere als Adventskontert, dieses gemeinsam mit dem Singkreis (siehe Kästchen). Dazu gab
es auch schon Konzerte zu besonderen
Gelegenheiten, wie etwa bei der Eröffnung des
Altersheims. Dass der Kirchenchor und spätere
Singkreis zu besonderer Gelegenheit nun seit langem ein Orchester zur Seite habe, sei ein ebenso
grosser Vorteil wie im umgekehrten FalJe auch für
den Spielkreis, wird von beiden Seilen betont.
Jubiläumskonzert am Sonntag, 29. Mai 2005
Zur Feier des 25-jährigen Bestehens gibt der
Spielkreis am letzten Mai-Sonntag in der reformierten Kirche Bremgarten ein Jubiläumskonzert
Das Programm setzt sich wie folgt zusammen:
- Claudio Monreverdi. «Ecco Mormar I'Onde»
für 2 Flöten, Oboe und 2 Fagotte
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Henry Purce ll, Zwei Rondeaux für Streicher
und Bläser
- Josef Hayd n, Divertimento «Der Geburtstag»
für Bläser und Streicher
- Luigi Boccberini, SiiJfoiJie in C-Dur Nr. 21 für 2
Flöten. Oboe, 2 Fagotte und Streicher
Im zwei Tage vor dem Konzert erscheinenden
Mai-Wecker wird nochmals daraul auEruerksam
gemacht.

Neue Mitglieder berzlich wiJJkommen
.
.
Mit der Instrumentalbesetzung habe man steh biSher mehr oder weniger über Wasser halten können. erfuhr Dr Wecker. Bei den Streichern (Geige,
Bratscbe, Cello, Bass) etwas besser als bei den
Bläsern (Klarinette, Oboe. Fagott, Trompete). Oft
habe man sich mit Zuzügern, d.h. mit Freunden
oder Bekannten von Orchestermitgliedern aushelfen können.
Der Spielkreis lädt an dieser Stelle in Bremgarten
und Umgebung wohnende l'nstrumentalislinnen
und Instrumentalisten, die Interesse an der
gemeinschaftlichen Pfle~e der Musik in einem
freundschaftlichem Kre1s haben, herzlich zur
Kontaktnahme mit einer der nachstehend erwähnten Personen oder mit einem ihnen bekannten
Mitglied des Spielkreises ein.
Kontaktpersonen des Spielkreises Bremgarten:
- Christian Schneider, Kunoweg 66,
3047 Bremgarten, 031 30217 65
- Berti Ki.inzli, Aarehalde 14, 3047 Brcmgarten,
031 302 51 61
- Hans Luginbühl, Kalchackerstr. 45,
3047 Bremgarten, 031301 93 37

fj

Neben dem Spielkreis der
Singkreis

Der Singkreis bzw. der Erühere Kirchenchor
Bremgarten hat 1968 sein 25-jähriges Bestehen
gefeiert. Es hat also. be~eits während _den
Kriegsjalrren 1939-45 em Ku·chenchor existtert,
welcher vom damaligen Pfarre r Hiltbold geleitet wurde. Das nächste uns bekannte Eckdatum
ist das Jahr 1963, als der neugewählte Lehrer
Walter Grob die Leitung des Chores übernahm.
[m Jahre 1984, als dieser aus beru.llichen Gründen in der Freizeit kürzer treten musste, ergab
sieb die einmalige Chance, den Dirigentenstab
wiederum einem Musikprofi zu übergeben,
nämlich dem ausgebildeten Gesangslehrer Fred
Graber. Chor und Publikum hoffen , dass dieser
den Stab noch lange nicht aus der Hand gibt. fj

Vor einer Streicherprobe stellten sich die M usikanntinnen und Musikanten mit ihrem Dirigenten Christian T. Schneider (links) für ein Gruppenbild auf

lwt
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Leben in einer anderen Welt
Vor mehr als zwei Jabrcn rief Margrit Rösch im
drWccker zu Spenden für ein Hilfsprojekt in der
Mongolei auf. Nun ist sie seit einiger Zeit wieder
zurück und hat sich, um viele Erfahrungen reicher,
wieder hier in der Schweiz eingewöhnt.
Mehr durch Zufall kam Margrit Rösch zum ersten
Mal dazu. in die Mongolei zu reisen. Bekannte, die
in einem medizinischen Hilfsprojekt arbeiten.
weckten ihre Neugierde an dem fernen und anderen Land. Als für eine der Reisen noch eine Begleitung gesucht wurde. zögerte Margrit Rösch
nicht lange und man machte sieb gemeinsam auf
den Weg. Auf dieser ersten Reise enLwickellen
sich nicht nur Freundschaften. welche bis heute
bestehen. sondern auch eine weit grössere Fasr,ination flir dieses Land. Es sei nicht nur die andere
Kultur, sondern auch die Ruhe, welche von diesen
Menschen ausgehe. die so faszin ierend sei. sagt sie.
«Es ist wie ein kleiner Spalt einer Tür. die mir
diese Leute auf der ersten Reise aufgemacht
haben.»
Die zweite Reise unternabm Margl'it Rösch dann
in einer grösseren Gruppe. Es wurde ,jedoch
schnell klar, dass d ies kaum ein guter Weg ist.
direkt mit der mongolischen Bevölkenmg in
Kontakt zu kommen w1d mehr über ihr Leben
erfahren zu können. Umsonst war diese Reise aber
sicher nicht. Nicht nur das Land lernte sie besser
kennen, Margrit Rösch sah auch, mit welchen
Schwierigkeiten die Menschen in diesem Land zu
kämpfen haben. Nicht politische U nruhen sind das
Problem dieses erst seit 1990 von der Sowjetunion
unabhängigen
Landes. Die wirtschaftlichen
Schwierigkeiten und die dürren Sommer und kalten Winter in den Jahren vor Margrit Röschs zweiter Reise im Jahr 2002 hatten dazu geführt. dass
viele Nomaden ihre E~isten7grundlage, das Vieh.
verloren. Um sich ei n Uberleben zu sichern zogen
sie in die Nähe der Stadt, wo jedoch wegen dem

mangelnden wirtschaftlichen Aufschwung kaum
Arbeit zu finden ist. Slums seien d iese Siedlungen
am Rand der einzigen grösseren Stadt Ulaan
Baator jedoch nicht, präzisiert Margrit Rösch. Die
Menschen "-'ÜJden in ihren Jurten leben und versuchen, sich irgendwie über Wasser tU halten. Noch
immer gibt es aber viele, die a ls Nomaden auf dem
Land .leben. Auch wenn Internetzugang und ein
fernscher vor allem in den Städten überaU zu finden sei. seien die Leute stolz auJ illre Traditionen.
Eindrückliebstes Beispiel ist wohl der enge
Kontakt. der noch immer zwischen den in den
Stadt lebenden westlichen Menschen und den auf
dem Land lebenden Nomaden gepflegt wird.
Gerade in den Schulferien würden ganze Familien
zu ihren Verwandten aufs Land gehen und dort
sofort wieder ihre alten Gewohnheiten aru1ebmen,
sagt Margrit Rösch. Auch die Scbweiz sei fast allen
ein Begriff, und das poli tische Weltgeschehen
werde von allen tTlit lnteresse verfolgt. «Vielleicht
hängt dieses grosse Interesse auch damit zusammen, dass es in diesem dünn besiedelten Land eher
ruhig ist», sucht Margrit Rösch nach einer möglichen Erklärung.
Ihre längste und bisher letzte Reise in die
Mongolei hat s ie schlicsslich von August 2003 bis
Mitte Juli 2004 unternommen. Thr Ziel war es,
während einem Jahr das Leben mit den Menschen
tei len zu können und dort kräftig zuzupacken, wo
es nötig ist. Dass sie alleine aufbrechen würde war
vor allem nach den Erfahrun~en ihrer letzten
Reise klar gewesen. Da sie in emem Hilfsprojekt
mitarbeiten wollte hatte sie im Vorfeld abgeklärt,
ob sie sich an einem bestehenden Projekt beteiligen könnte. Diese Organisationen wären jcdocb
nicht interessiert gewesen, und so batlc sie e ine
eigene Lnitiative in die Wege geleitet. Vor ihrer
Abreise hatte Margrit Rösch unter anderem auch
in einem Aufruf im drWecker Geld für ihre
geplanten Projekte gesammelt. Was gerrau sie tun
würde, woiJte sie aber
vor Ort festlegen, da nur
Sö eint.: sinnvolle Verwendung der Spendengelder gewährleistet
war.

Nach eineinhalb Monaten Abklärung vor Ort
entschied s ie sich daher
gegen ein ursprünglich
geplantes Projekt mit
Strassenkindern. Nicht
etwa weil diese keine
H ilfe benötigen. sondern
weil dieser Bereich von
anderen Organisationen
genügend
abgedeckt
wird, erklärt Margrit
Röscb. So arbeitete sie
unter anderem an einer
Schule und half in einer
Suppenküche für ObMit Hilfe des Erlöses aus den Produkten der «geliehenen » Tiere, kann sich diese dachlose.
Ausserdem
Familie wieder eine Existenz auf dem Lande aufbauen
zvg leitete sie gemeinsam

maurerarbeiten

e
e
e

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

a. pulfer

baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bremgarten 031 301 78 17

Reise in eine andere Welt
Interessantes über das Leben,
die Arbeit und das Unterwegssein in der Mongolei erzählt
und zeigt Margnt Rösch nach
einem Jahr in diesem Land.

Donnerstag, 12. Mai,

20.00 Uhr im

Kirchgemeindehaus
ßremgarten.
Eintritt frei

mit dem Konsul ein Pro.jekt zum Aufbau einer
Kindertagesstätte in die Wege. Ziel ist es, die
Eltern von der Betreuung der Kinder zu entlasten
und ihnen die Arbeit in der Stadt zu ermöglichen.
Sie habe gemerkt, wie schwierig es sei. richtig zu
helfen. sagt Margrit Rösch. Alleine Entscheidungen zu treffen sei nicht immer e infach gewesen.
Sie habe sich immer wieder mit mongolischen
Freunden besproclJen und versucht, möglichst
umfassende Informationen einzuholen. l hr Z iel ist
es, nachhaltige Hilfe zu leisten. Dies heisst, den in
die Nähe der Stadt gezogenen Nomaden wieder
eine Existenz auf dem Land zu ermöglichen. Vor
ihrer Abreise hat sie so der Familie der Frau, wciC:)le sie während ihrer Zeit in der Mongolei als
Ubersetzerin unterstützt hat, Tiere gegeben. Es sei
vertraglich geregelt worden, dass diese Tiere den
Spendern gehörten. D ie Familie könne jedoch den
Erlös aus den Produkten wie beispielsweise Milch
und alle neu geborenen Jungtiere behalten.
Die von Margrit Rösch initiierten Projekte scheinen, nach Rückmeldungen die sie vor allem pcr EMail erhält, gut zu laufen. Eigentlich müsste sie. so
sagt sie, zwei Mal pro Jahr hingehen können. um
alles vor Ort zu verfolgen. Das sei aber im Moment
nicht möglich. Auf die Frage. ob sie sieb denn nicht
vorstellen könne auszuwandern, antwortet. sie mit
einem klaren Nein. Es sei sicher schwierig gewesen, nach ei_nem Jahr wieder zurückzukommen und
mit dem ganzen Überfluss. der Enge und dem
SLress hier umzugehen. Die Schweiz sei aber trotzdem ihre Heimat und auf einige Atmehmlicbkeiten
möchte sie nicht verzichten. gibt sie oUen zu. Dass
in der Mongolei <<absolut nichts los ist». wie sie einmal deutsche Touristen hat sagen hören, macht für
sie gerade die Faszination dieses Landes u:nd seiner Leute aus.
fh

Eldg. dipl. Installateur

R

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

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

Tel. 031 381 29 88

Fiir jeden
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

29. April 2005
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Bad Heimenhaus

Freiwillige gesucht!

Lime Tree Singers

Bühne frei für die Lime Tree Singers

l n Kirchlindach wird seit dem Frühling 2004 wieder gesungen. Die Möglichkeit dazu bieten die
neugegründeten Lime T ree Singers. Rund 20
Musikbegeisterte widmen sich vor allem dem
Gesang von Gosp elliedern und präsentierten ihr
Können bereits bei ersten öffentlichen Auftritten.
Die Lime Trec Singers. auf D eutsch LindenbaumSänger. schliessen die Lücke. welche nach der
Aullösung des Gemischten Chors Kirchlindach vor
etwa zwei Jahren entstanden war. Vor rund einem
Jahr traf sieb eine Gruppe aus dem Einzugsgebiet
Kirchllndach, Bremgarlen und Münchenbuchsec
mit der A bsicht eine neue Gesangsformation zu
bilden. Das Repertoire soll Gospel-Songs und
Musicals beinhalten, aber auch anderes was Spass
bereitet. Das Altersspektrum der Limc Tree
Singers reicht von der Schülerirr bis zum
Pensionär. Mit dem brasilianischen Dirigenten
Felipe Cattapan übernahm ein erfahre ner Experte
auf dem Gebiet der Gospelmusik die Lcitw1g. Er
ist mit viel Engagement und Temperament bei der
Sache und ve rmag seine Begeisterung auf die
Sängerinnen und Sänger zu übertragen.

sidentinnenamt betraut. Für den Chor sind Aktivmitglieder aller Stimmlagen willkommen. zudem ist
der neue Verein auch auf der Suche nach Gönnern.
Tnzwischen erfolgten auch bereits die ersten Auftrilte. so zum Beispiel während dem Ostergottesdienst in der Kirche Kirch lindach. Neben den
öffentlichen Auftritten. wird es in Zukunft auch
möglich sein die Lime Tree Singers für
Privatanlässe zu engagieren.
Interessierte melden sich bitte bei Claudia Gisiger
(Tel. 031 829 47 91 I e-mail cgisiger@bluemail.ch)
oder Mariarme Malinverno (031 829 18 40 I e-mail
toni.malinvemo@bluewin.ch)
im

Dr Wecker berichtete in seiner letzten Ausgabe
darüber. dass das Heimcli Bad mit Hilfe von freiwilligen Personen rechtzeitig zum Badesaisonstart
Ende Mai aufgefrischt und renoviert werden soll.
Inzwischen ist die Planung weiter voran geschritten. Anfang Mai erfolgt die Reinigung der Wände
sowie ein Neuanstrich, anschliessend werden die
Schülerinnen der Primarschule Kirchljndach mit
Farben ihrer Kreativität Ausdruck geben. Die
Arbeitsgruppe Heimeli ist froh über Mithilfe und
sucht für folgende Daten freiwillige H elferlnnen:

Freitag 6. Mai 2005, 13.00 - 19.00 Uhr
Mittwoch 11. Mai 2005, 13.00 -19.00 Uhr
(Die Arbeitseinsätze können auch kürzer sein)
Anmeldungen bitte bis spätestens 2. Mai an
Magdalena Meyer: Tel. 031 829 49 63 oder e-mail
pm. wiesmann@bluewi n.ch
Angaben: Daten. Zeit, Anzahl Erwachsene,
Anzahl Kinder

WemerZaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 82914 67
info@zauggbedachungen.ch

A.+l. Zbinden
Leutschenstrasse 1
3038 Kirchlindach

Bedachungen

Knapp eü1 Jahr nach dem ersten Treffen kam es im
Februar 2005 zur Vereinsgründung der Lime Trce
Sin~ers. Claudia Gisiger aus Kirchlindach, eine
MitmiLiantin der ersten Stunde, wurde mit dem Prä-

BADMINTON
SQUASH
TENN IS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT
031 307 33 33
www.thalmattsport.ch

thalrÜtt
*:W:&ei;M...4~114:#

Christa Klopfenstein
Möösliweg 5
3037 Heranschwanden
Telefon 031 302 66 02
Fax
031 302 66 02
Mo - Fr 8 -19 Uhr
Sa
Ruhetag
So
9-19 Uhr
Geniessen Sie einen feinen Kaffee, etwas Süsses,
ein Glas Wein, schmackhaften Hobelkäse von
der Metschalp, oder einen leckeren Coupe auf
unserer schönen gemütlichen Sonnenterrasse.

Auffahrt und Muttertag geöffnet
Unser Restaurant ist über Pfingsten, Samstag,
14. Mai bis und mit Montag, 16. Mai geschlossen.

50

ROLF
Ii ERB ER

1955 - 2005

BERJ\1

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

Agler

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

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

www .rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

& 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

Am 8. Mai ist Muttertag
Schenken Sie Ihren Lieben eine blumige Überraschung.
Gerne erfüllen wir Ihre Wünsche am
Samstag 7. Mai von 8. 00- 16.00 Uhr
Sonntag 8. Mai von 10.00-12.00 Uhr
BlumenAmbionce
BlumenAmbionc:e GmbH

Kolchockerslro$$11 119

3047 Bromgonen b &m

fel 031 301 95 26
Fwc 031 301 95 27

B/umenAmbiOnce@gmx.ch

Auf Ihren Besuch freuen sich
Si/via Ruprecht
Beotrice 8/oser
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten

Für nähere Angaben zu unserer Gemeinde und über die Anlässe empfehlen wir Ihnen unsere
Intcmetadresse: www.kathbern.chlheiligkreuzbern

Gottesdienste

lm Johanneszentrum, Johanniterstrasse 30, finden
folgende Gottesdienste und Anlässe s tatt:
Wenn nichts anderes vermerkt:
samstags um '17.30 Uhr und Sonntags um 11.00 Uhr
SalSa, 30. 4./1.5.
Eucharistiefeie r mit Pfr. Georges Schwickerath
Do, 05. Mai, 11.00 Uhr
Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahn mit Pater
Josef Ambüh l
Begleitet wird der Go uesdienst vom Kirche nchor
SalSa. 07.108. Mai
Muttertag - Eucharistiefeier mit Pfr. Helmu t
Sorgenfrei
Do. 12. Mai, 19.30 Uhr
Maiandacht
SaiSo, 14.115. Mai
Pfingstfest - Eucharistiefeier mit Pater Josef
Ambühl
Sa!So, 21./22. Mai
Eucharistiefejer mit Pater Anton Eicher
SalSa, 28.129. Mni
Eucbaristiefejer mit Pater Anton Eicher

Veranstaltungen
Disco für 5. bis 7. Klässle rlnne n der Enge balbinsel,
zum letzten Mal vor der Sommerpause
Am Freitag. 29. April von 19 - ca. 21.30 Uhr im
Pfarreizentrum Heil igkreuz
Wanderlager der Firmklasse- 4. bis 8. Mai 2005
Vo m 4.-8. Mai s ind unsere Firmanden au f
Wandcrlager in den Vogesen. Unterwegs sein. auf
Schusters Rappe n. stellt auch der Seele die Frage
nach dem Ziel und nach dem Sinn der
Anstrengung. des Laufens. Ln der Tradition der
Pilgerreise ist unser Ziel der Monl Ste Odile, ein
urallcr Wallfahrtsort auf einem Berggipfel.
Inhaltlich werden uns die wichtigsten Themen der
Firmung beschäftigen: Was heisst ci~tentlich
Heiliger
Geist?
alttestamentlich: ~ meine
LebendigkeiL die unverfügbare Lebcnskrafr. Und
bei Paulus ist es die geheimnisvolle Erfahrung, verstanden, erkannt. gewollt zu sein: der Geist der
Kindschaft. Es ist ein sensibler Prozess. und wir
sind dankbar. wenn Sie uns im Gebet begleiten.
Programm Kirchenchor 5. Mai
Die Frauen des Kirchenchores singen Antiphone
und Responsorien von Hildegard von Bingen
(1098-1 179). In allen ihren ~Werken erwä~hnt
Hildegard oft die kosmische Rolle von Gesang.
Für sie besteht das Ziel der Schöpfung darin. dass
sich die Stimmen aller Kreaturen im Gesang zum
Lobe Gottes vereinen - wie die Engeleböre im
Himmel. Wenn Wort und Musik sich im Gesang
vereinigen. so - glaubt sie - erhöht die Musik die
Heiligkeit des Wortes; sie versetzt den Körper in
eine mitfühlende Resonanz, wodurch der Sinn der
Worte unmittelbar in die Seele eindringt.
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Abendmusik z um Muttertag - Sonntag, 8. Maj
2005 um 17.00 Uhr
Das Kammermusik-Ensemble << l LEGNl CANTABIU» lädt wieder ein zum traditionellen MaiKonzert im St. Johanncszentrurn. Zur Aufführung
gelangt ein bunter Strauss von Musik aus Italien
der Komponisten Pergolesi. Cambini, Locatelle.
Geminiani. Rossini und Vivaldi. Das Konzert wird
dargeboten von Philip H. Cooper. QuerOöte/Fiaute d'Amore: Franz L. Schnvder. Oboe:
Rosmarie Burkhart. Fagott und- Christine
Brechbühl, Orgel. Die Ausführenden laden Sie
ganz herzlich zu dieser Konzertveranstaltung ein.
der Eintritt ist frei.
Maiandacht- 12. Mai um 19.30 Uhr
Frauen a us unserer Pfarrei haben die diesjährige
Maiandacht vorbereitet. Sie laden alle herzlich ein
gemeinsam mit ilmcn Maria zu ehren. über ihre
Gestall nachzudenken und um ihre Fürsprache zu
billen. Nach der Feier besteht Gelegenheil zu
einem gemütlichen Gedankenaustausch.
Fiir die Vorhereitllngsgmppe: Elide Wolf
Taizetieder und andere meditati ve Gesänge
Oekume nisches, olTe nes Singen und Stille am
Freitag, 27. Mai 2005,20.00 Uhr
in der Heili,gkrcuzkirche. Kastellweg 7. Bem
Ch. SchweiZer. S. Matschal. F. Borleis und F.
Graber
s tarten
eine
neue
regelmässige
Veranstaltung für alle. die singend und schweigend
beten und den Kirchenraum erfahren möchten.
Alle, die gerne müsingcn und gemeinsam in Stille
beten möchten. sind herzlich eingeladen. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.
Dieser Anlass wird gemeinsam von der Kirchgemeinde Matthäus und der Heiligkreuzpfarrei
angeboten. Er findet einmal pro Monat. abwechslungsweise in der ref. Kirche Bremgarten und in
der Heiligkreuzkirche statt. Kommen Sie doch
auch ein mal'
Missionsprojekt - 21./22. Mai
Die Missionsgruppe unserer Pfarrei ha t beschlossen, in diesem Jahr ei n Spita l in Südafrika zu
unterstützen. nämlich das St. Marys Hospital in
Mariannhi ll, Kwa Zulu I Natal. Franziskaner
Schwestern arbei ten dort mit MariannhillerMissionaren aus der Schweiz zusammen und nehmen im 200-Betten-Spital sehr viele Kranke und
schwangere Frauen auf. Wie vielerorts in Afrika
wird auch dieses Spital von Kranken mit HlV I
A IDS überflutet. Finanzielle Hilfe is t dringend
nötig.
Wir möchten vor allem ein Programm unterstützen. welches HIV- infizierten Müttern hilft, weiterzuleben und ihre Kinder zu betreuen.
Voraussichtlich wird uns eine Leiterin des Spitals
in den Gottesdiensten vom 21 ./22. Mai besuchen
und von ihrer Arbeit erzühlen. Informationen liegen im Schriftcmstand auf
Ministranten- Grümpelturnicr
«Portugal>> so heissl die Fussballmannschaft der
Ministrant! nne n der Pfarrei Heiligkreuz. Damit
wir als Team am Quartier-Grümpellurnier am
Samstag, 28. Mai 10.30 Uhr mitmachen können.
treffen wir uns zum Trainieren am: 6. I 13. I 20. I 27.
Mai um 17.00 Uhr - 18.00 Uhr im Schulhaus
Ortschwaben.Das Grümpelturnier findet auf dem
Waldrandspielplatz Aaregg statt.
Die Ministranten der Pfarrei lieiligkreu<,.

Zum Tod von
Pfarrer Hans Baur
Wir trauern um unseren langjährigen Pfarrer Hans
Baur. Er starb am Abend des 6. April im 70.
Lebensjahr.
Nach seiner Priesterweihe
1961 war er zunächst Vikar
in Zuchwil und ansch liessend Pfarrhelfer in Zug. Im
Jahr 1973 übernahm Hans
Baur die Pfarrei Hei ligkreuz in Bern und blieb ihr
treu bis zu seiner Pensionierung im Jahr 200 1. In
diesen 28 Jahren leitete er
die Pfarrei mit grossem
Geschick. Er war ein echter
Seelsorger mit Feingefühl
und Einfühlungsvermögen.
Die Gottesdienstbesucher schätzten seine schlichte, in Wort und Gebärden eindrückliche Gestaltung der Eucharistiefeiern. Hans Baur hat mit
grosser Freude die jungen Menschen auf J en
Empfang der E rstkommunion vorbereitet. So begleitete er in seinem langen Wirken in unserer
Pfarrei Menschen von der TauJe über Erstkommunion und Firmung bis zur Hochzeit. Viele
aus der Pfarrei hat er zu Grabe getragen und den
Angehörigen Trost gespendet. Darüber hinaus
betreute er die Kmnken im Tiefenauspital und die
Senioren und Seniorinnen in den A ltersheimen im
Bereich der Pfarrei. Ein besonderes Her7 hatte er
für die behinderten Jugendlichen im Rossfeld.
Hans Baur stand der Ökumene aufgeschlossen
gegenüber. Den beiden reformierten Pfarrern der
Matthäus-Kirchgemeinde den Herren Samucl
Brönnimann und Alain Calam war er freunc.lschaftlich verbunden.
Das sprichwörtliche diplomatische Geschick von
Pfarrer Hans Ba ur führte dazu. dass e r 1984 zum
Leiter des Dekanates ßern-Stadt ernannte wurde.
1989 übernahm er das Amt des Regionaldekans im
deutsfhsprachigen Kantonsteil des Bistums. In beiden Amtern erwarb er sich wegen scin.;r klaren
und ausgleichende n Art gTOsscs Ansehen.
Der Bischof verlieh ihm 1989 die Würde eines
Domherrn des Standes Bern. Als solche r hatte er
auch die Aufgabe in zahlreic hen Pfarreien des
Bistums Firmungen vorzunehmen. Diese Aufgabe
hat Hans Ba ur mit Freude bis 4 Monate vor seinem
Tod wahrgenommen. Noch im letzten Herbst hat
er auch in unserer Kirchgemeinde das Firmsakrament gespendet
Diese vielen Aufgaben und Ämter versah Pfarrer
Hans Baur neben der Betreuung seiner Pfarrei in
Bescheidenheit und ohne ei11 festes Sekretariat.
jedoch unterstützt von seiner !reuen Pfarrhaushälterin ßerta Raemy. die ihn auch in den
letzten Wochen seiner Krankheit pOegte. so dass
er in seinem Heim in Tbun in festem Vertrauen auf
einen gütigen Gott einschlafen durfte.
Die Pfarrei Heiligkreuz gedenkt ihrem Pfarrer
Hans ßaur in Ehrfurcht und Dankbarkeit.
Im Namen von Pfarreirat, Kirchgemeindernr,

Leiwngsleam und Karecl1c/le Heiligkreu z.

Eugen l'an der Zypen

~NM!~!
MALERGESCHAFT
••
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Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74
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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten

Evangelisch-reformierte

D e taillierte Angaben über die Aktivitäten unserer Kirchgemeinde finden Sie auf den Gemeindeseite n des
«Sämann» oder im Interne t auf www.gesamt kirchgemeinde-bern.ch

Gottesdienste

in d er reformierten Kirch e Bremgarten, wenn
nicht anders angegeben

So, I. Mai. 10.30 Uhr

Musik am Sonntagmorgen mit Hedwig Stuck i
H erz, Orgel, und Me lanie Trachsel, Flöte

Car nach Schönenwerd. wo wir zwei Museen besuc hen, essen an einem schö nen Ort zu Mittag und
sind gegen Abend wieder in Bremgarten. E inladung folgt, schriftliche Anmeldung e rforderlich.
Ne u Interessierte melden sich bitte bei Barbara
Rudo lf im Kirchgcmcinde haus. Tel. 031 301 81 17

Mi, 25. Mai. 20.00 Uhr

Do, 5. Mai, 9.30 Uhr. Auffahrt. rej. Kirchgemeinde/ums

Offe ner Frauentreff für Frauen rund um die Lebensmitte mit wechselnden Themen w1d gemütlichem B eisammensein. Keine Anmeld ung notwendig.

So, 8. Mai. 9.30 Uhr, Mllltertag

Do, 26. Mai, 11.30 Uhr
Mittagstisch 60 plus. Pro Senectutc und die
Kirchgemeinde laden zu Tisch. Anmeldungen
nimmt Pro Senectute Region Bern e ntgegen. Tel.

Konfirmatio nsfeie r mi t Taufe mit Pfarrer Alain
Calame und den Konfirmandinnen
Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Ritschard

So. 15. Mai, 10.00 Uhr, Park beim KraftJIIerk
Fe/senau, bei ungünstigem Wetter Ln der

Matthäuskirchc. R ossfeld
P6ng~1gottesdienst mit Abend mahl mit Pfarrer
Samuel Brö nnima nn und dem Trio Pastorela.
anschliessend Apero

03J 359 03 03.

"

Kirchgemeinde M atthäus
Bern und Bremgarten

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 5 . .Juni 2005, um ca.10.30 U hr nach
d em Gottesdienst im Kirchgemeindehaus
Mattbäus ( Rossfeld)
Eröffnung und Begrüssung durch den
Präsidenten Franz Niederhäuser
Einleitung

Traktanden
I. Wahl der Stimmenzählerlinnen

Weitere Angebote
jeweils Di. 20.30 Uhr, und Mi, 6.45 Uhr, ref Kirche

2. Kenntnisnahme des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2004

So, 29. Mai, 9.30 Uhr

Meditation. Auskunft: Pfarrer Alain Calame

3. Ersatzwahl für den Kirchgemeinderat

Got tesdienst mit Pfarrer Samuel Brönnimann und
dem Spielkreis Bremgarten

Di, 24. Mai, 19.00 Uhr, Altersheim
Bibelabend mit Pfarrer Alain Calame

4. Finanzen / Informatio n

Veranstaltungen

Mi, I 1. Mai, 20.00 Uhr. Kirchgemeindehaus
Jolwnnes. Wylersrrasse 5. Bem

im Kirchgemc indehaus, wenn n icht anders ange·
geben

Do, 12. Mai. 14.30 Uhr
Mäonerrunde mit Doris Stucki. So~althcrape utin,
Bern. Sie lebte dre i Monate als Teilne hmerio des
Me nsche nrechts-BegleitprogTamms des Ökumenischen Rates de r Kirche n in Israel und Palästi na
und berichtet von ihren Erfahrungen in e inem
Fllichtlingslager in Ra mallah. Westbank. Neu interessie rte Männe r im Pe nsionsalter sind he rzlich
willkomme n!
Do, 19. Mai, 14.30 Uhr
T retfpunkt 60 plus mit den Trachtelüt lttigen,
Volkstanzgruppe sowie Pierre und Re ne Be7.zola,
Akkordeon. Wie immer wird e in feines Z vieri serviert.

Open Forum Davos: Von de r PR-Aktion zum
Dialog?
Podiumsdiskussion mit:
C hristoph Stückelberger. Vertreter des Schweizerische n Evangelische n Kirchenbundes (SEK),
Mitorganisator des Open Forum
H e iJa H oppe, Verfasse rin des E valua tio nsberichtes des SEK
Re to Gmünder. Ze ntra lsekre tär Brot für alle
Lna Prae torius, Ethikcrin. Publiz istin, kr itische
Beobac hte rindes Ope n Forum Davos 2005
Willy Spiele r. Re dak tor Neue Wege. kri tischer
Beobachter des Open Forum Davos 2005
Es laden e in: OeME-Kommission Be rn-Stadl.
Fachste lle O eME und Perspektiven nach Davos.
AufWiedersehen beim e inen oder anderen Anlass!

Barbara Rudolf, SDM
Da11ie/ Ritsclwrd, Pfarrer
Alain Calame. Pfarrer

Di, 24. Mai. 8.00 Uhr

Die Männerrunde fliegt aus: Wir fahren mit dem

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

~ Zertifiziert

nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

~~~.-:r!1~~~
PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Marton Lyner
Versrcherungsfachmann
m11 eodg. Fachausweos

Jede Versicherungslösung ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist des·
halb wichtig - und darum nehme
ich mir Zeit für Siel

Die Mobiliar
Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz·holzbau@bluewin.ch

meinde

6. Verschiedenes
Sch lusswort
Anschliessend Apero

Hinweis
Für die Kirch gemeindeversammlung werden
ke ine Stimmausweise versandt. Die Liste der
Stimmberechtigte n liegt an der Ve rsammlung
a uf.
Das Pro tokoll d e r Kirchgemeinde versammlug
vom 16. Nove mber 2004 liegt ab l7. Ma i 2005
in beiden Kirchgeme indehäuse rn auf.
Alle Gemeindeglieder sind zur VersammJung
e ingeladen.

Für den Kirchgemeinderar
Die Co-Präsidentin: Sophie Marschor

SPITEX

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat • H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

S. Informationen und Anliegen aus der Ge-

Versieberungen & Vorsorge

Agentur Münchenbuchsee
Ob<lrdorfstrasse 21
3053 Münchenbuchsee
Telefon 031 868 98 94
marun lyner@mobi.ch

Für Pflege, Betreuung und Haushalt
(Tag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und fixe Pre ise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 03 1 326 61 61 oder 031 950 40 50
www.homecare.ch

.._

Restaurant
Bären
Bremgarten
Lassen Sie sich aus
unserer Küche mit feinen
Frühlingsspezialitäten
überraschen.
Das Bären-Team freut sich
auf Ihren Besuch!
Tel. 031 301 78 77
www.b aeren-bremgarten.ch

_____

Seite 12

29. April 2005

drWecker

~~
-~
--~
--·________)

(

Der Fussballclub Goldstern sucht:
Präside nte n/Präsidentin (per Ende Juni):
Du stehst auf Gemeinde~bene für unsere
Vereinsanliegen ein. bringst Vereinssponsoren an
einen Tisch und geniesst gerne auch mal eine
Bratwurst im Kreis der Vereinsfamilie, dann bist
du unsere Frau. unser Mann. Wir suchen eine
kommunikative und kontaktfreudige Person. die
eine vorwiegend repräsentative Funktion innerhalb unseres Vereins übernimmt. Wir suchen
einen motivierten Menschen. der oder die den
Vorstand unterstützt und unsere gut funktionierenden Strukturen tragen hilft.
Wir biete n: Mitgestaltung im «Land>>-Fussballclub.
welcher der Stadt am nächsten liegt. eine n molivierten, altersdurchmischten und für Ideen offenen
Vorstand, seriös geführte Juge ndabte ilung. Gelegenheit Führu ngserfahrung zu samme ln bzw. die
e igene e inzubringe n.

s

Serviceaushilfe (ab sofort ): Zur Bewirtung der
Fans auf der Waldruhe (Einsatz nach Absprache)
wünschen wir uns eine oder mehrere Personen, die
Freude an der Gastgeberrolle haben. Du bist selbstständiges arbeiten gewoh nt, aufgestellt, kannst gut
zuhören. verlierst selten die Nerven. bist nach
eine m harten Arbeitstag im Büro gerne in der Natur
und wolltest schon immer ehrenamtlich tätig sein?
Dann ist dies genau der richtige Einsatzort für dich.
Wir biete n: Klasse Gäste, Freiluft Unterhaltung,
gemütliche Atmosphäre, humorvolle Kunden auf
dem Fussballplatz, Weiterbildung in Sachen Fussballregeln, Einführung in de n Arbeitsbcreich,
selbstständiges arbeiten, Mitspracherecht.
Interessiert? Melde dich bei David Glauser, Präsident FC Goldstern. Tel. 078 734 24 74 oder
schreibe an: sensitive@gmx.ne t

Samariterverein Bremgarten
Übung vom 9 . Mai 2005
Heute verbringen wir wieder einmal eine Übung
im Wald. Die Waldübung findet nur bei schönem
Wetter statt.
Besammlung im Birchiwald: 19.30 Uhr
ach der Übung ist Grillieren mit einem Höck
vorgesehen. Wenn Sie Lust haben einen gemütlichen Abend mit uns im Wald zu verbringen. so
Jaden wir Sie ganz herzlich e in. Damit wir für a lle
den Einkauf zum Grillieren zentral machen können. bitten wir Sie sich unter Tel. 031 302 67 15
anzumelden.
Bei schlechtem Wetter findet die Übung wie
g_ewohnt statt:
Ubungsorl: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 Uhr

NACHRUF
Emma H änmtcrü-Mädcr 16.01.1924 bis 20.03.2005
Ende 2003 durften wir Emma Hä mmerli zu 50
Jalue Mitgliedschaft im Samariterverein gratuliere n.
Emmi. wie wir sie nannten. besuchte 1952 den
Samariterkurs und tra t ein Jahr später 1953 unserem Verein bei. In all den Jahren war s ie eine
überzeugte und sehr tleissige Samaritcrin. Bei a ll
den Postendiensten fehlte Emmi nie. stets stellte
sie sich zum Wohle der Bevölkerun~ zur
Verfügung. Während 24 Jahren war sie Mitglied
des Vorstandes. Von 1973 bis 1976 verwaltete
Emmi noch unsere Krankenmobilien. 1977 erhie lt
Emmi die Henri-Dunant-Medallie und 1978 kürte
sie der Samariterverein zum Ehrenmitglied.
Le ider machten sich immer melu gesundhei tliche
Probleme bemerkbar. so dass sie gezwungen war
im November 2003 mit Ihrem Ehemann Emil ins
Pflegeheim Tilia Willigkofen umzusiedeln. Am 20.
März 2005 folgte Emmi ihrem Emi l. den sie nach
seinem Hinschied so vermisste.
Emmi wir werden dich stets in guter Erinnerung
habe n und danke n dir Wr dein Wirken im
Samari lerverein.

Tel. 031 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

SPITEX-Tag 2005
in Bremgarten
Besuche n Sie unseren Stand im Kalchacke rmärit.
Lassen Sie sieb informieren, was Ihne n die
Spitex an Prävention und Unterstützung in verschiedenen Be re ichen anbietet, damit Sie so
lange a ls möglich zu Hause bleibe n können.
Wir sind am Samstag, 7. Ma i 2005 von 09.30 bis
14.00 h für Sie da und freuen uns übe r lhre n
Besuch.
Bei dieser Ge legenhe it danken wir allen
Mitarbeitelinnen und Mitarbeitern für ihren
Einsatz. Wir danken allen Be nützerinne n und
Benützern für das uns entgegengebrachte
Vertrauen und allen Mitgliedern für ihre
U nterstü tz u ng.

I. Was machen Sie bei einer Verätzung an der
Hand?
2. Was machen Sie bei einer Verätzung eines
Auges?
3. In einem Unfallfa hrzeug ist ein Patient mit sponta nen Lebenszeichen (atmet und gibt Antwort
ohne sichtbare Blutung) - was machen Sie?
4. Wie lagert man Bauchverletzte. wenn sie bewusstlos sind?
5. Auf welche Seite lagert man Brust verle tzte?
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ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gewerbe park Felsena u !
Kind erjudoschule Bc rn
Info Telefon 031 332 05 48, www.judobern.ch

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki
Bethlehemstrasse 24 . 3027 Bern

Wir laden Sie herzlich ein zum

(aus dem Nothilfekurs)

0111\f

T E X

Unter dem Motto «Zu Hause dank Spitex»
wird am
Samstag, 7. Mai 2005
ein nationaler Spitex-Tag durchgeführt.

Wie kennen Sie sich als Nothelfer
aus??? Fragen zum Verhalten bei Unfälle n

UOSSBI;)q

p

SPITEX-VEREIN BREMGARTEN. Vorswnd

I

Ö ffnungszeiten:
Die nstag
Freitag
Ferien dienstags

15.30- 18.00 Uhr
15.30-18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kind ergarten
Präsidentin: Ursula Holze r Ze h.
Bündackerstr. 44, Tel. 031 302 85 87
Während der Öf:f:nungszciten e rreichen Sie uns telefonisch Lmler der Numme r 03 1 302 9181. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Für Be merkungen oder Anregungen
ludo-3047@aconet.ch (Bitte keine Verlängerungen
oder Reservationen via E-Mail).

Internationaler Tag es Spiels und
20 Jahre Ludothek Bremgarten
Wir laden herzlich ein zu einem ßodysoccerPiauschtumierl
Bodysoccer ist ein grossformati~es (10x17
Meter) Töggeliturnier. Es kann von Jedermann I
jedertrau gespielt werden tmd erfordert keine
Fussballkenntnisse und keine Fussballschuhe.
Datum: 28. Mai 2005, von ca. 10.00 bis 16.00
Ort:
Kirchgemeindehaus ßremgarte n
Pro Team braucht es 8 Spieler und/oder Spielerinnen. Kinder ab ca. 6 Jahren können mitspielen. Startgeld wird keines erhoben. Anmeldetalons in der Ludo oder telefonisch bei Anja
Krättli. 031302 48 80.
Auch Zuschauer sind natürlich herLlich willkommen!
Die Ludorhekarinnen

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice

"",.,~~
({!;~~
preiswe~~O~

• schnell

• zuverlässig

DAME N - +- H ER REN
Löndlistrasse 30, Bremgarten 031 302 24 60

•

I

~

~\;f:,tf:.
~

Bern
und
Lindenstrasse 78

Tel. 031 301 73 73
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Ludothek Bremgarten- Spielbeschreibung von Micheline Vogt

Dicke Luft in der Gruft
H ilfe. d ie Sonne
geht auf!
ln he ller Aufregu ng
suchen d ie Va mpire
nach einer schattigen Schlafgruft.
Aber kaum hat man
ein
gemütliches
Plätzchen gefu nden.
scbwupp, schon liegt
ein Anderer drin!
Und einigen Gruflis
macht es auch noch
diebische Freude. Knoblauchknollen hinter die
Gruftplatten zu streuen ...
Dicke Luft in der Gruft ist ein spanneudes Ablegeund MerkspieL Beobachtungsgabe, Intuition UJJU
waches Denken sind gefragt. um sich die freien
Gruftplätze zu merken und hinterlistige Knoblauchfallen zu umgehen.
Ein Familienspiel, das ganz ohne Zahlen.
Rechnereien und Wertungen auskommt. Ein

Chutzenstrasse 7

unbeschwerter R iesenspass für Kinder und eine
wahrhaft tiefgründige Herausforderung fiir Erwac hsene!
Im Spielp lan eingelassen sind 60 Schlafstätten für
Vampire. Jeder dieser R u heorte ist mit e inem
Gruftdeckel verschlossen, der auf der U n terseile
fa rb lieh markiert is t. Die Spieler versuchen. ihre
nachtaktiven Gesellen vor dem nahenden Tageslicht zu schützen, indem sie farblieh passende
Grabplatten aufdecken. Weil der Andrang gross
ist. werden d ie freien Gruftplätze rasch knapp. Es
ist deshalb wichtig, sich unbesetzte Schlafplätze gut
einzuprägen. Vampire, die sich an belegten
Schi ummerplätzen vergreifen. mÜSse.!) s ich mit
lästigen Holzpflöcken und bissigen Oberläufern
der Mitspieler herumplagen. Diesen bereitet es
zudem noch diebische Freude, übermüdete
Vampire mit Hilfe von Knoblauchknollen vom
Sch laf abzuhaJten ...
Für 2 bis 6 Spieler im Alter von 6 bis 100 Jahren.

Wir freuen um auf Ihre niichste Ausleihe hei llllSI

21. SVP Jassmeisterschaft Bremgarten
Das Jahr ist schon wieder vier Monate alt und der
Sommer komm t mi t riesigen Schrillen auf uns zu.
So auch d ie 2 lgste Jassmeisterschaft Bremgarten,
welche am Freitag, 26. August 2005 ab 20.00 U hr
über die Tische geht. D ie Planu ng haben wir bereits
wieder an die H and genommen.
Wie im letzten Winte r a!~gek ündigt, werden v.rir in
d iesem Jahr m it kleinen A nderungen aufwa rten.
So werden wir d ie Startgelder um fünf auf 35
Franken erhöhen, da die Kosten in den letzten zehn
Jahren, seit der letztmaJigen Erhöhung, angestiegen
sind und wir I hnen auch weiterhi n attra ktive Preise
und Präsente überreichen wo llen.
Weiter werden wir die Startgelder Deu mittels
Einzahlungsschein einfordern. Denn es ist in den
letzten J ahren immer wieder vorgekommen, dass
angemeldete Jasspaare, unabgemeldet fernblieben.

Mi t dieser Änderung können wir die Planung etwas
besser koordinieren. Wir bitten Sie hierfür um
VersUindnis.
D ie Abendkasse ist nach wie vor vorhanden. falls es
Spontanjasspaare gibt, welche m ittun wollen.
Alle Jasse rinnen un d J asser d er letztj ährigen A ustra gun g sind angeme lde t und werden im Ve rlaufe
d ieses Sommers noch einen Br ief erha lten in welchem Sie noch genauer info rm iert werden.
Wir hab en nach wie vor fre ie Plätze und n eue
Jasspaar e sind freundliehst willko mmen.
Kennen S ie solche Personen können Sie diese unter
der Telefonnummer 079 438 4211 ( tags) oder 031
301 1057 (abends) bei Daniel Glauser, anmelden.
Wir freuen uns auf Zahlreiches Erscheinen an der
Meisterschaft und wünschen «G ut Jass».
OK Jass

Betu Brwmer I Danie/ Glauser

Tennisclub Bremgarten
Die neue Tennissaison steht vor der Türe! In den
vergangeneo Wochen und Tagen wurden die
Tennisplätze- nach dem Winterschlaf- zu neuem
Leben erweckt und für d ie neue Saison hergerichtet. Erneut stehen uns 3 hervorragend bespielbare
Plätze zu r Verfügung. Jetzt muss nur noch das
Wetter mitspielen!
Die Aussenhülle des Clubh auses wird gegenwärtig
einer d ri ngend notwendigen Renova tion unterzogen. D er Malereifachbetrieb J a n Pelgrim & Sohn
hat sich spontan bereit erk l ~ir t , die au f der
Holzfassade sichtbaren graue n A blageru ngen mit
dem H ochdruck re iniger zu entfernen. Und d ies für
den Tennisclu b zu m Null tarif! Herzlieben Dank
der Familie Pelgrim!
Die I nterclub-Saison 2005 wird demnächst ges tartet. Dies hat zur Folge. dass die Plätze für die
Train ings und d ie Meisterschaftsspiele im Mai und
anfangs Juni an festgelegten Tagen stark belegt
sind. Wichtig für Nicht-lntercfubspieler ist jedoch
zu wissen. dass a n allen Tagen während der
Interclubsaison stets 1 Platz zur Verfügung steht!
Unsere Internetseite wurde neu gestaltet und ak-

c~~ )

tualisiert. Informieren Si..: sich via l ntemet unter
www.tennisclubbremgarten.ch über aktuelle TI1emen und konsul tieren Sie regelmässig unser
Tätigkeitsprogramm.
Wir haben keine Wartelistc. Ne umitglied er sind
h erzlich willkomm en und können jederzeit aufgenommen
werden.
Neueins teigern
in den
Tennissport können wir Trainingsstunden mit ausgewiesenen Tennislehrern anbieten. Wir fre ue n
uns auf Ihren Anruf (BernharJ May, P räsiden t 031
302 61 85) oder (Beat rice Schcuzger, Sekretäri n
031 305 10 23).
Am Freitag, 29. A pril 2005, also heute Abend, findet der erste Frei tagabendpla usch auf de m
Ten n isplat". statt. Spiel. Plausch und geselliges
Beisammensein sollten klar im Vordergrund stehen. Der nächste solche Anlass findet dann am
Freitag, 27. Mai 2005 wiederum statt. Wir freuen
uns auf eine grosse Teilnahme.

( Oberstufenzen trum Siidtrakt)

Öff nungszeiten:
Mon tag und Don nerstag, 15.30 - 17.30 Uh r ,
Dienstag 15.30- 18.00 Uh r
Tel. 031 300 3 1 17 (für Verlä nger ungen wäh rend
der Öffn ungszeite n)
Vera n twor tlich: Kath ari ua G ilgen Eggima nn,
Ländl istr. 76, Tel. 031 301 76 92
Wä rme- Sonne, es blüht
und w1s M ensche n zieht
es wie de r verme hrt n ach
drausse n.

Sport ist das Wort.
U nsere ne ue A usstellung beschäftigt sich mit
Büchern über Sport, Büch ern iiber Leute die Sp ort
e rfo lgreich b etre iben o de r e infach Geschichten
ü ber Teamspo rtart en und wie es unte r Freunden
b eim Sp iel so zu und he r geht.

Das Biblioteam

zLU

l9

z

=>
Vl

:Q

....J

::::.::::

z<(

0::::
I

u

Vl
LU

1-

zLU

l9
....J
....J

LU

1-

z

0::::

:=::>
u..

JUTZI'S

*****
SCHRANK
LADEN AG

Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenbeläge
Uno!-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fä hrstrass e 53
Postfach 51 2
CH-3004 Bern
Tel. + Fax: 031 301 26 18
Na tel: 079 209 27 11

Mitglied GS8F - GenossenschaHdes Schwelzerischen Bodenbelag·Fachhandels

ORGELUNTERRICHT

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

D er Vorstand wünscht allen Tennisbegeisterten
eine unfaUfreie, erlebnisreiche und erfolgreiche
Saison 2005.

Urs Grundbacher

Origina I Berner Bier
Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a
3052 Zollikofen
031 301 33 28
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Frühlingsgedichte der 7. Klasse

Die Bäume beginnen zu wiegen.
das ist ja schon ganz gediegen.
Es ist schön wie die Vöglein zwitschern.
da beginnt man schon z~u schwitzen.
Die Jacke muss man nicht mehr tragen.
denn die braucht man an kälteren Tagen.
Die Tage werden länger
Und es wird immer wärmer.
Das ist das Ende meines Gedichts
weiter weis ich nicht.
Christion Schneider

Frühling
Die Luft ist klar das Wasser ist rein. es muss
Frühling sein. Und in der Luft schwebt ein
Blumenduft. Die Vögel si ngen die Glocken klingen, der Himmel ist wolkenlos die Zeit ist e ndlos.
Die Blilte n blühen, die Bienen summen die Bären
brummen. Es ist heiss, die Sonne schmilzt das Eis
denn, man ist froh der Schnee ist nirgendwo.

MarcPl Sudholz

Es hat aufgehört zu schneien.
so können Blümlein nun scheinen.
Bald erwachen Tiere aus dem Schlaf.
im Stall erblickt die Welt ein neues Schaf.
Wenn wir die Erde gut bcgiessen.
dann können Blümlein henlich spriessen.
Im Baume die Vöglein laut zwitschern.
der Bauer die Weide tut spritzen.
Der Wa ld der wird jetzt prächtig.
Die Tiere rundum trächtig.
Der Winter ist beendet,
die Nalllr hat sieb verändert.
Klossner Kevin

Frühlingserwachen
Der Frühling ist zurückgekommen.
der Winter ist verschollen.
Die Blumen blühen wieder,
sie sind richtige ÜberOieger.
Die Sonne bringt mich 7Um Lachen.
und die Blätter an den Bäumen zum Erwachen.
Mich als Fischer freuts. ich kann euch sagen,
bald geht es den Fischen an den Kragen.
Das Amselmännchen mag den Winter nicht.
pfeift es, so ist der Frühling in Sicht.
Lauro Spiegel

raconel

computer netzwerke elektro

Die Luft ist schön und klar.
alles ist einfach wunderbar.
Ich sehe einen alleinstehenden Baum.
nicht in diesem Raum.
draussen in der Natur im Gras, dem grünen.
welches ist am blühen.
Im Winter war es Schlamm oder gar ganz mit
Schnee bedeckt,
unter der Schneemasse versteckt.
Doch der Schnee und das Eis verabschiedet s ich .
und Gras lässt blicken sich.
Es kommt zum Vorschein wieder,
auch die Vögel singen fröhlich ihre Lieder.
Von links. von rechts. von oben her: ja gar von
überall,
hör t man den Schall.
wie die Vögel zwitschern und s ingen,
s ie könnten es bei Musicstar noch zu etwas bringen.
Die Vögel bauen ganz Ocissig ihr Nest,
oben im Baum ganz fest.
Auch der Baum war im Winter nur ein Skelell,
doch jetzt blüht er wieder, das ist doch ganz neu.
Der Baum. obwohl alleine.
wird erwärmt vom Sonnenscheine.
Mensch und Tier besuchen ihn.
und erfreuen sich an seinem Grün.

Eliane Bärscher

NaturgediehI:
Der Winter ist vorbei.
schon bald kommt der Mai.
Ich sitze hier ün Winde.
direkt unter einer Linde.
Ich bin so müde.
der Bauer pflanzt vor mir die Rübe.
Das Leben ist erweckt.
die Wiesen sind mit blühenden Blumen überdeckt.
Der Himme l ist strah lendblau.
das Wetter ist ganz lau.
Die Natur ist ein Schauspiel.
doch hat noch nicht erreicht ihr Ziel.
Die Sonne scheint.
die Blume keimt.
wir sind alle für den Frühling bereit.

Sina Sollherger

r

r
r

r

r

Computer und Zubehör
LAN ·ISDN ·ADSL
TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
Elektroinstallationen aller Art
Haushaltgeräte

Projekte · Verkauf· Installationen · Repa raturen ·Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro f ür Hoch- und Tiefbau

304 7 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbetonbau

Die Frühlingslufl
Die Luft erfüllt von Blumenduft,
die Erde zieht aus, ihre Wintercluft.
Die Vögel pfeifen in den Wind. geschickt.
geschwind fliegen sie von Baum zu Baum
es ist e in wunderschöner Traum.
Jeder Mensch und jedes Tier geniesst
den Frühling in vollem Gang. Verliebt,
sollte man jetzt sein. dann geniesst man
das Ganze nicht allein.
Alleine ist es auch ganz schön. ein leichter Föhn
bläst dir ins Gesicht. dann entsteht
ein schönes Frühlingsgedicht.
Die Rosen blühen endlich wieder. und sogar der
schöne Flieder. Die Blumen hier die blühen so
schön und sorgenlos, als hätten sie das beste Los.
Eine Blume müsste man jetzt sein. schön und
frisch aus dem Boden e rwachen.
um ein weiteres Jahr den Rasen zu bewachen.
Jeder würde einen lieben dich nicht schikanieren.
dich beachten und nicht mit dir krachen.
Du wärst das Symbol der Liebe so wie rot das
Symbol der Liebe,
du würdest keine Herzen brechen. sondern nur
einige wieder heil versprechen.
Andrin Moser
Der Schnee geb t zurück.
und die Wiesen bleiben wrück.
Es wird wärmer.
und die Tage immer länger.
Es fängt alles an zu blühen.
und die Herzen an zu glühen.
Die Hormone spielen verrückt.
und das Mädchen ganz entzückt.
vom Frühlingsgefühl ganz beglückt.
wenn sie ihre Blumen pOückt.
Weg geht diese weisse Brühe
Wenn die Wiesen farbig blühen
Alles krabbelt, alles singt
Wenn der Frühling EinOuss bringt
Die Schmetterlinge in den Bäuchen
Sind nicht nur bei uns so Bräuche
Auc h die roten Salamander
Rammeln gerne miteinander
Denn die Tiere merken sehr.
das der Frühling kommt daher

Tel. 031 301 33 66
VElOTERIA, Länggassstr. 74,3012 Bern

Basil Oberli

Schuljahreswechsel August 2005
Die Musikschule Zollikofen-Bremgarten unterrich tet praktisch alle Jnslrumente auf allen Stufen.
lm Frühbereich werden Grup•
penkursc
in
musikalischer
Früherziehung (5-6-jährige)
und Bambusflöten bauen und
spielen (6-8-jährige) angeboten.
KSC L Neuamncldungen sowie Um(z•••,....,"""'..)t und Abmeldungen sind bis 15.
Mai 2005 schriftlich oder per
Mai! zu richten an das Sekretariat: Frau M.
Zwahlen, Breilmaadweg 18, 3038 Kircblindach.
eMail: mszb@bluewin.ch. Fon/Fax 03 1 822 03 43
Alle bisherigen Schülerinnen und Schüler gel ten
als angemeldet.
Auskunft und Beratung
zu lnstrumentenwah1, musikalischer Reife, Eignung. sonstigen Fragen, erteilt gerne die Schulleitung: Herr David Gatlikcr. Tel. 031 312 98 29.
eMail: david-gattiker@bluewin.ch

M

r

Soiree Bremgarteo
Freitag, 20. Maj 2005, 19 .00 U hr
Schüle rinnenkonzert im Kirchge meindesaal
Eint ritt frei - Kolle kte

der spengler

DIE VELOAMBULANZ
Wir holen Ihr Velo , reparieren es und brin gen
es möglichst noch am selben Tag zurück.
Kosten l oser T r an s port!

Anic Meier

ha ndwerk für indiv idue lles bauen
kontak

otto st äheli

adress
tel/ fa
mob1l

031/302 23 47
0791 250 97 29

e-ma1l

derspengler@bluewin.ch

eidg. meisterdip1om
Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten

drWecker

29. April 2005

Seite 15

ECKE FÜR DIE JUGEND
Maler- und Gipsergeschäft

Jugendarbeit:
Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch
Guido Wette, Telefon(beantworter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

gegründet 1943

Rüttiweg 20 A
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen)
wie folgt anwesend:
Mittwoch morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Montag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Freitagabend:
18.00 - 23.00 Uhr
Dienstag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr

Kinderlager im Gwatt

zum Thema <<Indien»
Vom 9. - 12. April fand wieder das traditionelle
Kinderlager «Gwattlager» für Kinder der
Unterstufe statt. Dieses Jahr führte uns das
Thema «Indien» durch das ganze Lager. Unter
Mithilfe von acht jugendlichen Helferlnnen,
Sascha Auderset, Carolina Bohren, Mirko
Bölsterli, Janine Bühlmann, Fränzi lseli, Jae
Ah Kim, Aline Zbinden und Nico Zeh wurde
gebastelt, getanzt, Theater gespielt und
Steine behauen. Die drei Köchinnen verwöhnten uns mit super gekochtem Essen und bereiteten für uns indisches Essen zu, welches wir,
den landesüblichen Sitten nach, mit den
Händen verspeisten. Die Kinder haben vieles
über das Leben der Menschen in Indien erfahren und das friedliche Zusammenleben der
verschiedenen Religionen in diesem Land ist
das Hauptthema des eigens für dieses Lager
geschriebenen Theaterstücks (Autorin: Carolina Bohren). Dieses Theaterstück, ein Tanz

A ...

und alle Kinder in indischer Kleidung sind zu
sehen und hören an einer öffentlichen
Aufführung vom Freitag, 29. April um 18.30
Uhr im Kirchgemeindehaus in Bremgarten. Äs
grosses Merci an alle, wir hatten einen riesen
Spass!
Gaby Rufer-Mathieu

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

Der Jugendtreff Clutch ist wieder geöffnet ab
Freitag, 6. Mai 2005, 19.30 Uhr.

S~emgarten

Jugendhaus-Öffnungszeiten:
jeweils Donnerstags, Freitags und Samstags
ab 19 Uhr

Liebe Wähler/innen und
Sympathisantlinnen der SP

6 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.

Rund ein Drittel der Stimmbürger/innen von
Bremgarten wählen SP. Die SP-Bremgarten
möchte ihre Wähler/innen und Sympathisant/
innen gerne kennenlernen.
Möchten Sie zwei- oder dreimal pro Jahr zu
einer interessanten politischen Diskussion
oder zu einer Begegnung mit einer bekannten SP-Persönlichkeit eingeladen werden?
Dann teilen Sie dies ganz einfach mit dem
untenstehenden Talon mit.
Sie erreichen uns auch unter www.spbremgarten.ch wo sie uns in der Rubrik
Kontakt ihr Interesse anmelden und unter
Agenda die Daten unserer Veranstaltungen
entnehmen können.
Die SP Bremgarten verpflichtet sich, Ihren
Namen und ihre Adresse absolut vertraulich zu behandeln und zu keinem anderen
Zweck zu verwenden. Sie werden weder
Beitrittsformulare noch Bettelbriefe erhalten!
Für die SP-Bremgarten
Katrin Künzi und Bruno Müller
Co-Präsidium der SP-Bremgarten

\\\'1\\\en ~ ~
Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Stefanie Confiu-~1~ 'l{ffuDrüc~~trasse204, J037 'Bern
'l(fic&m:llef: 'Bnmo qraj

Friili!if19S-Aktion

Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

-Z

1

IIIC>I KURS

büchi

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

AUTOGARAGE

Jugendtreff Clutch

Böhlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Werkstatt:
Grayerzstrasse 25
im Hof
3013 Bem

r ~ --------- --------------------------~

Ja, ich möchte hin und wieder unverbindlich :
zu politischen oder geselligen Anlässen der 1
SP-Bremgarten eingeladen werden:

:Frische :Fefcfzenjifets
Safzf(artojje[n
Sa[at
1Jessert
tfazu 2 tf[ weisser Seewein
tfas a[[es für Fr. 29.Wir nelimen auclilOO% W/1(
TELEFON 031 301 11 10

Name
Vorname
Adresse

1
I

e-mail:

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

: Einsenden an: SP-Bremgarten,

~-~·-~_9~1:~~ ~~~-o_v:::~ _3:._3_0~!-~~<:.~9~~!:~ ___ _
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BLUMEN
••

Aeschenbrunnmattstr. 21 , 3047 Bremgarten, Tel. 031 301 22 68

EINLADUNG

••

TAGE DER OFFENEN TUR

SAMSTAG, 30. APRIL UND SONNTAG, 1. MAl

10.00 - 16.00 UHR
Blumeninsel im Inselspital

Freitag 27. Mai 05

Flower Point

Neubrückstr. 81, Tel. 031 301 32 89

der Soolonloge I Borbetneb

der Soolonloge ' Borbelrieb

ob 08.30 Uhr

Unlerhollung mol TV.ßuchso

Kol'llen Jugendmusok M'buchsee

Tanz oml

ob 19.30 Uhr om Festzelt bei

Konzen Mus•kgesellschoft M'buchsee

Rocl n Roll Gruppe Bern.ßuchsi

Sleelbond "No Ponoque"

DJ Podu

KonLert Arbeitermusik M'buchsee
Tom mol dem Goulond Sexten

1/11 .

'''4r~g~
i\loHt•fti/"<l

•~1·

\ )4

,.~· ~ ...~

Dorfmusik
A TB FclsenauNeubrück
Tischtennisclub
Regio Moossee
Spitex- Verein

05.
07.
07.

Tischtennisclub
Rcgio Moossee
Dorfmusik
Zent rum
St. Johhanncs

offizieller Musiktag

Begonn Konzertvortröge
Korchgcme<ndehous und Soolonloge
Bor ob 1 I 00 Uhr offen

14.00 Uhr
Begonn Morschmusok
Oberdorlwosse
onschloessend Gesamtchor
Sportplatz Sch6negg

07/08.
09.
10.
ll .
12.

Tennisclub
Samariterverein
Frauenverein
Feuerwehr
Heubüni
Ortschwaben

12.

M. Rösch

13.
17.

Ludothek
Frauenverein
Musikschule
Pistolenschiitzen
Via Felsenau

20.
21.
21.

21/22. Tennisclub
22.
Pro Bremgarten

16.45 Uhr

• 2005

e

OS.

ox.

Sonntag 29. Mai 05

RS·Spiel

Mai 05
0 l.
Tennisclub
02.
Feuerwehr
03.
Frauenverein
04.
Pistolenschützen
04.
Via Felse nau

08.

Samstag 28. Mai 05

Konzert

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltun·
gender beiden folgenden Monate!

08.

Tel . 031 382 35 15

ob 20.00 Uhr om Festzell beo

Veranstaltungskalender

Unierhaltungskonzert m11
MG Hobstelfen "" Fesl<eh

21·29 \ lao

18.00 Uh r

.

Ziehung der Vorzugslose
Unlerhollungsmusik mol
Mu!okvereon Wolfschlugen

.,v. •

ob 20.00 Uhr

gemullocher Ausklang mol
Musokvercon Wollschlugen

hounoi•Lh luden c•n Mv~·kgcsellu_hnh

Munchcnbuchsec und W,o fclox Mullcr

26.

Frauenverein
Feuerwehr
Tischtennisclub
Regio Moossec
Pistolenschützen
Pro Sencctute

26.

Spitcx-Verein

27.

Tischtennisclub
Regio Moossec
Tenniscluh
Dorfmusik

24.

24.

24.

25.

27.
27.

FRAUENVEREIN
BREMGARTEN

s

p

T

E

X

Gemeinsame öffentliche Weiterbildungsveranstaltung des Spitex-Vereins und des
Frauenvereins Brcmgarten zum Thema:

Noch gut hören aber
nicht mehr alles verstehen
Ursachen- A u swirkungen - Folgen Hilfs mittel
Anschliesscnd Diskussion und Beantworten
von Fragen.

Leitung:

Datum:

Frau Corinne Oppligcr
IGGH Interessengemeinschaft
Gehör lose
Hör- und Sprachbehinderte
Dienstag. 31. Mai 2005

Zeit:

15.00 bis ca. 17.00 Uhr

Ort:

K irchgemeindehaus in Bremgartcn
M itglieder Fr. 8.-,
Nichtmitglieder Fr. l2.-

Kosten:

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis am

26. Mai 2005 an:

Spitex-Vercin, Vortrag H ören,

Postfach 320, 3047 Bremganen.
Tel. 031 30 1 62 76. Fax 031 302 62 82.
E-Mai

(rauenverein.brcmgarten@blucmail.ch
spitcx_bremgartcn@b luewin.ch

~~-.i~~ Muhlernstr. 238
3098 Schliern
b. Köniz
Mobil 079 652 31 25

Tel. 031 971 04 41

Neue Verkaufszeit
Freitag, 9.15- 11.30 Uhr
Am gewoh nten Ort bei der Autowaschanlage vis vis Post Bremgarten

a

Neu ab Freitag, 6 . Mai ,
jeweils 8.30 - 9.00 Uhr

bei der Gärnterei Riem,
Aeschenbrunnmattstrasse 21
Unser Grillsaison-Angebot

Unsere Spezialitäten:
Holzhackerkottelets • Bubenbergsteak
Glutwurst • Merguez • Grillbratwurst

Für Anlässe jeglicher Art bieten

wir auch Partyservice an.

Pisto lenschützen

27./
28.
28.

Ludothek

28.

Via Fclsenau

29.
30.

Spielkreis
FDP
Frauenverein

31.

Interclub I. Runde
GruppenübungAS.I9.1S
Brockenstube, 16.(10-18.00
Vorübung Feldsehiessen. 18.00
23.00. Clubnight!- eleetro &
uk-progressive night; Franctone
Visuals by sidefin.ch.
Free entry!
Maibummel
Auffahrtsbummel
C lubmeisterschaften.
Einzel
Spitex-Tag 2005, im Kalchackermäri t. 9.30- 14.00
Kant. Schülermeisterschaft
Muttertagsständ li
Abendmusik am Muttertug, 17.00
«I Legni Can tabili » spie len
Kam mermusik aus Ita lien.
Interclub 2.Rundc
SV-Übung
Brockenslube, 16.00-18.00
Katlerübung.l9.15. KGH
Stiller Has. 20.00,
so long HASf Tour
Tickets: www.heuhueni.ch
Dia-Show «Mongolei ». ref.
KGJ-1.20.00
öffentl. DOG -Spielabend, 20.00
Brockenstube. 16.00-18.00
Soiree Bremgartcn. 19.00, KGH
Vorübung Feldschiessen. I 0.00
22.00. Bcrne Classics - old
school house: Emely. Scum.
Fred, Tele & Soulsourcc
Visuals by Labor®toire
Interclub J.Runde
Familienkonzert- Hang und
Xang. St. Johannes-Zentrum,
17.00
Brockenstube. l6.(Xl-l8.00
Mannschaftsübung II I. 19.15
Saisonende. Plauschturnier.
19.45
l. Bundesübung. 18.00-19.30
Mittagstisch 60p lus im ref.
KGH. 11.30
Milgliederversnmmlung. ref.
KGH , 18.00
Genera lversammlung.
Rest. Bhf. Zoll ikofen
Freitagabendpla usch im Clubh.
Promenaden konzert «Somme rnachtsklänge», 20.00-24.00 auf
dem Dorfplatz vor der Post
Amtsverbandschiessen,
Riedbach
Bodysoccer-Piauschturnicr. rcf.
KGH. 10.00- 16.00
23.00. ammonit's 7th ßirthdayparty: Pascal F.E.O.S. (0) &
Mastra. Visuals bv sidcfin.ch
Jubiläumskonzeri. ref. Kirche
Parteiversammlung
ßrockcnstubc. 16.00- 18.0<)

Ausstellung

Bilder in Acryl, Öl und Mischtechnik

A ngrit Scbaringhausen. Herrenschwanden
Dora Bcssler, Oberlindach

2. Mai bis 30. Juni 2005,
Vemissage: Mittwoch 4. Mai. l7 bis 19 Uhr
Mo-Fr 8 bis 19 Uhr. Sa gcschl., So 9 bis 19 Uhr

Cafe Möösli, H errenschwanden, Möösliweg 5
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Konzept- und Massnahmenplan Zentrum Bremgarten: Erste Umfrageergebnisse

Stimmen zum Herzen von Bremgarten
Die Auswertung von 34 Fragebogen bringt es an
de n Tag: Oie G rundstimmung der Bevölkerung im
Hinblick auf eine Zentrumsplanung ist offe nbar
positiv. Doch der Teufel steckt bekanntlich a uch
hier im Detail. Sams tag, 11. Juni, ge hts a n einer
öffentlicben Mitwirkungsvera nstaltung auf dem
Postplatz e ine Runde weiter.
Im Rahme n e ine r ersten Etapre de r Zentrumsplanu ng Bremgnrte n (vgl. ausfü hrlicher Bericht im
«Wecker>> vom 28. Januar) haben e ngagie rte
Gemeindebürge rinne n und-bürge rbe re its reagiert:
Eine Auswertun g d e r im Kalchacke nnUril in einem
Briefkasten d eponierten Fragebogen zeigt auf de n
erste n Blick e ine klare T e nde nz: Drei Vierte l der
A ussagen sind laut Ortspla ner H e inrich I lafnc r und
der zustä ndigen Gemeinekrütin und Vorsitzenden
der Arheitsgruppe Zentrum, He idi Wa llhe r
Zbindcn. positi v. e in Viertel e her negativ bis ab le hnend. 76 Prozent der Pe rsonen, welche e ine n
Fragebogen a usgdüllt hatten. bcgrüssen es. dass
sich der Gemeinderat anschickt, punkto Planung
e ndlich wie der vorwä rts zu machen. Und sie erklären sich mit d e r Auss~ge auf de m F ragebogen
e inve rstande n. wonach «ein schönes und funktionie rendes Ze ntrum e ine für die positive We ite re ntwicklung von Bre mga rtcn wichtige Grundlage ist>>.

We rden \'ermisst: Metzgerei, Käseladen...
Ebcnfn lls 76 Prozent der Mitwirkungsteilnehmenden finden. dass Rremgarten c:ben ei n solches
Fortsec;:;.11ng auf Seile 3

Bald Ende da Idylle: Wohl ::.u111 lec::.cen ,'v/al11·eidet die Scltaflwrde l'on Hans Lohri mit /teuer 18 Liimmem
auf tfer Wiese ::.u·isdten Kaie/tackerhof und Kaldwckermiirit.
hw

Rene Rüegg in der Wecker-Serie « Mein Hobby ist... >>
Seit seiner Sc/wl;;eit hefnsst sielt Rem! Riiegg mit Schme11erlinge1t. ln Biichem
uncl im IIIIemet Fertieji er immer noch sein Wissen. das er durch Rundgänge in
der Natur enveiren Lieber beobnchret er die fragilen lnsekren draussen, als dass
er sie j/ir seine Samnrlung auf Nadeln aufspiesst. Nach !lause nimmt er sie als
kwtstrolle Malereien (ein SchiValbenscflll'll/1;:. links) oder als digitale Fotos auf
dem Compmer ( Hummelsclnviin ner rechts). Seite 5
hw

Atelierbesuch bei Roman Greub an der Aare
Seit einiger 7.eit hnt der Bremgartner Bildhauer Roman Greub seine Werkswu
in einer ehemaligen Hiil11te1jium Hnlerlwlb der Haienbrücke eingerichtet. Er
gehört einer Beruf~gruppe an. " ·elche sich seit .lahrtnusendenmit Symbolen und
Zeichen befasst und das Spirituelle in der Natur und im M(•nschen ::.u erklären
Fersucht. A m Momagnbend, 6. Juni lädt Pro Bremgarten zu einem Ate!ierhesuch ein Seite 7
lwr
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Berner Erklärung gegen Gewalt

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Geschwindigkeitsmessungen
Im Mlio diese~ J ahr..:~ ~intl w;ihrend 3 Wochen eingehende Gcschwindigkcihmc~~ungen durchgeführt
worden. yorab in den neu realisierten Tempo 30-Zonen im Zentrum und im Uindli. aber auch ergänzend
auf der Aschenbrunnmatt- und der Kalchackerstrasse. s ind die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge erhoben wordcn.
Schlussfolgcrungcn au~ dicsen Mcs~ungen:

D er Verein Region Bern hat in die~cm Monat das
Projekt «B erne~r Erklärung» lanciert. Da., Projekt
thematisiert den Begriff «Ge\\alt» und c \\erden
Lösungsan ätte dargelegt. \\iC man mit Gewalt
umgeh~en soll und jeder einzelne einen Beitmg
gegen die Gewalt leisten kann. Oie Gemeinden
sind aufgefordert worden. au\ cincr Sammlung von
Vorschlägen die für sie intere:.!>antcn und umsetlharen
Ideen
herauszupicken.
Vcr~chiedcne
Vereine von Bremgartcn haben sich srontan für
die Umsetzung solcher Ideen hercit ert..lärt. Ocr
Gemeinderat begrüsst diese~ Engagement ~ehr
und hat für die Finanzierung die~er Ma~\nahmen
einen Kredit von Fr. 3'()(X}.- gesprochen.
Bis im H erbst werdcn die Lescrinnen und Lc:.cr
des Weckcrs immer wieder mit uin.r.c lncn Sii tzen
aus der von Lukas Hartmann formulierten
«Berne r Erklärung» konfrontiert.

Gemeindeversammlung

- Die Geschwindigkeitsbeschriinkungen in den Tempo 30-Zoncn werden gut bis schr gut cingchalten.
A ls m11ssg..::bende Grösse wird ausgewertet. welche Geschwindigkeit H5% der Fahrtcugc aufweisen. ln
tlcn Tcmro30-Zonen liegt die!>e 85 %-Grenze je nach Strasse 1.wischcn 31 bis 36 km/ h. Oi e~ wi ll heissen, dass nur 15 % der f-ahrtcuglenker diese Messwerte überschreiten. Bei den Gcschwindigkeitsbeschrlinkungen 50 liegt die HS ",{,.Grenze ;wi~chen 50 und 55 Stundcnkilometer.

Montag, 13. Juni 2005, 20.00 Uhr

- Andercro;eits hnt dic Au~wertung auch aufgezeigt. das 7 extreme Tcmroüher...chn.:itung ;u ver;eichnen
v.aren. wmon die m..:isten auf d..:r Kalchackcr.,trasse. Im Vergleich zur gesamten Antahl an Me!>l-.ungen
ist dieser Anteil aber nicht .,ignifikant hoch.

im Kirchgemeindehaus
Bremgarten bei Bern

Oie durchgdührten Ge.,chwindigkeitsmessungen zeigen auf. d;t,., die I emro 30-Zonen in der
Be,ölkerung gut al..1eptiert \\erth.:n und sich daraus auch eine grö~<>cre Sicherheit aller Vcrt..ehr... teilnehmer ableiten lä,.,l. atürlich werden auch in Zukunft entsprechende Kontrollen durchgeführt. um
statistische Zahlen /LI erhalten. oh die Gesch\\indigkeitsbeschränkungen längcrfri'>tig eingehalten werden.

Traldandcnliste
1. Genehmigung Protokoll der Gemeindeversammlung vom 25. April 2005
2. Be chlussfassung über den Verkaut von
rund 950 m2 Bauland an der Seftaustra1.se.
Parzelle Nr. 91. zum Mindcstpreis von Pr.
540.- pro m2 und Ermächtigung an den
Gemeinderat zum Abschluss des Kaufvertrages

Speziell den Fahrtcugvcrkehr auf dcr Äschenbrunnmattstrasse möchten vv ir etwa~ niihcr unter die Lure
nehmen.
Wenn die Au~w~.:nungen Mär1 2005. April2004 und Juni 2002 miteinander verglichen werden. 1eigt ~ich
folgendes Bild. wobei sich die unterschiedlichc Anzahl kontrollierter Fahueugc au'> der Dauer der
Kontrollen (4 Tage. 25 Tagc. I Tag) ergibt.

Fahrzeuge insge~amt
Bis Limite
+ 1 bis 5 km/ h
+ 6 bis I 0 km/h
+ 11 bis 15 km/h
+ 16 km/h

M ii n 2005

April 2004

.Juni 2002

5454
352 1
121()
4t.IR
146
70

3187
1618
898
422
140
109

I.IHO
542
397

6455 'Yo
22.35 'Yo
Y.l3%
2,67 °/,,
1.28%

50.76%
28,17%
13.24 %
4.39 %
3,42%

2M

11 2
65

3. Besch lussfassung über den Verkauf der
Liegenschaft Stuckishausstrassc 40. Parzelle Nr. 59. zum Mindcs!prcis von Fr.
570'000.- und Ermächtigung an den
Gemeinderat zum Abschluss des Kaufvertrages

39.27%
28.76%
19.13%
8.1 1 %
4.71 °k1

4. Beschlussfassung über den Zusammenschluss des Sozialen Dienstes mit der
Gemeinde Wohlen per I. Januar 2006,
unrer Beibehaltung einer Zweigstelle in
Bremgarten, unter Kostenfo lge

5. Genehmigung Verwaltungsrechnung 2004
6. Verschiedenes

Die tägliche Antahl Fahrteuge - haer jeweils gemessen von Zollikofcn Richtung Brcmgarten - ast über
den Zeitraum von 2002 bi-. 21Xl5 in el\\a gleich hoch geblieben. d.h. c~ hat ... ich keine Verlagerung des
Verkehr'> über den. chieichweg Zollikofcn-Brcmgarten ergeben.

* * • • *

Rechtsmitte l
Gegen die Beschlüsse der Gemeindc:versammlung kann ~emäss An. 92 ff. Gememdege~cll
innerhalb cmer Frisl von 30 Tagen beim Regierungsstatthalter n B ern Gemeandebeschwerdc
geführt werden.

Oie Fahm:uglcnt..er halten .,ich immer besser an die bestehende Temrolimitc \Oll 50 Stundenkilometer
auf der Ä ...chenh~unmnattMra.,~e. Der _Pro~entsatz der Fahrzeuge inne~halb der Ge-.c~v~ indigkei~-;limite
hat von 39.27 °l> am Jahr 2002 auf (H.)) "o am 2005 zugenommen. \vas etne äusserst p<>'>lll\e Enl\\lcklung
ist. och besser sieht e., in ßeLug auf die höheren Tempi au~. Im Mäo 2(Xl5 ... ind nur 9.13 °o al!er
FahrLeuglenker mit + 6 10 km/ h über der Limite gefahren. .!m April200.t \\aren e'> noch 13.24% und am
Juni 2002 llJ. I3 %. Oics ehcnfall~ ein llinweis. dass auf der Aschenbrunnmathlr<l\~e rUcksichtsvollcr und
angemcs... cner gefahren wird. als noch vor ein paar J ahren.

Alle stimmberechtigten Bür~erinncn und BUrger ab 18 Jahren, die seit mmdeste ns 3 Monaten in der Gemeinde Bremgarten angemeldut
sind. werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freundlich eingeladen.

Dies dürfte die Fo lgl.! der Vakehr:.heruhigungsmassnahmen auf der Äschenbrunnmall~trasse sein, die bei
ihrer Erstellung im lct7tun Frühling für ein igen Wirbel gesorg t haben. Aus den Vcrkchrsmessungen lässt
s ich ableiten. da~s diese «Schikanen» durchaus ihre Zweckbes timmung - nämlich d ie Vcrlangsamung des
Individua lverkehrs - e rfüllen.

Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhörerinnen bzw. Zuhörer beiwohnen.
Der Gemeinderat

Gerade auch im Hinbl ick auf die buvorstehende definitive !?inführung der Buslinie 33 kann davon ausgega ngen werden. dass <,ich die Verkehrssituation a uf der Aschenbrunnmattstrasse - dicsmal wohl e her
Richtung Zollikofen - ubcnfalls weiter verbessert.
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Anlass zur Ehrung der freiwillig
und ehrenamtlich Arbeitenden

Nachdem der Gemeinderat im Jahr 2001. welches
a ls UNO-Jahr der Freiwilligenarbeit proklami.e rt
worden war, die Freiwilligenarbeit und die ehrenamtliche Tätigkeit von Vereinsvorständen und
za hlreichen He lfe r/i nne n mit einem Besuch im
Stadttheater honoriert hat. ist nun in diese m Jahr
wiederum eine Ehrung vorgesehen.
Am Samstag, 3. September 2005 werden rund 150
ehrenamtlich tätige Einwohnerinnen und Einwohne r ins Historische Museum ß e rn zur Sonuerausstellung zum E instein J ahr «ga nz schön re lativ••
und zu einem Im biss ei nge laden.
Die Freiwillige narbeit soll mit diesem Anlass wieder in den Vordergrund gerückt und die Wichtigke it dieser Arbeit für das « Leben in der G e me indc/Gemcinschal't» verdeutlicht werden.

Sprechstunde des
Gemeindepräsidenten

Die Sprechstunden des Gemeindepräsidenten
Bcrnharu Lauterburg finden nach Bedarf statt.

Anmeldungen bille an di e Gemeindeschrei berei.
Tel. 031 306 64 64, die dann einen T e rmin vennitteln wird. oder direkt an Bernhard Lauterburg,
Ka iehackerstrasse 7l.
Tel. G: 031 632 35 69. Tel. P: 031 302 63 65.

Bonny-Fonds Bremgarten

zur Förderung der Aus· un d Weiterbildung
Dieser Fonds bezweckt die Ausrichtung von
Beiträgen an Bürgerinne n und Bürger von Bre mgarten für die Aus- und Weiterbildung oder auch
Umschulung. soweit diese mangels finanziell er Mittel gefährdet isl. Wir möchten im besanelern auch
Arbeitslose auf diese Möglichkeil aufmerksam
machen. Die Gesuchsteller müssen wenigstens I
Jahr in der G e meinde Bre mgarten Wohnsitz haben.
Nähere Auskunft erhalten Sie bei den Mitgliedern
des Stiftungsrates. Franc;is Sandme ier. Präsident.
Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg. Gemeinderätin Silvia Mülle r und Gemeindeschreiber
Pete r Bangcrtcr. Die Gesuchsfonnulare könne n
bei der Gemeindeverwal tun g bezogen werden und
s ind dem Gemeindeschreiber zu handen des Stiftungsrates einzureiche n.

Stipendien für Schülerinnen und
Schüler an Musikschulen

Der Gemeinde rat richte t an Schülerinnen und
Schüler von Musikschulen unter folgenden Bedingungen Stipendien aus:
- Der Unterricht muss an einer gcmäss Dekret
anerkannten Musikschule erfolgen
- Wohnsitz in Bremgarten
Die Stipcndiell werde n in Prozenten des Schulgeldes. abhängig vom steuerbaren Einkommen der
Eltern und der Anzahl Kinder berechnet. Bei
einem steuerbaren Einkommen ab Fr. 50"000.cntfällt jegliche Stipendienzahlung.
Stipendiengesuche s ind vor Beginn des neuen
Schuljahres bis spätestens 30. Juni bei der Gemein·
deverwaltung e inzure ichen, wo die Stipendiengesuche auch erhältlich s ind.

Wohnbevölkerung per 31. März OS

Die ständige Wohnbevölke rung in Bremgarten hat
per 31. März 2005 3"835 Personen betragen.
Gegenüber dem 31. De1.ember 2004 ergibt sich
som it eine Abnahme um 9 Personen. 7 Geburte n
standen 6 Todesfälle gegenüber, was einen Saldo
von + 1 e rgibt. 39 Personen sind nach Bremga rte n
zu, 49 Personen von Bremgarten weggezogen,
Saldo- 10, to tal somit - 9.

dr Wecker

Fortsetzung von Seite 1
Zentrum fehlt. Hingegen gebe n erstaunliche 46
Prozent der Um(ragcteliJ1ebmenden an. dass ihnen
das Zentrum nicht viel bedeute. Andere finden.
die Planung komme 20 Jahre zu spät oder sie plädieren gar für eine n sofortigen Stopp des Prozederes: das Geld sei dal'ür in die Entfernung von
Sprayereien oder für Altcrswohnungen einzusetzen. Bei der De tailfrage. was ihnen im Zentrum
noch fehle. werden etwa Met7ge rei. Käseladen und
Schuhgeschäft genannt. Aber auch e in schöner
Platz, schöne Gebiiude. e in ge mütliches Cafe. ein
Brunnen oder e in Wasserspiel werden e twa aufgeführt. EinSpassvogel regte gar dort die Schaffung
einer privaten Fernsehstation an. Einige Dortbewohner sorgen sich um die Verkehrsführung: Die
einen finden. der Individualverkehr dürfe nicht aus
dem Z e ntrum verbannt werden. die andern hingegen rege n e ine permanente, gu t sich tbare Radaranlage auf d e r Kaiehackers trasse an, die ja vom
Kanton saniert werden soll. Uher die Auswertung
de r Umfrage. den Stand des laufenden Prozesses
sind am Samstag. I I. Juni. Informatione n erhültlich (vgl. Kasten). ln den 7wei folge nden Wochen
werden dann im Kalchackermärit Informationstafeln sowie ein Briefkasten aufgestellt. wo man sich
weite rhin zur Zentrumsplanung äussern kann.
Transparenz ist angesagt
Seit dem 3. Dezember 1990. als die emotionsgeladene Gemeindeversamm lung mit 154 zu 145
Stimmen die Schaffung e ines grosszügigen
Dorfplatzes ha uchdünn abgelehnt halle, war die
damalige Exekutive aus (teilweise verständlichen
Gründe n) für mehrere Jahre auf Tauchstation
gegangen. D och je grösser der Baudruck wird.
destO grösser ist die Gefahr. dass speziell das
Dorfze ntrum p lanerisch dem Zufall Oberlassen
wird. Mit d em Ergebnis, dass man sich eventuell
die Zukunft definitiv verbaut. Die im D ezember
letzte n Jahres vom Geme inderat eingesetzte
Arbeitsgruppe erarbe itet deshalb nun Schrill für
Schritt eine gesa mtheilliehe Vorstellung Wr die
künftige Nutzung und Gestaltung des Zentrums.
D er e ntspreche nde Konzept- und Massnahmenplan dient dem Gemeinderat als Koordinationsinstrume nt und a ls Grundlage für seine künftigen
Entscheidunge n punkto Dorfkern - damit die
Exekutive von p lötzlichen Entwicklungen nich t
überrascht wird und p lanerisch-polilisch richtig
reagiert. «Wir wollen herausfinden. wo der Schuh
drückt u.nd in we lche Richtung sich Brcmgarte n
nach Ansicht der Bevölke rung entwickeln soll»,
sagen Ortsplaner H e inrich Hafner und Gemeinderätin H e idi Wa llher Zbinden in eine m Hintergrundgespräch mit dem «Wecker» z um laufenden
Mitwirkungsprozess. Man wolle offen und transparent sein, denn: «Wir können uns keinen zweiten
F lop leisten.•> Dass vier der sieben Gemeinderäte
in der Arbeitsgruppe Zentrum Einsitz nähmen, sei
e in malig und ein Zeichen dafür. dass man zu
e inem Resultat kommen wolle. das von allen politischen Parteien ge tragen werde. Mit von der
Partie sind in diesem Gremium auch Grünplaner
Markus Steiner sowie je ein Vertreter der Schule.
von Pro ßremgarten und dem Gewerbeverein.
Auf die Kritik von einigen Umfrageteilnehmenden, wonach mit einer Zentrumsplanung Steuergelder verschwendet würden. antwortet P lanungsminis terin H eidi WallherZbinden dezidiert: «Eine
Planung ist ja ge rade ein Instrument um z u überle·
gen, wie und wo man Steuern ausgibt. Mit einer
gu te n Planung kann man a lso letztlich auch Geld
sparen.>>
D er Dru ck nimmt zu
D ass Bremganen mit seiner Zentrumsplanung
aLles andere als zu früh ist, beweist di e Tatsache,
dass beispielsweise dieser T age die Übe rbauung
«Kalchackerhof•> neben der Migros in Angriff
geno mme n wird (Bauherr: Coop-Ve rsicherungskasse). Noch ist nicht defin itiv e ntschieden. wie der

Abfallentsorgung
Im Juni 2005 finden fo lgende Separatsammlungen
statt:
A ltpap iersammlung:
Mittwoch Vormittag
01. und 29. Juni 2005
A ltmetallsa mml ung:
Donnerst ag Vormittag

16. Juni 2005
Für sämtliche Abfuhre n oder Sammlungen is t das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten bereitzustellen.
Bauverwaltung Bremgarten
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Zentrumsplanung Bremgarten:
Einladung zu Information und
Mitwirkung
Wann:
Wo:

Samstag, 11. Juni 2005

Im Zentrum von Brem garten
(Postplatz)

Programm:
9.00110.00 Führung durch das Zentrum mit
Erläuterungen zu räumlichen. gestaJterischen, funktionalen und historischen Aspekten. BegleiLpcrsonen:
Gemeinderätin H. Wallher Zbinden,
die P laner M. Steinerund H. H afner
sowie Ortshistoriker H. C. Affolter

ll.OO

Diskussionsrunde mit den R atsmitgliedern H. Wallher Zbinden , D.
Buess, B. Brunnerund D. Follett~te

11.45

Apere und R isotto aus dem Feldkocher

Bcgle itpr ogramm:
lnfostand auf dem Postplatz
Koptbau aussehen soll, der in einer 2. Etappe vorgesehe n ist und das Dorfzentrum «matchentscheidend» beeinflussen wird. Aber auch die
Gestaltung des Pausenp latzes be im Unte rstufe n platz muss nach Vollendung der TurnhallenSanierung ne u diskutiert werden - ohne klares
Zentrums-Konzept würde plane risch von der
Hand in den Mund gelebt. Der «Wecker>• hat
schon mehrmals über die Pläne berichtet. wonach
die Kaiehacke rstrasse - es ist eine Staatsstrasse im Zusammenhang mit der Gesamtsanierung umgestalte t werden soll. Laut Gemeinderätin Heidi
Wallher ist es denkbar, dass die öffent liche
Autlage Anfan~ 2006 erfolgt und das Proje kt 2009
verwirklicht w1rd. Ohne eine gute Zentrumsplanung hätte Bre mgarten schlechte Karten. um
die Pläne des Kantons im positiven Sinn zu beeinJ1ussen. Die Realisierung der Kaiehackerstrasse
soll laut Auskünften des Kantons dann voraussichtlich modulweise e rfolgen; es wäre möglich.
dass mit dem Absclmill beim Z e nt rum begonnen
wird, falls d ies die Gemeinde wünscht.

Schrjtt l'ür Seitritt
Die Zentrumsplanung soll aber auch definie re n ,
wie mittel- und lang fristig mit Baureserven oder
Bauparzel len im Perimeter umgegangen werden
soll. damit das Z e ntrum optimiert werden kann
und man endlich bemerkt, wo es wirklich beginnt.
Die Planung betrifft deshalb unter anderem auch
die strategisch wichtig gelegene Panelle der
Gärtnerei Schumacher, das Schützenhaus. die Post
samt Platz sowie das E ntwic klungsgebiet Fussacker (im Anschluss an Sportplatz). Sie berücksichtigt auch die geplante Erweiterung des
Altersheims, den Kalchackem1ärit sowie den
Kaiehacke rhoL die noch über ein respektables
Entwick lungspotenzial verfügen. Die Zentrumsplanung soll bis Oktober bereinigt sein und anschliessend schTittweisc umgesetzt werden. hwm
www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UNO SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

- .L..f tN PELGAIM & SOHN
g - ;ÄLERElFACHBETRlEB
FREUDENREIC HSTRASSE 44
T EL. 031 301 82 89

Für unsere Kunden suchen wir:
ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gewerbep ark Felsenau!

STACH ER .

Kind e rjud oschule Bern
lnfo T e lefon 031 332 05 48. www.judobern.ch

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacnerimmo.ch

Immobilien-Treuhand AG
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Gemeindeversammlung von Bremgarten folgte der Exekutive

An Antennenhoheit wird nicht gerüttelt
Mit 53 zu 26 Stimmen hat sich die Bremgartncr
Gemeindeversammlung gegen ein Mitsprache·
recht bei Mobilfunkante nne n auf gemeindeeige·
nen Gebäuden ausgesproche n.
Ausgangspun kt de r recht le bhafte n Diskussio n an
de r von nur 83 Stimm berechtigte n besuchte n Gemeindeversammlung war ein le tzt.jähriger Vorstoss
eines Ge meinc.lcbürgcrs in Sache n Mobilfunka nte nne n-A nlaae n a uf öffentlichen Gebä ude n:
Dies hä tte e i1le Teilrevision des Orgttoisationsreglcmentes bedingt bzw. eine teilweise Kompetenzverschiebung vom Gemeinderat zur Gemeindeversammlung. Im Visie r halle der Initiant d ie
Swissco m-A nte nne a uf c.le m Sportpla tz bzw. a uf
de m Ga rde ro be ntra kt. na he des O be rstufe nzentrums.
Gründe dagegen...
Zähne knirsche nd hatte de r Ge meinde rat e ine solche Vo rlage ausgearbeitet. Doch wie scho n in de r
Bo tschaft an die Stimmbe rechtigte n mac hte
Ge meindcpriisident Bcrnha rd La ute rburg an der
Versammlung keine n He hl a us de r able hne nden
Haltung .de r Exe kuti ve. Z um eine n sei die beant ragte Anderung des O rga nisa tio ns regle me ntes
syste mwidrig. denn in einer Do rfve rfass ung solle
nur Grundsä tzliches geregelt werde n. Mit der
A nderung des Regle me ntes könne a uch nicht verhinde rt we rden, dass Mo bil funka nte nnen auf
Gemeindegchie t e rstellt würde n. de nn private
Liegenschafte n e ntzögen sich de m Einflussbe reich
de r Ge me inde. Ko mme hinzu. dass die Gemeinde
an eine n Baurechtsve rtrag mi t der Swisscom
gebunde n sei bzw. e r könne nicht einseitig a ufge-

kündigt werden. Mit de m Vo rstoss re nne de r
Initia nt offe ne Türe n ein. de nn de r Ge meinde ra t
sei in dieser Sache sensibilisie rt und würde der
Ers tellung eine r we ite re n Mo bilfunka nte nne he ute
nicht me hr zustimme n. sagte de r Ge me inde präside nt unte r <mde re m.
... und dafür
1nitia nt We rne r Meile {«Ic h bin ke in prin zipieller
H and ygegne r») beklagte insbesonde re de n «ka tastrophale n Baurechtsvert rag>> mit de r Swisscom
und die Leistungsste ige rung eine r Anlage. die sic h
na he der Schule u•1d des Alte rsheims befinde
( Bre mgartc n ha tte Swisscom 1993 das unbefristete
Recht für den Be trie h einer Mo bilfunka nte nne
eingerä umt. Red.) Es gehe darum, dem Ge meindera t Beine z u mache n. Zwa r unte rstützte die SP de n
Antrag (de r Co-Präside nt kritis ie rte die <<Unsensibilitä t de r Ge meinde bchö rde>> ). doch wies die
Ve rsa mm lung de n Antrag mit 53 zu 26 klar ab.
Juris tisch ein klarer Fall'!
Auch das T rak ta nd um 3b sta nd nochmals im
Zeiche n besagter Ante nne und sorgte wiederum
fiir rote Köpre. auch wenn es s ieb nur um e ine
Informa tio n ha ndelte und nicht darü ber absestimmt werde n ko nnte. Die D iskussio n dre hte s1ch
um den he reits im H a upu rak ta ndu m viel kritisierte n Ba urechLsvenrag. über welc he n der Gemeindera t mit Swisscom aufgrund des le tztjährigen
Vors tosses a n de r G e meindeve rsammlung verha ndelt halle. Da sei nic hts .~;u mache n, de r Ba urechtsvertrag laufe 99 Jahre. bestä tigte Geme inde rä tin
H eidi Walthe r Zbinde n - sie ist Ba ujuris tin - vo r
de m Ple num. Swisscom e rk lä rte sich be reit. de r

Antiquitätenmarkt vom 18. und
19. Juni 2005- Verkehrsbeschränkungen
Die Chutzenstrasse und die J ohannite rstrasse (Sackgasse beim ref. Kirchgcmcindc ha us) sind ab Freitag,
L7. Juni, 12.00 Uhr bis Sonntag, 19. Junj 2005, ca. 20.00 Uhr für die Vorbereit ung und Durchführ ung des
Ma rktes total gesp errt.
We ite re Ve rke hrsbeschrä nkungen wii hrc nd des Puce vom 18./ 19. Juni 2005:
Jobannite rstrasse:
Zubringerdie nst zum Markt. parkie re n nur für Anwo hne r
Kutscherweg:
mit Fa hrve rbot belegt
Linde nstrasse:
Sackgasse ab Kre uzung Ritte rstrassc/Linde nstrasse.
pa rkie ren nu r für An wohne r
Kalcbackc rstrassc:
mi t Parkverbot belegt
Pa rkie run gsmöglichkeitc n:
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nach An weis ung des We hrdie nstes
Bei schlechter Witterung müsste Ui ngs de r Kaiehackerstrasse einseitig
pa rkie rt we rde n.
De r Pa rkraum wird knapp sein. bille nach Möglichkeit die
ö ffe ntliche n Ve rke hrs mittel benützen.

du rch Angehö rige de r Feue rwehr (Wachtcor ps ) und de r Do r(musik
in Zusamme narbeit mit de r Ka nto nspolizei Bre mgarte n
Wir bille n die Be völke run g um Ve rs tändnis und da nke n dafür beste ns.
Der Gemeinderat

Ge me inde nochmals eine E ntschädigung von
10000 Fra nke n z u e ntric hte n, fa lls die Umrüstung
a uf UMTS vorgeno mme n we rde n könne; der
Sta tthalte r ha t dafür die Baubewillig ung e rte ilt.
Laut Botschaftstext ergibt sich nach de r Umrüstung gegenüber de m Sta tus quo eine Erhö hung
de r Se ndeleistung um 300 Wa u. Nachde m sich
noch einige Votante n kritisch übe r die Ha ltung de r
Dorfregierung in Sachen Ve rtragsve rhandlung mit
Swisscom geäussert hatte n. stellte Gemeindepräsident La ute rburg- sichtlich wenig begeiste rt in Aussicht. dass man nochmals mit Swisscom diskutieren we rde.
Und ferner
Über die a ndere n Geschäfte wurden we nig Wo rte
verlo re n: sie passie rte n o ppositio nslos. Dies
betrifft das Wärme ko lle kti vregle me nt. inklusive
Gebühre nregle me nt. sowie Kredü e rteilungen von
250000 Fra nke n filr die Sanie rung de r Wasse rleitung a m Kirchweg und vo n 300000 Fr. für die. Sanie run g des Aaredüke rs für das Wärme kolle kt1 v.
h wm

Ferienzeit - Reisezeit

Sind Ihre Reisedokumente noch gültig'?
Falls ne in. bitte n wir Sie, de n ne ue n A usweis frühzeitig hei de r Ein wohn~rkont rolle zu beantragen.
Sie kö nne n sich so viel A rger e rspare n.
We r eine n ne ue n Pa'is und/ode r eine ne ue LDK
beantragen möchte, muss pe rsönlich vors preche n
und folgende Unterlage n mitbringen:
• ein aktuelles Passfoto
• eine n Pe rsonala usweis
• alte r Pass und/ode r alte I DK, falls vorhande n
• bei Verlust: Ve rlustmeldung, ausgeste llt durch
eine n kantonale n Polizeiposte n
• wir möchten S ie da rauf hin weisen. dass de r Pass
ode r die IDK dire kt bei der Geme indeverwaltung bezahlt we rden muss.
• bei Minde rjährigen muss der gesetzliche Ve rtreter z usät7lich bei de r Einwo hnerkontrolle vo rspreche n
• Die Liefe rfrist de r Reisedokume nte beträgt 15
Arbeitstage
Für Frage n be treffe nd Ihrer Reisedokume nte stehen wir ~unter Te lefonnummer 031 306 64 64 ge rne
zur Ve rfügung.

Eidg. dipl. Installateur

Ordnungsdie ns t:

Feuerwehr Bremgarten

Information Wespenbekämpfung

Nun fliegen die Wespe n wiede r. Wespen sind in
gewissen Situa tio ne n unangene hme. a be r trotzdem
nützlic he Insekte n. Es wä re fa lsch. Wespe nneste r
in jede m Fall zu vernichte n. We rde n a be r die
Belästigungen unerträglich, spielen Kinde r in de r
Nä he. ode r sind Anwo hne r/inne n alle rgisch. kö n·
nen die Wespen una ngene hm bis gefährlich we rde n. Zum Seihstschutz ode r zur Bekämpfung vo n
Wespenneste rn
bie te n
Drogerie n
und
Wttrenhäuse r wirksame Mittel an. Beachte n s ie bei
diesen Mitte ln die Gebrauchsanweisung gc na u.
Hier nun ein paar Tipps:
- Beobachte n Sie übe r T ag die An- und Abflugroute de r Tie re. Sie ste lle n rasch fest, in welches
Loch, in welche Ritze ode r Spalte n die Tie re
ve rschwinde n
- Z ur Be kämpfung wähle n Sie die Abe nd tunden
kurz vo r de m Einnachte n. Achtung: Kurz vor
Ge witte rn ode r schwüle r Hitze sind die Tie re
agressive r
- Besprühe n Sie. we nn möglich mit Zerstä ube r.
die Umgebung des Schluplloches mit Wasser
- Bestäube n Sie die nasse Fl~iche mü eine m z ur

Be kämpfung von Flö hen bei Hunden und Ka tzen geeigne te n Mittel. Achte n Sie darauf. dass
das Mitte l eventue ll a uch in das Schlupfloch eindringt
- Entfe rne n Sie s ich sofo rt vom Schlupfloch. Die
noch a kti ven Wespe n we rde n vom Mitte l irritie rt. verlie re n eine n Mome nt lang die Orie ntierung und suche n ihr Schlupfloch
- D ie Arbeite rwespe n transportie ren d ~11u1 das
Mitte l ins Nest, fütte rn damit Brut und Königin.
1n de r Regel wird das Nest so innert 24 Slllnde n
abge töte t. Fliegen nach 24 Stunde n die Wespen
unvc rn1inde rt. wiederhole n Sie die Be handlung.
Da nach ka nn das Nest gefahrl os e ntfe rnt wer de n. Stö rt das Nest nicht, Jasse n Sie es hä ngen.
Ein a bgetötetes Nest wird nic ht wiede rbe wo hnt
Wolle n Sie die Behandlung nicht selbe r vorne hme n. beste ht die Möglichkeit die Fe ue rwe hr zu
avisiere n: Bürozeit Ba uverwaltung, Tel. 03 1 306 64
60. sonst Tel. I L8. De r Eimatz koste t Fr. 50.- (pauschal inkl. Pe rs onal und Mate1ial). Der Be trag ist
Der Fourier: 8. Brwwer
ba r zu bezahle n.

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 031 971 14 11
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Wecker-Serie «Mein Hobby ist ... »

Flieg, Schmetterling, flieg!

Es hat verschiedene Facetten, das SchmetterlingsHobby des mil seiner Frau Rebecca und den
T öchtern Rahel (8) und Ramona (4) seit vier
.Jahren am Hölzliweg wohnenden Rene Rüegg. Er
beobachtet und erforscht diese f~trben - und formenreiche Tiergruppe seit seiner Kindheit, fotografiert die bunten Falter in all ihren Entwicklungsstadien und portriitiert sie zudem mit
Tempera- oder Aquarellfarben auf Papier oder
Karton. Und statt an Stecknadeln aufgespiesste
Sammlungen anzulegen zieht er es ''Or, gerettete
Raupen in Gläsern aufzuziehen und die daraus
erwachsenen Schmetterlinge in die Freiheit entnattern zu entlassen.
Dass ihm das Tor zur Wunderwelt de r
Schmetterlinge bereits während seiner Schulzei t an
der Lenk geöffnet worden sei. verdanke er seiner
dortigen Lehrerin. erinnert sich Rene Rüegg. in
einem dicken Stoss abgeg riffener Schulbuchseilen
blätternd. Darin hatte er als Zwölfjähriger seine
Beobachtungen und Bestimmungen von Schmette rlingen akribisch festgehallen und mit Farbstiften detailgetreu illus triert. Schon damals habe
er begonnen. von ihre n natürlichen Feinden oder
unserer Umwelt bedrohte Raupen in Gläsern aufzupäppeln. fügt er bei. Als Geschenk durfte und
dürfe er he ute noch das Verpuppen der Raupen
beobachten und de n geheimnisvollen Prozess der
Metamorphose in einen zu guter Letzt frischfröhlich davon flanernden Schmctlcrling miterle ben.

Schmetterlinge nicht restlos erforscht
ln unserer Tierwelt s ind die Schmetlerlinge- den
Insekten z ugehörend - die Gruppe mit der grösstcn Anzahl Arten und Familien. Um die 150'000
Gattungen soll es weltweit geben, etwa 5'000
davon in Mitteleuropa. Bei dieser Menge und den
unterschiedlichsten Lebensbedingungen rund um
den Globus sei es fast ullmöglich, in kurzen
Worten Grundsätzl iches zu dieser Tierart zu sagen,
meint unser Hobbygast Wir erfahren aber von
ihm. dass man zwei grosse Gruppen unterscheidet.
die Lagaktiven und die nachtaktiven Falter - dass
sich die Flügelspannweilen zwischen 2 mm und 30
cm (in tropischen Ländern) bewegen - dass das

.._

Die Raupe des Abendpfauenauges

(Bilder ::;vg)

Lebensalter
zwischen
einem Tag und 13 Monate n (Zitronenfalter)
betragen kann - dass
sich die Fa lter mehrheitlich von Blumennektar
ernä hren und dass sie
auch Blüten bestäuben dass die schnells ten
unter ihnen es auf 60 70 km/h bringe n - dass
die Män11chen in der
Regel atlraktivcr gefärbt
sind als die Weibchen Eier.
dass
sowohl
Raupe n. Puppen und
Schmetterlinge
kalte
Winter überleben können - dass die Tiere mit
hervorragend entwickel- Der Admiral ist .fähig, iibers Mille/meer zu fliegen.
ten Sinnesorganen ausSchmetterlinge sind beispielsweise de r Sommergestallet sind. womit beispielsweise das Männchen
flieder, das Gcissblall und der Ph lox. Wer im
des Kleinen Nachtpfauenauges ein paarungsbereiGebiet der Magerwiese am Hoger unterwegs ist.
tes Weibchen schon aus mehreren Kilometern
bemerkt zudem, dass s ich auch dort Sommervögel
En tfernung orten kann- dass viele NachHaller die
aller Art übe raus gerne auf11a1Len.
Ultraschallsignale von Fiede rnläusen erkennen
und sogar mit eigenen Abwehr-Uhraschallsignalen
Die ßrennesscl und ihre Pensionäre
den Angreifer verwirren können - dass in einem
Jedermann kennt unsere Brennesseln. hat schon
Jahr je nach Klima eine bis 5 Generationen zur
We h kommen- ja. dass es sogar Wanderfalter wie
mehr oder weniger schlechte Erfah rungen mit
ihnen gemacht. Wussten Sie aber. dass einige der
den Admiral gibt. welcher für den Flug zum
schönsten heimischen Tagfalter nur dank diesem
Winterquartier in Nordafrika das Mitleimeer über«brennenden» Unkraut bei uns überleben könquert; den Weg zurück nach Europa nehmen dann
nen? Es s ind dies das Tagpfauenauge. der kleine
seine Töchter und Söhne unter die Flügel.
Fuchs, das Landkärtche n. der Admiral. der Distelfalter u.nd der C-Falter. Speziell das Tagpfauenauge
Indikatoren fiir die Umweltentwicklung
schätzt wegen de r dort he rrsche nden besonders
Obwohl man immer wieder von Neuentdecku ngen
hört, hat leider die Zahl der Schmetterlinge in den
optimalen Luftfeuch tigkeit die an der Aarehalde
vergangenen J ahren vor allem in den Industrielänwachsenden Brennesseln ganz besonders.
dern merkbar <1bgenommen. Diese Entwicklung
gibt zu denken. meldet uns doch die SchmeuerFiligrane Feinheiten grafisch wiedergegeben
lingspopulation als wichtige wissenschaftliche
Nachdem R ene Rüegg bereits zur Schulzeit
lndjkatorengruppe negative Veränderungen unsezah lreiche Farbzeichnungen von seinen Liebrer Umwelt sogar im voraus. Für Rene Rüegg ist
lings-Sommervögeln gemacht hatte, packte es
dies ein Grund me hr. zum Sorge tragen an der
ihn während seiner Lehre als Offsetkopist erst
Natur au[zurufen und sich inte nsiv als Pate seiner
richtig: sein erstes grösseres Bild eines C-FaltSchützlinge einzusetzen. Für den Rückgang der
ers. gemalt in Temperafarben. entstand. SeiLher
bunten Falter seien neben der Verstädterung und
hat ihn auch dieses Hobby nicht mehr losgelasder verschmutzten Luft auch « ZU saubere>>
sen. wobei neben Temperafarben auch AquaLandschaften verantwortlich. Vermehr! müsse
rell zum Zug bzw. zum Strich kommt. Um die
darauf geachtet werden, dass Pfla nzen. welche als
schillernden Feinheiten e ines SchmetterhngsEierablage und zugle ich Futterpflanzen für die
flügels oder die mi t fein sten Si nneshärchen verRaupe n dienen, gepflegt und nic ht ausgerottet
sehe nen Schmetterlingsantennen noch naturwürden. Deshalb sollten beispielsweise <lm
getreuer wiedergeben zu können. besuchte der
Reckweg an der Aareha lde nur die direkt neben
Freizeitmaler verschiedene Ku rse für grafisches
dem Fussgängerbereich wachsenden Erennesseln
Gestalten und insbesondere einen Kurs für
geschnitten werden. Rene Rüegg begrüsst das
W issenschaftliches Zeichnen. Rüegg·s inzwiunlängst im «Bund» vorgestellte Projekt von Mare
schen in Fantastischem Realismus entstandene
de Rocl1e. bekannt als Papa Papillon auf dem
Bilder. meist Schmetterlinge aber auch LandGurte n. in Bern sogenannte Schmetterlingsinseln
schaften und Stilleben darstellend. vermögen
mit wichtigen Brutpflanzen aufz ustellen. Er fände
ihre Betrachterinnen und Betrachter inuner
es schön, wenn die Gärte n und öffentlichen
wieder durch ihre wirklich fantastische aber
Grünflächen von Bremgarten auch noch mehr zu
auch detailgetreue Ausdrucksweise zu fesseln.
solchen I nseln würden. Lieblingspflanzen unserer
Es nahe n nun die Tage, wo Re ne Rüegg im Beisein
seiner Familie etliche sorgsam a ufgezoge ne Falter
wieder der Na tur übergeben und ihnen frohgemut
zurufe n kann «Flieg, Schmetterling, flieg! »
Leserinnen w1d Leser welche beispielsweise
äheres über eine gefundene Raupe wissen möchten. können sich gerne an Re ne Rüegg wenden
(Tel. 03 1 301 35 60).

Restaurant
Bären
Bremgarten
Der Treffpunkt für
gutes Essen und
gemütliches Beisammensein.
Voranzeige:
Freitag 24. Juni abends

Paella a discretion

Reservieren sie bitte frühzeitig
unter Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch

Interessantes und Aktuelles über Schmetlerlinge
gibt es auch bei www.pronatura.ch und
fj
www.schmellerlinge.ch

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

fj
ra&
..
,
,, s(r"j
e

G rLI

Nat. 079 20818 86
Fax 031 931 13 19
www.hasler-gerueste.ch

:

Fassadengerüste
: Rollgerüste

:~:~::::~~=~fgänge
Schuttkänel
Aussenlifte
: Spezialgerüste
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Internes Neuangebot bei Life stylkosmetik

Heilmassage am Friedhagweg
Am 26. April 2005 hat Beatrice Bommcr in e ine m
de r Rä ume 'on Eli~abeth Calde r.tri!t Kosmetikgeschärt ihre Massagepraxis e röffne t. 0 :1!> Zu ·att·
angebot e rmöglicht der Kund!tcha rt. !>ich im elben
Haus sonohl koMn e ti!tch \ e m ö hne n aJs auch therapie ren zu la\scn. dr Wecke r beltuchtc de n Ort
und liess sich die Angebote \ Or!tte lle n.

Wer kennt ~ie nicht. die müh..,amen Ver'>pannungen im acken oder R ück~.:n und gleichzeitig
das Verlangen nach heilenden l liindcn. welche die
schmertendcn Stellen mas~icren. ur eben. diese
sind oft nicht auf Ahruf vorhanden. Mit dem
Angebot einer l l e ilmnssagcpraxi~ im Dorf rückt
die Möglichkeit bereits etwns niihcr. Um.l wenn
man dann endlich das Telefon in dl!r I land hält
und e ine n Tl!rmin vereinbart . ist man dem Ziel auf sa nfte Weise und ohne Med ikame nte ~chmcr;r
frei zu werden - herl!its etwas n[ihc r gl!komme n.
Die The rnpeulin

Beatrice Sommer, diplomierte Masseurin. ist v~.:r
he iratet und Muller von zwei Söhnen. 12 und 16
jiihrig. Seit 2000 wohnt <.,jc in der Chulleng.rube.
Hier fühle ~ich die gani'e Familie .,ehr wohl. ertlihlt
sie. Zehn Jahre lnng habe sie in Fraubrunnen in
ihrem Hau<; eine Prn'i" geführt und .,ich dort 'icl
prakti ehe Erfahrung angeeignet. Al.., Kundin '<m
Ku-,meti"erin cli.,aheth Cah.lernri hat '>ic dann dal>
Angebot. einen Raum in deren Hau!> LU mieten.
angenommen und hietet lle1ltherapien auf \Cf·
~chiedenen Ebenen an. Die'e Möglich"eit. S\nergien gemeinsam nuven ;u können. scheint
sinm oll.
Die Mas<,eurin. bei ihrer Arbeit \\ei-.~ ge"leidet.
kommt ur~prünglich au., dem "aufmünnischen
Bereich. Da!> Erlebob 1hrer Sch" iegermuttcr. bei
we!cher ~urc.h Fus-.r7flc\/oncn -Mas~age ein operallver Emgnff verm1eden 1\l!rden konnte. \\ar für
sie ei n~eh nc ide nd genug. um .,ich beruflich ernsthaft mit alternatiYen Heilmethoden au~cin<mdcr
zu setzen.
Sie ist hegei-,terte Marathon Wu ferin. bewegt ~ich
leidenschaftlich gerne twf dem Snowboa rd und
liebt es zu kochen. Das scil!n alles Hohbvs als Aus·
gleich 7U ihrem Beruf. meint ß eatrice Btimme r. Sie

liebe ihre Arbeit sehr.
tanke heim Joggen neue
Energie. die .,ie für die
Therapien benötige.
De r Raum
An der einen Wand de\
hellen. weis.., getünchten
Raumes hiingen 'ielc
Diplome. alles Ze1chen
der vielseitigen Aus- und
Weiterbildung von Bl!atrice S ommer. Auf der
anderen Seite sind Bilder
des menschlichen Muskelsystems. der Fussrefl exzonen sowie der ß ealrice Bo111111er demonstriert die Bacflbliitelllh empie mir eil/('111 Musk elre.l'l 1111
Wirbelsäule in Grossfor- eilll'lll Kind.
lwr
mat angebracht. In der
Sommer an. Sie ..:ntscheidct ;rusammcn mit dem
Mitte des Zimme rs steht die Liege für die PaPatienten, welche Therapieform für die jeweilige
tienten. Berei tgestellt ;u deren Verwendung entPerson am hilfreichsten scheint. Z u ihrem Kundeckt man e ine lioltschachtcl, worin die
denstamm gehören auch Sport ler, welche vor
B aehblüte nfl a~ch cn aufl1ewahrt werden.
allem ihren Körper massieren lassen. Kinder würden sehr gut auf Bachblütentherapie ansprechen,
Das Angebot
erLählt die Therapeut in.
Die Palette der möglichen l lciltherapien bei ßeaIhre Kunden könne sie in drei Kategorien einteilen:
trice J?ommer i'lt 'iel..,citig. Angcfangn bei der mittlenvcllc recht hekanntcn F111vef7ex::onen- \fllllllge es giht die einen. die sich regelmä<;sig behandeln lasüber die kla55iRiu• \fa\\U~t'. Spor/11/l/.\.\Uge. der sen. weil es ihnen <<gut tut». Anderen" ird durch die
ent!>prechende Therapie ihre Lebcn-,,\eisc 7war aufKopfsclmwr::.· und \IIKfillle· Themp1e hin LUr
ge;reigt. sie wollen diese jedoch nicht veründern.
Wirbe/siiulenmohilillllion nach Brt'lll\. der Pwclw Und eine weitere Gruppe bekennt sich da;u «etwa),
::.onenmasmge (wird an den n.~-.-,cn au~geführt). der
im Leben anders zu machen al.., bi-,hcr>•.
Beckmkorrektur und -,chhe'>'>lich der Schröpftopf
1herapie und der Hachbliitemherapu: (~iehe Kasten).
Aus ihrer langjiihrigen Erfahrung berichtet -.ie.
Die Therapeutin teigt anhand eine'> ßei-.piel<., mit
dass in der Regel dem Säuren-Ba...cnhaw,halt in
Carla Calderari. Tochter der Ko..,metikerin. "ie die
der Ernährung viel zu wcn1g Beachtung geschenkt
Bachblütentherapie fun"tionicrt: eint!!. der 3~
werde. «Der Körper ist vielfach Ober-.äuert. da7u
Bachblütenfläschchen., "ird dem Patienten. der '>ich
kommt. dass vie le Leute viel ;u wenig trin"en.»
auf der Liege hefindet. 1n die I land gegeben. Dieses
Chronische Müdigkeit sei nur eine der gesundheitlegt er auf ~einen Solarplexu'> (Sonnengeflecht).
liche n Folgen davon.
Dann winkelt er ein Bein an und die Therapeutin
Eine gute Gesundheit geht mit Lehensqualitiit einkontrolliert anhand de~ Mu~kclte~t~ die Reaktion
her. Wer bewusst auf seine Körpersignale HChtet,
auf die E.\senz. Das Durchtesten aller 3S BILlten gibt
der Therapeutin Aul'schlu~~. welche Esseni' dem wird früha oder spiil~o:r vom Angebot der Massagepraxis Gehrauch machen.
Patienten in Form von einl'elnen Tropfen auf der
Anmeldung:
Zung..: verabreicht wird.
rk
Diese Therapie, wie auch diejenige der Schröpf Tel. 031 305 62 22 (Lifestyle Cosmetic)
k opfth erapie (siehe Ka~ll!n) gehen mit Gcspriichl!n
einher. damit wir un ~ere Gedanken vermehrt auf
Die Bachblütentherapie ist wesensverwandt mit
unseren Körper und un..,cr Clcfühlslehen foku!.ieder Homöopathie. Entwickelt wurde diese Theren und so wieder un~cre SelhstheilungskrMte
rapieform vom englischen Arzt Edward Bach.
bewusst aktivi~.:ren lernen.
Kernaussage der Bachbliltentherapie: Hilf dir
Neu im Angebot ist o;eit kur;em die sanfte Wirbeltherapie.

~

Die Kosten belaufen -.ich für30Mmuten 45.- . für
45 Minuten 65.- und fUr eine • tunde XO. Franken.
lm Zehn~.:r-Abonnement mu.,., man mit 450.-.
600.- und 700.- 1-ran"en rechnen. Die Krankenkasse übernimmt die Ko-.ten im Rahmen de.,
jeweiligen Vertrags.
V./.n.r. Beatrin• Bommer. Elüabe1h ( alclemri und
Bnrbara r~c/wn::.
hw

Die Kund<ichaft
Wie bereits an Anf<~ng erw~ihnt: i..,t der SchmerLensdruck zu gross. meldet man 'ich bei Beatricc

Liebe Gäste
Ich lade Sie herzlich ein, Ihren Geburtstag kulinarisch bei uns zu feiern.
Geniessen Sie das köstliche Zwillinge-Menü und lassen Sie sich überraschen:
• Sie erhalten Infos zu Ihrem Tierkreiszeichen.
• Zum Abschluss des kulinarischen Genusses möchte ich Ihnen
ein Geburtstagsgeschenk überreichen.
• Gewinnen Sie bei unserer monatlichen Auslosung einen Gutschein
für ein Abendessen (Verlosung gilt für alle Gäste).
Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Besuch!

Zwillinge· 22.5. bis 21.6.

Fahrstrasse 2 · CH-3004 Bern ·Telefon 031 301 22 54 · www.schreyers·felsenau .ch
Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
Parkpläue vorhanden · BERNMOBtL Unie 21 bis Station Felsenau

selbst.

Die Wirkung der Bachblütentherapie beruht
auf der Vorstellung einer Rehannonisierung
disharmonischer. seelischer Zu'>tände oder
negativer Gefühlskonzcpte. die \ich dann auf
der körperlichen Ebene au<;" irken soll. Die
Essenzen be tehen au-, den wässerigen Au~
tül!en von 38 wildwachsenden Pnan;en oder
Bäumen. deren energetische Struktur in einer
zweistufigen. alkohonschen Verdünnung konserviert wird_ Bachhlüten können innerlich und
auch äusserlich (als Salbe) angewend~.:t \\erden.
Die Schröpfkopftherapie i~t eine <,ehr alte und
wieder entdeckte Heilmcthode. Die Anwendung
von Schröpfköpfen (kleine Glasgcfiissc mit geschliffenem Rand) ist ein Tei lgebil!l der R e fl~.: x
zonenthcrapie sowie eine Kombination mit Ausleitungsverfahren. Man erzeugt in den Schrüpfköpfen ein Vakuum. welches durch Plat7ierung
auf ausgewählte I Iautareaie zur lokakn Ilyperämisierung (Durchblutungssteigerung) flihrt.
Dadurch wird ein Reiz gescti't, welcher millds
des vegetativen Nervensystems ;.ur ß ecinnussung von Organen und Organfunktionen führt.

•

•

• • • • •••••••••

petite fleur

uelt stuckt
;pitalgasse 36
3011 bern
tel 0313/14313
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drWecker

Montagabend im Atel ier Pro BremgARTen

Ein spektakulär unspektakulärer Künstler
Ocr 6. Juni ist eigentlich noch weit weg. Pro
ßremgARTen lädt an diesem Abend zu einem
Besuch des Werkraums Steinzeit des Bildhauers
Roman G rcub ein. Dass es sich auf alle Fälle lohnt,
sich nicht nur wegen der schönen Steine dieses
Datum in der Agenda zu markieren, konnte
drWecker auf einer Erkundungstour erfahren.

Genau dieser Weg führt, nicht weit von Herrenschwanden entfernt. am Atelier des Bildhauers
Roman Greub vorbei.

Es sei e igentlich ganz unspektakulär, wie er zu diesem Beruf gekommen sei, sagt Roman Greub über
seine n Ausbildungswcg. Eine Ausbildung zum
Bildhauer dauert vier Jahre und kann an der
De r A areweg zwischen dem Möösli und Wo hle n
Schule für Gestaltung in ßern gemacht werden.
ist eine beliebte Strecke. nicht nur für einen
Dass e r sich 1997 selbständig gemacht hat war für
Spaziergang sondern auch für eine Velotour.
ihn ein logischer Schritt. nun besteht der Hauptteil
""':"'"r-'1""""------~----------------, seiner
A rbeit darin,
Grabmale herzustellen.
Schon früh in der Ausbildung würde man sieb
immer mit Grabsteinen
auseinandersetzen. dies
sei jedoch nur ein Teil
der Arbeit eines Bildhauers. Wie Roman
Grcub in der Dokumentation zu seinem Atelier
und
seiner
Arbeit
schreibt ist es für ihn zentral. dass ein Grabstein in
einem Prozess mit den
Ange hörigen entsteht. Er
erzkihlt davon, dass in der
Auseinandersetzw1g mit
dem Verstorbenen und
mit der Suche nach
einem Grabmal. welches
eine unverwechselbare
Verbindung zum Verstorbenen darstellt, viel
Roman Greuh in seinem Alelier, wo er ein persönliches Grabnwl ferligslellt. lwt Trauerarbeit
geleistet

Schulbesuch im Seniorenalter

Der Grasselternmorgen machts möglich

Die meisten Grosseitern der heutigen Kinder sind
ak ti v und interessieren sich für das Schulleben
ihrer Enkel. Und wenn sie dann noch Gelegenbeil
bekommen. live zu erleben. was Schule heute konkret bedeutet. verbringen sie gerne einen
Schulmorgen im Klassenzimmer von Jürg Zürcher.
Obwohl ich e rst Grosskinder im Vorschulalter
habe. komme ich. seit dieser Anlass durchgeführt
wird. jeweils als Ersatzgrossmulter ebenfalls in diesen Genuss. Fast in jeder Klasse von Jürg Zürcher
hat es immer wieder Kinder aus andern UiJ1dern.
deren GrosseiLern nicht in der Schweiz leben oder
aus andern Gründen nicht in die Schule kommen
können. Da springe ich gerne ein. zumal ich die
meisten der Schülerinnen und Schüle r aus der
Kindergartenzeit bei mir kenne. Dieses Mal wurde
ich vom Dhebika ßalakrishnan eingeladen.
Mir fiel beim Betrachten der Grosseilerngruppe
im Schulzi mme r auf. dass eine ganze Anzahl von
ihnen in Bremgarten zu hause ist. Ein.igc kamen
jedoch vo n weither und haben den Weg nicht
gescheut. um dabei zu sein. Alle L7 Kinder brachten zumindest einen, aber auch mehrere
Grossdtcrnteilc, im GarlZt:n 37 mit.
Im ersten Teil des Morgens erhielten wir Einblick
in verschiedene Fächer: die Kinder lösten Rätsel
und trugen jeweils zu Dritt berndeutsche Ged ich te
von Lorenz Pauli vor. Die Strecken und
Längenmasse beschäftigten sie in der Mathematik
und zum Thema Liedgut trug die Klasse Lieder in
deutscher, französischer und englischer Sprache
vor. Einzelne Schüler harten überdies Gelegenheit.
ein Musikstück mit ihrem Instrument vorzu tragen,
was sie mit Trompete. ßlockllöte. Geige und

AllerHandArbeiten
Hauswarlungen und
Liegenschaftsdienste
Unser Angebot:
• Umgebung:
• Gebäude:
• Verwaltung:

Klavi.er recht un befangen taten UJ1d ihre Grosseitern mit Stolz erfüllten.
ln der Pause wurden wir im Gestaltungszimmer
mit Kaffe. Mineralwasser und Orangensaft und
verscl1iedenen Leckereien. gespendet von den
Eltern verwöhnt. Angeregt unterhielten sich die
Leute. da und dort hörte man bewundernde Worte
darüber. wie interessant der Unterricht sei. über
die Fühnmg der Klasse. aber auch über die aufmerksame Präsenz der Kinder.
Nach der Pause bot sich die Gelegenheit. dem
«Lesezirkel>> beizuwohnen. ln Kleingruppen lesen
die Kinder einander abwechseln Teile eines
Buches vor. besprechen dessen Inhalt und kommen so in den Genuss. laut zu lesen. Die Gruppen
werden ein Mal pro Woche während einer Lektion
von je einer Mutter betreut.
De n Abschluss dieses Grosseilernmorgens bildete
eine Turnlcktion. Wahrscheinlich auch den älteren
Semester bekannt und vo n den Schülerinnen dem
Einsatz nach immer noch beliebt war das Spiel
<<Brennball». Auch bei den recht hohen Sprüngen
mit dem Trampolin spürte man die grosse
Ko nzentration. und Bewegungsfreude dieser Kids.
Als grossc Ubcrraschung zeigte uns Isabelle
Aemmer. ein grosses Talent in der rhythmischen
Sportgymnastik. Teile e ines ihrer Programme und
erntete von Grosseitern und Kolleglnr1en wohJverdienten Applaus. Damit kam dieser interessante
Schulmorgen mit den Drillklässlcrn zu seinem
Abschluss. Wir Grosseitern wa ren uns einig: ein
toller Morgen. der hoffentlich in der vierten Klasse
wiederholt wird!
rk

079 301 9018
Fritz Tschirren
3042 Ortschwaben

AllerH andArbeiten
Areal- und Gartenpflege
Kleine Reparaturarbeiten im Haus
Beratung und Dienstleistungen

Alles aus einer Hand, deshalb: AllerH andArbeiten

Atelierbesuch
Im R ahmen der Veranstaltungsreihe <<Montagabend im Atelier» lädt P ro Bremgarten am
6. Junj um 20 Uhr zum Besuch bei Roman
G re ub ein. Sein idyllisch gelegener Arbeitsort
betlndet sich etwa 500 Meter unterha lb der
Haienbrücke in einer e hemaligen Hühnerfarn1
am Aareweg auf der rechten Flusseite.
Individuelle Abendspaziergänge entweder Uber
den R eckweg, ab Halenbrückkreisel über den
Aarestutz oder von der Thaimall durch den
Wald hinunte r.
Bei Bedarf Treffpunkt für Fussgänger und
Velofahrer um 19.30 Ubr bei der Busendstation
Brcmgarten. Anfragen für Mitfahrgelegenheit:
031 30 1 56 69 (HC Affolter).
Achtung: beim Atelier von Roman Greub gibt
es keine Auto-Parkplätze!
Mehr Infos unter www.werkraum-sleinzcit.ch.
wird. Die A usfüh rung der Arbeit sei schlussendlich
eigentlich der kleinere Teil. Oftmals arbeitet
Roman Greub dabei mit anderen Künstlern zusammen. wenn etwa Metall oder auch Holz in das Werk
integriert werden sollen.
Tm Gespräch wird klar. dass genau diese Beratung
und Trauerarbeit zwar ei11en Teil seiner Arbeit
ausmacht, er aber vor allem auch der leidenschaftliche Künstler ist. Er ve rbr ingt oftmals einen
ganzen Tag im Steinbruch , wie er beschreibt mit
Spritzkanne und Bürste, damit er ne ue Steine auslesen kann . Denn wo Stein geschliffen oder sonst
bearbeitet wird gibt es viel Staub. Das ist auch in
seinem Atelier, einem ehemaligen Hühnerhaus,
nicht anders. Auch Kmse für andere Leute, die mit
der Arbeit am Stein vertraut werden wo llen. hat er
schon durchgeführt. ln seinem Hühnerhaus ist dies
aus Pla tzmangel jedoch nicht möglich, dah.er bietet
Roman Greub die Kurse auch nich t aktiv an. E r
hätte solche VeranstaJnrngen aber bereits im
Zehndermätt.eli gemacht. Tische hat er schon hergestellt. Trockenmauern gebaut und auch
Bildhauerarbeiten am alten echt bernerischen
Baumatt:rial. dem Sandstein. sind immer wieder
Teil seiner Arbeit. E in vielseitiger Künstler also.
den man am 6. Juni besuchen gehen kann.
1/z

D A M E N- •- H E R R EN
Löndlistrasse 30, Bremgarten 031 302 24 60
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Der Mittagstisch

Essen und spielen im Kirchgemeindehaus
Imme r öfte rs gehen beide E lternteile aw;wärt'l
einer Arbeit nach und sind a uf e ine Be tre uung
ihre r Kinder über den Mittag ange"iesen. U nd
nicht immer lässt sich im prh•a ten U mfe ld e ine l Cr·
nünftige Lösun~ finden. Seit e inem J a hr bietet
j e tzt die Gernemde im Kirchgemeinde haus de n
«Mittagstisch» unte r ne uer Leitung an.
Die Institution ist nicht neu. hat doch Peter
Pfotenhauer wäJ1rcnd etlichen Jahren als Leiter
der 10 -Mittagstisch hier gewirkt. lm Sommer 20Q.t
hat Loretta Brand die Leitung übernommen und
das Angebot wird jetzt durch die Gemeinde mitfinanziert. Im Herbst 2005 soll eine Bedi.lrfnio;ab·
kliirung Auf::.chluss über die Weiterführung der
Institution geben.
Die Leiterin
Loretta Brand. diplomierte Sozia lpädagogin. ist
verheiratet. Mutter e ine r li -jährigen Tochlt!r und
wo hnt seit 1999 in Bremgarten. Als Vorstandsmitglied des Tageselte rnverein und früheres Ludothe kmitglied ist sie am Dor(gesche hen int e ressiert.
Sie ist überzeugt. dass ein Mittagstisch für die
Kinder von grosser Wichtigkeit ist. «Man kann
Kinuer nicht einfach sich selbst übcrla:,sen». betont
sie. Diese Tatsache sei die eigentliche Triebfeder

zur Übernahme der Arbeit im Kirchgemeindebaus
gewesen. verbunden mit der eigenen Geschichte
als Kind arbeitender Eltern. Reich ''erde man
nicht mit diesem Job nicht. ergänzt sie. aber er
mache Spass. Loretin Brand hofft natürlich sehr.
dass der Miuagstisch nach der Bedürfnisabklärung
im Herbst 2005 \\eiter be~tehen bleibt.
In der Freizeit beschäftigt sie sich mit lesen.
kochen und ,gärtnern. l hrc~ Familie bezeichnet sie
als ihr H obby.
Die Strukturen
Die Räumlichkt:iten des M iLtagstischs befinden
sich im Kirchgemeindehaus in ~der gemütlichen
Chutzenstube. Er ist am Montag-. Dienstag- und
Donnerstagmittag von II Uhr 30 bis 13 Uhr 45
geöffnet, betreut werden die Kinder bis um 14
Uhr. Montags un<.l uicnstags wird Loretta Brand
von der M it arbeiterin Barbara Näf unterstützt.
während die Gymnasias tin Manola Schmid am
Donnerstag t.um Team stösst.
Die Kindergruppen sind an allen drei Tagen unterschiedlich t.usammcnl!ewürfelt. Einige Kinder von
Alleinert.iehenden ge"nics:.cn die MÖglichkeit. illre
Kinder an allen urci MitLagen zu schicken und ~ie
gut aufgehoben zu wissen~ Grundsätzlich werden
20 Kinder vom Kindergartenalter bis zur neunten Klasse aufgenommen. Im Augenblick
hahc es noch Platz für
mehr Kinder. erwähnt
Lorella Brand. Die jetzige Gruppe sei gut
durchmischt. aber eher
unterstufenlastig.

L ore/fa Brand (rechts) und ßarhttm Ntif 11111 M i11agstisch mir den Kindem.

/1111

D er Ablauf
Da~ Mittage:,scn wird
von der jeweiligen Mitarbcitcrin im Altersheim
abgehoh. Pünktlich um
12.10 Uhr sitzen die
Kind er am T isch und die
Mittagstischfrauen
beginnen zu schöpfen.
Zu trinken gibl's ungezuckcrten. natürlich gesüssten Tee oder Wasser
und e ine Nachspe ise

WemerZaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

3018 BERN

MORGENSTR. 148
Tel. 031 9971616

Die Wahl können wir Ihnen nicht abnehmen, mil 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 willkom men.

AVIA TANKSTELLE BREMGARTEN

-

Freudenreichstrasse 17, 3047 Bremgarten

Tel. 031 301 35 37

iiiiiiiiiiiii'AVI A-.

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

Mittagstisch im Altersheim

Wenn schon über die Möglichkeit des Mittagstischs fiir Kinder geschrieben wird. sollte nicht
ausser Acht gelassen werden. dass es in
Brcmaarten eine ähnliche In titution für
Erwachsene gibt:
Zeit: 11.30 Uhr. Anmeldung bis u m 09.00 Uhr
des gleichen Tages. Für Sonntag am Samstag
bis 9.00 Uhr
rk

nur. wenn sie das Altersheim liefert. Als grosse
Besonderheit und bei den Kinde rn hoch im Kurs
steht der biologische Getreidekaffee!
Hat ein K ind Geburtstag. findet es au r seinem
Tl!ller einen Schoggiglückskäfer.
Da im Kindergarten und I oder in der Schule dieser
Tag jeweils gefeiert werde, verzichte sie. ih n beim
M illags tisch ein weiteres Mal zu zelebrieren. äusscrt sich Lorctta B rand zu diesem Thema.
Die Leiterin legt Wen auf eine n g ute n Umgang
untereinander. Es gelten hier auch einige Regeln:
bis um 12.30 Uhr bleiben alle Kind er am Tisch, mit
dem Gameboy darf erst nach dem Essen g.;spiclt
werden (zeitliche Limite) und grobe Sprache gehört nicht an den Tisch.
Für die verbleibende Zeit steht Spielmaterial zur
Verfüoung. das zum Teil von der IG Mittagstisch
ühern~mmen wurde. D er verkehrssichere Platz
vor der Chutzcnstube bietet sich ideal für Kreisspiele. Badminton oder Gummitwist an.
Da wäre noch der Küchendienst zu crwälmen:
rcgelmässig übernimmt eine Kindergruppe bis zur
7. Klas<;e mit der Mitarbeiterin den Abwasch.
Ältere Kinder dürfen bei der Bctreuung der
Kleineren mithelfen.
Finanzen und O rganisation
Der Betrag für einen Mittag setzt sich aus dem
Bctreuun~starif und dem Essenstarif 7usammen.
Je nach Etnkommen der Eltern variert er zwischen
Fr. 7.50 und Fr. 21.-. Wird ein Kind spontan angemeldet. bezahl t es den Einheitstarif. Die Gemeinde gewährt einen Geschwisterrabatt.
An- und Abmeldungen laufen über d ie Gemeinueverwalt ung. W ird ein Kind nicht abgemeldet (bis
08.45 Uhr) wird der Betrag verrechnet. Besonderhe iten. wie Diät , fle ischlose Menus oder allfä llige
Al le rgien sollen bei der Anmeldung vermerk t werden. Abgerechnet wird pcr Einzahlungsschein
über die Gemeinde.
Auf Anfrage bei der Gemeinde sind «Schnuppcrmittage» möglich.
.
Dtc Kinder des Betreuungsteams bezahlen 1hr
Mittagessen. wie alle andern auch.
D er Mittagstisch ist eine gute Einrichtung. Um ein
Vielfaches ruhiger können Ehern ihrer Arbeit
nachgehen. im Wissen. da~ ihr Kind über d.en
Mittag nicht rumhängen muss. sondern professionell betreut wird und sich nicht mit fast food
ernähren muss.
r/..
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Pflegeeinsatz vom 25. Juni 2005

«Gmeinwärch» Birchirain I Chutzengrube
Mit dem gept:mtcn Frciwillig~n-:rag am Birchirain
vom 25. Jum 2005 SolJen dre m ßremgarten zu
einer schönen Tradition gewordenen SolidaritätseinsätJ;e für die Natur weitergeführt werden.
Die geme innützige n Einsätze haben in Bre mgarte n be reits G escl1ichte. Ohne die Mithilfe de r
Bürgerinne n und Bürge r der Geme inde w~irc der
wunde rschöne Mix von Ku ltur- und Naturlandschaft am Sirchirain heute nicht vorhande n. Mit
une rmüdliche m Optimismus wurde vor übe r 10
Ja lue n schwitzend und blutend de m Oächjge n
Vo rdringe n de r stachlige n Robinie Einhall ge boten. D as Resulta t kann sich sehe n lassen. Se lbst die
Ve rtre te r des Na turschutzinspe ktora les des Kanto n Be rns wa re n beeindruckt übe r das Resultat.
hat ma n doch vie lerorts ob de m Vordringe n de r
Neophyte n (eingewande rte r Plla nze n) resignie rt.
Die Einsä tze halle n in de r Folge ihre n H öbe punkt
be i de n Arbe ite n im Sirchiwald e rre icht, nicht
alle in wegen de r ho he n Solidarität und de r g rossen
Be te ilig ung ode r wegen de r über 16'000 Fra nke n
fre iwi1Jjgen Spende n und de n attra kti ven Führunge n durch Fac hleute. ln beste r Erinne rung
geblie be n s ind a uch die unvergessliche n Festessen
von Paul Stahlbc rger und seinem Team und das

fre undschaftliche Arbe ite n im Die nste eine r guten
Sache.
Mit dem «Gmeinwärch» und de m Einsatz am
Birchirain wollen wir e ine bereits alte Tradition
von Bremgartcn wie de r aufne hme n. Dabei soll
auch bei diese m Anlass das Gesellschaftliche - sich
begegnen, gut essen, de n schöne n Ort geniessen
und e ige ne Spure n in de r La ndschaft hinte rlasse n rucbt zu kurz komme n.
Mit der Fe rUgs te Uung der Chutze ngrubenüberbaULtng wurde de r Ge me inde n die grube nangre nzende n Biotope übe rtragen. Als ne ue Eige ntüme rin ist sie a uch vera ntwo rtlich für die Pflege.
Zusamme n mit de m Sirchira in und de n g rube ninterne n Na turwiesen und Bio tope ist e in Stück sehr
wertvo lle Landscha ft in Bre mgarte n e ntstanden.
Der Einsatz dafür lohnt sich und wird a m 25. Juni
e in vielseitiger sein. Das Entfe rne n vo n Bro mbeere n. das Schlagen von Schne isen am Ki esbang
und das Erste lle n von Klein biotope n a m Birchirajn
(Aslha ufe n. Ste inha ufen e tc.) we rd e n uns e be nso
beschä ftigen wie das Rode n von G o ldrute n und
de n le tzte n Robinie n.

Programm und Anmeldung
Aus organisatorischen Gründen wird gebeten,
sich für den Pflegeeinsatz am Sirchirain und in
der Chutzengrube bei der Gemeindeschreiberei
anzumelden (Telefon 031 306 64 64 oder eMaiJ
gemeindeschreiberei@3047.ch).
Treffpunkt: Samstagmorgen, 25. Juni um 9.00
bei der Einfahrt zur Uberbauung Chutzengruebe, Schluss ca 16 Uhr.
Ausrüstung: Hohe Schube, lange Hosen, Oartenbandschube aus Leder. wo vorhanden mit
Namen gckt:unzcicltnetes Werkzeug (Handhacke, Sichel, Machete), Teller, Trinkgefässe
und Besteck.
Ein einfaches Mittagessen und ein AbschlussApero werden wie üblich durcb die Organisatoren, die Kommission (Ur Natur und LandschaH (KNL) und Pro Bremgarten, offeriert.
(Vgl. auch Flugblall in allen Briefkästen)
Die Organisato re n hoffen auf e ine bre ite Be te iligung de r Bevölke rung. Es wird sieb auf jeden Fall
lohne n.
Kommission f iir Natur und Landschaft
und Pro Bremganen

favorit
Kleiderreinigung
H. R. Bürki

Bethlehemstrasse 24 . 3027 Bern
Tel. 031 992 40 44 • Gratis Hauslieferdienst

MACHEN SIE MEHR
AUS IHREM GARTEN!
JETZT AKTUELL:
•

Garten reinigen und düngen

•

Rasensanierung

•

Um- und Neuanpflanzung

•

Gartenumänderungen

Für saubere, fachmännische
und termingerechte Arbeit!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

Überraschender Standort eines Amselnests
Eine ge111it::.te A mselmutter hat sich einen Rei~·besen aus Bambus im Aussen-Geräteraums beim refonnierten Kirchgem eindehause ausgesucht, um ihre Jungmannschaft auszubrüten und aufz uziehen. Ab1vart
Wem er Schmutz und Barbora Rudolf staunten nicht schlechr, als sie in de111 von Gittern umfassten Ort das
kleine Nest entdeckten. Wie der Vogel diesen speziellen Brutplatz gefunden hat, bleibt ein Rtitsel. Sicher ist
nur, dass er vur Katzen sicher ist.
hilf

zLU

'ai'l\\\e" ~ ~
Böhlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

t9

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

.~r ~E~RR~~G~?NL)T~~~
BREITENRAINPlATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22
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SCHRANK
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• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Diskrete Bedienung und Beralung
• PrMJt. und Gemeindebe8atlungen

• lm.mationale Überführungen.
·~v.mag.
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Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch
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Ein Kunstband über Urs-P. Twellmann ist erschienen

und auf der ganzen Welt erhält, mit der Motorsäge
schier Unmögliches: filigrane Gebilde. die Leben
erhalten durch die Verformung ihre~ Werkstoff
H olz während des Trocknungsprotesses oder
durch eine gezielte Inszenierung mtt Licht.

Arbeiten mit Holz
Für den 1959 geborenen ß erner Plai> tiker und
Objektkünstler Urs-P. Twellmann ist sein Atelier
in Münsingen ge"iso;ermassen nur die Basisstation
sei nes chaffens. Viel öfter lii"t er 11i ch \"On frem·
den Welten inspirieren, ist beßpielsn ebe tätig in
den USA, in Kanada, Japan, Australien, üdafrika
oder auch in ... ßrcrngartcn.
Gerne erinnern wir uns: Im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Solidarität fi.ir den Birchiwald»
arbeitete der bekannte Bildhauer Ende März 2001
für 14 Tage auf Einladung im Birchiwald. Aus

übriggebliebenem «Lothar•-llolt gestaltete er
lnstaiJationen und Objekte und freu te sich immer
darauf. mit lntcre<,siertcn im. Gespräch zu kom·
men. Sein Ein alLgebiet war der ö~tliche Teil der
grossen SchadOächc von Ern~t Badetscher.
Tagelang war das Dröhnen der Motor.~ige. meist
ein einziges Werk7eug. 7U hören. Die veränderlichen. stets neu 7U'>ammengestelltcn «Art in
nature» - Werke aus ßiiumen und Fundholz sind
auch hier längst \erschwunden und nur noch auf
Foro dokumentiert. Da" gehört tu Twellmanns
Kont.ept. Im Aussenatelier wird Vergänglichkei t
nicht
nur
ak7cptiert. sondern sie
ist expli:.-.iter Bestandteil
der Arbeit.
Gan?. anders bei Twellmanns grosscn Werken
aus gcwa lti~en Baumsliimmcn (wte ~:um Beispiel beim Baumarchiv
vom
Skulpturenweg
Grauholt. das heute vor
dem Bundc!.archi\ in
ßern '>teht) oder bei seinen Klcinskulpturen. In
diesen Miniaturen. wie
er <.te selber nenn\.
chafft der international
bekannte Kün tler. der
immer \\ieder Einladungen /U Bildhauer~ymposien und Aus~tel
11111 lungen in der Schweu

Erinnert CI/I Tll't!llmwiiH llrbeit 2001 im Birchill'a(d: .. Fichte geöffnet>o.

raconel

computer netzwerke elektro

,..
,..
,..
r

Computer und Zubehör
LAN ·ISDN ·ADSL
TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
Elektroinstallationen aller Art
r Haushaltgeräte

Projekte ·Verkauf· Installationen · Reparaturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

Was ist und was kann "Rolfing®''?

Rolfing® ist eine Behandlungsmethode,
bei der unausgeglichene Strukturen des
Körpers durch eine spezielle Form der
Bindegewebsmassage wieder hergestellt
werden.

dauerhaften Stress und die Art und Weise
wie wir unseren Körper im Alltag
einsetzen. verkürzen und verdicken sich
die Muskel-faszien in bestimmten Körpergegenden. Es entsteht eine ungleiche
Belastung verschiedener Faszien und
Muskeln durch ungleiche Spannungen
im Gewebe. Oie Körpersegmente werden
aus ihrer Anordnung gezogen, andere
Körperteile reagieren mit entsprechenden
Kompensationen, um die Statik auszugleichen. Oie Schwerkraft übt dabei einen
stetig verstärkenden Einfluss auf alle
Unausgewogenheiten aus.
Rotfing optimiert das Zusammenspiel
einzelner Körperpartien. Oie Haltung wird
entspannter und aufrechter, weil sich die
Körperstruktur mit der Schwerkraft in
Einklang befindet. Der Organismus
braucht weniger Energie einzusetzen,
um sich aufrecht zu halten. Der Körper
funktioniert auf allen Ebenen (Nervensystem, Atem, Kreislauf, Stoffwechsel)
besser.

und auch unterbrochen werden. Bei
individuellen Wünschen kann die
Basisserie weitergeführt und ergänzt
werden.
Für wen geeignet?
Oie Methode richtet sich generell an
Menschen die sich aus dem Gleichgewicht
oder chronisch verspannt fühlen, die
einseitigen beruflichen Belastungen
ausgesetzt sind, die ihre Beweglichkeit
und ihr Körpergefühl verbessern wollen,
zum Beispiel bei Sport, Yoga, Tanz,
Gesang. Musik usw.
Oie Behandlung durch Rotfing setzt an
der Struktur des Körpers an und entzieht
fehler-haften Entwicklungen den Boden.
Fehlhaltungen und Fehlbelastungen,
Rücken-. Hüft-, Schulter-. Nacken- und
Kopfschmerzen, Verspannungen und
Bewegungseinschränkungen lassen sich
positiv beeinflussen oder deren Folgen
beheben .
Rotfing unterstützt eine ganzheitliche
Entwicklung von Körper und Seele und
eignet sich für Erwachsene und Kinder.

Bei der Rolfing-Behandlungsmethode
werden beispielsweise Haltungsschäden
oder Fehlspannungen durch eine
spezielle Bindegewebsmassage wieder
hergestellt. Das Hauptziel der
Behandlung sind die Faszien. Dies sind
zähe, aus Bindegewebe bestehende
Häute, die alle Bestandteile des Körpers
wie Knochen, Muskeln und Organe
einhüllen und miteinander verbinden.
Oie Gesamtheit dieser Faszien stellt eine
Art dreidimensionales Netz dar. Oieses
gibt dem Körper Zusammenhalt, Spannkraft und Form und bestimmt somit die
Grundstruktur unseres Körpers.
Belastungen des Alltags oder Unfälle
.. verformen oder verkleben" das
Fasziennetz. Dadurch wird die Statik des
Körpers negativ beeinflusst, was zu Aufbau der Sitzungen
Fehlhaltungen, Verspannungen, Die Basisbehandlung umfasst zehn
Sc.hmerzen usw. führt.
Sitzungen von etwa ein bis eineinhalb ~
14 i
Stunden Dauer. Oie Anwendungen
~
!.
Was die Methode kann
erfolgen liegend, sitzend oder stehend.
ij ~
Rotfing ist in der Lage. Spannungs- Jede der Sitzungen baut systematisch
.. ,tntsse
· zu verbessem. Es ·1st eme
· au f IJCl
~- vorangegangenen auf.
~ ~J
ve rha
Methode, die den Körper auf Dauer zu Oie Sitzungen können im Abstand von
formen vermag. Durch akuten oder einer bis mehreren Wochen abgehalten ~
~

il

I

rr
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Re m 0 Re in 1e
Certified Rolfer
Praxis NaturaVita
Glacomettistr.
2
3 o o 6 s e r n
Tel 079 432 22 73
relnle@rolflng.ch

Buch und AussteUung in IGesen
D er eben im Berner SUimpni Verlag cr\chiencne
Bildband gibt einen Einblick in ein \ielgc~taltige!>
künstlerisches Scharfen im Einklang mit der atur.
Verschiedene Abbildungen erinnern eben auch an
Twellmanns Abstecher in den Bremgartner
Sirchiwald \"Or vier Jahren.
Eine grossc Ausstellung im SchlOS'> Ki c~en. da~
normalerweise fürs Publikum nicht 7ugänglich ist.
zeigt noch bis zum 5. Juni Skulpturen. Objekte und
Installationen- teils in den leicht heruntergekommenen Innenräumen, die durch das Verlieren ihres
ursprünglichen Glanzes der llcrrschaftlichkeit an
Charme absolut gewonnen huben. teib in der
romantisch en Park· und Gartenlandschaft mit dem
idyllischen Schlossweiher. (Öfrnungs?.c~ t en: Freitag/Samstag 14 bis 20 Uhr, Sonntag II b1s 18 Uhr).
Die Fahrt nach Kiesen lohnt sich!
M ehr Informationen Ober das künstlerische
Schaffen von Urs-P. Twellmann unter
www.twellmann.ch.
/1111
«l 1rs- P. Twcllmann - Arb.:itcn in Hnl7• .
Hcrausgcncr Stcffan Biffigcr. 6~ Selten. ll-19 Farb und IJI
DuplcJiabbildungen. gebunden. Stämpni Verlag. Bcm.
Prei~ Fr. 49.-.

~N~r
n
~
!!
MALERGESCHAFT
••

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

wg~&Rft\ll&n
APOTIKXC· BaU\

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern NeuengasseJvon Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

A ...

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

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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Kirchlindacher Märit

«Info-Pfad Landwirtschaft und Umwelt» an schönster Aussichtslage
eröffnet

Naturerlebnis Landwirtschaft

Die «Arbeitsgruppe Landschaftsplanung» der Gemeinde Kirchlindach liess
sich wieder ejwas Neues
einfallen:
Nach
dem
«Landwirtschaftlichen
Kulturweg Kir<~hlindach Herrenschwanden>>
vor
''ier Jahren hat sie flir dieses Jahr im aussichtsreichen Naherholungsgebiet
Leutschen - J etzikofen Klinik SüdJmng einen interessanten,
lehrreichen
Informationspfad eingerichtet. Diesem entlang
wird Spaziergängern und
Wanderern auf kurzweilige
und aufscbJussreiche Art
Wissenswertes im Zusammenspiel zwischen Landwirtschllft, Forstwirtschaft
und Landschaft näher gebracht. Am Freitag, 20.
Mai 2005 wurde der Pfad Beobach/~1 von lnilianl Cesar Meyer stellen Bem Jaberg (links) und Thomas
mit einer ersten gefüluten Bill. 8 etn ebsanges1ellte des Werkho.~v Kirchlindach, eine der Jnfowfeln in der
Begehung eröffnet.
Lewsche. (lwr)
·
Wer - auf welche Art auch - auf de n Höhen oberhalb von Kirchlindach unterwegs ist. wird imme r
wit:der überwältigt von der sich bietenden prachtvo l_Ier~ Aussteht. Zu Füssen der Betrachte r liegt, wie
aul e me r Landkarte ausge breitet, die Stadt Bern
inmitte n ihre r sanft gewellten. an die Voralpe n
a r1gel_ehnten _grünen Umge bung. Bei gute n Sichtvcrhältmssen wrrd das Auge z ude m be lohnt mit e iner
prächtige n Fernsicht. welche sich in weitem Winkel
von de n Emmentaler Höhen übe r die Innerschweizer, Berne r und Fre iburge r A lpen bis z u einioen
südlich d_es Genfc rsces liegenden Savoyer Gipfuln
Iu!' scl_nvmgt. Auch Beat. Jabe rg, Gruppe nche f des
Ktrchlmdacher Werkhotes, und seLnen Gehilfen
Thomas Bill, Betriebspraktiker-Lehrling. begleitete
dteses herrl rche Panorama. a ls sie am vergangeneo
12. Junt an de n vom Präside nte n der Arbe itsgruppe
Landschaftsplanung, Cesar Meye r, bezeichneten
Orte n masstve Holzpfähle einramm ten und grosse
Informationstafeln anbrach ten.

Die Stationen des lnfo-.J>fades
- De r Sta rt der ca. 3.2 km lanoen oeoe n de n

Uhrzeigersinn laufenden Rund~>vande~ng befi~det sich beim Pw-Parkplatz Leurschen, wo
mtt Text und Plan über die verschiedenen
Posten ~owie die Then~enreihenfolge orie ntiert
wrrd. Dte wertere n Staltonen s ind:

-

Beim Holzschnitzeldepol am Siidran.d des
Leutschenwaldes:
Holzschnitzelhe iz.ung. J e r Umwelt, dem Klima
und dem Wald zuliebe

-

Beim Feld1veg ::,wischen Wald und Leimeren:
Feldrandkompostierung a ls sinnvolle Grüngutverwertung

-

Am Strässchen oberhalb der Leimeren:
Kul turen der Landwirte. wie Zuckerrüben
Mais und Kartoffe ln
'
Beim llof Leimeren:
Bauernbetriebe im Spannungsfeld der heutioen
Wirtscha ftsentwicklung
"'
Am re ldtveg zwischm Panoramatafel
Lewsehenwald und Klinik Siidhcmg:
Getre rde. Fruchtfolgen. Erosion
Am gleichen Feldweg:
Bu ntbrachen und ih re Bedeutung

-

-

Klinik Siidhang, Weg oberhalb des Herrenhauses:
Geomantie, Akupunktur für die E rde
Neue Gartenanlage ullferhalb der Klinik Siidhang:
Artenviel falt in Garte nan lagen
Hier ende! der Rundgang

Zwische n den verschiedenen Stationen weisen den
Besuchern g rün e R ichtungsschilder de n Weg. Der
Info-Pfad ist bis ungefä hr Mille Oktobe r 2005
offen. D e r Gemei nderat Kirchlindach und die
~rbeitsgruppc Landschaflsplanun g hoffen. dass
dre Bevölkerun g rege von de r Mög lichkeit
G e brauch macht, sich während eines angenehmen
Spnie rga nges in lieblicher Umgeb un g mit unserer
Landwirtscha ft und ihrem U mfe ld sowie mit den
aktue lle n ökologischen Aufwertunoen in der
G e meinde vertraut zu mache n. De r T~fo-Pfad e ignet sich in bester We ise auch flir Familie n mit
Kinde rn und für Schulklassen. Übrigens: am
Freitag, 10. Juni 2005, 19.00 Uhr be i cler~S tarttafel
Le utsche n. findet noch e in zweiter geführter
Rundgang statt.
Z um Abschluss noch e in Wo rt aus de m Munde
von Cesar Meyer. aufgeschnappt wiibre ncl d e m
A ugensche in mit dem (übri gens in Kirchlindach
aufgewachsene n) Wecker-Berichterst<lller:
«Lingech isch - we me wott u sich angasch ie rt - ä
Gmein, wo me cha deh e ime sii!»
fj

Die Arbeitsgruppe Landschaftsplanung der Gemeinde Kirchlindach
Mitglieder:

Cesar Meye r , Präs ide nt, Herrenschwande n
H ans Häberli, Landwirt im Hube!
Peter Hubacher. Landwirt in J e tzikofen
RolfStöckli. Bauinspektor
Urs ula Weber. Assistentindes Bauinspe ktors
Siimt Kappe ler, Planungsbüro Kappe lcr. Bern

Ziele und Aufgaben:

Landschaftsplanung im Auftrag des Gemeinderates

Erarbeite n von Planungsgrundlagen z.H. des
Gemeinderates
Au_fne~men beste hende r ökologischer AusgleJchslläche n. ergän7.en der wünsc hbaren
Flächen.

Orientie re n der Landwirte. a bschliessen von
Verträgen mit diese n.
Meldungen an Bund und Ka nton gemäss bestehender Gesetzge bung
Überw~ch en de r _Einhaltung der Ve rträge
durch dte Landwrrte, regeln der Auszahlungen.

Orientierung der Bevölkerung. beispielsweise
mit Mitteln wie de m Info-Pfad.

12 Jahre buntes
Markttreiben
Am Samstag 4. Juni findet in Kirchlindach der traditioneHe Dorfmiirit statt. Neben dem umfangreichen Marktangebot an rund 40 St.änden gibt es in
diesem Jahr ein reichhaltiges Musikprogramm; ab
10.00 Uhr spielen die Musikgesellschaften
Kirchlindacb und Wahlendorf sowie die JungbHiser aus der Region.
Der Kirchlindacher Märit feiert in d iesem Jahr seinen 12. G e burtstag. Seit der ersten Ausga be übe rn immt jeweils Romy Guggisberg aus Kirc hlindach
die. Organisation des An lasses. ln diese r lange n
Zell hat Romy Guggisberg schon e iniges erlebt.
wie zum Be ispiel unange kiincligte Marktfahre r
oder sintflutartiger Rege n. Doch die schönen und
positiven Erinnerunge n übe rwiegen bei der
Alleinorganisatorin. daher haL s ie die Mühe imme r
wieder gerne auf sich genommen de n Märit durchzuführe n und so eine Begegnungsge legenheit für
die Dort1)evölkerung zu schaffen. Dabei kann sie
auch auf die Unterstülzung aus d e m privaten
Umfeld oder von Dorfvereine n und de r G e me inde
zählen.
Der Kirchlindacher Märit bie te t auch dieses J ahr
wiederum e ine grosse Vielfalt an Marktwarcn. Das
Angebo t a n den rund 40 Ständen umfasst
FlohmarktartikeL Handarbeiten. Kunsthandwe rk
Backwaren . Blume n und noch vieles mehr. Übe;
die Hälfte de r Marktfa hrer kommen aus der
Gemeinde Kirchlindach, neben Privatpersone n
s ind die politischen Parteie n und Institutionen wie
die Klinik südhang vertreten. Für das leibliche
Wohl soroen die Festwirtschaft der Hornussergesel!schart und _der Fisch- Egge. Neben diversen Kmde rattrakttonen besteht wiede r die
Möglichkeil zum Ponyreiten. Für die Musik.fre unde bilde n die P latzkonzerte der beiden Musikgesellschaften Kirchlindach und Wahlendorf sowie
de r regiona le n Nachwuchsbläse r einen Anzie hungspunkt.
Die Musik wird auch bei der Ausga be im Jahr2007
tm Zentrum stehen. Dann nämlich wird der mittelländische Musiktag in Kirchlindach stattfinden
und zwa r am selben D atum wie der Dorfmärit, am
ersten Jun isamstag. Bis dahin will Romy Guggisberg das Z e pter über die Organisation des Märits
weiterfü hren, ob sie danach den Taktstock abgeben wird, lässt sie noch offen, jedoch könnte sie
steh auch am Gedanken erfreue n , <<n ur>> als
Besucherio am Märi t teilzunehmen.
im

Klinik südhang Kirchlindach

Kino Openair südhang
Am 24. und 25. Juni 2005 Einelet in der Kli nik
südbang in Kirchlindach zum vierten Mal e in
öffentliches Film Openair s tatt. In Zusammenarbeit mit dem Filmclub Cinematt Schlipfen
werden am Freitag <<Stärneberg>> und am
Samstag «Chocolat» gezeigt. Ab 19.00 Uhr kann
jeweils ein Apero und ein feines Nachtessen
genossen werden (alkoholfre i). Zusätzl.ich
besteht die Möglichkeit, die im Rahmen des
Projektes «Kunst im Kutsch erhaus» entstandenen Werke von Sirnone Greminger zu besichtigen. Die Filmvorführung beginnt bei Einbruch
der Dämmerung om ca. 22.00 Uhr. Die
Veranstaltungen finden bei jeder Witterung
statt. Für Film und Essen stehen genügend
Plätze zur Verfügung, R eservationen werden
ke ine entgegengenomme n.
im
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Pfarrei Hei ligkreuz Bern und Bremgarten
Fi.ir niiherc Angaben zu unserer Gemeinde und über die
In tcrnctadrcsse: \vww.ka th bern .ch/hei Iigk reuzbcrn

Gottesd ienste und Veranstaltungen
Im Johanneszentrum. J ohannit er~lra.-,~e 30. finden
folgende Gottesdiensie und Anlä!>!>e lolall:
Wenn nichts andere vermerkt: sa m~lag~ um 17.30
Uhr und •montags um 11.00 Uhr
Sa. .J. ltmi
9.(X) Uhr. Versöhnungsfeier der Schiiler des
Rel igionsunterrichtes der-+. Klasse
I7.:W Uhr. E ucharistiefeicr mi 1 Par er A nro n
Eiehur
So. 5. Juni
9.30 Uhr. Kirchweihfest in Heiligkreu.t: mit Pater
Anton Eicher und dem Kirchenchor
11.00 Uhr. Eucharistiefeier mit Pater Anton
Eicher. Wir verabschieden un~ heute von un-,erer
Kateehetin Maria Furrer und laden -,je an-,chlic!>send tu einem gemütlichen Apcro ein.
Fr. 10. Juni. /9.00 Uhr
Ökumenischer Jugendgottesdienst
mit Pfr. Ritschard. A. Steincr und den
Jugendlid1un der 5.-9.-Kiassl:n. anseb liessend
Disco
Sa.II.Juni. 17.30 Uhr
Ökumenische Kleinkinderfeier für Kinder bi'> tum
Schulalter. ihre Eltern und Ge.,ch" bter.
So. I 2. Juni. 1/.00 Uhr
Eucharistiefeier mit Pater Joscf Ambühl
Jahrteil für Frau Rosa iedcn:r-Zuber
Sa/So. !{U/9. Juni
Keine Gottesdienste wegen der Brocante

So. 25. .Juni, 17.30 Uhr
Euchari~tiefeier mit Pfr. Hdmut Sorgenfrei
So. 26. Juni. 10.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst im Zehndermiitteli
(kein Goth.:-.dien'>l im Johanneszentrum)
Abschied genommen
Haben wir von Frau Helcne Elisabeth Maria
Dröge. Sie wohnte lange Zeit am Granatv,eg in
ßern. Wenn ein so lieber Mensch stirht bt er nicht
wirklich tol sondern lebt in unseren Her~:en weiter.
I. Kommunions-Ausnug
Am Nachmittag des I. Juni fahren die I. Kommu-

nikanten 7U Ihrem Ausflug nach Freihurg. Mehr
verraten wir noch nicht. Wir freuen un'>!
Mario Furrrr. Bri~illt' Stiickli

Verlclöhnung'lfeier der Schüler del! Religion~unt er
richtes der 4. Klasse, Samstagvormittag, 4. Juni,
9.00-12.15 Uhr, Johanncszentrum Bremgurten
Auch wenn die Erfahrungen mit der eigenen Bussund Beichtpraxis früher anders waren als die der
Kinder heute. ist du rch all die Zeit hindurch doch
etwas gleich geblieben. die Sehnsucht und Hoffnung. Versöhnung zu erleben. icht immer läuft
alles so rund. Man hat selber wie eine Scherbe
Kanten und Ecken. Es gibt Scherben. die mit
Liebe und Vergeben beilbar ~im.l. E., gibt
Scherben. die wir Gott abgeben und ihm dafür
danken dürfen.
Mit einer cherbe in der Hand gehen die Schüler
der 4. Klasse am Samstagvormittag den Weg t.um
Versöhnung~sakramenl. Die Muuer. der Vater
oder eine andere erwachsene Bezugsperson begleitet das Kind auf dem Weg. Gemeinsam mit der
Bezugsperson gehen die Kinder einzeln von e inem
Raum zum anderen den Weg des ßete ns. der
Besinnung. des Bereuens. dcs Bckennens, des
Besserns und des Dankens. Nachher kon1men wir
11111 10.30 Uhr in der Kirche im Johanneszcntrum
Bremgarten zur gemeinsamen Versöhnungsfeier
mit P. J oser Ambühl zusammen. Datu und t.um
anschlies. enden Apero sind alle Familienmitglieder und Pfarreiangehörige herzlich eingeladen.
Koteeiretin Feliciw.~ Seimeider

An l äs~e

empfehlen wir Ihnen

un~erc

Ministranten am Sommermärit
Am 4. Juni verkaufen die Ministranten kleines Gebäck. kleine Brote und Züpfe SO\\ie Glace um ihr
Reisebudget etwa'> auftubessern. D ie Reise geht
nächstes Jahr nach Rom. wo ein Internationaler
Ministrantenanlass organi icrt wird. Ihre Unterstützung freut un!>.
~
Die Mini.1tmntl'll der Pfarrei Heiligkreu:.
Musik zum Kirchweihfest am 5. Juni in Heiligkreuz, Kastellweg 7, llcrn
«Swinget dem Herrn». Die Chöre Hei ligkreuz und
St. Anton singen zum Kirchweihfest Jazz Mole lle n
von Johannes Mallhia~ Michel. begleitet von
Orgel. Schlagtcug und Kontrabass.
In Schwingung. Bewegung geraten gehört eben'>o
zum Golle:-dienst "ie stille Andacht. Der Chor
freut sich Bewegung in den Gouesdiensl tu bringen und er hof'rt. da'l!. die Gouesdienstbe'iuchcr
mit.o;chwingen können.
Ausführende: Kirchenchor Heiligkreuz. AntonySingers, Kirchenchor St. Anton. Orgel. Schlagteug
und Kontraba:-~. Leitung: Fclix Zcller
Abschied von M:tria Furrer
Maria Furrer beende! ihre Tätigkeit als Katuchetin
in der Pfarrc.:i lleiligkreuz. Sie unterrichtet ~eil 3
Jahren die Kinder der 3. Kla!\Se und führt sie zur I.
Kommunion. in die Gemeinschaft von Jc~u'> .
Ebenfall~ unterrichtete sie die ..t. Klasse. die jedoch
seit einem Jahr \On Fclicitas Schneider übernommen \\Orden 1\l.
Lielw Maria
Wie hrut du die 7.11.1111111111!111/rheit mit den Elt<'l'll in
11nserer Pfarrei 11'/lhrgenOI/IInen?
M. Furrer: Für mich war es immer e in gutes
Erlebnis. zu~ammen mit den Eltern die Kinder auf
die I. Kommunion vorwbereiten. Die Eltern
haben immer mitgeholfen. die verschiedenen Anlässe mitzutragen.
Welche Verimdt•rungen Iw.\/ du in dieser Zeit in
unserer Pfarrei fe\1\/e//en J..önnen?
M. Furrer: Es i~t 'ICh\\ieriger ge\\Orden. o;eit die
Pfarrei keine Gemeindeleitung mehr hat. Alle. die
in der Pfarrei eine Aufgabe wahrnehmen. mllssen
mehr Engagement auf ~ich nehmen und mehr leisten. Auch die secl,orgcrliche Begleitung ist
schwieriger geworden. Aber ich habe sehr gerne
hier in dieser Gemeinde gearbeitet und viele
schöne Erlebni:.se gehabt.
Ich werde jedoch weiterhin in der Sprachheilschule
in Wabern tätig bleiben und freue mich. auch mehr
Zeit fi.ir meine Hobbies zu haben. die manchmal
etwas zu kur~: gekommen sind. Ebenfalls habe ich
mich ent~chlossen. einen Fcml.urs in Freiburg im
Bereich Liturgie tu be~uchen.
Wir danken dir fur das Gespräch und wünsche dir
alles Gute. F. Sdrneider. 8. Stöckli und A. Steinu
Ökumenhrhe Kleinkinderfeier,ll. Juni um 17.30
Im Johanncszentrum Bremgarten für Kinder bis
zum Schula lter. ihre Eltern und Geschwister.
Herzlich laden ein: Kath. Pfarrei Heiligkrcu7 und
ref. Kirchgemeinde Mallhäus
Bringt bitte einen Gegenstand mit der ihr in den
Ferien braucht. Das Thema heisst: «Gucti Wün~ch
für d'Feriezyt ».
Abscblm;sgollesdienst der 2., 3. und 4. Klas!>e
14. 1 uni 2005 um 17. 30 Ubr
ln den letzten Jahren haben wir das Ende des
Schuljahres jeweils mit einem Abschlussgouesdienst gefeiert. Dieses Jahr werden wi r den Gottes.. ·~~ .
dienst zum Them~ «Baum.»
J '.
gestalten. und eme MUSI ·
·•
kerin wird noch besondere
Akzente setzen. Anschlies'lend gibt es einen Apcro.
Wir freuen uns. wenn auch
3
die Eltern und Gesch\\ ist er
un~ere
Schülerinnen und
chüler begleiten
Brigiue Stöckli. Felicitas Schneider. Moria Furrer

Nächstes Firmlager
Unsere Firmanden sind am Wocheode vom 17.-19.
Juni in Riffenmatt. lhr TI1ema: Liebe. Sex und
Happiness. Es ist eine Frage mit weitreichenden
Folgen für die Sclbstwnhrnehmung. den Respekt
voreinander. für die Hihigkeitcn. einen Menschen
ins H er~: zu sehliessen, sie oder ihn ins Innerste des
eigenen Daseins einzulassen. Wir bcarbei~en das
Thema mit Dr. Nurben SchUtz. der s1ch als
Psvch iater intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat.
Taizelieder und andere meditative Gesänge
Ökumcnisches. offenes ingen und Stille am
Freitag. 17. Juni 2005.20.00 Uhr in der rcf. Kirche
Bremgarten
C'h. Schweizer. S. Matschat. F. Borleis und F.
Graber laden sic erneut tur rcgelmässigen Veranstaltung ein. Singen, schweigend beten und den
Kirchenraum erfahren. Eine Anmeldung ist nicht
nötig. Dieser Anlass finde t e inmal pro Monat.
abwechslungswcisc in der ref. Kirche Bremgarten
und in der Heiligkreuzkirche stntl. Kommen Sie
doch auch einmal!
Ökumenischer Got1esdienst im Zehndermät1eli
Sonntal!- 26. Juni um 10.00 Uhr. Treffpunkt 10.00
Uhr be1m Parkplatz eingang'> Reichenbachwald
(bei schlechtem Weller in der Mallhäuskirchc,
Auskunft ab 8.30 Uhr Tel. 1600)
Ökumenischer Go!lcsdicnst mit Taufe im Zehndermätteli: «Unterwegs o;ein». Wir begeben uns in
drei Gruppen zum «Predigtplat7>>. Als A~schluss
Taufe. Gebet. Segen und Apero. Anschilessend
Picknick - bitte etwa!. ;.um Briiteln mitnehmen,
Gelränke werden angeboten. Mitwirkung: Klarinellenquartett Munter und eine Vorbereitung~
gruppe (Taxi 30 Min. spiitcr).
Sw11uel Brölllli111tlllll, Margot Sommerer
Abenteuer an der Sen!>e
Zusammen mit der Jugcndarbeitl>telle Bronx
Länggasse und der E,. Matthäusgemeinde organisieren wir einen Auo;Oug~tag an die Sense.
Gemeinsam fahren wir ans Schwarzwasser und
versuchen zusammen mit einem Profibergsteiger
die Wände hochzukleuern. Im Wasser der Sense
können wir uns abkühlen und rund herum gibt es
eine spannende Umgebung. die wir entdecken wol:
Jen. Anmelden könnt ihr euch bb mm 30. Junt
2005 bei: ange li ka .s teiner0~kathbern.ch oder
Telefon: 031 302 03 27. Genaueres könnt ihr ab I.
Juni auf unserer Homepage oder in den
Informationskästen bei der Kirche Heiligkreuz. im
Primolädeli bei der Tiefenall oder auf der
Hornepage www.kathbern.ch/hei!igkrcuzbern fin den. Natürlich kannst du auch dcmen Freund oder
deine Freundin mitbringen. Alle die zwischen II
und 16 Jahre alt sind können mitmachen. Bist du
dabei?
Angelika Stei11er
Truumnacht für junge Menschen ab 15 - 25
Schon bald ist es wieder I Iochsommer - und da
denkt man schon an die tollen. hcissen Nächte nur
nicht ans Schlafen. Wir haben das richtige
Angebot für dich. Eine Traum-Nacht die es in sich
hat. \\O? An der Sense genauer in Oberbalm.
Anmelden kannst du dich bei patrik.boehlen
({! kathbcm.ch oder angclika.steiner@kathbern.eh
oder 031 302 03 27. Viele tolle Ateliers. wie
Traumbar mit den tollsten Drinks. Massage unter
dem Sternenhimmel. Sauna auf Indianische Art
und Weise. ein Spiel mit Webrwölfen. das einem
das Gruseln kommt. selber mitten im Wald Pizza
backen oder einfach auf der Wiese liegen und seinen Träumen nachhängen und ... ja es geh t noch
weiter. Aber das musst du selber noch erkunden.
Anmeldung: ist bis 30. Juli unbedingt erforderlich.
Träumst du mit? Dann mach mit! A11gelika Stei11er
Junge Mädchen gesucht
Der Blauring Bremgarten sucht dringend junge
Frauen ab 15 Jahren. die Lust haben junge
Mädchen zu leiten und Erlcbnisnachmittase (vor
allem Samstagnachmiuag) zu organ1sieren.
Wichtig zu wissen: Als Leiteri n des Blaurings
kannst du gratis J+S Kurse und auch andere tolle
Weiterbildungen. die dir auch für deine berufl iche
Laufbahn nützlich sein können, besuchen. Für
nähere Lnformationen melde dich unter der Tel.
Nr. 031 302 03 27 (A. Steiner).
Der nächste grosse Anlass ist das Sommerlager in
Riffenmatt - 40 junge Mlidchen suchen ?en bös~n
Basilisk der alles Schöne zerstören w1ll - dem
Engagement wUrde uns freuen.
Blauring Bremgarte.
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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten

Evangelisch-reformierte

Detail lierte Angaben über die AktiviUiten unserer Kirchgemeinde finden Sie auf den Gemeindeseiten des
«Sämann» oder im Internet auf www.gesamtkirchgemeinde-bern.ch

Gottesdienste

jeweils Di, 20.30 Uhr, und Mi. 6.45 Uhr, ref Kirche
Meditation. Auskunft: Pfarrer Alain Calame

So, 12. Juni. 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe
Ritschard

Fr, 17. Juni. 20.00 Ultr. re_f. Kirche
Ofl'ener ökumenischer Singabend mit Taizeliedern
und anderen meditativen Gesängen

Daniel

So. 19. lwti, 10.30 Uhr
Musik am Sonntagmorgen mit Hedwig Stucki
Herz, Orgel

Di. 28. Ju11i, l'J.OO Uhr. 11/tersfteim
Bibelabend mit Pfarrer Alain C<1 lame

So. 20. Juni, I (J.OO Uhr
Ökumenischer Gottesdienst mit Taufe im
Zche ndermättcli: «Unte rwegs sein>>. Wir begeben
uns in drei Gruppen zum «Predigtplatz». Als
Abschl uss Taufe. Gebet. Segen und Apero.
Ansebl iessend Picknick; bitte etwas zum Bräteln
mitnehmen, Getränke werden angeboten. Mitwirkung: Klarinettenquartett Munter und eine VorbercilL~ngs~ruppe. Be_i un&ünstigem Wetter in der
Mauhauskirche Rossfeld (Tel. I600 ab !UO Uhr).

Auf Wiedersehen beim einen oder anderen Anlass!
!1/ain Calame, Pfarrer
Barhara Rudolf. SDM
Daniel Ritsc:hard, Pfarrer

Veranstaltungen

im Kirchgemeindehaus, wenn nicht anders angegeben
Do. 2. Juni, 14.30 U!tr
Männerrunde mit Klaus ßäumlin, ehemaliger
Pfarrer an der Nydeggkirche. Bern. Sein Thema:
Jst Gott ein Mann ? Das Bilderve rhot und unsere
Gouesbilder. Neu interessierte Männer im
Pensionsallersind herzlich willkommen!
Do, 9. Juni, ah 12.45 Uhr
Treffpunkt 60 plus: Ausflug mit dem Car ins
Grüne und Blaue und einem feinen Zvieri im
Emmental. Die regc lmässigen Besucherinnen des
Trefrpunkt 60 plus (früher: A ltersnachmittag) im
Kirchgemeindehaus erballe n eine schriftliche
Einladung; Anmeldung erforderlich. Neu Interessierte melden sich bitte bei ß. Rudolf. Kirchgemeinde haus. Tel. 031 30 1 Hl 17.
Mi. 15. ./uni. 14.30 U!tr, Tlwn
Die Männcrrundc besichtigt das Vaporama. das
erste schweizerische Dampfmaschinenmuseum, in
Thun. Einladung folgt. schriftliche Anmeldung
erforderlich. Nc:u Interessierte melden sich bitte bei
B. Rudolf. Kirchgemeindehaus, Tel. 031 301 81 17.

Bern und Bremgarten

Weitere Angebote

in der reformierten Kirche Bremgarten, wenn
nicht anders angegebe n

mit Pfarrer

Kirchgemeinde Matthäus

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 5. Juni 2005, um ca.10.30 Uhr nach
dem Gottesdienst im Kirchgemeindehaus
Matthäus (Rossfeld)
Eröffmmg und ß egriissung durch den
Präsidenten Franz Niederhäuser
Einleitung
Traktanden
l. Wahl der Stimmenzählerlinnen

Anmeldung zur KUW für künftige
3 . Klässlerlnnen

Im Mai haben alle Kinder, die im nächsten
Schuljahr die 3. Klasse besuchen werden. einen
Talon erhalten, mit dem Sie die Anmeldeunterlagen für die KUW in der 3. Klasse bestellen konnten. [n den nächsten Tagen verschicken wir diese
Unterlagen. Falls Sie bis Ende Juni keine Post von
uns bekomme n, Ihr Kind sich aber dennoch für die
KUW der reformierten Kirche interessiert. melden
Sie sich bitte umgehend bei Pfr. Daniel Ritschard.
Bremgarten.

Jahresprogramm für die KUW im
nächsten Schuljahr

In diese n Woche n verschicken wir die Programme
des nkichsten Schuljahres an die Schülerinnen der
künftigen 5., 7.. 8. und 9. Klassen, die bei uns für
die KUW angemeldet sind. Falls lhre AdJesse bei
uns versehentlich nicht erfasst sein sollte, melden
Sie sich bitte umge ht::ncl bei Pfr. Daniel Ritschard,
ßremgarten. Dies könnte insbesondere jene
Kinder und .Jugendlichen betreffen. die im Verlauf
der letzten zwei Jahre neu in unsere Kirchgemeinde gezogen sind und noch keine KUWYeranstaltungen besucht haben. Das Jahresprogramm der KUW kann auch ab ca. Mitte Juni
im Internet abgerufen werden.

2. Kenntnisnahme des Protokolls der Kirchgemeindeversammlung vom 16. November 2004

3. Ersatzwahl (üJ· den Kirchgemeinderat
4. Finanzen / Information

5. Informationen und Anliegen aus der Gemeinde
6. Verschiedenes
SchIusswort
Anseb liessend Apero
1-linweis
Für die Kirchgemeindeversammlung werden
keine Stimmausweise versandt. Die Liste der
Stimmberechtigten liegt an der Versammlung
auf.
Das Protokoll der Kirchgemeindeversammlug
vom 16. November 2004 liegt ab 17. Mai 2005
in be iden KirchgemeindehHusern auf.

Alle Gemeindeglieder sind zur Versammlung
eingeladen.
Fiir den Kirchgemeinderat
Die Co-Präsidelllin: Sophie Malschal

Mi, 21. ./uni. 20.00 Ultr
Offener Frauentreff für Frauen rund um die
Lebensmille mit wechselnden Themen und gemütlichem Beisammensein. Keine Anmeldung notwendig.

Do, 23. Juni. I 1.30 Uhr
Mittagstisch 60 plus. Pro Senectute und die
Kirchgemeinde laden zu Tisch. Anmeldungen
nimmt Pro Senectute Region Bern entgegen. Tel.
031 359 03 03.

• 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

•
•
rlllßl!l!il!lt+ffim
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Tel. 031 301 02 22, Fax 031 302 24 19, www.ringeisen.ch
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Knaben A Final
1. Martin Schneider

Erfolgreiche Schüler an der Oberstufe

2.
3.
4.

5.

sCOOL! Tour de Suisse am 2. Mai

6.

achdem sich die 5.Kiassen im letzten
Spätsommer sowohl im NMM als auch im Turnen
intensiv mit dem Kartenlesen beschäftigten. durften sie nun ihr Können in einem kleinen
WeLtkampf bei schönstem Frühlingswetter beweisen.
Zur grossen Freude der Schtiler erfolgte die
Zeitna hme e lek tronisch. Oie Laufzeit. inklus ive

allen Abschnittszeiten, gab es sofort nach dem
Zieldurchgang. Und noch am gleichen Abend
konnten die Rangli~ten auf dem Internet unter
www.scool.ch eingesehen werden.
Oie Sieger des A-Finals erhielten als Preis einen
kle~nen . Kompass. Aber ~igentl ich waren alle
k leme S•eger und dürfen mll Stolz das gewonnene
sCOOL! T -Shirttragen.

I.
2.
3.
4.

Friilllingspo.\ len

So l'iele Posten haben wir gefunden!

Kantonale OL-Schülermeisterschaft in Biel
Die fünftklässler können aber nicht nur auf ihrem
bekannten Schulareal gut Kart e lesen und schne ll
re nnen. Sie ;eigten auc h in Bie t sehr gute Le istungen, wie auch alle an de re n Bre mga rten-Teams.
Am Vormillag fand e in normale r OL für
Zweiermannschafte n im Wa ld statt. Es war n icht
ga nz so einfach, aber unsere r Schüler inne n zeigten
durchwegs gu te Leistun gen. Oie Latte für die
Podestplät1.e war e twas zu hoch. oder besser
gesagt, es hatte zu viele Tei lne hmer. d ie regelmässig OL We ttkämpfe laufen.
Recht7eitig für die Mittagspause erschien die
Sonne. So konnten wir gemütlich draussen essen
und den a nderen Mannschaften bei der Schulareal
Staffel zuschauen. Untcrdessen waren auch die
Berner ational kaderläufer Mallbias Gilgien und

Cbr istian Mathys eingetroffen. Sie mischten sich
sofort unter die Schi.i ler. Unse re Fünftklässlerinnen genossen die Spie le mit der Pro minenz.
B e inahe hätten die G irls ihren Staffelstart verpassl. Hier waren w ir wie le tztes Jahr sehr e rfolgre ich. scha ffte n es doc h wieder zwe i Teams au(s
Podest. Besonders e rfre ulich, bc ide Teams
gehören zum jüngeren Jahrga ng. d .h. s ie können
nächstes J alll' in der g leiche n Kat egorie starten und
vielleic ht noch e in Stufe hö her !.teigen! Andere
Teams von uns hatte n ein bisseilen Pech, da zwischenzei tlich ein Posten von Passanten im Dicki cht
versteckt worden war.

Jonas Fankhauser
Timon Ooenz
MaximiJian Kunz
Marcel Lötscher
erussan Uthayakumar

Mädchen A Final

5.
6.

3:08
3:36
3:42
3:43
4:14
4:25

3:50
4:10
4:46

Patricia Klossner
Vera Schmid
Anine J amin
Milena Die ner
Sarina H asle r
Maxi Müller

5:00
5: 12
5:23

Die schnellsten 5. K/iissler
Gelegenheit bietet ihnen die OLG Bern schon am
8.Juni ganz in ihrer Nähe. Besammlung flir den
e rste n Abend-OL (vo n 17.30 - 19.30 Uhr) ist der
Waldeingang östlich vom Bahnhof Zollikofen. Am
22.Juni kann man dann im Bremer (Neufcld) s tarte n. Jugendliche b is 16 J a hre s tarte n gratis.
We itere lnformationen unter www.olgbe rn.ch.
Dort finden Sie i.ibrigens a uc h di e Fotos de r
sCOOL! Tour d e Suisse in Farbe.

Und Sie liebe Leserinnen möchten sie sich auch
einmal im Kartenlesen versuchen? Eine gute

Wald.\tart: wo gehen wir durch?
Resulrate:

Spielmit Spitzensportler

Sclwlareal: Eine llei[Nill erkllirt die Swjfel

Team-OL im Wald
Knaben 7.-9.Kiassc (41 Teams)
1

ßrügger Lukas

Stucki Nicol<li

13 ßangert e r Christian Sidler Kevin

23 Ruch Manuel
24 Klossn er Kevin
27 Braun Marco

Vögeli Oominic
Spiegel Lauro
Diilwylcr Alex

Mädchen 7.-9.Kiassc (46 Teams)
Kalbermatten Vera
Sollbergcr Sina
12 Ooenz Carmela
13 Frankhauser Sarah
18 Schöni Helena
I

7

Stucki J lona
Trachscl Yasmin
Sterchi adja
1-lensel Marcika
Trachsel Julie

Knaben 5.-6.Kiassc (48 Teams)
I Ammann D avid
Schneider Florian

Gefunden

Schnell weiter

15 Gerber Raphael
24 DoenzTimon

27:20
42:25
53:21
54:25
1:01:17

24:32
36:29
40:24
46:25
52:30

22:21
Le ue nherger Alain 53:52
Schneider Martin 1: 11 :40
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Mädchen
I

S.~.Kiasse

Donatsch F lurina
18 Bangerte r Lca
19 Berisha Ble r ta

(38 Teams)

ZüTcher J an ina
Jamin Anine
Sollherger Yael

21:45
47:00
49:27

2x2 er Staffel auf dem Schulareal
Knaben 7.- 9.KJasse (40 Teams)
1

Gerber Tobias
Ruch Manuel
27 Beringer Marcin
Leandro
31 Klossner Kevin

Ke lle r Tbomas
Yögeli Dominic
Seilneider
Christian
Spiege l Lauro

8

Mädchen 7.-9.Kiasse (43 Teams)
1

3
6

Braun Franziska

R yscr J asm in

Sollberger Sina

Trachsel Yasmin

Doenz Cam1ela
13 Schön iHe le na

Knaben
l

3

S.~.Klasse

J acobi Stefan

(41 Teams)

Doenz Timon

Mädchen

I
13
21
22

Ste rchi Nadja
TrachseiJulie

S.~.Kiasse

Bütle r Nadja
Bangerter Lea
Fala rdi Giulia
U rech Annina

Sina So/fberger und
Yasmin Trachsel

Z iö rje n Julian

Schneider Martin

13:21
19:55
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Schulleitung Oberstufe
Die Schulkommission hat an il1rer Sitzung vom 30.
März 2005 Frau Sih'ia Wyss a ls Schulleiterin der
Oberstufe in Bremgarlen gewä hlt. Frau Wyss
unte rrichte t seit 19 Jahren in Bremgarten. Sie le itete die Oberstufe bereits sei t zwei J ahren, ge meinsam mit Herrn M a rkus We rnly, d e r unsere Schule
per E nde d es laufenden Schuljahres verlässt.

Die SchLllkommission bat nlit Frau Wyss e ine
erfahre ne Le hrer in und bewährte Schulle iterin
gewählt, welche die O berstufe umsicht ig le ite n
wird. Wir wünsche n ihr für diese anspruchsvolle
Arbeit a lles Gute.

Schulkommission Bremgarten

38:27
42:54

15:38
20:14
23: L3
31:05

19:13
20:50

(32 Teams)

Wenger Fa bie nne 18:17
Jamin Anine
43:07
Mülle r Maxi
1:09:22
Wolf Miche lle
1:15:36

Die Oberstufe Bremgarten veranstaltet am Donnerstag,
dem 2. Juni von 17.00 bis 21.00 ein Schulfest
auf dem Schulhausareal Oberstufe. Es wird ähnlich sein
wie das Happy End der Unterstufe.
Jede Klasse wird etwas aus dem Unterricht präsentieren.

~.~

? '
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8

0

0

0

0

0
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\
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0

0
0

0

Martin Seimeider und
Timon Doen z

SPITEX

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fährstrasse 53
Postfach 512
CH-3004 Bern
Tel. + Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11

Für Ptlege, Betreuung und Haushalt

roth
Innendekoration

(fag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und lixe Preise.
Hausbetreuungsdienst

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

für Stadt und Land AG

Telefon 031 326 61 61 oder 031 950 40 50
www.homecare.ch

Tel. 031 381 29 88

BADMINTON
SQUASH
TENNIS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT

Fischer &
Hostettler AG

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
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten

Ma•lln l yner
Versicherungsfachmann
mll eidg. Facl1ausw eis

JedeVersicherungslösung ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist deshalb wichtig - und darum nehme
ich mir Zeit für Siel

Die Mobiliar

Versieberungen & lk>rSOI;f;e

Agentur Müncl1enbuchsee
Oberdorfstrasse 21
3053 Müncl1enbucl1see
Telefon 031 868 98 94
marun.lynei®mob1.cl1

I

031 307 33 33
www.thalmattsport. eh

thal~tt
.
•:w•··=·--·~····
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ELTERN

F® RUM

3047 Bremgarten
...\...~ ~ternfor

10 Jahre Elternforum Bremgarten

Ettern und Schule als Partner

lO.! 7 h

Nicht nur Lehre r. ~ondern auch Ellern bestimme n
die Sch ulhtutba hn ihrer Kind er mit. "'ur anpassen
oder gar die \'cranhHirtun~ an die Schule abgebe n, ge hl deshalb nicht. Da' haben Elle rn schon
\Or Jahren ~emerkl und gründeten 1995 das
Elle rnforum ßre mgarlen. Seil 10 Jahre n ~ieht als o
uru.er Schul\\!llem Ellern ab Partner 'ur. Und die
Mein un g der Ellern i'l gefragt!
Bei der Gründung de' f lternlorum' Brl!mganen~
1995 sch l o,~en 'ich Ellern tu,ammen. um gemei nsam e ine gu te Schule für ihre Kinde r mii:ILI!!estaltc n. Anfiinglich ~landen die Schulen tb 1 Forde run ge n uer E lte rn :.kep tisc h gegen über. S ie
fürchteten ~ ich vor ei ner E inmischung der e ngagiertcn E ILern (~i e h c auch das Gc~priich mit
ßl.!atrice Gartlo). E ine !>tarn:. vorgl.!gc be ne Haltung ist indes ni ch t Sache de~ E lte rnforums. Im
Vordergrund 'land und ste ht der ge mei n~ame
Prote!.s. Davon lie!>.,en sich sch liesslich auch die
grüsste n Skeptiker überteugen.

Eine Ku ltur des Miteinande rs
Eltern beklagen !lieh heute nicht nur über ausgefallenen Unterricht. \Ondern 'teilen \ich auch
Fragen nach 'einer Qualität. Da' hei.,-,t natürlich
nicl1t. da'' 10 der chulc nicht '1cl und gut gelernt

"ird. E-. hdont led11!hch. "11.: "1chue der Au'tausch '" i'chen duilc und Familie. cme Kultur
de!. :\liteinant.ler.,. der g~:gen-.eillgen Beratung. de!.
Vertrauen~ smd.
Lehrer \ ermitteln mclll nur Wi ...,en. Immer hüufiger leisten 'ie Ertichung-.- und PriiH~ntion,arheit.
GeraJe hei Themen. dit! da-. Eltcrnhau ... betreffen.
macht die Mitarheit der Eltern nicht nur Sinn. ~on 
dern ist unerHi'>., lich. Ani!CStrebt wird. dass alle
Be tro ffenen 1.11 Beteiligten \\erden und ei n möglichst gcmein ... amer Kon\en~ gefu nde n wird.
M itveranlwortu n~ lru~cn

De r Begriff << Partnerschaft » impli:rie rt. dass Familie und Schule c.:i n << Bündni~" ~csc hlos~c n ha hc n .
ii hnliche Z ie le verfolgen und ge mc insn mc We rt e
fest lege n. Die Kompc'tc nze n sind je doch klar defi ni e rt und derl.!n Ei nha ltung garan ti ert. Piiuagogisch-didakti,chc rragen l.! tWtl gd1ören klar lll
den Kompetenten dl.!r Lehrper.,oncn. In e mcm
guten Kl ima i-;t e~ aher auch miiglich. 'olche
Themen zu diskutieren. Mit\erant\\ortung i!.t hier
das Cn.:do.

Elternpone r
Da' Elternforum Bremgarten macht \ich \tark für
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Elternmitarbeit macht Schule
D as Elternforum orga nisiert die E lternmitarbeit an den Schulen und Kind ergiirtcn in
ßrem~anen auf Kl assen-. chul-. Behördenund u emeindeebene (nach der 1999 gestutzt
auf das Schulreglement erlassenen Verordnung
über die Elternmitarbeit in Bremgartcn). Sechs
mal pro J ahr setten sich rund 40 E ltern !.owie
die Dclegienen der Schulen zu~ammen. um ihre
Interessen zu \'ertretcn. Das Elternforum hat
ebenfalls in der Schul- und J ugent.lkommission
E insitz. Seit letztem J ahr wird es im CoPräsidiu m von Urs Krättli und Pa~cal Ke ller
geleitet.
Ein besonderes Anliegen ist die El ternbildung:
So kommt an jeder Sitzung ein Referent zu
e ine m a kllle lle n The ma 1.u Wo rt. Zusiittli ch fin de n mehrmals jiihrlich in t.lc r Unters tufe die von
vielen Ellern gesc hätzte n T he me nabe nde sta tt.

Interessierte Eltem sind im Eltemfomm jederzeitwiflko mmeu!
die In tegration vo n Schülerinnen unu Sch üle rn
sowie de re n E ltern. Träg t es doch viel tu ei nem
gu ten Schulklima bei. Gan~ im Z~ichen der
Integration steht denn auch das 10. Jahr des
Elternforums. das am 17. September 2005 an
einem Fest seinen l lühepunkt findet. Eltern.
Schüler und Lehrer sollen an die~em Anla~~ auf
geselli!!e Weise zu<>ammengdührt \\erden. lan
darf gespannt sein!
Dm Elremforum /Jremgarten

Nachgefragt: Die Gründung des Elternforums

«Spannend, aber schwierig ... »
Beatricc Gardo war 'or 10 J :1hn:n Grlindung~
mitglied de~ E lterntorUim Bremgarten. tu einer
Zeit abo. ab da' Schulw~ t em E ltern a l~ Partm:r
noch n ich t vor~ah. << Die' Au lb<JUarbcit war lehrreich und spanne nd. a ber auc h enorm schwi erig».
e rinne rt sie sich a n die Anfänge de~ Ell e rnforum~.
Ll.!h re r. insbi.!Mmde re ahL·r die Schulkommissionsmitg liede r warl.!n zunlic h ~ t ~e hr di stanziert. Auf
der e ine n Seite fürchteten ' it:h die Schu lhe hörde n
vor d~r Ko nfronta t io n mit e ine r ga nze n Gruppe
von Eltern,. «Aber nuch E lte rn hattl!n Ang't. dass
kritisc he Au.,serungen über die Le hrpl.!rsone n
negati ve Ko n<tcq ue n;ren für ihr Kind habe n l..ön nte n>•, bringt Gart.lo ein weitere-. Proble m auf den
Punkt.

Mitarbeit der Ettern als C ha nce
Dennoch konnte die ch\\cllenangst überwunden
"erden und da, Elternforum nahn1 Ein..,it7 in die
Schulkommi-.-.ion ... Wir waren dahei. jedoch ohne
irgent.l\\elche Rechtc ... sagt Gart.lo tu der nicht
gerade bcfricdigenden Au\gang!.lage. Af,o ist
E lternarheit doch urö!>'>tenteil-. nur eine Alihi' eranstaltung. die Ehern ruhig \teilen ,oiJ'l Mitnichten. Da., Elternforum hat ..:war immer noch kein
Stimmrecht. aher tumindc't ein l\ht'>pracherecht.

Wenn Ehern ihr Wi.,.,en. ihre Kompeten..:en e inbringen können. kann da\ nur viel Po.,itives bewirken. Die Aufgnhenhilfc. die Fini'Lihrunl! der
Blockzeiten und die 5- r age-Woehe .,ind Beispiele
e ine r a kti ven Mitarbei t de~ E lte rnforums. <<Eine
mir wicht ige Arbe it war auc h der ßrC'tndschut7.
Auf unsere Initiative vo n I1)77 werden nun ,jährli ch
Fe ucrwc hrühun gt·n mit Kindern uurc hgcführt••.
bilanziert Gardtl die a.,wn E rfo lge der Elternmitwirkung.
'

Mehr Transpar~nz
Beatricc Gardo ist d enn auc h von der Wichtigke it
des Ellernforumo; ilher1.eug.t. • cho n a llei n die
Präscn1. der Eltern wirl..c -.ich po.,itiv aus. So werden zum Beispiel Informationen über Lehrerwechsel. Stundenpliine oder Einteilungen heute
schneller an die Eltern \\eitergel!dl..:n. D as Schulsystem i~t transparenter ge ,\or'J~n und Eltern werden heute al!. Partner "ahrg.enommen.
(*Bemrice Gardo /)(•treibteilll' Ralllm•nu·erhwnwt
der Aeschenbnulltma/1\tral I C' um/ war ll'iihrend
mehrerer Jahre im Elu•m/omm aJ..m·. 1·or allem al\
Delegierre in der Sc/1111/..ommillion)

~~~.-:r!1~~~
PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zi mmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikof en
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch

Fam. M. Wüthrich

Stifanie Cortfier-'1/j:;zi, ~eu6nic(.w.~..,,c 20·1, JO.ii 'km
?(ücftmrfr~j:- '1Jru1UJ (inzj

Fräsdie Fe~tfi.Cets
Salzf@rtojfefn, Safat
Vessert
aazu 2 a{weisser Seewein,
las a{fes für rr. 29.-

***

Fräsdie ZalirukifiCets

***

'Wir nehmen aucli 100% 'JII)J1?_
TELEFON 031 301 1110

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

RESTAURATlON
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR . 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 305 80 88

Natel 079 652 46 68

HAUSLIEFERDIENST
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Tischtennisclub Regio Moossee (TTC RM)

Ausgezeichnete Saison-Bilanz
Die kurz· bis mittelfristigen sportlichen Z iele
(2005-2007) we rde n bere its nach de r e rs1en Saiso n
e rreiche - dank grossern Engageme n1 d er A k1ive n
und d en gezieHen, regelmässigen Trainjngs. sowie
der konsequente n Nachwuchsförde rung.
Durch den 4. Plat7 der Damenmannschaft in der
obersten Regional-Liga. dem Liga-Erhalt der
ersten Herrenmannschaft (2. Liga). dem ausgezeichneten 3. Platz der Herren 2 in der 3. Liga und
durch den Gruppensieg der He rren 4 (4. Liga) und
dessen Aufstieg in die 3. Liga. konnte der TTC
Regio Moossee seine im vergangenen Jahr a ufgestellten Ziele für die J a hre 2005- 2007 bereits im
ersten J a hr erreiche n. Damit verfügen die TTSpielc rinne n und TI-Spieler in der kommenden
Saison über eine Damenmannschaft in der I. Liga.
und bei den He rre n über t:ine 2. Liga-. zwei 3.
Liga- und mehrere 4. und 5. Liga-Mannschaften.
(Die vollständigen Resultate säm tlic her Mannschaften finde t der interessierte Leser u11ter
www.ttc-regio-moossee.ch)
Die bereits seit einiger Zeit durchgeseLZte konsequente Nachwuchsförderung widerspiegelt sich
auch eindrücklich in der Saisonbilanz: Die erste
Mannschaft der Junioren UIR wurde Verbandsmannschaflsmeister und die zweite U 18-Mannschaft wurde Gruppcnzweitc. Auch verschiedene
Einzelerfolge der Junioren ergänzen die sehr gu ten
Mannsc ha ft sergebn issc.
Trotz der für~ die Zuk unft viel versprechenden

Aus der Inte rclub-Meisterschaft liegen die ersten
Resultate vor. Von 7 bisher a usgetragenen Partien
konnten unsere Mannsc ha ften 4 siegreich gesta lten. Nachstehend eine kurze Rcsullatsübersicht:
H e rre n 2. Liga
Sporting BE- Bn:mgarten
Bremgarten - ßelp

5:4
5:4

Dame n 3. Liga
Mont-Soleil- Bremgarten
Tramelan - Bremgarten

2:5
0:7

Jungsenjoren 3. Liga
Bremgarten- Bellevue BE

4:5

Damen Jungsen ioren 3. Liga
ßremgartcn - B rod hüsi
Wo bJe nsee 2 - Bremgartcn

4: 3
I :6

Scnjoren 2. Liga
Bremgartcn- Murgenthai
eufeld BE - Brcmganen

5 :2
6: 1

Zuschauer, Fans und Tennisinteressierte sind
selbstverständlich s tets herzlich willkom-men. Und
es darf nach einem schönen Ball wechsel auc h
gek latscht werden! Da:r.u bieten sich die folgenden
Heimspiele für einen Besuch an:

( Oberstufenzentrum Südtrakt)

Mein Lieblingsbuch aus der Bibliothek
Yann Martel

Schiffbruch mH Tiger
Ka1h.arina Gilgen
Licblingsbüd1er d er Bibliothekbenütze r - neu zu
lesen an de r Pin-Wand in d er Bibliothek.
Während den Sommerferien vom 2.7.2005 14.8.2005, mit A usnahme vom Millwoch 3. August
und Mittwoch 10. August (10.00-12.00), ble ibt d ie
B ibliothek geschlossen.
Das ßihli01eam

Die Aufsteiger in die 3. Liga: TTC Regio Moossee ../
Hein:. 1/änni. Michael Kistler. Loren:. Burri,
Man·e/ Liithi (v.links)
Junioren, ist dem TTC RM ab der kommenden
Saison für ihre L. Liga-Damenmannschaft und für
die 2. Liga-Herrenmannschaft entsprechende exlerne Verstärkung sehr willkommen.
Dank den ausgczcichn..:tcn Trainingsmöglichkeiten i11 Moossccdorf. Zollikofen und Bremgarten
und insbesondere dank den kompetent geleiteten
wöchentlichen Trainings. unter der Leitung des
C lubtrainers H anspeter Fuhrer. zusa mmen mit seine n Assistenten. gehört der C lub zu den attraktivsten der Region.

Tennisclub Bremgarten
Die gelben Filzbälle haben die 3 bcst hergerichteten Sand-Tennisplätze seit anfangs Mai vollends
zurückerobert. Auch wenn das Wetter bis anhin
nicht immer einen Spielbetrieb zuliess. konnte
nach Regenperioden auf die rasch abtrock nenden
Plätze zurüc kgekehrt werden.

Cbutzenstrasse 7

Öfl"n ungszeiten:
Montag und Donnerstag. 15.30 - 17.30 Uh r,
Dienstag L5.30 - IKOO Uhr
T el. 03 1 300 31 17 (flir Ve rlängerunge n während
der ÖITnungs:r.eiten)
Ve ra ntwortlich: Katharina Gilgen Eggimann.
Ländlistr. 76, T el. 03 1 30 I 76 92

So 5. Juni 2005.09.00 Uhr:
Bremgartcn- H eiligenschwendi
So 5. Juni 2005. 14.00 Uhr:
Bremgarten- Grindelwald
Heute. 27. Mai 2005 Cindet erneut ein Freitagabendp lausch a uf dem Tcnnisplat7 statt. fm
Vordergrund dieses Anlasses steht k lar Spiel,
Spass und Gesel ligkeiL Also: wir sehe n uns auf
dem T ennisplatz und bitte weitersagen!

=

~

...

ii

I~ ~•

-

~--

Öffnungszeite n:
Dienstag
Freitag
Ferien dienstags

15.30- 18.00 Uhr
15.30- 18.00 Uhr
15.30- 18.00 Uhr

Die Ludothek befindet sich a n der Freudenreichstrasse 5 beim Kind ergarte n
Präsiden tin: Ursula Holzer Zeh.
Bündackerst1·. 44. T e l. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch w iefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Für Bemerkungen oder Anregungen
ludo-3047@aconct.ch (Bille keine Verlängerungen
oder Reservationen via E-Mail).

T-shirt-Malen in der Ludothek

Ln der Zeit vom 22. bis 26. Juni 2005 finden die
C lubmeisterschaften für die nicht-lizenzierten
Tennisspielerinnen und Tennisspieler statt. Reservieren Sie sich diese Zeitperiode bereits heute
in Ihrem Terminkalender!

Im Juni findet der traditionelle Puce in
Bremgarten statt. Der TC Bremgarten wird mit
einem Getränke- und Verpflegungsstand dabei
sein. We r hilft mit? Trix Scheuzger nimmt Anme ldungen gerne e ntgegen.
Urs Cmndbacher

Verein Kindertagesstätte
Bremgarten

Für die Kindertagestätte Stärnschnuppe suchen
wir gu t erhaltene Tripp-Trapp-Kindcrstühlc.
Preis nach Vereinbarung.
Bitte melden bei Claudia Pfister.
Tel. 031 302 78 70

Grosscr And rang he rrschte am 19. April 05 in der
Ludothek. Vie le k le ine Küns tler wollte n ih re T Shirts selber gesta lte n. Mit riesiger Begeiste rung
und grosser Ko nzentration waren sie a m We rk:
vom Drachen bis zum Delphin, vom Lastwagen bis
z um Fussballcr. Blumen, Sonne n und Muster,
jedes T-Shirt wurde wunderschön und jeder Maler
konnte am Schluss stolz auf seü1 W e rk sein. Es ha t
wirklich a llen, von den Kindern über die E ltern bis
zu den Ludofraucn. Spass gemacht und nach diesem tolle n Erfolg wird e in ähnlicher Anlass sicher
wieder einmal durchgeführt.
Die L11dothekarinnen

Original Berner Bier

Malerei Gipserei

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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STB Leichtathletik-Schule Bremgarten

Vorbereitung und Start in die Leichtathletiksaison 2005
Einmal einen Splltenathlcten hautnah erleben.
ihm Fragen stellen und ein Autogramm holen dies und viele!> mehr erlebten d1e Schülerinnen A.
als Cednc El-l driso,i. der 28-jähnge Spittenathlet
des STB. der an der WM in Athen die 400m
H ürden in 49.4-J sec lief. ein Training leitete.

1-/in demislau.f... m ir 1/iirden - einmal anders

« Flinjliberklopfen» 11111

Bruch am Ell bogen c rl iuc n hat. Am Sonntagoachminag ko n nten die Ellern 23 glück liche und
müde Kinder in Empfang ne hmen.

{IOOOm A nine Ja min/ 1993, Lia Ui ng/ 1996), e ine n
zweite n ( IOOOm Maxi Kun 7J I993) und drei dritte
Plä tze (50m Lia Läng/ 1996, IOOOm Livia
ZocbcWL995 und 60m Ja n Seeho l7er/ 1994).
Herzliche G ra tula tion zu diesem gelungenen
Saisonstart.

A m 30. April wurden die Trainin~sbemilhungcn
anlässlich des Wettl-.. ampfcs -. D1 schnällschtc
Bärner Mcitschi/Gicle» belohnt: es gab viele perönlichc Bestleistungen sowie zwei erste Plätze

II bsch/us.m lm 1d

/van Seehol:.er (Texr) und Beat Nydegga ( Folos)

HiirdemraininR mir Cedrtc El-ldriui
Im Training'>lager in Yverdon konnten sich 24
Kinder während vier Tagen optimal auf die Saison
vorbe rei ten.
Jeden
Tag
!>landen
twei
Trainin~scinheiten auf dem Programm. die \\ ir
dan k 1dealen Wetterverhältnissen immer im
Stadion absolvieren 1-..onnten. Die Stimmung war
toll. das Engagement der Kinder grO!>!>- sowohl im
Trai ning als auch beim Abendprogramm. Pech
hatte Lisa. die am ersten Tag hei einem Sturz einen

Weilsprungtraining

graser

für video, television und hi-fi
zum

t e lefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./]ohanmterstr.. 3047 Bramgarten

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau
Telefon 03 1 301 29 36
Telefax 031 302 29 36

...mit Konzemraricm auf dem Wagen

...geschickt iiber den Wassergraben

Radio Graser Empfe h lung für flache LCD oder Plasma Top F ernseher:

~ Benq - Hyundai - Panasonie - Philips - Sony

Es gibt Unterschie de mit G a r a ntie , HDTV ready, Pip (Bild ln Bild), 1 oder 2 Tune r u s w . und Preise

Lassen Sie sich berate n vom Flach-TV Spezia list Radio Graser

•
•
•
•
•
•

. Pflegen _ S

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Cftq

~~e

'II

Gebäudereinigungs AG
3011 Btrn

Monbijoustruse 10

Postfach 5258. 3001 Bern
Telefoo0313811135

E-Mail aragagC'p•ngnet eh
Telefax 0313820061

maurerarbeiten

e

e
e

e

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen
baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bremgarten 031 301 78 17

a. pulfer
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Samariterverein Bremgarten
Übung vom 6. Juni 2005
H e ute s te hen wieder somme rliche Fragen im
Vordergrund. Wir re pe tier e n u11d übe n Proble me,
die in d e r warmen J a hreszeit auftre te n können.
W ir laden Sie ganz he rzlich z u dieser Übung e in.
G leichzeitig le rnen Sie auch die Tätigke ite n von
uns Samarite r ke nne n.
Übun gsort: Ref. Kirchgemeinde haus
Zeit: 20.00 Uhr

Werbetag vom 23. April 2005

Wir d an ke n al le n, d ie u ns am We rbe tag am Stand
im Ka lchackermäri t besuchten und ihr Lnte rcssc a n
unsere r Arbei t zeigte n.
AuOösung des Wettbewerbes
l. D ie Notrufnummern lauten:
Sanitkit
144
P olizei
117
Feuerwehr
lll:l
Tox-Zentrum
145
Rega
1414

2. Bewusstlose Patie nte n ohne sicht liche Verle t-

zu nge n bringen wir in di e Seitenlagerung, dam it
sie nicht e rsticken.

3. We nn wir als erste auf der Autoba hn z u e ine m

Unfall ode r a uch Stau komme n , so schalte n wir
sofort die Wa.r nblinker e in, beim Unfall unser
Auto auf den Pannenstre ifen vor das Unfallfahrzeug stellen. Erst dann folgt di e Siche run g
d e r Unfallstcllc.

9. Be i e ine r Ve rrenkung verbleibt die G e lenkkugel
ausserhalb der Gelenkpfanne

4. Erste H ilfe darf man auf der Au tobahn e rst leisten, we nn de r nachfolgende Verkehr steht.

5. Falls man auf de r Autobahn Fahrzeuge verschiebe n muss, ist nichts z u m ar kieren.

6. Wenn ein Kle inkind Abwaschmitte l trinkt -

sovie l wie mög lich Wasser zum Trinken geben,
dami t das Abwaschmitte l möglichst im Darm
ve rd ünnt wird.
~

Die Gewi n ner unseres Wettbewerbes laute n:

1. Preis:

7. Das Meldesche ma bei e inem Notruf be i Sanität
ode r Poljzei laute t:
- Wer'? Eige ne n Name ne nnen
- Was? Kurzschilderung d er Not(a llsitualio n.
- Wann? W e nn be kan nt den Z e itpunkt des
U nfa lls angeben
- Wo'! G emw er Ort (Strasse, Adresse) in abgelegene n Regione n o der im G e birge we nn
möglich Koordinaten o de r Flurname n angebe n
- Wie viele Pers onen sind verletzt'! Anzahl
Ve rletzte, Art der Ve rle tzunge n, verletzte
Pe rsonen eingeklemmt, le bensbed rohende
Zustände
- Weiteres? Besondere Umstände/Si tuatio nen,
Kenn zeiche n orangefarbenen Tafeln bei LW,
auslaufende Flüssigke it, erschwe rte W itte ru ngsbcdingunge n, E lcktr. Leitungen oder
Seilbahne n bei He likopte reinsätzen, T e i.-Nr.
fü r ev. Rü ckfrage n
Rückmeldung - Die a la rmie re nde Person melde t sich auf der U nfa llste lle zurück

8. E ine Luxation ist e ine Ve rre nkung

I O.ln der Rippen, W iTbe lkör per , Schädel- und
Becke nknochen
befinde t sich das rote
Knoche nmark. In ih m werden unter anderem
die Blutplättche n produziert. D iese Blutplätlche n le ben ca. 10 Tage . ln jed em mm' hat es
250'000 bis 30(f000 Bl utphit tchen. Das rote
Knochenma rk produzie rt u. a. p ro Tag im Mittel
200 Mia. Blutplättchen (200'000'000'000)

H e rr R e ne Salzmann, Bre mgarten

2. Preis:

Herr U lrich Ryser, Bremgarten

3. und 4. Preis:
Frau Ma rianne Ne uensc hwander, Bremgar ten
Frau Erika Wyss, Bremgarten
Der Samaritervere in gratu liert den G e winnern
ganz herzlich.
Kursanzeige

Neuer Nothilfekurs

(tnit CPR I-Ien-Lungen-Wiederbelebung)
W ir zeigen und üben wie man sich ve rh ält bei
U n fälle n im Strassenverkehr, z u Ha use und am
A r be itspla tz.. Sie lernen die wic hti gste n Massna hme n der Ers te n H ilfe und ken ne n das CPR
(nach dem Ku rs könn en Sie die Herzmassage ausfülnc n).
05. bis 09.09.2005
Wicht ig: E s mlissen alle 5 Abende besucht werden.

ECKE FÜR DIE JUGEND
SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen

• Blechdächer• Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Oaohrinnen +Abllufrohre

• Kamin· und l u l < a t -dungen
• KunSlhandw&rldiche ~

Gewerbepark Felsenau. 3004 Eiern. Telefon 031 302 48 40

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
e

schnell

«:,~

Während der Schulzeit ist die
Jugendarbeit
(mit
wenigen
Ausnahmen) wie folgt anwesend:
Montag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch morgen: 8.30 - 11.30 Uhr
Dienstag morgen: 8.30 - 11.30 Uhr
Freitagabend:
18.00 - 23.00 Uhr

ool>~\9>

©;~~
preiswert ~0~

• zuverlassig
•

I

Jugendarbeit:
Gaby Rufer-Mathieu, Telefontbeantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, Telefontbeantworter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

Jugendtreff Clutch

G~'f;,.~ Tel. 031 301 73 73

Der Jugendtreff Clutch ist offen am: 27. Mai,
3. Juni, 10. Juni, 24. Juni 2005, 19.30 Uhr.

Lindenstrasse 78

~

IIIO>I KURS
Jugendhaus-Öffnungszeiten: jeweils Donnerstags,
Freitags und Samstags ab 19 Uhr
6 junge Teams organisieren abwechselnd Partys
mit Sounds, Snacks und Getränken.
Die Hornepage des Jugendhaus Konkurs namens

www.konkurs3047.ch ist aufgeschaltet! Checkt

sie aus: unter den Rubriken News, Aktivitäten,
Fotogallery etc. erfahrt ihr Neuigkeiten und
Wissenswertes rund um das Konkurs. Wie das Haus
selbst lebt die Hornepage durch seine Besucher
und durch seine Besucherinnen. Die aktuelle Page
ist ein Anfang: Ideen, Textbeiträge und Fotos von
Aktivitäten im und um das Konkurs sind erwünscht.
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1955 - 2005

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 00 12
Fax
031 911 63 52
www.schmidstoren.ch

Elektro-, Telefon- und EDV-lnstallationen
Verkauf und Reparatur von Haushaltgeräten
Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

www. rolfgerber.ch
E-Mail info @rolfgerber.ch

Ihr richtiger Partner für:
© Sonnensteren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rollladen, Sicherheitssteren
© Wintergartenbeschattungen
© Sterensteuerungen
© Lamellensteren
© Fensterladen (in Holz oder Alumlnum)
©Rollos, lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service a ller Fabrikate

Tel. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www .ramseyer-dilger .eh
mail@ramseyer-dilger.ch

Beratung • Verkaut • Montage • Service

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

Ramseyer + Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
3014 Bern

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung
~ Zertifiziert nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

27. Ma i 2005
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BLUMEN
••

+

GARTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmattstr. 21, 3047 Bremgarten, Tel. 031 301 22 68

BALKONSCHMUCK

Wir bepflanzen ihre Kistli nach Wunsch
z.B. mit Geranien, Begonien •••
Wir beraten Sie gerne!

Blumeninsel im Inselspital

Tel. 031 382 35 15

fiir

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Mai 2005
27.
Tennisclub
27.
Dorfmusik

Frciwgnbendplausch im Clubh.
Promenadcnkon:tert <•Sommern<tcht ·klii ngc», 20.00-24.00 auf
dem Dorfplatz vor der Post
27128. Pistolenschützen Amtsverbandschiessen.Riedbach
2H.
Ludothek
ßodysocccr-Piauschtumier. ref.
KG II. i0.00-16.00
23.00. ammonit's 7th BirthdayVia Felsenau
28.
pany; Pascal F.E.O.S. (0) &
Ma~tra . Visuals by sidefin.ch
Tickch: www.viafclsenau.ch
Ju biläumskon/ert. ref. Kirche
Spielkreis
29.
Puneiversammlung. 20.00. KGH
30.
FDP
Fra ucn vc rc in
ßrockcnstubc, 16.00-18.00
31.

J uni 2005
Pistolenschütze n
() l.
Feuerwehr
02.
Gewerbeverein
02.
Oberstufe

0 l.

Flower Point

Neubrückstr. 81 , Tel. 031 301 32 89

je~ett

(}.I.

Singkreis

()4/05. Tennisclub
06.
Pro Bremganen
Samariterverein
Frauenverein
Gcmeinue
Bremgarten
11/ 12. Tennisclub
13.
Gemeinde
ßremgarten
Ludothek
13.
Fraucoverein
l.t.
PistolcnscbülLen
i8.
Via Fclsenau
i8.

06.
07.
I I.

TEA-R00\1 FREUDEl\RI IC'II'iTR.\SSE

RCSTAl1RAKT 3().17 BRE.~1GARTE~
BÄCKEREI

~~ ~0\JOITOREI 1 ELEFO\l tnl 101 WJ7

\:I!S ,. ~

'KCHUTZE»

Geniessen Sie bei uns
jetzt wieder
«gluschtige» Gerichte
von unserer
Sommer-Speisekarte
Jeden Sonntag von 9.00-11.30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen und Patisserie von
Ihrer Bremgortner-Bäckerei .

ORGELUNTERRICHT

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

2-t.
25.
25.

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a
3052 Zollikofen
031 301 33 28

Sonntag 19• .Juni

Puce Brocante

Bremgarten b. Bern
Ober

1 00 Marktstände

· G rat is Kinde rpuce

· Grill

· Im b iss -Stube n
· dlv. B eizll

· fi1 Fr. 2.-

FRAUENVEREIN
BREMGARTEN

Bücherverkauf
am PUCE !!!
Annahme der Bücher
im Bushüsli bei der
Post Bremgarten:
8. Juni 2005
16.00 - 18.30 Uhr

Bus N r. 21 ab
Bahnhof Bern
b is B ramgarten Post
B ei jeder W itterung

30.

KNU

Pro Brcmgarten
Via Felsenau

Dorfmusik
Frauenverein
Pistolenschützen
Feuerwehr

Ausstellungen

A ngrit Schari ngbauscn. llcrrcnschwanden
Dora Bessler, Oberlindach
2. Mai bis 30. Juni 2(Xl5,
Mo-Pr 8 bis 19 Uhr, Sa gcschl.. So 9 bis 19 Uhr
Cafe Möösli, Hcrrcnschwandcn. Möösliweg 5

8.00 bis 19.00

Antiquitätenmarkt

26.
28.
29.

Tennisclub

Bilder in Acryl, Öl und Mischtechnik

Samstag 18• .Juni
9. 00 bis 17.3o

18./ Dorfmusik
19.
20.
Feuerwehr
2 1.
Frauenverein
22-26.Tennisclub
23.
Pro Scncctutc

Vorübung Feldsch iessen. 18.00
Mu'>Chin i>tcn<tusbildung. 19.15
ßrlitcln, 19.00
Coopcra 2005, ab 17.00.
Schulhausareal Oberstufe
20.00. Mozart: Messe c-Moll im
Kongresshaus Siel. Billete: M.
Kilchspagcr, Tel. 031 302 45 39.
m_k ilchspcrger@ hotmail.com
lntcrcluh 4. Rundc
BremgARTen: «Montagabend
im Atelier» bei Ro man Greub,
Steinhauer, 20.00
SV-Übu ng
ßrockcnstubc. 16.00-18.00
Info/Mitwirkung Zcnlrumsplanung, Postplatz (siehe S. 3)
Interclub .:!.Runde
ordentliche Gemeindevcr~ammlung. 20.00. KGH
öffentl. DOG-Spieiabend. 20.00
Brockcnstube. 16.00-18.00
2. ßundesübung, 13.30-16.00
22.00. Rcactivate - drum & bass
night: Groovcrider (UK). MC
Rage (UK), VCA. Antarl & MC
Mau; Visuals by
nexxihcl&spon texx
25. PU('E/Brocante
Sn R.OO- IIJ.OO, So 9.00-17.30
Mannschnfl sUbung JV, 19.15
Brockcm.tubc. 16.00- IROO
Clubmeisterschaften
Miuagsti~ch 60plus im rcr.
KGII. 11.30
Freitngabcndplausch im Clubh.
• Gmcin\\ärch,. Birchirainl
Chut7cngrube. 9.00 (siehe S. 9)
23.00, Via's end-of-season-happeninp,; Gogo. Mas Ricardo.
Dani König & Profoodo:
Visuals by sidelin.ch
Zchndcm1ätteli Gottesdienst
13rockenst ubc. 16.00- 18.00
Letzte Übung vor Ferien. 18.00
Gruppenübung AS, Spezialübung
Elek tro, 19.15

Sommerausstellung

Schlichte Eleganz und Farbenpracht
gestalte t von Dorn Moscr-Rindisbachcr
26. bis 29. Mai, jeweils J0 - 18 Uhr.
Linck Keramik. Schlossmallweg 7. 3052 Zollikoren
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Einführung einer Grünabfuhr ab 2006 Mitwirkungsverfahren
Gemeindeversammlung- Keine
weltbewegenden Geschäfte
«Gmeinwärch» Birchirain I Chutzengrube
Serie «Mein Hobby ist... »:
Ein Rekord und seine Kopie
Brocante 2005- Ein Erlebnisbericht
Gartenpflanzen machen sich in der
Natur breit
Aus den Kirchen, Schulen, Vereinen
Ecke für die Jugend

Zentrumsplanung Bremgarten: Mitwirkung

Planungsträume und Alltägliches

Im Rahme n eine r Mitwirkungsveranstaltung zur
Dorfplanung hesichtigten Inte ressierte unte r kundiger Führung den Planungsperimete r. Auf dem
Postplatz standen Gemeinde ratsmitglieder Re d
und Antwort.
Re la tiv gross war d as In te resse de r Bre mga rtne r
a m zwe ite n Juni-Sa mstagvormittag, sic h vor Ort
un te r de r Führun g von O rtspla ne r He inrich
Hafne r und G r ünp la m:r Ma rkus Stcine r d ie Orte
z u besic htigen. d ie im Rah me n de r O rtsp la nung
mitte l- bis lang fri stig umgesta lte t we rde n solle n.
G egen 40 Pe rsone n ginge n da n n de r Sache im
Ra hme n e ine r Disk ussio n/lnfo rm a tio n a uf dem
Postpla tz a uf d e n Grund. die vo n Rue di He lfe r
mode rie rt wurde .
Die a nwesende n Gl.! me intle ra ls mitgliedc r H e idi
Wa llhe r Zbinde n. Do minique Bue:-.:-.. Dn minique
Fo lie te le und Beat Brunnc r schilde rte n e ingangs
ihre ga nz pe rsön liche n E ind rück<.: vom Zent rum.
die j e nach Standpunk t und Parte ico ule ur sowohl
positiv a ls a uch negativ a usfie le n. Be re its in di eser
A ufwämuu nclc ka me n dabe i die A u towascha nlage
und e he r hässliche n G a rage n a ufs T apc.:l, d ie lro~lz
d e re n Nütz lich ke it nach A nsicht e in ige r Anwesend e r t um indest nichts di re k t ins Do r fzen tru m
ge hö re n. Ma n habe h ie r we nig E infl uss und könne
nur a uf die Ve rnunft de r Liegenscha ftsbesitze r
ho ffen. wurde e twa von e ine m G e me inde ratsm itglied gesagt. B e i de r Übe rbauung Kaiehacke rhof
un d be im Pa usenpla tz bei d e r U nte rstufenturnha lle könne d ie G e me inde scho n mc hr e rre iche n.

Forcser:_ung aufSeire 3

111 der Zentm msplanung gibt es noch verschiedene Knöpfe zu lösen

Fabian und Jerome in der Wecker-Serie «Mein Hobby ist... »
Gäbe es bei den Legospielem Weltmeistersclurftsm et!aillen. Fahian Schneider
(rechts) und .lerom e Bechtold hätten sic:lt eine verdiew . Die z 1vei bauen aus
Bionicle nichtnur gefiihr/ic!t anmwende Kampfro boter, sandem hauen auch die
Idee ::.um liingsten Gebilde aus Verbindungsstiibc!ten. Fiir den " Wecker» haben
sie rrorz Sommerprogramm die Legos nochmals hervorgeholr.
Seite 8
hw

hut

«Gmeinwärch>> am Sirchirain und in der Chutzengrube
30 UnentiVegte (Siedlungsbewohner und andere) trafe n sich an einem heissen
Stnnsrag zum gem einsamen Frondiensr f ür die Natur. Am Birchirain 1111d hinter
den Hiiusem der Chw::.engrube IVIIrde 0 111 Hang gerodet 1111d das Feuchtbiotop
ll'ieder freigelegt. Man ging 111ir Sense, Sichel, Machete. Schere und Fuchssch ll'nnz ans Werk. Profis !talJen mit Motorgeräten.
Seite 7
hw
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GFO
A ls Führungsunterstützung inne~haJ~ der f~r die
Bewältigung von Katastrophens1tuat1onen 111 d~r
Gemeinde zuständigen GemeindeführungsorganJsation GFO hat der Gemeinderat Murkus H odle r.
Johanniterstrasse 22. gewählt.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT

Hunde und (( ihr Geschäftn

Allen Hundebesitzerinnen und -besitzern möchten
wir ein Lob aussprechen. wenn das «Geschäft»
ihres Lieblings mit einem zur Verfügu~g g7stellte!l
Robidog-Säcklein eingesammelt und 111 d1e Robldog-Behälter entsorgt wird.
.
.
.
Nun gibt es leider Hundehalterllnncn. ~1e d1ese
Entsorgung nicht so ernst nel1rnen un_d dte Hunde
ihr «HäuJchen» machen lassen. wo es 1hnen gerade
beliebt.
Diese Hundehalter sind hiermit aufgerufen, ihre
Tierhaltung auch aus Rücksicht auf ihre Mitmenschen und insbesondere auf Kleinkinder ernst
zu nehmen und doch darauf zu achten, wo ihr Tier
sei~n «Geschäft» verrichtet und dieses dann- wie es
sich gehö rt - auch zu entsorgen.

www.3047 .eh
Klausurtagung Gemeinderat vom
3 .14. Juni 2005 in Twann

Anlässlich seiner Klausurtagung hat sich der
Gemeinderat eingehend mit tle r Lokalen Agenda
21 und dem Proje kt Nach haltige Entwickhmg befasst. Am UNO-Gipfel für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro im Jahr 1992 ist die Nachhaltige Entwick lung wie folgt definiert worden:
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung,
welche weltweit die he utigen Bed ürfnisse zu
decken ve rmag, ohn e fiir künftige Ge ne rationen
die Möglicl.tkeit zu schmäle rn, ihre eigenen
Bedürfnisse zu decke n.
Sowohl in der Bundesverfassung wie auch in der
Verfassung des Kantons Bern ist die Nachhaltige
Entwicklung verankert. Was heisst dies nun konkret auf unsere Gemeinde bezogen?
Die Gemeinde soll und muss bei allen Aktivitäten
und Projekten den Anforderungen und Kriterien
der achhalligen Entwicklung entsprechen. Die
drei Themenbereiche Umwelt, Wirtschaft und
Gesellschaft müssen bei der Beurteilung eLnes
Projektes integral miteinander betrachtet werden.
Der Gemeinderat ist bereit. der Nachhaltigen
Entwicklung künftig denjenigen Stellenwert zu
geben. den sie auch verdient. Projekte und Aktioneil sollen unter dem Aspekt der Nachhaltigen
Entwicklung geprüft werden. Damit aber überhaupt das Gerüst für solche . Denk- u~d Entscheidungsmuster vorhanden 1st. hat s1ch der
Gemeinderat dafür ausgesprochen, ein Leitbild zu
erarbeiten und darin die langfristigen Ziele und
Werte der Gemeinde zu beschreiben:
- Wo stehen wir?
Was sind unsere Werte?
- Was sind Stärken und Schwächen unserer
Gemeinde?
Was sind unsere langfristigen Ziele?
Diese Ziele sollen durch sich ergänzende auf 4
Jahre ausgerich tete Legislaturplanungen erreicht
werden. Welche Ziele sind prioritär? Wie wollen
wir s ie umsetzen? Welche Wirkungen e rwarten
wir? Welche konkreten Leistungen sind nötig?
Auf der operativen Ebene. d. h. im Bereich der
Verwaltung. sollen dann konkrete Massnal1men
für die Umsetzung der Projekte geplant werden.
lnnerhalb der Themen- und Zielbereiche Gesellschaft. Umwelt und Wirtschaft hat der Gemeinderat die Stärken und Schwächen unserer Gemeinde
diskutiert und mögliche H andlungsfelder bezeichnet. in denen man sich in Zukunft für dje
Nachhaltige Entwicklung weiter und intensiver
engagieren will.
Die Bevölkerung wird über den weiteren Verlauf
der Erarbeitung des Gemeinde-Leitbildes auf dem
Laufenden gehalten .

.

lm weitern hat der Gemeinderat von den
Vorarbeiten der für die Z e ntrumspla nu ng e ingesetzten Arbeitsgruppe, den erarbeiteten Aktion~
feldern und den Massnahmenblättern, KenntniS
genommen und den am Samstag, 11. Juni stattgefundenen Infoanlass vorbesprochen. Bei der
Gemeindeschreiberei liegen zur Zeit die Un terlagen im Zusammenhang mit der Zentrumsplanung
zur Einsichtna hme während den Schalteröffnungszeite n für die Bevölkerung auf. Interessierte Personen s ind herzlich eingeladen, sich am Meinungsbildungsprozess zu beteiligen. Im Kalchackermärit
gibt die Infotafel zur Zen trumsplan ung über den
aktuellen Stand der Projekte Auskunft..
.
l.m Zusammenhang mit dem durch d1e ArbeitSgruppe GESAK erarbeiteten Schlussbericht ~Ge
meindesporta nlage- Ko nzept» hat der Gememd~
rat über das weitere Vorgehen beraten. Für d1e
Planung und Umsetzung einzelner Massnahmen
soll eine Arbeitsgruppe «Lokales Bewegungs- _und
Sportnetz» geschaffen werden, welche du:ch emen
Koordinator begleitet wird. Diese ~rbe_1tsgr~ppc
soll innerhalb des Budgets über gew1sse fina~1elle
Kompetenzen verfügen können. ~m klemere
Projekte zu initiieren und zu begle1ten .. Zu~em
stellt sie dem Gemeinderat zur chnttwe1sen
Umsetzung des Gemeindesportanlagekonzeptes
begründete Anträge.

Energieberatung Bern

Es Lst heiss. Die Sonne hat den ganzen Tag die
Dächer z um Glühen gebracht. M_an wälzt s ich _im
Bell und hofft. ein kühler Nachtwmd möge endlich
der schwülen ScbJailosigkeir ein Ende bereiten ...
Kommt Ihnen diese Situation bekannt vor? Dann
ist vermu tlic h Ihr Dach zu wenig gut isoliert. Jedes
Dach von Ost nach West wirkt im Sommer als
Wärmekollektor. Befmdet sich darunter keine
ordentliche Wärmedämmung. wird diese. schwüle
Hitze umgehend in d~n darunter he~enden
Räumen angesammelt. Eme. be.ssere IsolatiOn ~es
Daches bringt deshalb Vorte1le 1111 Sommer und 1m
Winter. Denn der Einbau eLncr verbesserten
Wärmedämmung im Dachraum ist auch die günstigste Methode. den Energieverbrauch zu senken.
Rechnet man über ctie ganze Lebensdauer des
Daches, ist eine Dämmdicke von 20 cm die beste
Lösung - nicht nur für die Umwelt, auch für Ihr
Portemonnaie.

Mittagstisch Bremgarten

Auch während des Schuljahres 2005/2006 w_ird der
Mittagstisch, welcher jeweils Monta~. D1 ens~ag
und Donnerstag über Mittag im ref. K1rchgememdehaus statllimiet, von der Gemeinde geführt. Im
Moment hat es für die drei Mittage noch einige
Plätze frei.
Das Anmeldeformular, die aktuellen Richtlinien
sowie derTariffür den Mittagstischbetrieb können
bei der Gemeindeschreiberei Bremgarten.
Tel. 031 306 64 64 oder via E-Mail
gemeindeschreiberei@3047.ch angefordert we rden.

Mehr Antworten auf Lhrc Energiefragen gibt
fhnen gerne die Energieberatung Region Bern
unter Tel. 031 357 53 50 oder via Mail cnergieberatung@ibe.ch

Hauskehricht - Bereitstellung der Abfallsäcke

1. August-Abzeichen von Pro Patria

l n letzter Zeit hat das Bauam t vermehrt festgestellt, dass die Abfallsäcke bereits vor dem
Abfu hrtag bereitgestellt werden. Dieses Vorgehen
bietet Tieren (z. B . Hund. Katze, Ra~envogel etc.)
die Gelegenheit, die Säcke aufzuschlitzen und den
Inhalt in der näheren Umgebung zu verstreuen.
Resultat dieses unliebsamen Vorgangs ist ein vermehrter Aufwand bei der Strassenreinigung.
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material erst am Abfuhrtag vor 07.00 Uhr (~ich!
bereits am Vortag) an den gewohnten Kehnchtabfuhrstandorten bereitzustellen.

Das I. August-Abzeichen von Pro Patria, hat diC?ses Jahr als Sujet eine Scll\yeizer Fahne .. DJC
Abzeichen sind wieder aul der Gememdeverwaltung Brcmgarten. Chutzenstrasse 12, zum
Stückpreis von Fr. 5.- erhält lieh.

Mutationen
Finanzverwaltung
.
Lcande r Innige r, Leiter der Buchhaltung 1st von
der Gemeindeversammlung in Kandergrund am 3.
Juni 2005 zum neuen Finanzverwalter per I. November 2005 gewählt worden. Aus diesem Grunde
hat er seine Stelle bei unserer Finanzverwaltung
auf dieses Datum hin gekündigt.
.
Der Gemeinderat gratuliert L.eande: Lnmge_r zu
dieser ehrenvollen Wahl und wunscbt ihm 111 d1eser
verantwortungsvollen Funktion viel Befriedigung
und manch gute Erfahrung.

Eine Alternative wäre. die Säcke in einem spezielle n Container, welcher mit einer Klemmschütteinrichtung versehen ist. bereitzustellen.
Nähere Auskünfte erteilt die Bauverwaltung unter
Tel. 031 306 64 60.
Wir danken für Ihre Mithilfe.
Bauverwaltung Bremgarten
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Fonse[Zung von Seile I

B ei der Überbauung stellt sieb die Frage nach der
Gestaltung des Kopfbaus. wo der Zug punklo
Gestaltung laut H e idi Wallhe rZbinde n noch nicht
abgefa hre n ist. Generell ste ht bei der Ortsplanung
ge mäss der Planungsministerin das Gespräch mi t
de n Grundeigentümern im Vordergrund. um
gemeinsame Lösunge n zu finden.
Vorbereifet sein
Davon. dass die Ortsplanung in e ine m Streich
durchgcJ.:ogcn wird. ist offenbar nicht die Rede. Es
geht laut Beat Brunner darum. dass die Gemeinde
jetzt
agiert. dam it sie
bereit
ist.
bei
Planungsvorhaben richtig zu reagieren. Prio ritär ist
die Sanierung der Kalchackerstrasse. welche
bekanntlich dem Ka rllon gehört und Auslöser des
jetzigen Prozesses ist. J ahrJ.:chntc wurde die «Wirbelsäule der Gemeinde>> kaum mehr unterhalten.

Die betreffenden Leitungen sind au f alle Fälle
sanie rungsbedürftig. Es macht den Anschein. dass
e twa 2007 e ine erste Etappe in Angriff genommen
wird. Laut Gemeinderat Brunner dauert es aber
vermullich Jahre. bis die Kaiehackerstrasse von
der Schlosskurve bis nach Stuckishaus saniert ist.
Bis dahin sollte a uf alle Fälle a uch ein Teil der
Ortspl<lnung umgese tzt worden sein. Dazu gehö rt
nuch die Schaffung ei ne r Begegnungszone und
e ine Wiedera ufna hme der Diskussion über einen
e igentlichen Dorfplatz.

Zukunftsmusik
An der an regenpen Diskussionsrunde verna hme n
die Zuhörerinnen und Zuhörer za hlreiche interessante Details und mehr oder weniger persönliche
Statements d.::r Gemeinderatsmi tgliedcr: So sieht
es nicht danach aus. als ob es punkto Postgebäude
rasch zu e inem Entscheid kommt: Im Zusammenhang mit dem Feuerwehrmagazin könnte sich beispielsweise Donü11iquc
Folietele eine verstärkte
Zusarnm em1rbeit mit e r
Berufsfeuerwehr B e rn
und eine Umnu tzung
der Fltiehe in e in Parkhaus vors te llen. Die zu
kl e ine Turnha lle nkapazität könnte langfristig
eventuell im Bereich
Sch ützenhaus/Fussacker
e rweitert werde n. Aus
der Zuhörerschaft wurden aber auch weit weniger langfristige Ideen
genan nt. sontlem e her
Praktisch- Realistisches
wie etwa die Aufhebung
des gefä hrlichen Fussgli ngenrc ifens
beim
Alte rs he im.
Je ne Zuhörer. welche
die Diskussion noch
«Ein J-Jer:; fiir Bremgarlen»: Unter der Lei11mg von Ruedi llelfer disk111ieren etwas zu theoretisch
vier Mitglieder des Gemeinderats.
hut war. kamen dann doch

Information aus der Schulkommission
Die Schu lkommissio n hat das Arbeitsverhältnis
mit e iner langjä hrig an der Schule vo n Bremgarten
tätigen Le hrpe rson per 31. Juli 2005 aufgelöst.
Nachdem a n th:r Gemeindeversammlung vom 13.
Juni 2005 dieser Pe rsonale ntsche id unte r dem
Traktandum «Diverses» durch betroffe ne E lte rn
ö ffe ntlich gemach t und von der Tagespresse a ufgenomme n wurde. ist es der Schulbe hörde e iJl
Anliegen. die Bevölke rung vo n Bremgarten übe r
den Fall zu informieren.
Um den Kindern der jetzigen Kl asse e ine n n icht
vorgesehenen Lehrerwechsel zu ersparen. hatte
d ie Schulkommission im Vorfeld dieser Kündigung
ve rsucht. das Arbeitsverhältnis a uf eine gütliche
Weise - im gegenseitigen Ei n verneh men - per 31.
Juli 2006 aufzulösen. Die Lehrperson ging a uf dieses Angebo t nicht e in und die Sch u.lkommission
beschloss in de r Folge einstimm ig. die Künd igung
auszusprec he n. Die betroffene Lehrpcrson hat die
Kündig ungsve rfügung a kzeptie rt und beim Reg ie rungsstatthalter ke ine Beschwerde e rhobe n.
Auf Drängen der Eltern der jetzigen Klasse hat die
Lehrperson nachträglich e in Gesuch um eine befristete AnstelJung bis 31. Juli 2006 gestellt. Im
Interesse der betroffenen Kinder hat die Schulkommission diesem Ges uch mit Auflagen stattgegeben. Die auf ein Schuljahr befristete Anstellung
lässt die rechtskräftige Kündig1mg und die Gründe.
tlic dazu geführt haben. jedoch unberührt. Die
Le hrperson wird die Schule B remgarlen am 31 .
Ju li 2006 verlassen.

Welch charmantes Häusschen sucht
nette Familie zwecks Kauf oder
langfristigem Mietvertrag.
Zweifamilienhaus mit M ithilfe in
Haus und Garten auch willkommen.
Angebote bitte an
031 301 20 78 oder 079 688 49 75
Vielen Dank!

Die Gründe. wes halb die Schulkommission zu dieser ultimativen Massnahme greifen musste. sind
vie lfä ltig. zahlre ich und erstrecke n sich über J a hre.
haben jedoch nichts mit der ak tue lle n Klasse zu
tun. Sie beziehen sich primür a uf das Ve rh a lte n der
belreffenden Le hrperson gege nüber d e m Lehrkollegium, der Schu lleitu ng und der Schulkommiss ion. Dieses nat dazu geführt, dass eine
Z usamme narbe it lange Zei t kau m und zu letzt gar
nicht me hr möglich wa r. Das Verhalten der
Lehrperson in den letzten J ah ren hat zu einer tiefen und unheilbaren Zerrüttung mit der ga nzen
Schule geführt.

ln a ll den J ahren hat die Schulkommission zusammen mit der Schulleitung nach Lösungsmöglichkeite n gesucht, za h lreiche Gespräche mit der
Le hrperson gel'i.ihrt und immer wieder versucht. sie
zu e iner Z usammenarbeit zu bewegen. Trotzdem
konnte n keine Fortschritte erzielt werden. Im J ahr
2002 wa r die damalige Schul kommissio n gezwungen. e in Disziplinarverfahren gegen diese
Lehrperson durchzuführe n. Im Inte resse der Schule
hatte d ie Schu lkommission sch liesslich A nfang 2005
keine andere Wahl, a ls das Verfahren zur
Auflösung des Arbeitsverhältnisses einzuleiten.
Die Schulkommission hat die Sachlage gewissenhaft. unvoreingenommen und gründlich geprüft
und sich dabei an die durch de n Gesetzgeber festgelegten R ahmenbedingungen gehalten. Sie war
und ist sich derTragweile dieser Kündigung für die
Beteiligten und die Betroffenen bewusst.

Bremgarten

Haus mit Garten Kaufgesuch
ca. Fr .650'000.-

Unternehmungsfrohes Ehepaar sucht
ein Haus in Bremgarten.
Ist Ihnen Ihr Haus zu gross geworden?
So telefonieren Sie uns doch einfach.
Tel: 031 931 53 17 (Bürozeiten)
Wir freuen uns!

Während der Podiumsdiskussion kiilllen die
Getränke fiirs Mitlagessen im Oo1jbrwmen.
lwt
noch auf ihre Rechnung: A lt Gemeinderat Paul
Stahlherger und Ko llegen hatten e in köstliches
Risotto zube reitet: bei Speis und Trank ergaben
sich dadu rch noch inte ressante und konstrukti ve
Gespräche üher d ie
planerische Zukunft
Bre mga rtens, d ie letztlich die ganze Bevölkerung
betri fft. Fo rtse tzung fo lgt.
lnvm
Es ist für die Schulkommission nachvo llziehbar.
dass dieser Besch luss in Teilen der Bevölkerung
auf Unverständnis stössl. AJs für die gesam te
Schule verantwortliche Be hörde hat die Kommission jedoch Einblick in schulische Abläufe und
Vorkommn isse. die Aussenste henden nicht zugänglich sind.
Die Schule Bremga rte n geniesst z u Recht e inen
gu te n Ruf. d e r hau ptsächlich dem professionelle n
Könn e n und dem grossen Engagement d er Lehrerin nen und Le hrer sowie d er Schulleitungen aller
Schulstufen zu verdanken ist. Die Schulbehörde
trägt im R a hmen ihrer Möglichkeite n dazu bei. die
Quali tät der Schule zu erhalten und laufe nd zu verbessern. In diesem bedauerlichen Fall musste sie
zum Wohle der ga nzen Schule ihre Verantwortung
wahrnehmen.
Schulkommission Bremgarten

Berner Erklärung

Du bist anders als ich.
Ich bin anders als du.
I eh respektiere dich,
und ich erwarte Respekt
von dir.
O VRB Verein Region Bern. Autor: Lukns H artmann

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH·3047 Bremgarten-Bem

Telefon 031 301 00 20

www.stacnerimmo.ch
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Einführung einer Grünabfuhr ab 2006

Mitwirkungsverfahren

Der Gemeinderat hat im Oktober 2003 die
Einführung einer Grünabfuhr der Gemeindeversammlung vorgelegt Aufgrund der anlässlich dieser Versammlung geiiussenen Voten u11d Bedenken hat der Gemeinderat das Geschäft zur nochmaligen vertieften Bearbeitung zurückgenommen.

Bei der Grünabfuhr wird das abgeholte Grüngut
periodisch kontrolliert. Fehlbare Bü rgerinnen und
Bürger können aufgrund der Bestimmungen des
Abfallreglementes gebüsst werden.

In der Zwischenzeit hat die Tiefbau- und
Betriebskommission das Konzept für eine Grünabfuhr erneut beurteilt und mit den umliegenden
Gemeinden verglichen.

Wie soll die geplante Grünabfuhr organisiert werden und welches sind die wichtigsten Punkte, die zu beachten sind?

Der Gemeinderat beabsichtigt, die Grünabfuhr
nun definitiv per I. Januar 2006 einzuführen.
Hiezu ist e ine Teilrevision des Abfallreglementes
notwendig. Vor der erneuten Vorlage dieses
Geschäftes an der Gemeindeversammlung will der
Gemeinderat der Bevölkerung die Möglichkeit zur
Mitwirkung bzw. zur Stellungnahme zu einzelnen
Eckfaktoren geben.
Allfällige Anregungen können bis 31. Juli 2005
schriftlic h a n die Bauverwaltung, Chutzenstrasse
12, 3047 Brcmgarten bei Bern oderperE-Mail an
die Adresse bauvelwaltung@3047.ch. gerichtet werden.

Wieso soll die Grünsammelstelle ersetzt
werden?
Standort/Gcrucbsimmissionen
Der Standort der Grünsammelstelle bei den
Sportanlagen ist sowohl plancrisch wie auch ökologisch ungünstig gelegen. Da die Kant. Amtsstellen
einen Kompostierplatz aus Gründen des
Gewässerschutzes ablehnen. kann der Standort
nur als Umschlagplatz bewirtschaftet werden. Die
Sammelstelle erzeugt vor allem im Sommer aufgrund der deponierten Grünabfälle, wie Rasenschnitt. starke Geruchsimmissionen. Diese Immissionen beeinträchtigen die Umgebung und im
wesentlichen das Dorfzentrum und das Altersheim. Die Nutzung dieses zentralen und planeri eh
wichtigen Gebietes a ls Kompostsammelstelle ist
nicht sinnvoll. Ein Standortwechsel drängt sich auf.
Alllieferung
Viele Bürgerinnen und Bürger bringen ihr Grüngut mit dem Motorfahrzeug zur Grünsammclstelle.
Diese individuelle, motorisierte Anlieferung belastet die Umwelt. Erhebungen haben wdcm
gezeigt, dass in städtischen Gebieten und in
Agglomerationen das Holprinzip - also das Abholen des Grüngutes bei deo Bürgerinnen und
Bürgern -effizienter und ökologischer ist.
Fre mdstoffabl agerungen
Bei öffentlichen Sammelstellen hesteht ausserhalb
der Öffnungszeiten die Gefahr der Anlieferung
von Fremdabfall. ln der Stadt Bcrn mussten Mitte
der 90-er Jahre bei 200 Quartier-Sammetcontainern 2/3 des Abfalls wegen zu vielen Fremdstoffen
verbrannt statt kompostiert werden. Auch bei
unserer Sammelstelle werden immer wieder
Fremdstoffe abgelagert.

Sammelrbytlunus
Um den saisonalen Gegebenheiten Rechnung zu
tragen, wird die Ab(u.hr nach Empfehlung des
Kompostforums Schweiz wie folgt durchgeführt:
D ezember - März alle 14 Tage
April- November wöchentlich
Dieser Abfuhrrhythmus wird je nach Bedarf und
Nachfrage nach einer Beobachtungsperiode von
zwei Jahren nötigenfalls angepasst.

Grünsammelstelle und GrünabfuJn
Aus
Kostengründen
ist
vorgesehen,
bei
Einführung einer Grünabfuhr ab l. Januar 2006
die bestehende Grünsammelstelle zu schliessen.
Eine Doppelspurigkeit mit Grünabfuhr und gleichzeitiger Aufrechterhaltung einer öffentlichen
Sammelstelle istnicht sinnvoll.
Einheitsgebinde
Die kompostierbaren Garten- und Küchenabfälle
sind in offiziellen. verschliessbaren Grüngutcontainern (140. 240 oder 770 Liter). das Astschniugut
(max. Durchmesser 50 cm bis max. I m 20 cm lang
Lmd max. 20 kg pro Abfuhr) ist gebündelt und verschnürt bereit zu stellen.
Es ist vorgesehen. dass die Bauverwaltung eine
Container-Sammelbestellung für interessierte
Bürgerinnen und Bürger organisiert. Die einmaligen Anschaffungskosten für einen C01llainer von
240 Liter liegen ca. zwischen Fr. 80.- bis Fr. 100.- .

Qualitiit des gesammelten Grüngutes
Bei der Grüngutsammlung wird grosser Wert auf
sauberes Grüngut gelegt damit guter Kompost
o hne Fremdstoffe hergestellt werden kann.
Die Gemeinde verfolgt dabei das folgende
..
Konzept:
• Aktive. stete Offenllichkeitsarbeit (was, wie,
wieso gesammelt werden kann) via Abfallkale nder, Presse und Kleber an Containern
• Stichprobenweise Kontrolle bei der Sammlung
und Stehenlassen von mit Fremdstoffen verschmutztem Grüngut und Info mit Mahnklebern
• lm Wiederholungsfall: Mailing an fehlbare
Hausbesitzer bzw. Hausverwaltungen mit
Androhung eines Ausschlusses von der Sammlung
Zur Zeit wird der Kompost für die Feldrandkompostierung verwendet. Zusätzliche Abklärungen
laufen auch die Richtung Produktion von Biogas.

RDLF
liERBERA
BERI\1
D A M E N -•-H E R R E N
löndlislrasse 30, Bramgarten 031 302 24 60

Malerei Gipserel

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Berchtoldstrasse 37
C H - 3012 Bern

Leerung Grüngutcontainer im Winter
Speziell die Grüngutsamm lung im Winter hat in
der Bevölkerung Fragen aufgeworfen. Es wird
befürchtet. dass das Grüngut im Container gefriert
und nicht herausgeschüttet werden kann. Diese
Bedenken sind berechtigt. Tatsächlich kann das
'Grüngut und insbesondere Küchenabfälle in den
Sammelcontainern bei sehr tiefen T emperaturen
gefrieren.
Wie kann diesem Umsland abgeholfen werden?
Je trockener das zu kompostierende Grüngut ist,
desto weniger friert es am Containerboden fest.
Das Grüngut produziert eine gewisse Eigenw~irme,
welche einem Anfrieren e twas entgegenwirkt. Die
Leerung der Container g~~tal tet sieb ausserdcm
schwierig. wenn sperrige Aste den Auswurf ..des
Grüngutes verhindern. Entweder sind die Aste
klein zu schneiden oder als Astschnittgut separat
z usammenzubinde n und für die Abfuhr bereitzustelle n.

Finanzierung G rünabfuhr
Die Kosten für die Grünabfuhr werden mit einer
Jahresgebühr abgegolten. Für die en tsprechenden
Containergrössen gibt es Ja hres-Gebübrenmarken.
die a uf den Container geklebt werden können. Es
werden nur Container geleert, die über eine entsprechende Gebülucnmarke verfügen.
Die
Gebührenmarken kosten:
Container
Container
Container

140 Liter
240 Liter
770 Liter

CH.F
C HF

CHF

80.140.460.-

Verkehrserschwerung
Sperrung: Neubrücke
Teilstück:
Neubriicke:

Sperrung für sämtliche Motorfahrzeuge
(Fussgänger .. und
Verlofahrern wird die Uberquerung crn1öglicht)
Seite Bremgarten: Ländlistrasse und Stuckishausstrasse bis Neubrücke offen.
Neubriickstrasse: Ab Brüggbodcnstrasse - ARA
und Restaurant Neubrücke Zubringer und Kunden erlaubt.

Dauer:

Ab 11. Juli 2005 bis voraussichtlich 12. Augus t2005

G rund:

Graben- uod Rohrmontagearbeiten für Wasser· und Kabelanlagen für E nergie Wasser
Bern und Gemeinde Bremgarten

Die Baustelle wird signa lisiert
Wir bitten die Verkehrsteilnehmer. das vorgenannte Strassenteilstück zu meiden sowie die
Signalisation zu beachten und danken für das
Verständnis.
Bauverwaltung 8remgarte11

50

1955 - 2005

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

drWecker

1. Juli 2005

Gemeindeversammlung
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Keine weltbewegenden Geschäfte

Am l3. Juni 2005 fand die Sommergemeindeversammlung statt, welche ''On 87 Stimmberechtigten
besucht wurde. Die geringe Zahl der Interessierten
könnte auf die wenig spektakulären Geschäl"te
zurtickzuführen sein, die auf der Traktandenliste
standen. Z war ging es nebst zwei Liegenschaftsund Landverkäufen noch um den Z usammenschluss des Sozialen Dienstes mit der Gemeinde
Wohlen und um die Genehmigung der Verwaltungsrechnung.
Landverkauf
Gemeindeversammlungspräsident Martin Birchler
gab zunächst Gemeinderat Dominiqe Folltete das
Wort. Dieser erläuterte den Grund für den
Ve rkauf uer Baulandparze llc. welche sich südöstlich des Hugihauses. t!benfalls Eigentum der
Gemeinde, befindet. Zum einen diene ein Verkauf
zum Schuldenabhau. zum andern sei die Parzelle
auf Grund ihrer Lage für die Erfüllung einer
öffentliche Aufgabe ungeeignet. Die Gemeindeversammlung stimmte tlem Antrag 950m! Bauland
zum Mindestpre is von Fr. 540.- pro m' verkaufen
zu können zu und gab dem Gemeinderat damit
grünes Lichtzum Abschluss e ines Kaufve rtrags.
Das Hugihaus. ein geschütztes Objekt. blickt auf
ein langes Leben zurück: 1776 erbaute es Paulus
Zimme rmann ab der Landgarben. 1914 wurde es
von Landwirt Adolf Hugi übernommen. der am
24.12.1949 starb und die Liegenschaft seiner
Wittwe hinterliess. Letztere trat sie am 10.3.1950
ihren vier Söhnen und ihrer Tochter (Lina
Rufener-Hugi. Arbeitslehrerin) ab. Seit 1973 ist
die Liegenschaft Gemeindeeigentum (Angaben
Eduard M. Falle!. ßrcmgarten. ein Lese- und
Schaubuch. Verlag Paul Haupt. Bern).
He ute wird das Hugihaus als Aussenstalion der
Klinik Neuhaus gcn utz t. Gegenwärtig bewohnen 7
Ju~endli che in Forrn e iner Wohngruppe im Al ter
zw1schen 14 und 18 .Jahren die Räume. Sie werden
von einem Team von Psychiatrischem Leiter. Ärzten. fachp i'Jcgcr/-pflegerinncn und Sozialpädagogen be tre ut. Ziel des Aufenthalts für die
Jugendlichen ist den Anforderungen e ines selbständigen Lehens in den Bereichen soziale
Kompete nz. Beruf. Finanzen. Freizeit etc. gewachsen zu sein. Schulpt1ichtig.e gehen in Bremgarten
zur Schule und wie dem Wecker mitgeteilt wurde.
bestehe ein guter Kontakt zur Oberstufe (Treffs
mit der Schulleitung). Im Moment seie n keine
Schüler der Wohngruppe in der Oberstufe.
Verkauf Liegenschaft Stuckishausstrasse 40
Das 11 0 jährige. geschützte Haus liegt am Hussersten Westrand der Gemeinde und ist sanierungsbedürftig (letzte Sa nierung 1989).
Diese Sanierung ( 175'000.- ) würde die Gemeindefinanzeil in den nächsten 2 Jahren stark be la·
sten, erklärte Geme inderat Dominique Folie tele
und auch hier dränge sich ein Verkauf auf. Der
Verkehrswert der Liegenschaft beziffert sich laut
des bcauftragten Schätzers auf 606'000.-. Man
habe zunächst die Mieter der drei Wohnungen
über die Verkaufsabsicht informiert. um ihnen die
Möglichkeit zu deren Erwerb zu geben. Sollte n die
Mieter nicht zum Zuge kommen. werde sich der
Gemeinderat bei der Käuferschaft um e ine Möglichkei t für eine Fortsetzung ihrer Mie tverhältn isse
bemühen. ln der Folge meldete sich Frnu Sonja
Graf. eine Direktbetroffene zu Wort. Sie teilte der
Gemeindeversamm lung ihre Absicht mit, zwei
Wohnungen zu kaufen. die Dac hwohnung selbst
zu bewoh nen und die andere zu vermieten.
H ans Bühlmann beantragte in seinem Votum als
erstes einen Verkaufsabschluss mi t den interessierten Mietern und die drit1e Wohnung separat zu
verkaufen. Sollte dies nicht möglich sein. plädierte
der Votant für eine Neuausschreibung der ganzen
Liegenschaft. Die Gemeindeversammlung verwarf
den Antrag und stimmte demjenigen des
Gemeinderates. dem Verkauf der Liegenschaft
zum Mindestpreis von Fr. 570'000.- mit grossem
Mehr zu.
Beschl ussfassung Zusammenschluss des Sozialen
Dienstes
Gemeinderätin Sivia Müller führte zu den Änderungen. welche per 1. Janua r 2006 gültig sind, folgendes aus: nach de m neuen Sozialhilfegesetz darf
die Sozialbehörde im Bereich der individuellen
Sozialhilfe nur noch strategische Aufgaben und
das Controlling des Sozialdienstes wahrnehmen.
Bremgarten verfügt nur über 90 Fachstellenprozente. Desha lb ist der Gemeinderat gezwungen, eine Zusammenarbeit mit e ine r Nachbargemeinde ins Auge zu fassen.

Die Schafweide reclus vom 1-/ugihaus soll als Bauland \'erkauft 11·erden.
Neu wird sich de r Hauptsitz des Sozia ldienstes in
Wohlcn befinden. Im Dorf blciben soll eine
Zweigstelle für Beratungslcistungen.
Mit e iner Gegenstimme nahm dje Ge meindeversammlung auch diesen Antrag an.

Geneltmigung der Verwaltungsrechnung
Finanzminister Folle!Cte zeigte sich über das positive Recbnungscrgcbnis 2004 wfricdcn. Er
erwähnte. dass dies auf e ine g ute Budgetdisziplin
auf der Aufgabenseite zurückzuführen sei . Es sei
möglich gewesen. Abschre ibungen von Fr. 500'000
vorzunehmen. Es hätte zwar Nachkredite gegeben,
die jedoch bewilligt werden konnten.
Die Gesamtrechnung schliesst bei Aufwendungen
von 19.5 Mio. mit cinem Ertragsüberschuss von Fr.
220'830.- ab.
Datenschutz
Die Treuhand- und Revisions-AG ßern hat be i der
Gemeindeverwaltung die Einhaltung des Datenschutzes auf der Basis des Datenschutzreglementes
geprüft und bestätigt. dass die Bestimmungen in
der Verwaltung beka nnt sind und demen tsprechend beachtet werden.
Berner Erklärung
Ge meinderätin Silvia Müller verweist auf Lukas
Ha rtman ns << Bcrner Erklärung» und die aufliegenden Broschüren und Karten zum Thema Gewalt.
Ein Buch (Blindband) liegt a uf der Gemeindeverwaltung auf (am Gemeindeversammlungsabend im Kirch gemeindehaus). wo sich lnteress ie rte schriftlich zu m Them<~ ii ussern oder sich mit
ihrer Unterschrift e intragen können Der Gemeinderat ste ht l1 inter dieser Sensibilisieru11gskampagne.
Kündigung an der Schule
Als Elternvertreter der Klasse 3a brachte Seefan
Freudiger ein Votum zum Thema Kündigung des
Arbeitsverhäl tnisses von einem Un terstufenJeluer.
Nach Auffassung der meiste n Eltern sei dieser
Lehrer e in überaus erfolgreicher und beliebter
Pädagoge und s ie seien ob dem Entschluss der
Schulkonm1ission sehr schockiert, führte der

lwt

Votant aus. Aus der angeblich 60 seitigen Flut von
Symptombeschreibungen scheine die Schulkommission den Blick auf die Ursache gänzlich verloren zu haben. Offenbar habe es Fübrungsproblcme
bei der heutigen Schullei tun g gegeben und die
Schul kommission hätte sich aus unerklärlichen
Gründen scheinbar schnell auf die Sei te der
Schulleitung geschlage n. Wohl könne die Klasse
ihren Lehrer bis im Sommer 2006 behalten. doch
die betroffenen E ltern seien mit diesem Vorgehen
nicht einverstande n und hätten allen Grund zur
Annahme. dass die Schulleitung nicht alle Lehrkräfte mit derselben Elle messe. Mi t der Bitte. a n
den Geme inderat. ilue Anliegen ernst zu nehmen
und die Aufgaben der verschiedenen Gremien seinerseits zu prüfe n und gegebenenfalls Massnahmen zur Sicherung der Qualität einzuleiten. schloss
Stefan Freudiger sein Votum.
G eme indcr~itin Dominique ßuess. Ressort Schule.
nahm Stellung zu den ausgesprochenen Vorwürfen
und we hrte s ich dagegen. Die Schulkommission
hätte sich an die kantonalen Vorgaben ge ha lten.
Die Auflösung e ines Arbeitsverhältnisses könne
nur aus triftigen Gründen ausgesprochen werden.
Die Geschichte sei lang, 2002 sei ein Disziplinarverfahren gegen den Lehrer ausgesprochen
worden. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzcs. dürften jedoch keine Einzelhe iten aus der
Anklageschrift preisgegeben werden. Die Schulkommission hätte keine andere Möglichkeit gesehen, a ls die Kündigung auf 31. Juli 2005 auszusprechen. Der Lehrer hätte keine Beschwerde
e i11gcreicht und nach einer Aussprache mit den
be troffe ne n Eltern hätte er e in Gesuch um d ie
Anstellung e ines wei te ren Jahres gestellt.
Dominiq ue ßuess betonte. die Schul kommission
stehe e instimmig hinter dem E ntsche id und ha lte
a n der Kündig un g fest. Die Eltern h~itte n d ie
Möglichke it, eine Aufsichtsbeschwerde gegen die
Schulkommission e inzureichen.

Der betroffene Le hrer selbst konnte an der
Gemeindeversammlung nicht teilnehmen. Er hat
t~m 10. Juni 2005 seinen Urlaub angetreten, ein
Dienstaltersgeschenk. dessen Gesuch er vor über
einem Jahr gestellt hatte.
rk
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Per 1. Juli 2005 tritt die Mutterschaftsentschädigung in Kraft
Am 26. September 200..\ haben die Stimmberechtigten der Schweiz den Vorschlag des Bundesrates
b~trc!Tcnu uer MutterschaftseniSchädigung angenommen. Sie trill am I. Juli dieses Jahres in Kraft.
Anspruch haben Mütter,
• uie neun Monate vor der Niederkunft in der
A H V obligatorisch versichert waren und
wlihrend dieser Zeit mindesten~ fünf Monate
crwcrbsUi l ig waren.
• die in ei nel11 privat- oder öffentlichrechtlichen
Arbeitsverhältnis stehen.
• die im Zeitpunkt der Geburt des Kindes ein Erwerbseinkommen aus sclbsts t~indiger oder unselbstständiger Erwerbstätig.kl.:it erzielen. oder
gee,en Barlohn im Betrieb des Ehemannes mitarbellen,
• die arbeitslos sind und entwctlcr bereits Arbeit~
losengeld beziehen oder die Anspruchsvoraussetzungen für Taggelder tler Arbeitslosenversicherung erfüllen.
• d ie wegen Krankhe it. Unfall oder lnvaliditiit
arbeitsunfähig sind und lieswegen Taggeldleistungen einer Sozial- oder Privatversicherung
beziehen, sofern dieses Taggeld auf einem vorangegangen Lohn berechnet wurde, oder in
ei nem gültigen Arbeitsverhältnis stehen. aber

keine Lohnfortzahlung oder Taggeldleistung
erhalten. weil der Anspruch ausgeschöpft ist.
Wie und wo wird die Entschädigung geltend gemacht'?
Geltentl gemacht wird die Mullerschaftsentschädigung mit dem offiziellen Anmeldeformular.
welches unter www.a hv.ch heruntergeladen oder
bei der AHV-Zweigstellc verlangt werden kann.
Die Anmeldung erfolgt du rch
• die Mutter via Arbeitgeber. wenn sie unselbstständigerwerbend ist (der Arbeitgeber leitet die
Anmeldung seiner AHV -Zweigstelle weiter).
• die Mutter direkt bei ihn.:r AHV-Zweigstelle.
wenn sie selbstl>tündigerwerbend ist.
• Angehörige der Mutter. wenn sie ihren Unterhalts- oller Unterstützungspflichten gegenü ber
diesen Angehörigen nich t nachkommt,
• die arbeitslose Mutter. bei ihrem letzten Arbeitgeber.
Wie hoch wird die Mullcrschaftsentschädiguug
ausfaUen'!
Die Höhe der Entschädigung entspricht 80% des
durchschnittljchcn Al-IV-Einkommens vor der
Geburt. Der Höchstbetrag wurde auf Fr. 172.- pro
Tag festgesetzt.

Wie lange wird sie andauern?
Die Dauer dieser Entschädigung ist auf 98 Tage
beschränkt. Sie endet früher. wenn die Muller wieder einer Erwerbstätigkeit nachgeht.
Gibt es eine Übergangslösung für Kinder die l'Or
dem L. Juli 2005 geboren werden?
Wird das Kind vor dem I. Juli 2005 geboren
besteht ein anteilsmässiger Anspruch für die Zeit
ab dem !.Juli 2005.

Infoveranstaltung zum Thema

Die AHV-Zweigstellen Bremgarten, Kirch lindach-Meikirch-Wahlen führen zum Thema
Mullerschaf1sentschädigung am 28. Juli 2005 um
19. 00 Uhr in der Heubiini Ortschwaben einen
öffentlichen Anlass durch. Herr Jörg Reinmann
wird als Fachmann des Bundesamtes für Sozialversicherungen in seinem Referat kompetent
informieren. Wir freue1J uns auf Ihre Anmeldung an christine.rytz@3047.ch oder Tel.Nr.
031 306 64 75.
Die Teams der Al/V-ZWEIGSTELLEN
Bremgcmen, Kirchlindach-Meikirch- Wohlen

Kostenloser Auszug aus Ihrem Individuellen Kehrichtabfuhr
Die Kehrichtabfuhr vom Bundes(eiertag.
Konto
gust 2005. wird verschoben auf

• Wer sich heute für seine spätere A HV/!V-Rentc
interessiert. muss wissen. dass die Rentenhöhe
von den Beitragsleistungen und der Beitragsdauer abhängig ist. Entscheidend ist. ob die Be itr~ige gemiiss Lohnausweis vom Arhcitgeber/
Arbeitgeberin auch abgerechnet wurde. Die verschiedenen Ausgleichskassen. bei denen der
jeweilige Arbeitgeher/Arheitgeberin angeschlossen ist. führen für jede versicherte Person ein
Individuelles Konto. Auf Ihrem Versicherungsausweis AHV/IV (graue Karte) stehen verschiedene Nummern . .Jede Nummer steht für eine
Au~gleichskasse. deren Adressen Sie auf den
letzten Seiten des Tclefonbuche5 oder im
Inte rne t unter www.ahv.ch finden.
• Ein Kontena uszug zeigt Beitragslücken auf.
• \<lit wenig Aufw<llld prüfen Sie. ob all Ihre
r\ IIV/IV/EO-Beitriige korrekt und lückenlos
<~hg.crechnet wurden.

• Wie gehen Sie vor'? Per E-Mail ik@akbern.ch
oder über die A HV-Zweigstelle können Sie
e inen kosten losen Auszug au~'> dem Individuellen
Konto verlangen.
• Die Gratisdienstleistung ist für alle Arbeitnehmende. Selbstständigerwerbende und Nichterwerbstätige Personen. in der Regel alle vier Jahre.
empfehlenswert. (Verjährungsfrist 5 Jahre)
• Besonders auf Beitragslücken achte n muss. wer
viele unu kurze Arbeitseinsätze bei verschiedenen Arbeitgebern leistet oder wer Krankentaggelder bezieht.
• Eine umfassende Beratung erhalten Sie bei der
AHV-Zweigstelle Bremgarten. Tel. 031 306 64
75. Schalteröl'fnungszeiten: Montag von 07.30 bis
12.00 Ub r und von 13.30 bis 17.30 Uhr. Dienstag,
Don nerstag und Freitag von 08.30 Uhr bis 11.00
Uhr.
A 1/V-L.weigsteffe ßrem garten

( (1
r

«Giug Glug Five)) am Accor-Tag
Am Accor- Tag - a11 ::.wölf Swndorten in der Sc!nvei::. - beteiligte sielt liiiCit die ursprünglich liiiS tfer
Dorfmusik Bremgarten hervorgegangenen «Gfug G/ug Fil·e». die hier zusm111nen mit dem PatronOJsinhaber
Dimilri posieren. Nebst den Dixicliindlem offerierten die Hmels der Nol'tJiel-Gruppe (Ibis. Ewpe) ein vieljaltiges Familienunterlwlwngsprogramm. Nicht 1111r die M11siker traten olt11e Gage auj: auch die
Hotelangestellten arbeiteten an diesem Sanmag e!trenamtlich. so dass mögfich.\t ~'ie/e Spenden fiir die
Stifwng Cerebra! gesammelt ll'erden konmen.
lwt

I. Au-

Dienstag, 2. August 2005, vom1ittags.
Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Materia l vor 7. 00 Uhr (nicht bereits am Vortag)
an den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten
Bauverwaltung Bremgarten
bereitzustellen.

Abfallentsorgung
lm Juli und August 2005 Iinden
Separatsammlungen statt:

folgende

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

27. Juli 2005

Altpapiersammlung:
Mjttwocb Vormittag

24. August 2005

Altmctallsammlung:
Donnerstag Vormittag

25. August2005

Für s~imtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7. 00 Uhr (nicht bereits am Vortag)
an den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten
Bauvenvalt1111g Bremganen
bereitzustellen.

büc,hi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern
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«Gmeinwärch)) Birchirain/Chutzengrube
A usgerüs1et mit hohen Schuhen, langen Hosen,
Gartenbandschuhen alL'i Leder, Handhacken,
Sicheln, Macbeten und Essgeschirr, Besteck und
Trinkgefässen traf sich am Samstag, ZS. Juni 2005
um 9 Uhr ~ine Gru ppe von Leuten bei der
Einfahrt zur Uberbanuug Chutzengrube.
Trotz somme rlicher Hitze (der kurze nächtliche
Rege n hatte kaum für Abkühlung gesorgt) (o lgtc n
an die dre issig Pe rsone n. allein ein Dritte l wa re n
C hutzengrube nbewo bne r. de m Aufruf vo n Pro
Bre mgarte n und de r Kommissio n für Na tur und
La ndschaft ( KNL}. Im Ra hmen von «Solidaritä t
Na tur» führte sie Grünplane r und Begle ite r der
KNL Ma rkus Ste ine r zum sechsten Einsatz in de n
hinte re n Te il de r K iesgrube. Die Arbeit dieses
Tages bestand a us dem Putzen de r Grubenwä nde,
de m Entfe r nen der aJles überwuche rnd e n Do rne nsträuche rn damit Ba ue r Hans Pauli diese mä hen
ka nn. Ein we ite res wichtiges Ziel war die Erste llung
von ne ue m Le bens räume n ( Bioto pe) für Le bewesen von der He uschrecke bis zum Singvogel.
Vo r de r groben Arbe it ga b es zunächs t von
Schmetterlingskenne r Re ne Rüegg ( dr Wecke r
be richte te übe r sein Hobby) e ine inte ressante
Führung. Vor a lle m Bläulinge, de r geschü tzte
Schachbrettfalter und der Kleine Fuchs se ine n in
de r e he maligen Grube a nsässig.
Und da nn ging es los: die « Entbuschungsgruppe>>war mit de r mit Mo to rsense im Einsatz.
Da mit wurde zue rst c[ne Schne ise in das zu putze nde Gebie t geschnilte n. dann wurde links und
rechts mit de n Rodungsse nsen gearbe ite t. Diese
Spezia lgeräte we rde n .ie wei ls von de r Koope ra tion
<< Acht Ge me inde wald» aus de m Gumigelgebic t
z ur Verfügung geste llt.
Eine we ite re Gruppe war mit de r Rodu ng de r
Goldrute n beschäftigt. Biotope we rde n da nn a us

Gem einsam geht"s besser.

de m aufgeschichte te G robma terial e nts te he n. Ein
we ite res Zie l werde n so genannte Bra ndtlecke n
sein . die a llerdi ngs dann in Z usamme narbe it mit
de r Fe ue rwe hr gemacht we rde n (da mit nicht plö tzlich de r ga nze Ha ng bre nnt!). Diese werde n
e rste llt, damit de r Bode n zum ne ue n siien vorbereite t we rde n ka nn. Die Ve raschung mine ralisie rt
de ll Bode n, a nde rs a ls be i c iiJt:r Kompostierung.
Die Gruppe n trafe n sich da nn zum Mittag~ssen a uf
e ine r Te rrasse des oberste n Ha uses de r Ube rba uung. Die Arme und Hä nde von Einzelne n ware n
s ichtlich gezeic hne t von de n lästige n Do rne n de r
übera ll wuche rnden Brombeere n. Hansueli
Trachscl sorgte am Grill eine r Fa milie aus de r
Ube rba uung für knusprig Ccrvela ts. Dazu ko nnte
man sich grüne m und Kartoffe lsa la t (a us de m
Alte rs he im, o ffe rie rt von Pro Bre mga rte n) schöpfe n. Ein Bewohne r brachte Re issala!, e ine we itere
Be wohne rin e ine Fruchtschale. e ine dritte Wasserme lo ne n ... e ine schö ne sponta ne Geste, die mit
de m Se rvie re n des Kaffees - des e igentlich gar
nicht me hr so bescheide nen - Ma hls e ine n kröne nde n AbscWu s fa nd.
Übrige ns. die Ge trä nke wurden e benfa lls von de r
C hutzeng rubcsiedlung offe riert. Nach de m Essen
machte n sich d ie Leute vo n Neuc m ans We rk, die
Sonne bra nnte e inmal me hr unba rmhe rzig. Doch
die Be lo hnung fo lgte um 15. 30 U hr in Fo rm eines
Sch Iussa pe ros.
Be i diesen Einsätze n ge he es nicht nur um de n
Arbe it. me inte Ma rkus Steinc r z um Wecke r. De r
sozia le Aspekt sei e benfa lls e in wichtige r Te il.
Le ute a us de r U be rbauung le rnte n a nde re aus de m
Dorf und umgeke hrt ke nne n. Abe r nicht nur die
Me nsche n, sonele rn a uch die nähe re Umge bu ng
unseres Wohnortes ist es we rt. ihr e in Augenme r k
zu sche nke n. Die Be richte rstatte rin se lbst war. seit
d ie Te iche und Pfü tzen in de r Chutzeng rube ve r-
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Werkstätte und
technisches Büro
Freiburgstrasse 451a, 301 8 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
Desehenweg 9, 3047 Bremgarten

mit einem Fundstii ck.
lwt
schwunde n sind, nie me hr a n diesem Stando rt.
Und ha t mit Fre ude be me rkt, dass es d ie Grube
zwar in ihre r fr ühe re n Form nicht mehr gibt. a be r
de n Sirchirain sehr wohl und do rt gibt es imme r
noch Natu r pur und durch d ie entstehe nde n
Biotope aucb wiede r neue Le bewesen.
rk
lfe~f"erin,

In den Arbeitspausen erzlihlte Schmellerlingssp ezia/ist Rem! Riiegg aus sei1zem
Fachgebic1.
lw1
TEA·ROOM FREU DENREICHSTRASSE
RESTAU RA NT 3().17 BREMG ARTEN
BÄCKEREI
t~~ ~ONDITOREI TELEFON 031 3tH 33 97

Fischer 8r
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

Fabia, die jiingste

..::
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MartJn Lyner
Versicherungsfachmann
mit etdg Fachauswe1s

:·<·> . . ~' KCHUTZE»
·.

Jede Versicherungslösung ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedü rfnisse meiner Kundinnen
und Ku nden abgestimmt sein.
Die persönliche Beratung ist des·
halb wichtig - und darum n ehme
ich mir Zeit für Siel

Öffnungszeiten Bäckerei
vom 20. Juli bis 12. August:
Dienstag bis Samstag: 7-12.15 Uhr
Sonntag: 9-11.30 Uhr

DieMobiliar

Versicbemngeu & Vorsorge

Agentur Munchenbuchsee
Oberdorfstrasse 21
3053 Münchenbuchsee
Telefon 031 868 98 94
martJn lyner@mobl d1

'l fo ::.:
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Das Restaurant ist geöffnet wie
gewohnt
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Wecker-Serie «Mein Hobby ist ... »

Ein Rekord und seine Kopie
Eigentlich Willlien Fabian und .Jerome ins
Guin n es~ Buch de r Rekorde. Es reichte nicht g:mz.
Da sagt·e n sie sich: Dann e be n in den Wecker! Hie r
sind sie nun, a ber der Weg war lang. Ungefähr so
lang wie die Rekord-Konstruktion.
Fahian Schneider und Jerome Bechtold haben vie les gemeinsam. Sie wohnen an der gleichen
Strasse. nur ein paar H äu.!>er aus.::inandcr. Sie
haben beide eben gerade das erste Schuljahr hinter
sich ge bracht, je<.loch nicht in der gleiche n K lasse.
Sie ne hme n beiJ e Gi tarre-Stun den. s ie spielen
beiJe Tenn is und besuchen das Leich tat hlt:LikTraining. Neben diesen festen Terminen finden sie
immer noch Zeit für eine gan1e Palette wechselnder gemeinsamer Beschäfligung.en.
Jetzt gerade stehen eindeutig die Starw<Hs-ßilder
im Vordergrund. Jie in Fü nfersets für einen
Franken am Kiosk e rh ii lt lic h sind. Kaufen , s ich
schenken lassen. tauschen und ins farbige Alb um
einkleben. das s teht gan7 hoch im Kurs. Der
ah nungslose Wecker-Korrespondent kann nu r
stauen über die Welt. in die er Ja hochkompetcnt
eingeführt wird. Die beitkn Experten lösen ~ich
nahtlos ab mi t Erklären. <<Ja. und ... » übernimmt
der andere, soba ld Jer eine kurz Luft ho lt.

Das C rossprojekt
Aber auch wenn es g ut in die Hohhy-Reihc pas~..:n
würde. da~ Sammelficber ist nicht der Grund für
den Besuch bei den beiden Fast-Zweitklässlern. Es
geht um den Rekord. Aber das ist eben etwas
schwierig. denn der Rekord liegt schon ein
Weilchen zurück - un gefä hr e in halbes Jahr und
Jamit eine Ewigkeit. Damals waren die ß ion iclc
Tr umpf. ßiuniclc? Fabian saust ab und kommt mit
einem Katalog zurück. ln den Weckcr-S pa lten
können wir das leider nicht biett.:n. deshalb als
Ersatz: www.b ion icle .com.
Bionicle stammen aus der gross.::n Lcgo-Familie.
Es sind Figuren a us einer and eren Welt. die a ls
Bausatz verk auft we rden und Schritt für Schri ll
zusammengesetzt we rden müssen. Auf die Frage.
ob das Zus.ammensetzen nicht schwierig sei. ml!int
Fabian knapp: «Es geh t. » Jcrome hingegen kommt
auf da<; «Hilfspersonal•> ..:u sprechen: «Meine
Mutter sagte nach Weihnachtt:n. sie werde mir
keine mehr schen ke n. weil beide Ellern bis spii t in
die Nach t beim Zusammensetzen helf.::n muss ten .»

Oie Baua rbeite n
D as exakt e
Zusammensetzen nach Vorlage
ist nu r d ie e rs te Phase
des SpieJens mit den
ß io nic.:lc. Die unzähligen
k leinen und k leins\en
Bestandtei le sind viel'ieitig verwenJbar. es ist
a lso möglich. ne ue Geschöpfe.
Appara turen
oder sonstige Kons truktionen zu schaffen. Und
~o kam es eben ..:ur ldee:
Warum
nicht
.:in
Bioniclc-Megagebilde
fürs Guinness 'such der
Rckordc
zusammcnbauo::n?
«Wir
bl:idc
huben e twa 20 Bionicle- Der Doppelmeter ist :.u kurz. das Gebilde• länger als das Be11: Fahit111 Sc/111eider
Bausätze».
schätll (links) und .Jerome Beduold ~eigen ihre Erfindung.
hw
Fabian. J erome ist nicht
aufwand präzisiert Fabia n: «Sicher eine ha lbe
s icher. ob es nicht eher mehr sind. So oder so:
Wenn manalldie Teile aller Bausätze zusammenStunde oder eine Stunde oder noch mt.:hr.»
nimmt. fusioniert gewisscrmassen. dann ergibt das
Die Erwac hsenen mit ihre m Zeitbegriff! Im
e in rechtes Startkapita l für einen Rekordversuch.
Zusammenhang mit d iesem Rekord war das ein
ausgewachsenes Problem. De nn de r Wl:cker war
So e ine Fusion könnte aber <weh ihre Tücken
hilben. denn wer wciss. ob :;ie für die Ewigkei t
sehr interessiert, a ls s ich die bt:iden Ra umeister mi t
ße~tand hat. Di..: beiden haben für a lle Eventuaihrem H ohbv mclue ten. Aber dann liess er
litäten vorgesorgt: «Wir hahe n meine Teile mit
wochen- ja inonatelang nichts mehr von skh
einem kleinen Tipp-ex-Tupf markiert». erklärt
hören. So lange konnte ein R ckorJ nicht beemdruckcn unJ so la nge kon nten vor al lem die
Fabian. «dann wissen wir immer. ''a~ wem g..:hört.»
Nach d iesen weit blickenden Vorbereitungen
Bauteile nicht a us den1 Verkehr gezogen bleiben.
kon nte Jas Rekordprojek t lancie rt werden. Mit
Der Re ko rd halle sich lüngst in seine Besta ndte ile
welchem Z iel? «E infach so g ross wie möglich».
aufge löst. a ls der Anruf vom Wecke r kam. W as
sagt J c rorne. und Fabians Nicken k;~nn nur hcisst:n:
m<lch t man nic ht a lles für die Medien! Fabian und
1 ~1 doch e igentlich klar. oder?
Jerome legten sich noch ei nmal ins Zt:ug und
machten sich an Jie Rekonstruktion des Rekords.
Oe r Originalrekord
Diesmal ging es natürlich schon wesentlic h schnelGros-,. das hiess in J i e~cm Zusammenhang vor
ler. Sie legen aber Wert Jarauf. dass die WeckerLeser wissen: Der richti ge Re kord war anders. Er
allem: Lang. UnJ lang hicss: Länger als das Bell.
Lang hicss a be r auch ein paar Tage Baustdie im
war grösscr! Wie viel grÖsser? Die beide n sind sich
Kinder1immcr. unu das wiede rum bedeutete:
nicht ga nz e inig. Sagcr1 wir deshalb: Ziemlich sehr
Striktes Zutrillsverhot für den natürlichen Feind
vid grösser.
der K lein- und Kleinstteile. den Staubsauger. Wie
lange dauerte.: es. bis da~ Rekordobjekt fertig war?
Noch Fragen? Nein. <• Dann k leben wir jetzt noch
•<Wir haben einfach immer wieder weitergearbeiStarwar:,-ßifuer e in». schW gt J erome vor. Fabian
tet. wenn wir Zeit hatten». sagt Je rome. und auf
ist fast e in verstanden: <da. aber zuers t noch rasch
aufs Trampoli n. » Und weg s ind die beiden.
rll
die h ar tn~ick ige
achfrage nach dem Gesa mt-

KONRAD STUDER
Eidg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

•
•
rlllßl!l!ii!D+ffiCD
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Tel. 031 301 02 22, Fax 031 302 24 19, www.ringeisen.ch

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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Brocante 2005

Ein Erlebnisbericht

Ich habe seit langem Freude an alten Dingen.
Diese Vorliebe erbte wohl von meiner Mutter. Sie
hat sich zu Lebzeiten von viele Sachen ihrer
Vorfahren nie getrenn t, hat mir bei ,jedem Besuch
etwas altes mitgebracht. Aber der grösste Teil kam
bei der Hausräumung zum Vorschein. Seit
November 2005 ist daher so einiges in meinem
KeiJer, Estrich und Garage zwischengelagert

Liebevoll betrachte te ich unlängst das als Bären
geschnitzte Thermometer in meiner Wohnung.
Eines der vielen Dinge, welche ich aus der Fülle
der Bananenschachteln herausgefischt und an die
Wand gehängt hatte. Erinnerungen wurden wach
und so ging es mir immer wieder. wenn ich
Gegenstände aus Mulle rs Haushalt in die Hände
nahm. Da gab es aber noch die andere n Erinnerungen: Hausräumung. Schachtel um Schachtel,
zu wenig Zeit. um in Ruhe eine Triage zu machen.
So kam es. wie es kommen musste, inzwischen türmen sich die unterschiedlichste n ·Behälter. Koffern
und Bananenkisten. alle gefüllt mü ebenso viele n
kleinen und grossen «Kostbarkeiten» aus früh erer
Zeit. «We nn ich dann mal Zeit finde, dann>>... Ja
doch, irgend mal wollte ich mich nicht immer
zuerst durch die Kisten durchschlängeln, bis ich
endlich an meinen Wein im Keller kam.
Die Initialzündung kam, als sich das Datum de r
diesjährigen Brocante näherte. Und als ich dann
noch die E inladung eines Brocante-Gewohnten
erhielt, mit ihm zusammen den Stand zu te ilen. gab
es kein zurück.
Freitag
Jetzt galt es e rnst! Ich musste entscheiden. was ich
an de r Brocante verkaufen wollte. Da warenall d ie
Gegenstände. die mein Vater, als er noch lebte, bei
de r Ausübung seines Hobbys, der Jägerei. benutzt
hatte.
ein, keine GewehTe, dafür silberne
T rinkbecher für Schnaps und Wein im Ledere tui.
Fe ldstecher, Ta~ch en lampen. Da waren auch noch
die Tinte nfässchen mit SilberdeckeL der geschnitzte Briefö ffn er. .. den könnte ich .ia noch
gebrauchen. ging es mir durch den Kopf. Tm selben
A ugenblick merkte ich. dass ich meine Emotionen
zurückste llen und endlich beginne n musste, rational zu denke n: ich benötige Platz, also verkaufe
ich. Nicht alles. aber Dinge. die ich doppelt besitze
oder nie mehr in die Hände nehmen werde, wurden bereit gemacht. Muttcrs Tischtücher. die vorher noch meiner Grossmuller gehört hatte n.
Mokkatassen. Konfektschalen und ja. auch das

Bärenthermomete r und meine «Häfelisammlung>>
von früh er wollte ich auch loswerden. Das
Festsetzen der Pre ise bereitete mir einiges
Kopfzerbrechen. Am Schluss e ntschied ich mich
für tiefe Preise. denn mein Ziel war, am
Sonntagabend möglichst w..:nig Ware wieder einzupacken.
Samstag
Da der Securitasdienst erst am Samstagabend
beginnt, entschlossen wir uns das Partyzelt und
den Stand am Samstagmorgen in der Frühe eiJlZUrichten. Um sechs Uhr fuhr ich mit dem Auto
voller Bananenschachte ln an den Schattenweg,
holte den Leiterwagen aus dem Kindergarten und
begann. meine Kisten an die Chutzenstrasse zu
transponieren. Bereits beim <<Schnägge brunne»
wollte mir ein Händler den Leiterwagen abkaufen.
Ich winkte ab. Meine Kindergartenkinder würden
mir einen Verkauf «ihres» Geburtstagswagen nie
und nimmer verzeihen! Während der Brocante
hätte ich mindestens sechs Mal die Möglichkeit
gehabt ihn zu veräussem !

Zelt und Tische standen bei meiner Ankun ft liebenswürdigerweise scho n bereit und ich konnte.
nach dreimaligen Wägelifuhren mit dem Auspacken beginnen. Doch da ware n auch schon die
Händler. die sich auf Schnäppchenjagd befanden.
Sie Iiessen mir keine Z eit. den Tisch schön zu
arrangieren, sondern begannen mit mir zu feilschen. War das spannend! Meistens liess ich den
Preis um zwei, drei Franken herunterdrücken und
komlle dadurch vieles verkaufen. Mir fiel auL dass
einige Hlindlcrinne n und Häntller immer wieder
von Ne uem um meinen Stand strichen. dieses und
jenes in die Hand na.hmen. es wider hi.nstellten, um
eine Viertelstunde später wieder davor zu stehen.
Mir war klar. dass sie für viele Sachen an ihren
Ständen das Doppelte oder Dre ifache meines
Preises verlangen, deshalb durfte dieser für sie
nicht zu hoch sein. Einmal mehr wurde mir
bewusst, dass der Beruf des Händ lers ke in leichte r
ist. Der Mann am Nachbarstand e rzä hlte mir. dass
de r Geldbeutel der Brocantebesucher tiefer in der
T asche stecke als früh er. Auch an die Ware heranzukommeil sei nicht mehr einfach. meinte er.
Allmählich wurde d ie Hitze enorm, doch der
Besucherstrom riss nicht ab. Ich staunte. wie sich
mein Tisch zusehends leerte. Was mich am meisten
verblü ffte: ich konnte Dinge verkaufen. von welchen ich kaum geglaubt ~ha tte. dass sie einen
A bnehmer finden. Gegen Abend nahm die Zahl

Der Andrang :.um diesjährigen Puce war nicht immer so gross.

.!.J- ~E~R~~~GEs?J)n~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 311 40 22

lwt

der Kaufwil ligen ab. Ich war aber mehr als zufrieden. meine Verkaufsstrategie hatte sich bewährt.
Doch auch Müdigke it machte sich bemerkbar und
ich hatte nichts dagegen, als wir unseren Stand verlassen konnten.
Sonntag
Der Tag versprach bereits am Morgen um neun,
heiss zu werden. Wie hat einer der Händ ler zu mir
gesagt: «an der Bremgarten-Brocante ist es entweder sehr schön und heiss oder aber es regnet in
Strömen! Etwas dazwischen gibt es nicht.»

Die Hitze lockte die Menschen an diesem Tag vor
allem ans Wasser und deutlich weniger schienen
den Weg nach Bremgarten zu find en. Diese waren
auch mehr gekommen um zu schauen und nicht
um zu kaufen. So fand ich Zeit, in einen (auch verkäuflichen) Stuhl zu sitzen und ebenfalls zu
schauen. An mir gingen die unterschiedlichsten
Leute vorbei: stolze Papis. ihren Sprössling auf den
Schultern. zukünftige Mamis. schweisstriefend.
ihren Bauch vor sich hertrage nd, quengelnde
Kinder. verlie bte Pärchen. händehalte nd. Oder tlie
ältere Dame, die zu ihrem Mann sagt: «gsesch dert
dä Hafe, so eine het1 d Muetter o gha». Und der
Mann. welcher abwinkt, als die Frau sich für ein
Bild interessiert und sagt: «was wosch itz o scho
wide r. du hesch doch scho gnue dere Hundrtwasserbiuder»! Tch amüsiere mich köstlich an diesem Menschenstrom. denen offenbar diese
Bruthitze nichts ausmachte. Mir ging durch den
Kopf: wenn ich sie wäre, würde ich nicht durcb
eine Brocante stelzen, sondern irgendwo am oder
im Wasser liegen. Ab und zu wurden die aufgekommenen Bisenböen so stark. dass wir unser Zelt
mit den Händen festhalten mussten. Ge ruchswellen von der Fischfritteuse streiften oft unangenehm unsere Nasen. lch verkaufte arn Nachmittag
nur noch sporadisch von meinen Sachen und verspürte plötzlich den unbändigen Drang, e nd lich
zusammenzupacken. Die Sonne brannte jetzt von
Westen an unseren Stand und die Leute wurden
immer weniger. So war ich nicht unglücklich, <lls die
Brocante 2005 sich ihrem Ende entgegenneigte.
füllte die Bananenkisten mit dem Rest me iner
Ware und ste llte mit Freude fest. dass ich einige
davon leer in den Leiterwagen stellen konnte.
Fazit: würde mir morgen jemand die Hälfte e ines
Verkaufsstandes an einer Brocante anbieten.
be käme er ohne w zögern von mir e ine Absage.
Wie es in e inem Jahr aussehen wird, kann ich jetzt
noch nicht sagen ... wer weiss. ich habe ja noch
nicht alles verkauft! Und es hat eben wirklich
Spass gemacht!
rk

Am Kinderpuce in En vartung von Kwulsclw fi umer Sonnenschirmen

E-Mail: olftc.Oegll-og.c:h • www.egli-Gg.c:h

*

• Erledigung sämtticher Formalitäten
• Diskrete Bedienung und Beratung
• PriwJt. und Gemeindebeseatlungen
• Internationale Überführungen
Sterbevorsorge-Vertröge

~~
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www .pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGUCHEN PREISEN

- . . ! . ; f tN PELGRIM & SOHN
g - ;lLEREIFACHBETRIEB
FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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Ein ganz besonderer Tag

Gratulation zur
diamantenen Hochzeit
ln der he uti gen Zeit sind Ehepaare. die jahrzehntelang zusammenbleiben und jedes Jahr von
ncucm ihren Hochzeitstag feiern schon fast eine
Seltenheit.
He idi und Werner Eberhard. Freudenreichstrasse
I jedoch blicken auf viele J ahre Gemeinsamkeit
zurück. 19~5 haben die beic.Jen den Bund fürs
Leben geschlossen und konnten am 6.6.2005. sechzig Jahre später. die diamantene Hochzeit feiern.
«dr Wecker» gratuliert gan7 herzlich und wünsc ht
Hc idi und Werner Eberhard von Herzen a lles
Gu te und noch viele schöne Augenbl icke in trauter
Gemeinsamkeit.
rk

Vorankündigung

Open Air im Schloss
Bremgarten
Voraussich tl ich fi11det am 19. August 2005 (bei
We ller am 26. August) im Sch losshof Bre mga rten ein Filmabend statt.
Zur Projektion gelang t

Jetzt geht's los

~chl echte m

Nw1 ist es vorüber mir der Ruhe auf dem Ka/chacker. die Baumaschinen sind aufgefahren. dt1s Bamkendörfli zwis(hen Migros und Bauemluws i.w installiert. Ob der einSll/111! Liegestuhl den Bagge1Jahrem wr
Entspllllllllll8 in der Miuagspause dieme. konnte nicht in Erfahrung gebracht IVerden.
lwr

«fm Leben und über das leben hinaus I
lci-bas, au-dell1»,
der neue Dokumentarfilm von Peter von
Gunten über die Mennonitengemeinde Sonnenberg im Schweizer Jura (Täufcrgemeinde) und
die in Bcrne (Indiana USA) lebenden Mennoniten und Amisch schweizerischer Abstammung.
Der Autor wird anwesend sein und vor der
Aufführung für die interessierte n Anwesenden
e ine E infü hrung gebe n und ihre Fragen beantworten.
Nähere Angaben z u Ort. Zeit und Inhalt e ntnehmen Sie bille d en Informa tionen a uf dem
F lye r. anfangs Augus t in a llen Briefkasten und
den Plakätchen an den Busstationen.
mgr

Sufanie Coraier-1{_i:,:;i, ?{.eu[ml~tras.<e 204, 3037 'Bern
'.J(jicftenc!ref 'ßnuw qraj

Frisclie FeCc.f-aenfiCets

Safzk_artojfefn, Sa[at
Vessert
cfazu 2 cf[weisser Seewein,
aas a[[es für Fr. 29.-

***
Preisgünstige
Teffergeridite
aus gut6ürgerfidier X..iiche

Wir nehmen***
auchlOO% W/2{
TELEFON 031 301 1110

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Tel efon 031 911 00 12
Fax
031 9 11 63 52
www.schmldstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:
© Sonnanstoren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
@ Sonnenschirme
©Rollladen. Sicherheitssteren
© W intergartenbeschattungen
© Sterensteuerungen
@ Lamellensteren
© Fensterladen {in Holz oder Aluminum)
© Rollos, lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate

Beratung • Verkauf • Montage • Service

Amish mit Buggy in Adams County lndiana. zvg

Die neuen Alterswohnungen im

wohnzentrum

zollikofen

ICtHrumsnah flir alt + JUng

Lernen Sie uns jetzt kennen!

Wir laden Sie herzlich zu einer Besichtigung der Baustelle sowie einzelner Wohnungen, die sich
noch im Bau befinden, ein und erwarten Sie gerne am:
Samstag, 16. Juli 2005 zw ischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr
auf der Baustelle des «wohnzentrum zollikofen» I Bernstrasse 98 (vis a vis Migros).
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

drWecker
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Gartenpflanzen machen sich
in der Natur breit
Nur etwa 20 Problemarten in der Schweiz - bis
jetzt...

Be i uns halte n sic h die Schäde n noch in G re nze n.
Höchste Ze it de n Anfängen zu we hre n. Fachle ute
e mpfe hle n. d ie Bestä nde dieser Arte n zu re duzie re n und ihre Ausbre itung zu ve rhinde rn. d a sie in
beste he nde Lebensrä ume eindringen und stando rllypische, zum Teil selte ne Prlanzenbestände
e ntla ng von Gewässern oder a uf Mage rwiesen
inne rt weniger J a hre verd rängen. Die pro ble matischs te n sind J a panische r K nö te rich (reynoutria
ja po nica). Ka nadische Goldrute (solidago canade nsis s. I. ). die Spätblühende Goldrute (Solidago
giga ntea) und de r bere its e rwä hnte sibirische
Ri esenbän::nklau. ln de r Westschwe iz wurde n
e rs te Bestä nde d es Aufrechte n Tra ube nkrauts
(Ambrosia a rte misiiJo lia) gesichte t. e ine Art.
de re n Polle n be i besonde rs vie lt:n Me nsche n
schwere Alle rgi e n a uslöst.

Bekämpfung

.Japanischer Knöterich
Einige aus anderen Erdteilen importierte oder eingeschleppte Pllanzen sind so wuchskräftig, dass sie
einheimische Pßanzen verdrängen und in grossem
Tempo ganze Landstriche überwuchern. Zum Teil
schaden sie nicht nur der Natur, sondern den
Menschen ganz direkt: sie können Verätzungen
auf der Haut und Allergien auslösen.
Se il d e m 16. Jahrhunde rt ha t de r Me nsch 12'000
Pflanzenarte n in Euro pa e inge führt. Die meisten
müssen a ngebaut und gepflegt werd e n od e r verhalte n s ich so besche ide n. dass sie kein Pro ble m da rste lle n. Doch e inige we nige ge bie tsfre mde Pflanze narte n bilde n so sta rk e Bestände. dass sie e inbe imische Pfla nze ngeme inscha fte n vollstä ndig ze rstö re n könne n. Für diese Pflanze n ha t sich de r
Begriff invas ive Neophyte n eingebürgert. Mit de r
e inhe imische n Prlanzenwelt le iden auch die
Insekte n und die Vögel. Das Gle ichgewicht gerät
aus d e n Fugen.

Weltw eites Problem

Das Phänomen tritt we ltwe il auf und die Schäden
sind e norm. ln d e n USA verursachen invasive
Neophy ten jä hrtich Koste n von 138 Milliarde n
D o lla r! In O st-Europa und Skandina vie n übe rwuche rte d er a us d em Kaukas us sta mme nde Riesenbä re nklau (H e racle um ma ntegazzia num ) ganze
T a lscha fte n. T o urismus ode r Landwirtschaft ist
nicht mehr möglich, d a be i blosscm Hautkontakt
mit der Pflanze ihr Gift in Ve rb indun g mit So nnenlicht schwere Ve rbre nnungen und langwie rige alle rg ische Hautre aktio ne n auslöst.

Goldrute und japanischer Knö te ri ch verbre iten
s ieb über Wu rzel a us l ~iufe r und durch Sa me n. Es
g ilt also d ie Wurzelgefl echte a us de m Bo de n z u
e ntfe rne n und d ie Prlanzcn am Blühe n und
Sa me nbilde n zu hindern. Dies gelingt be i der
G o ldrute am beste n kurz vor d er Blüte im
August/Septe mbe r nach eine m Regenguss. Auch
zwe ima liges Mä he n E nde Ma i und Mitte August
übe r me hre re J a hre schwächt grösserc Bestände
de r Goldrute. De r Ja p;mische Kn ö te ri ch ist so
ung laublich wuchskräftig, d ass gr össte Vo rsicht
beim Ausste che n gebo te n ist: kle inste im Bode n
ve rble ibe nde Wurzelstücke tre ibe n wie de r aus und
die Pfla nze kann bis zu 30 cm a m T a g wachsen! Be i
diesen be ide n Arte n sol lten a usge~isse n e E xe mplare ke inesfa lls ko mpostie rt o de r ga r d epo nie rt
sonde rn de r Ha uske hricht- A bfuhr zur Ve rbre nnun g mitgege be n we rde n.
Be im Be kä mpfe n d es Ri esenbäre nkla us is t es ratsam. dichtgewo be nc. gut decke nde Kle idung z u
trage n sowie Brille und Handschuhe. Be i LO
S töcke n Riesenbäre nkla u lassen sic h noch Jungpflanze n ausgra be n und be i d e n älteren im
Frühjalu die Vegetatio nspunkte mit dem Spaten
durchtre nne n. Be i g rossrä umig übe rwucherte n
Fläche n ist hingegen gute r R a t te ue r.
Zum G lück gibt e s in Bremgarten noch ke ine solche n Fläche n. dahe r ist rechtzeitige Bckärnpfung
umso wichtige r.

Die schwarze Liste

Die schwe izeri ehe K o mmission für die Erhaltung
vo n Wildpfla nzen SKEW in Nyon ha t e ine
Schwa rze Liste de r 20 pro ble ma tischste n Pflanzen
in de r Schwe iz he ra usgegebe n. Sie find e n sie unte r
www.cps-ske w.ch/de utsch/schwarzc_liste.htm sowie we ite re lnfo rmatio ne n unter www.cpsske w.ch/de utsch/infoblä tter invasive.htm.
Auskünf te z u Pro ble ma rten e rte ile n die me isten

Goldmte
Js_a nto na le n Na turschutz fachste lle n. E ine n gute n
Ube rbl ick übe r Arte n und mög liche Massnahme n
bie te n z.B. die Me rkblätte r d e r Fachste lle Naturschutz Kanton Zürich. die in Zusammenarbe it mit
de m Zürche r Vogelschutz e rarbe itet wurde:
Fachs te lle Na turschutz.
Ne umühlequai 10.
8090 Zürich.
na turschutz@vd.zh.ch. www.na turschutz.zh.ch

Vorbeugen

Es ist nicht abzusehe n, ob e ine e inge führte Art
sich zLu· Plage e ntwicke lt ode r sieb we iterhin
una uiTällig verhält. Als Vorbe ug ung be währt sich.
Garte nabfälle ke inesfalls im Wald. am Aareufer
od e r sonst wo in der Natur zu de pon ieren.
Kompostie re n Sie s ie im eigene n Garte n. bringe n
Sie ste zur Ko mpostsamme lste lle d e r G emeinde
od e r gebe n Sie sie d e r Ke hric hta bfuhr mit. Die
Pllanze n a uf de r Schwa rze n Liste sollten nicht
me hr in Gärte n ange baut we rde n.

Kommission fiir Nawr und Landschaji KN L
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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

~~~.-:r!1~~~

liebe Gäste
Ich lade Sie herzlich ein, Ihren Geburtstag kulinarisch bei uns zu feiern.
Geniessen Sie unser spezielles Tierkreiszeichen-Menü und lassen Sie sich
überraschen:

Ihr Partner für:

Parkettarbeiten

• Sie erhalten Infos zu Ihrem Tierkreiszeichen.
• Gewinnen Sie bei unserer monatlichen Auslosung einen Gutschein
(Ve rlosung g ilt für alle Gäste) für ein Abendessen.
• Zum Abschluss des ku linarischen Genusses möchte
ich Ihnen ein Geburtstagsgeschenk überreichen.

Zimmerarbeiten

Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Besuch!

Schreinerarbeiten

fGSl"Atlf~ fi:&~
Krebs · 22.6. bis 22.7.

PARKETT UND HOLZBAU

Fährstrasse 2 · CH-3004 Bern ·Telefon 031 301 22 54
Dienstag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
0 vorhanden· BERNMOBlllinie 21 bis Station Felsenau

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
Löwe · 23.7. bis 23.8.

tschanz-holzbau@bluewin.ch
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Kirchgemeinde
Matthäus Bern und
Bremgarten

Für nähere Angaben zu unserer Gemeinde und über die Anlässe empfehlen wir Ihnen unsere
l ntcrnetadresse: www.katbbcrn.ch/heiligkreuzbern

OctaiJiicrle Angaben über die Aktivitäten unserer
Kirchgemeinde finden Sie auf den Gemeindeseiten
des «Sämann» oder im Internet auf www.gesamtkirchgemei.ndc-bern.ch

Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten

Gottesdienste und Veranstaltungen
Im J ohan neszeotrum , Johaoniterstrasse 30, 6ndeo
folgende Gottesdienste und AoJässe statt:
Wenn nichts anderes vermerkt: Samstags um 17.30
Uhr und sonntags um 11.00 U hr

So, 3. Juli. I 1.00
Eucharistiefeier mit Pfr. G. Schwickerath
Nach dem Gonesdienst Apero in den Räumen des
Johanneszentrums Bremgartcn.
So, 10. Juli, 11.00
Eucll<Uistiefeier nul PCr. H. Sorgenfrei
So, 17. Juli, 11.00
Eucharistiefeier mit Pater J. Ambühl
So, 24. Juli, 11.00
Eucharistiefeier mit Pfr. H. Sorgenfrei

Der nächste grosse Anlass ist das Sommerlager in
Riffenmall - 40 junge Mädchen suchen den bösen
Basilisk der alles Schöne zerstören will - dein E ngagement würde uns freuen. Blauri ng Bremgarte n.

Taizelieder und andere meditative
Gesänge

Okumenisches. offenes Singen und Sril!e am
Freitag. 19. August 2005, 20.00 Uhr in der kath.
Heiligkreuzkirche, Kastellweg 7. Sem
Wir laden sie em e ut zur regelmässigen Veranstaltung e in. dieses Mal in der Hciligkreuzkircbe. Singen. schweigend beten und den
K irchenraum erfahren. Kommen Sie doch auch
einmal!

Eine Vollmondnacht für Leute ab 16

So, 31. Juli, 11.00
Eucharistiefeier mit Pater J. Gürber
So, 7. August. 11.00
Eucharistiefeier mit Pfr. H . Sorsenfrei
Nach dem G ottesdienst Apero 111 den Räumen des
Johanneszentrums Bremgartcn.
So. 14. August, I 1.00
Eucharistiefeier mit Pfr. H. Sorgenfrei
Jahrzeit für Maria und Walter Schmidl
So. 20. August, 17.30
Eucharistiefeier mit Pater J. Ambühl
Ja brzeit für E mma und Jose[ Kramer und Margrit
und ArtburGuntern
So, 21. August. 11.00
Eucharistiefeier mit Pater J . Ambühl

Zum Träumen. Fantasieren und Unterwegssein in
der Region Schwarzwasser/Oberbalm
Mit allen Sinnen... Geschichtenzelt. Heusauna,
Vollmondbad. Wunschbrunncn. Werwölfe, Pizza
vom Holzofen. riesige Früchtcbar... .
Freitagabend. 19. AuguST, 20.30 Uhr bis Samslllgmorgen. 20. A ugust, 8.00 Uhr
Treffpunkt: 19.30 Uhr bei Treffpunktwürfel Salmhof Bern, Gemeinsame Reise bis zur Scbwarz·
wasserbrücke.
Für das Billett bis du selbst zuständig. Anmeldung
bis 3 L Juli 2005 bei Angelika Stciner,
Tel. 03 1 302 03 27 oder
angelila. s teiner@kathbern.ch

Ferienzeit!

So. 27. August, 17.30
Wortgottesdienst mit Maria Kellcnberger

Das Sekretariat wird vom 4.- 24. Juli von Angelika
S teiner betreut.

So, 28. Augusr. 11.00
Jugendgottesdienst mit Maria Kcllcnberger. vorbereitet von den Ministranten und Angelika
Stciner

Vom 2.7. bis 1-4.8 e ntfallen die Gottesdienste vom
Samstagabend in Bremgan en und Donne rstagmorgen in Heiligkreuz.

Firmlager
Blauring-Leiteri nnen gesucht

baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bramgarten 031 301 78 17

•

I
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und
Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

So, 28. August. 10.00 Uhr. Pumpwerk Seftau, Ländli
Freiluftgottesdienst mjt Taufen mit Pfarrer Alain
Calame und Musik mit dem Singkreis Bremgan en
zum Thema Gospels. Ltg. Fred Graber, begleitet
von Kom el Redai, Keyboard. Bitte Picknick und
Getränk mitbringen für anschliessendes Zusammensein. Ein Apero wird von der Kirchgemeinde
offeriert.
Bei zweifelhaftem Wetter gibt Tel. Nr. 031 301 41
03 zwischen 8.00 und 9.00 Uhr Auskunft.
Bei schlechtem Wetter in der Kirche Bremgarten
(ohne Picknick und Apero).

Veranstaltungen

im Ki rchgemeindehaus, wenn nicht anders angegeben
Do, 7. Juli. Bräreln an der Aare
Männerruode: Spaziergang (fakultativ), Treff.
punkt um 15.30 Uhr. ref. KGH. Ab 17 Uhr Bräteln
beim Pumpwerk Seftau (schriftliche Einladung ist
erfolgt. Anmeldung erforderlich). Neu interessierte Männer in1 Pensionsa lter sind herzlich willkommen und melden sich bitte bei Barbara
Rudolf. Tel. 03 1 30181 17.

D o, 21. Juli, 11.30 Uhr. Altersheim
Mittagstisch 60 plus. Pro Senectule und das
A ltersheim Jaden zu Tisch. Anmeldungen nimmt
Pro Senech1le Region Bern entgegen, Tel. 031 359
0303.

Do, 18. Augusr, 14.30 Uhr
Treffpunkt 60 plus: Wir spielen Lotto!
Je nach Wetter im Hof des Kirchgemeindehauses
oder drinnen.

Gemeinsam unterwegs: jeweils an einen neuen
gastlichen Ort. wo unsere Wagen auf uns warteten.
U nterwegs mit den grossen Themen der Firmung:
D er Geist. der lebendig macht. ja der meine
Lebendigkeit ist. Der Geist. der mich zum Kind
Gottes macht. Oie Gemeinschaft. die Kirche, ohne
die Begeisterung nicht auf Dauer hält Wir haben
starke und schöne Tage mit einander verlebt: Ein
grosses Merci allen. die ihren Teil dazu gegeben
haben!
Thomas Phitipp

~
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• schnell

• zuverlässig

So. 14. August. 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Alain Calame

Weitere Angebote

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

Elektrische Anlagen
Telefoninstallationen
Reparaturservice

So. 24. Juli, 9.30 Uhr
Gottesdjcnst mit Pfarrer Samuel Brönnimann

Do, 4. A ugust
Männerrunde: Sommer-Ausflug in e in Gartenrestaurant (Informationen folgen schriftlich)

maurerarbeiten

a. pulfer

So. 70. Juli, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Daniel Ritschard

Treffpunkt 60 plus: im 1uli Sommerpause

Der Blauri ng Bremgarlen sucht dringen<.! junge
Frauen ab 15 Jahren, die Lust haben junge Mädchen zu leiten und Erlebnisnachmittage (vor allem
Samstagnachmittag) zu organisieren. Wichtig zu
wissen: Als Leiterin des Blaurings kannst du gratis
J+S Kurse und auch andere tolle Weiterbildungen.
die dir auch für deine beruniche Laufbahn nützlich
sein können. besuchen. Für nähere Informationen
melde dich unter der Tel. Nr. 031 302 03 27 (A.
Steiner).

e
e
e
e

Gottesdienste

in der reformierten Kirche ßremgarteo, wenn
nicht anders augegeben

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• DacMnnen +Ableufl'olwe
• Kamin-und ~

• Kunsthandwetlclicl1e Atbei111n
Gewelbepark Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

Sa, 2. Juli, 20.00 Uhr, Kirche Bremgarten
Abendmusik: Werke von J. S. Bach, 0. Ortiz und
0 . Scarlatti. Mit Heinrieb Forster. Viola, und Susi
Messerli. Cembalo. Eintrill frei.
Di, 23. A ugust. 19.00 Uh r, Alrersheim
Bibelabend mit Pfarrer Alain Calame

Verschiedenes
Offener Fraucntrctl: Der Treff für Frauen um d ie
Lebensmitte wird nicht weitergeführt. Stattdessen
soll e in Angebot für Frauen ab sechzig geprüf1
werden. Bei Umfragen zum Allcrsleitbild Bremgarten wurde dies mehrfach gewünscht. Im Laufe
des Sommers wird mit interessierten Frauen
zusammen abge klärt. wie ein neues Angebot aussehen könnte. Sie werden auf dem Laufenden
gehalten!

Mirlzen:.liclzen Sommergriissen!
Daniel Rirschard, Pfarrer
Airtin Calame, Pfarrer
Barbora Rudolf, SDM
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Coopera-eine Werkschau
Für Ehemalige und Bremgärteler, die bereit.s seit
Längerem in Dorf ans ässig sind, ist die Bezeichnung «Coopera» ein Bcgritl', welche r mit Musik
und Schülerbands zusammenhängt. Oie Coopera
2005 hingegen bot E inblick in versch ied ene
Schulfächer un d das Programm zu dieser Werkschau war entsprechend vielseitig.
Die Aktivitäten fanden am 2. Juni 05 zwischen L7
und 2 1 U hr im Kirchgemeindehaus. d..:m Juge ndhaus <<Konkurs>• sowie im Oberstufenschulhaus
statt.
Wer In teresse an den Schülerbands der verschiedenen Altersstufen hat, kam einmalmeh r a uf seine
Rechnung. U nd konn te uabei festste llen. dass e in-

zeine Gruppen übe r wirklich wohlklingende.
sichere Stimmen verfügen und auch ihre Instr umente in de r Tat beherrschen.
Die T heaterszenen der Klasse 8a entführte d ie Besucher in einen Flughafen. während e ine Mädcheng ruppe der 5a in der Tumballe eine Tanzvorführun g zum Besten gab und interessierte Zuschauer anschliessend ein lud . e inen Minitanzkurs
zu besuchen.
E in highlight besonderer Art bildete die Modeschau. Sie bestand aus der Präsentation der selbst
genähten Kl eidungsstücken aus dem Fach <<textiles
Gestalten». Fast schon professionell schritten die
«Mollcls» über den Lau fsteg.
Französisches Theater. Fi lmpräsentationen. Songs.

Seit e 13
Wilhe lm Busd1 auf Lateinisch waren e inige wci·
tere Darbietungen an diesem frühen Dolllicrstagabend. die sich dr Wecker leider nicht ;lllc tu
Gemüte führen konnt e.
Das kul inarische Angebot beschränkte sith aur
vie r Stände. an welchen nebst alkoholfreien ( ie·
!ränke n auch Prosccco. verschied e11c feine ß<tc:kware n. Snacks und Crt:pes angeboten wun.kn.
Le tztere Iiessen sich offenbar nicht leicht von de n
Platte n lösen und a ls auch noch d ie Kartonteller
ausgegangen waren. ha tte man sichtlich Mü he.
diese ein igermassen anst ändig zu verze hren.
Geschmeckt hat es aber trotzdem.
Da d ie Aktivitäten unter dem Namen Werkscha u
standen. fehlte wohl e ine Art •<Zentrum». e in Ort.
wo man sich an diesem Sommerabend bei Speis
und Trank über die Darbietunge n unterhalten und
gemüt lich beisammen sitzen konnte. So verliess
das Publikum bereits nach 21 Uhr nach dem letz·
ten Konzertblock der Band E leven den On des
Geschehens.
rk

FotOs: Roman Bmwwr
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OST Bremgarten

UNO-Jahr des Sports 2005

Oie Vereinigten Nationen haben 2005 zum UNOJahr des Sports erklärt. Damit wird der breiten
Bedeutung des Sports fiir die Gesellschafl
Rechnung getragen, dem Sport als Mittel zur Förderung der Bildung, der Gesundheit, der Entwicklung und des Friedens. Sport ist eine Lebensschule,
die in allen Bereichen wirkt.
Die OST Bremgarten hat sich diesen Gedanken zu
Herzen genommen und beschlossen. einen ScbuJtag gegen einen aussergewöhnlichen Sporttag zu
tauschen. Das Sport- Forum in Sumiswald schien
Robert Lötscher, Schukomitglied, und Evelyne
Straumann, Eliane Plüss, Organsatorin nen, ein
geeigneter Ort zu sein.
Wie friedlich und interessant dieser Tag verlief,
vernehmen Sie nun von einigen Schülern I
Schiiferinnen.

UNO Sporttag
Der UNO SporHag fing damit an. dass wir uns alle
bei den Cars trafen. welche berl!its auf uns Schüler
warteten. Dann ging die Fahrt nach Sumiswald los.
Ich ging am Morgen klettern. Zuerst mussten wir
ein «Kiettergstältli» und «Kicucrfinken»- das sind
Schuhe. die ganz eng sind - <mzicben. Als wir
bereit waren. mussten wir noch 7wei Knoten lernen, bevor das Vergnügen beginnen konnte. Ich
klellerte mit Amanda. Abwechselnd siche rten und
kletterten wir. Sogar eine ein bisschen überhän gende Wand durften wir hoch krabbeln. Wir kle tte rte n fas t die ga nze Zeit. Nur selten musste n wir
warten. we il gerade ke in Seil fre i war.
Ich g laube, dass wir beide und auch die a ndL:re n
aus der Klettergruppe viel gelern t habe n und eine
Menge Spass hatten. Der Morgen war einfach
wunderschön.
Franca Hmsel, Klasse 5a

Klettern braucht. Der erste war der Aehterknotcn.
Ich kannte ihn schon. deshalb war er nicht so
schwierig. Den zweiten Knoten konnte ich noch
nicht so gut. Ich weiss nicht mehr genau, wie er
heissl. D<tnach durften alle zu /'Weit klettern. Ich
war mit Franca zusammen. Die milllerc
Kletterwand war sehr schwierig. Aber trotzdem
schaffte ich es bis zur Mitte. Franca und ich kamen
fast immer bis zur selben Stelle. Es gab noch eine
Wand ganz links. Die fand ich nicht so schwierig.
Die leichteste Klellerwand war ganz recht . Fast
alle kamen an dieser Wand bis zur Decke. Dann
war es ungefähr schon 12.00 Uhr und das Kiellern
war vorbei. Wir zogen noch die Ausrüstung aus
und gingen in d ie Pau e. Also mir hat es sehr gefallen!
Amanda Amaud. Klasse 5a

Klettern
Wir gingen zur Kle tte rwand. Dort gab uns der
Kle llerle hrer e inen Klettergurtund Kle ttcrschuhe,
das mussten wir anziehe n. Mit den Kletterschuhen
konnte man nicht gut ge hen. wei l sie so klein
waren, dass man tlie Zehen einziehen musste.
Nachdem alle, a lles angezogen hatten, zeigte der
Lehrer uns zwei Kletterknoten. Einen Achterknoten und einen Halbmastknoten. Den Achterknoten brauchte man um den Kletterer anzubintlcn.
Den Halbmastknoten war um den Kletlcrer zu
sichern. Danach knoteten wir uns an ein Seil an.
Der Kletterlehrer kam zu allen und kontro llierte
die Knoten. Ich sicherte zuerst Damian und
danach kletterte ich die Wantl hinauf. Wenn man
zu oberst angekomme n war. musste man sich
abseilen lassen. Das Abseilen machte Spass. Auf
der einen Seite der Klcttc rwand halle es
Matra tzen. über ihnen waren noch e inige kle ine
Kletterwände. an denen man überhängig kle ttern
lernen konnte. Ich und Damia1J wechselten die
Kletterstrecke und probierten uns dort aus. Ich
musste einige Pausen machen, um die Kletterschuhe ausziehen zu können, denn sie waren so
klein. A lle konnten bis drei Uhr klettern.

Am Morgen war ich beim Klettern. Es gefiel mir
sehr. Die riesige Kletterwand machte einem richtig
Angst. Zuerst zogen wir eine besondere
Kl etterausrüstung an. Die Klellerschuhe waren
sehr e ng. Als a lle angezogen waren. erzäh lte uns
der Lehrer. was man beim Kiellern wissen sollte.
Danac h übten wir ein ige Kno ten. die man beim
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fingen langsam an. zuerst durf.ten wir nur darüber
laufen und hopsen. als diese Ubung zu Ende war,
mussten wir Zweier -Gruppen bilden. Die anderen
bekamen einen Auftrag. er lautete so: Man musste
würfeln, auf e inem Blatt stand, was man bei welchen Nummern machen musste. Auf dem
T rampo lin mach te man Strecksprünge UJld viele
andere Sprünge. Wir sprangen auf die Kni e, auf
den Rücken und auf den Po. Am Schluss durften
wtr Saltos und andere Sprünge mache n. Die
Lehrerin sagte uns, was wir noch besser ausführen
sollten. Es war sehr witzig.

Karate
A ls e ndlich alle Kinder im Kara tesaal waren. fingen wir mit ein paar Dehnungen a n. Dies dauerte
etwa 30 min. Es war recht anstrengend das Gleiche
zu machen, was die Lehrerin vormachte. Ich
konnte z um Beispiel im Stehen nicht meine Füsse
berühren. e in paar andere dagegen schon. Danach
lernte n wir noch. wie man die Faust. die
E lle n bogen und die Arme richte n muss. Dies ist
lä11gst nic ht <tl lcs.
Ein einfacher Schritt kam auch noch dazu. Auf
Japa nisch le rnte n wir bis fünf zählen. D atln hatten
wir 10 Min. Pause. Nac h der kleinen Pause mussten wir e inein Partner/ in auswählen. Tanja war
mit mir zusammen. Wir lernten. wenn mir jemand
mit der Faust in den Bauch schlagen will. muss ich
den ganzen Arm vor meinem Bauch heben.
Wenn mich jemand erwürgen möchte, muss ich die
zwei kleinen Finger nehmen und nach vorne ziehen.
Da hat man keine Chance. Die Frau nahm dann
l.!inen Boxsack hervor. Jeder musste e in paar Mal
d rauf boxen. entweder mit der Faust oder mit den
Fi.issen. Ein Brett aus Plastik hatten wir auch noch
ze rschlagen. Das war sehr e infach, tat aber e in bissehe n w~eh. Z um Schluss machten wir e in paar
De hnungen. Karate als Hobby würde mir Spass
machen.
Jiu-Jitsu
Am 24. 04. 05 war Unosporttag. Da gingen wir in
e in Sportzentrum nach Sumiswald und das lernte
ich eine neue Sportart kennen namens Jiu-Jitsu.
Ich dachte Jiu-Jitsu sei eine Mischung aus vielen
verschiedene n Kampfsportarten. Doch es isl eine
japanische Mutterkampfs portarl von deren viele
Kampfsportarten absta mmen z. B. Karate (bede ute t leere Hand).
Ich fand es sehr interessant. Wir mussten unsere
Schuhe auszie hen, damit wir mit unseren Füssen
den Boden ertasten konnten. Der Jiu-Jitsu Lehrer
erklä rte und erzählte uns viele Dinge. Wir lernten.
wie man sic h selbst ve rteidigt und wie man jemande n s töckelt. Wir erfuhren a uch. was nicht mehr
zur Selbstverteidigung gehört z. B. wenn der
Angreifer regungslos am Boden liegt und man ihm
noch eins drauf schlägt.
Am Schluss machten wir so kleine Turnierehen am
Boden, abe r ich verlor immer. Es hat mir Spass
gemacht.
Maxi Miiller, Klasse 5b

Trampolin sp~ingen
A ls das Einturnen beende! war. wurden wu z u
unserer
Trampolinlehre rin
gebracht.
Das
T rampolin war gross. es s te llte ke ine n Kreis dar.
sonde rn ein Rechteck. Wir musste n um das
T rampolin Ma tten legen für den Fall, dass einer
über den Rand fa lle n würde. Wir waren 8 Kinder.
Bevor wir das Trampolin bestiegen. machten wir
noch ein Spiel. wir wurden in zwei Gruppen aufgetei lt. das Spiel ging so: Wir mussten eine grossc
Matte möglichst schnell a ns andere E nde der
Turnhalle befördern. man durfte sie nicht schieben
und nicht ziehen, man musste so darauf springen,
dass sie sich bewegte. Wir verloren bei diesem
Spiel. Nach der Niederlage. dehnten wir uns.
Danach durfte n wir das Trampolin besteigen. Wir
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Taueben
Am Mo rgen hatte ich Tauchen. De r Tauch le hre r
e rklärte uns zuerst e in paar Sachen z ur Ausrüstung
und wichtige Zeiche n unte r Wasser. Danach konnte n wir uns Flossen und Tauche rbrille aussuchen.
Es konnten nicht alle Tauche r ins Wasser, denn es
hatte zu wenig Platz, es ko nnte n imme r e twa nur
fünf Kinder aufs Mal ins Wasser. Währe nd wir
warten musste n, konnten wir fi.ir uns e twas
mache n. A ls endlich unsere Gruppe an der Reihe
war, half uns der Ta uchle hrer die Taueberflasc he n
anzie he n. Drei Tauchle hre r waren im Wasser und
betreuten uns lmd halLen uns beim Hineinsteigen.
Im Gürtel war Saucrstoff damit wir noch auf der
Obe rfläche schwammen. Als alles okay wa r.
drückte der Le hre r auf eine n Knopf, damit die
Luft aus dem Gi.irtel ging und wir unte rtauchen
konnte n. Nach einer Minute Iiessen uns die Le hre r
Ln Ruhe und schaute n uns noch zu. Es war sehr
schön, so la nge unter Wasser z u sein. Es war
schade, dass es kein schönes Unte r-WasserPano rama hatte.

Salsatanzen ist gar nicht so einfach!!!
Die geschlossene Salsastellung kann man a uch den
Grundschrill ne nnen.
Wir le rnte n den Grundschrill ohne eine n Partne r.
damit es kein Durcheina nde r gab. Als wir diesen
g ut eingeübt hatte n, durfte n wiJ uns eine n Partne r
aussuche n, um mit ihm als Pärche n den Grund-

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

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

schrill zu üben. Leider hatte es wenige Knabe n,
deshalb musste n einige Mädchen de n Schritt des
Mannes erlernen.
Die H alhtng war sehr e infach ba ndzuJutbetl. De r
Mann legte den reclnen Arm a uf das linke
Schulte rblatt der Fra u. Den linken Da ume n
reichte e r der Frau. Die Frau nahm den Daume n in
die Ha nd. während er die vier ande re n Finger auJ
ihre H and legte. De n linken A rm legte die Frau
über de n . rechten Arm auf die Schulter des
Mannes. lch tallzte mit Simon, dem einzigen
Knaben aus unserer Klasse. Simon ist ein g ute r
Tänzer. Er und ich lernten z usammen in der 4.
Klasse Cha-C ha-Cha und Tango. D eshalb sind wiJ·
es uns schon fas t gewöhnt. :-) Die Dre hungen
be he rrschte n wir sehr gut.
Am Schluss des Tages tanzte n wir der ganzen
Schule die Figure n vor. Simon und ich verpassten
zwar den Anfang, tanzten aber trotzdem mit viel
Ve rgnügen. De n Hüftschwung fand Simon z u peinlich für eine n Jungen, deshalb sah alles ein bissehe n steif a us.

Hornussen
Nach dem Einturnen begab sich unsere Hornussma nnschaft auf die Bänke vor der Abschlagrampe.
Zuers t le rnte n wir die richtige H altung und schliesslich den Abschlag des Hornusses. Anschliessend
e rk l ~irte uns der Hornusslehre r die R egel dieses
Sportes. D as Besonde re an dieser Sportart ist, dass
e m Une ntschieden eigentlich unmöglich ist. Denn
es werden e twa dreimal die Punkte der einzelne n
Spielreiben vergliche n. Das H o rnussen ist eine
Sportart, die nm in der Schweiz ausgeführt wird.
Einige Auswanderer in Australie n versuchen
jedoch. diese Sportart weiterzuführe n. Es gibt zwei
Mannschafte n in Deutschla nd, die einzigen im
Ausland.
Nach de n e rklärte n Regeln beganne n wir richtig z u
bornussen. Wir teilte n uns iJ1 zwei Mannschaften
a uJ. Die eine setzte s ich a uf die Bänke vor de r
Absc hlagra rnpe. Die andere begab s ieb in de!l
Hornussschuppe n
und
ri.is te te
sich
mtt
Gitterhelme n und Holzschaufeln a us. Doch weil
die meis te n de n Hornuss noch nicht genug gut trafe n, musste man im Fe ld warten, bis ein Nouss
geflogen kam . Es machte trotzdem Spass. Beim
Zuschauen dieser Sportart, s ie ht es eige ntlich
leicht aus, beim Spieleo hingegen, ist es nicht so
einfach.

Das Rugby
Wir wurde n iJ1 4 Gruppen eingeteilt. Wir mussten
am Anfang lernen ...wie man einen Hingt. D a rum
machten wir die Ubung. in der man um die
Hütchen springen musste und eina nde r Pass geben
sollte. Danach gab es einengrossen Kreis, denn bei
de r nächsten Ubung mussten wir alle zusammen
sein. Es gab mehrere Bälle. di9. im Kreis herumwanderten. A ber nach dieser Ubu ng ging es auf
den Rasen. Dort mussten wir auf e ine n Gilbert losspringen, um das richtige Tackling zu üben. Am
Sch luss gab es noch einen Ma tch. Es wmden wiede r zwei Ma nnschaften gemacht. Es gab solche wie
Mirko, die waren selu schwe r zu tackeln . den n sie
waren sehr viel gTösser und kräftiger als die andere n. Es gab auch sehr schnelle, die a uch sehr
schwer z u stoppen waren. Wi r spielte n eiJ1e halbe
Stunde lang und als es fe rtig war stand es 4 zu 4.
Die Mä nner spielten schon seit 40 Ja hre n im R CB
(Rugby Club Bern). Am Schluss war die Me i_nung
übe r Rugby anders: Es ist nicht ein brutales Spiel.
sonde rn ein Spiel, wo man Köpfeben braucht. Man
darf den Ball nicht einfach irgendwohin knalle n.
Man muss ihn nach hinten passen. denn nach
vorne darf man nicht.

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassen bau, Stah Ibetonbau

BADMINTON
SQUASH
TENNIS
MASSAGE
FITNESS
CHINA RESTAURANT
031 307 33 33

www. thal mattsport. eh

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat • H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1
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Familien-OL der Klasse 3a UST rund um Bremgarten -

Ein toller Morgen!

Als Start in den Frühling häue dieser OL cig..:ntlich
im März stallfinden sollen- doch ein OL im Schnee
macht nicht wirklich Spass. So starteten die 14
Schüler mitihren Familien arn Samstag. 4. Juni. um
10.00 Uhr. zu einem spannenden Orientierungslauf
rund um Bremgartcn. Nachdem die Familienteams
die Po ten in ihren Karten jeweil~ selber eingetragen hatten. \\Urde im Minutentakt ge<;tartel.

Kartenle~en war gefragt und auf der Strecke galt es,
diverse Fragen 7U den im letzten Quartal geübten
Themen H-und und Gemeinde Bremgarten zu
beantworten. Welche Gemeinden grenzen an
Bremgarten? Wi..: hoch liegt das Birchi? oder wie
sind Hunde nach der Gehurt? Hällen Sie·s gewusst?
Für jede richtig beantwortete Frage wurde eine
Minute gutgeschrieben. Der Lauf erstreckte sich

Informationsveranstaltung zum Thema
Essstörungen für die 7. und 8. Klassen

Die Präve ntionsgruppe der Jugendko mmission
Bremgar1en hat am 15. Juni 2005 eine lnformationsvera ns1altung in Zusamme narbeit mit der
Fachsleite PEP des lnselspilals Be rn und der
Oberslufe Bremgarten im Kirchgemeinde haus
Bremgarlen durchgeführt.
An dieser Ve ra nstaltung habe n alle 81 Schüle r und
Schülerinnen der 7. und 8. Klassen te ilge nomme n.
Der Anlass stand unter der Leitung von Frau
Brigitte Ryche n, Fachstelle PEP (Priivcntion von
Essstörungen im p~idagogischcn Be re ich).
Anlässtich des Einführungsreferats im Plenum
e rklärte Frau R yche n den Juge ndliche n die verschiedene n Formen von Essstörunge n wie Annorexie ( Magersucht). Bul imie ( Ess-Brechsuchl).
und Binge-Eating (Fressanfälle). Sie zeigte diverse
Kö rpe rbilder aus der Werbung und Spielteugiodustric und wo llte von den Jugendlichen wissen.
was !>ie darüber dachten. Das Ziel war. den
Jugendlichen hewusst zu machen. dass die von der
We rbung und Spielzeugindustrie (Barbie & Co)
vermittelte n Körperbilder unnatürlich und krankhaft sind. Ein normaler gesunder Körper hat auch
seine natürlichen Forme n. He ute nimmt die Tendent. w immer mehr sehr mageren oder ~ehr
dicken Menschen jeden Alters auch in der Schwciz
zu.

Workshop 2: Umgang mit Essstörungen. Fragen an
e ine ehemals Betroffene. lnfo über Hüfsa.ngcbotc:
Le itung Fra u Samfra Steiner (PEP) und e ine e hemals Betroffene
Worksho p 3: gesunde Ernährung. worauf kann ich
achten: Leitung: Franziska Widme r. Ernä hrungsbe raterio Inselspital
ln der Pause ste llte die Präventionsgruppe ein
Znüni bestehe nd aus verschiedenen Broten.
Früchte n. Mineralwasser und Orangensaft bereit.

Im Anschluss an die Workshops konnte n die Ju-

gendliche n ihre Meinung zu dieser Veranstaltung
mitte ls Ausfüllen eines Fragebogens äussern. Die
Auswertung erfolgt über uie Fachstelle PEP.
Adresse PE P: Psychiatrische Poliklinik. Inselspita l
Bern. Sprechstunde für Ess-Stö rungen. Frau
Sandra Steiner Roth. Tel. 031 632 03 87. oder
www.pepinfo.ch
Priit·emionsgruppe J U K 0 / F(Ibiane Gerher

. pflegen .

~e"

Wirklich t•inloller Morgen!

SPITEX
Für Pflege, Betreuung und Baushalt
(Tag und Nacht auch Sa/So)

krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 03J 326 61 61 oder 031 950 40 50

www.homecare.ch
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Nach dem Einführungsrefera t besuchten die Jugendliche n drei Wo rkshops im Ro ta tionssyste m zu
folgenden Themen:
Workshop 1: Vidcovorfüllfung. woran erkenne ich
Essstörungen. wie reagiere ich: Le itung Brigillc
R ychen

8Cfliit

vom Schloss. über den «Hogcr» bis hinunter zur
H o lz brücke. weiter Richtung Felsenausleg und wieder hinauf zum UST. Mit vid Einsatz und e iner
gehörigen Porlion Ehrgeiz waren a lle Teilnehmer
mit Eifer bei der Sache verirrt halle sich zum Glück
niemand. Alle e rreichten das Ziel mehr oder weniger schwitzend und ausser Atem. aber der Spass an
der Sache stand jedem ins Gesicht geschrieben.
Gewinner waren alle und so gab es bei der Ankunft
im UST vor der Turnhalle heisse Bouillon und
leckere Brötchen vom Chutze-Team als Belohnung.

Gebäudereinigungs AG
31111 Bern
Monbijoualr..n 10

Postlach 5258. 3001 Bern
Teleion 0313811135

Original Berner Bier

E-Ma11 aragagCpulgnet eh
Telelax 0313820061
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SCHRANK
LADEN AG

Pestalozzistr. 18
3007 Bern
031 372 32 42
www.schrankladen.ch
Werner Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch
Bedachungen

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen
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20 Jahre Ludothek

Bodysoccer-Piauschturnier vom 28. Mai

Am 28. Mai 2005 war Internationaler tmd 5. nationaler Tag des Spiels. So organisierten wir an diesem
Tag unseren grösslen A nlass zu unserem 20-jälu·igen Jubiläum: ein ßodysoccer-Piauschturnie r. Es
melde te n sich 10 Teams a n. Besonders gefre ut hat
uns die bunte Mischung der Teams: Gemeindeverlre te r, Spitexmitarbeiterinne n. Obe rs tufe nscbüler.
Studierende, Firmen aus Bre mgarte n und Umge bung, Familienteams und Te nnisfrauen.
Es wurden spanne nde Matches mit volle m Einsatz
gespielt. Für die Verpflegung war gesorgt und zwischen den Spielen blieb a uch mal Zeit für inte ressante Gespräche. Damit es wirklich nie ma nde m

langweilig wurde, haben wir einige Ludo-Spiele
mitgeno mme n. Zusätzlich organisierte de r Verein
Schweize rischer Ludethe ke n eine n Ballonwettbe we rb, was nicht nur bei de n Kleine n Anklang
fand!
An eine m Lnfostand konnte man s ich über die
Ludo info rmieren oder e ine Postka rte der «Bc rner
Erklärung>> a usfüllen. Dies ist ein Projek t gegen
Gewalt an dem s ich verschiedene Gemeinden
beteiligen. Die Ludothek wird im September einen
An lass zu diesem Thema organisieren.

Im Final spielte n Brembo Fix. das Team der Ge-
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meindeverwaltung, gegen die Lyons Soccers, das
T eam der Firma Leu. Brembo Fix, die Titelverteidiger vom Spitex-Turnier unte rlage n de n
He rausfordere rn. Hier die vollständige R angliste:
1. Lyons Soccers
2. ßre mbo Fix
3. Die wilde n 4 +
4. Oeas poosfera
5. Bergziegen
6. Ludo Kids
7. A -Tcam
8. Ladycracke rs
9. Ludo Zockers
10. Dreamteam
Dank unsere n grosszügige n Sponsore n erhielt
jeder Mitspiele r e ine n Preis und die e rsten drei
Teams zusätzlich einen Gutschein de r Migros.
Bäcke re i Chutze oder Drogerie Stucki . Ein spezielles Dankeschön an die Ge meinde, für ihre grosszügige Unterstützung und allen Helfern!
Wir freuen uns a uf die nächsten 20 Jahre!
Die Ludothekarinnen

Tennisclub Bremgarten an der Puce
Öffnungszeiten:
Dienstag
Freilag
Ferien die nstags

15.30 - 18.00 Uhr
15.30-18.00 Uhr
15.30-1 8.00 Uhr

Die Ludothe k befindet sich an der Fre udenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: Ursula Holzer Ze h.
Bündackerstr. 44. Tel. 031302 85 87

De r lokale Tennisclub markierte auf dem
Postplatz mil einem grossen und aufwändig de korierte n Stand erfolgreich Präsenz. Im Angebot
ware n di ve rse Getränke, Kaffee sowie Kuche n und
Cakes. Le tzte re wu rde n von mehreren Te nnispicle rinncn gebacken. A l s grossen Renner e rwiesen sich unsere «il Ia minule» selbst gemachte n
Sandwichesam Me te r. Das e rklärte Ziel war, de n
Tenniscl ub be kann t.e r mache n, Interessenlinne n
und I nteressenten zu we rben und einen Z ustupf in
die Clubkasse zu erzie le n. D er unermüdl iche
Einsatz von zahlreichen Clubmitgliedern hat sich
gelo hnt. wir ha be n unse re Ziele e rreicht. Charles
R. Hirschi, der Eventmanager
Rückblick Interclub-Saison 2005
D ame n 3. Liga. Aktiv
2. Rang
Dame n 3. Liga. Jungseniorinnen
Gruppensiegerinnen
2. Rang, qualifiziert
Herren 2. Liga, Aktiv
für Aufstiegsspiele
He rre n 3. Liga. Jungseniore n 5. Rang
2. Ra ng, qualifiziert
Herren 2. Liga. Senioren
für Aufs tiegsspiele
Die e rstmalig formierte Dame n Aktivmannschaft
errang gleich den a usgezeichneten zweiten Gruppcnrang. Die gezeigten Leistunge n de ute n da raufhin, dass bald auch me hr möglich sein wird.
Nach de m souve räne n Gruppensieg de r Jungseniorinnen fand am 18. Juni mit de m Aufstiegsspiel
gegen den TC Romout das letzte lnterclub-

Saisonspiel statt. Trotz einer deutliche n Niederlage
dürfe n sich die Dame n über die beste Saison
freuen, he rzliche Gratulation.
Die Verle tzung des Captains der Mannschaft bei
de n Herren Aktiv e rwies s ich in de r Aufstiegspartie gegen den T C Worb als zu grosses Handicap.
Auch bei den Jungseniore n verletzte sich die Nr. 2
bereits in der ersten Partie. Die Gruppe war für die
beste hende Mannschaft z u stark. De nnoch war die
Stimmung innerhalb de r Mannschaft ausgezeichnet.
Die bewährte 2. Liga Seniorenmannschaft qualifizie rte sich in der letzten Partie für dje Aufstiegsspiele. Die erste Pa rtie gewann sie knapp 4:3, die
zweite verlor sie mit demselben Resultat und verbleibt danlit wie gewollt in der 2. Liga.
Saisonausblick
Nach de n So mmerferie n geht's gleich wieder rund.
Vom 24. bis 28. August findet der beliebte
Bremgartener Te nnis Grand-Prix zum 11. Mal
statt. Mit diesem Turnier öffnet der TC
Bre mgarten seine Clubtüre n für Spielerinnen und
Spiele r aus der Region Bern. Es wird in fo lgende n
Stärkeklassen gespielt: Damen R7/9, Herre n 6/9.
Jungsenioren R5/9.
ln de r e rsten Septemberhälfte wird sodann der
zweite Teil de r Clubmeiste rschaft gespielt. Dieses
Ja hr wird zur gleiche n Zeit erstmalig a uch für die
Juniorinne n und Junio ren eine eigene Meisterschaft durchgeführt.
Kom·ad Keller, Chef Spiko

Wä hre nd der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 91 8 1. Sie könne n
die Ausleihda uer a uch telefonisch verlängern oder
die Spiele reserviere n.
Für Be merkungen ode r Anregungen
ludo-3047@aconet.ch (Bitte keine Ve rlängerunge n
oder Reservationen via E-Mail).
2005 fe ie rt die Ludothek das 20-jährige J ubiläum.
Hjerzu ein kleine r We ttbewerb übe r die Ludothe k.
Die Ge winne r we rden a usgelost. Die e rsten drei
Ausgelosten erhalten einen schöneu P reis, für d.i e
4. - 10. Ausgelosten gibt es einen Trostpreis.

Wettbewerbsfragen:

I. We lche Farbe hat der Schriftzug <<Ludothek»
a ussen a n der Fassade de r Ludothek?

2. We lches Jubiläum feie rt die Ludothek in diesem Ja hr?
3. Was kann man in der Ludothek nicht ausleihe n:
Gameboy. Playmobil, Lego, Fahrze uge, Gesellschaftsspiele, Video!DVD. CD. Kassetten?
4. Wa nn is t die Ludothek geöffnet?
5. Wie oft findet in de r Ludolllek der öffentliche
DOG-Abe nd statt?
Antworten m ailen a n ludo-3047@acone t.ch oder
eine Postka rte an die Ludothek senden ode r abgeben. Einsendeschluss: Freitag, 12. August 2005
Bitte unbedingt Name, Vorname, bei Kindern das
Alter, Strasse und Wohnort a ngebe n. Die Gewinne r we rde n im nächste n Wecke r publizie rt und in
de r Ludothek aufgelistet. Viel Glück!
Die Ludothekarinnen
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fitPoint DTV Bremgarten

Der Dorfverein- eine veraltete Institution?
Was ist eigenWeb ein Verein'? Wir haben im
Lexikon nachgeschaut
Verlein, vo m Mitglied erwechsel unab hängige. d aue rnde Ve rbindung von Pe rsone n ... - e ine vom
Wechsel unabhängige d a ue rnlic Vc rbinliung vo n
Pe rsone n unter e ine m G esamlna me n... - e in
Zusamme nschluss \'On gle ich gesinnle n Pe rsone n
Lur Ve rfolgung e ines ge n1c insan1c n Zwecks ...
In unsere m Vere in profitie re n ca. 150 Familien
vo n unsere n Sporta nge bote n. Dies bcdc ul c l a lso
für uns: Wir s ind e ine wichlige sozia le Institution
in unsere m Dorf! Wir sinli sporllic h - a be r a ls
«so ziale Institutio n>> bie te n wir Spo n a ngcbot..: für
ALLE an. zu preiswe rte n Ko nllitionc n. ohne
Druck und We ttka mpfstress a be r mil vie l Spass
und Le be nsfre ude ! Für uns ist es wichtig. d ass s ich
die Me nsche n be wegen um fit. ges und und be weglich zu ble iben!
Das Jahr 2005 wurde zum «intcrnrHionale n UNOJahr des SportS>> ernannt und wir wo llen Sie mit
diesem Artike l infom1ic re n. wie le be ndig unser
Ve re in ist. was s ich bis he ute c rc igne Lha t und we lche Aktivitäten in Planung s ind.

• Das Le ite rinne nteam vom MuKi-Turne n ha l am
19. März e ine VaKi-Stunde durchgeführt. Se hr
vie le Vä te r ha be n die G e legc:nhe it wa hrge nomme n und ha ben mit ihre n Kinde rn diese fröhliche und a ttraklive Turnstunde besuc h!. A lle
T e ilne hme nde n fre ue n sieb schon he ute a uf e ine
Fo rtsetzung!
• Nach professio ne lle r Vo rbere itung wa r unser
Ve re in a m 2 L. Ma i a m G rand-Prix vo n Beru mit
verschie de ne n Sta rte rinne n akti v d a be i!
• Am 22. Mai nahmen die Gruppe n Kitu und

Modipo we r a m vie l
besuchte n Spiel- und
Pla uschtag in J egensLOrf te il. Dieser Event
war gernäss d e n Teilne hmenden «super»,
«mega-toll».
«grandi os». «äs he l gfägt! »
Aus Bre mga n e n is t
e ine
de r
grösste n
Gruppe n
a ngereist!
Für d ie Kinde r. die
Elte rn und die Le ite rinne n war dieses
Spielfest a uch in diesem Ja hr e in vQIIe r E rfo lg!
• Am 30. Mai 2005 war
Zirkus angesagt! A n
diesem T ag o rga n isie rte n liic G ruppen
Kilu und Mo liipo wcr
e ine n <<Tag de r on·enen TurnhaUe». U m
l7.45 ist die un terha ltsame Zirkw;vo rführung in de r Turnhalle
Obe rs tufe übe r die Bühn~c gegange n. Ein farbe nfrohes Fe ue rwe rk a n Freude und Be wegun g
wurde uns d a ge bo te n! Die Kids. we lche mit vie l
Eife r in de n le tzte n Woche n geübt und gepro bt
hau e n. durfte n e ndlich e ine r sehr grossen
Zuscha ue rme nge ihre Künste vorführe n. D e r
Anlass machte s ichtlic h a lle n Anislinne n und
Zuscha ue rinnen riesigen Spass!
• Am 12. Juni war de r fitPoint mit d e r Gruppe
Modipo we r a m Fraue nlaur d abe i! Am Zie l h1ess

Zum internationalen UNO-Jahr des Sports und unter dem Motto

«Pro Senectute bewegt>>

führte auch die Se niore nturngruppe von Brc mga rtc n e ine n Mo rgen de r «offe ne n Türe» durch.
Am Mittwoch. 27. April 2005 von 09.00 bis 10.30
ha tte s ich unsere Turngruppe und viele Zuscha ue rinn e n und Zuschaue r im grossen Saal des
Ref. Kirchge meindehauses in Bre mgarte n zu e ine r
abwechslungsre iche n Turnstunde ge tro ffe n. Erfreut ha ben wir festgeste llt. dass am Schluss nur
noch we nige Pe rsone n <<llllf» z ugeschau t habe n.
Die Me iste n habe n sich selbe r mit g rossem Ela n
und Fre ude an unsere m Bewegungsprogramm
a ktiv be te iligt. Das grosse Inte resse hat uns se hr
gefre ut! Die vie le n positive n Rüc kme ldungen

motivie ren nicht nur d as Le ile rinne nteam sonde rn
a lle Turne ri nne n die a n unsere m Spo rt Fre ude
haben. Mit Fre ude wo lle n wir we ite rmache n. um
aucb im Alte r Gesun d. Fil und Be weglieb zu bleibe n!
Fa lls Sie unsere «Offe ne Türe» verpasst und wir Sie
«gluschtig>> ge mac ht ha be n - wir sind jed e n
Mittwochmo rge n zwische n 09.00 bis 10.00 im Re f.
KGH Bre mgarte n a m Turne n! Unse re Türe s teht
a lle n o ffe n. die sich auch im Alte r sportlich, fTö hlich und o hne Le istungsdruck be wegen wo lle n!

Das LeiLerinnemeam

Ursufo Grober und Barbara Wyss

es d a nn: ... juhui. wir ha be n es a lle gescharrt!!!
Die 5 km be i toller Stimmung und e ine r grossen
Anzah l Läufe ünncn (fast 14'000) wa re n wirklich
e in e inma liges Supe re rle bnis. Die z usätzliche n
Trainings habe n sich wirklic h gelo hnt. Wir
fre uen uns für unsere Modi.s!
• Unsere Präsentationsplattform am 18. /19. Juni
a nlässlich des Puce Bre mgartcn ist a uf reges
Interesse gcstossen.
• Zwische n d en Sommer- und de n He rbstferie n
führe n wir wied e rum e ine n spa nne nde n Sommer-Scbnupper-Kurs durch. U nser The ma in
diesem Jahr: Iyen gar Yoga. Frau Brigitte Bögli.
Yogale hre rin, wird uns an fünf Kursabende n
die se spanne nde Be wegungsart nähe r bringen.
Unse r Kurs startet arn Donne rstag 18. August.
D e r Kurs findet jewe ils a m D o nne rsraga be nd
zwischen 20.00 bis 21.00 sta tt. lyengar Yoga ist
e ine Jahrtausende alte Disziplin. lyengar Yoga
ist e in wirkungsvolle r Weg um die körperliche
und geistige G esundhe it zu erhalten und zu förde rn. lyengar Yoga ist eine spanne nde
Be wcgungsan. Lassen auch Sie sich übe rraschen
UJ1d begeistern? Achtung! Die Teilnehme rza hl
is t limitie rt. Wtr empfe hle n Inne n, sich rasch
anzumelden!
Auskunft Regula Gubler. T e l P: 03 1 30 1 66 72
(abe nds) oderTel G : 03 1 3R I 11 07
Wie Sie sehen könne n. es beweg t sich Vieles in
unsere m fitPoint ! Auch a uf diesem Weg danke n
wir unsere m motivie rte n Le iterinne nte am für das
pro fessione lle Engage me nt bei de r Pla nung und
Durchführung d er dive rsen Anlässe und der sportlichen Aktivitäte n.
Werden a uch Sie A ktiv?! Mit Sicherheit bieten wir
auch für Sie e in vielseitiges und unterhaltsames
Sportangebot. Wir freuen uns auf Euer Mitmachen!
Ode r habe n Sie Lust in unsere m l'itPoint e ine
Leite rlnnen-La tdba hn a nzufa nge n? Sie habe n die
Möglichke it ve rschied e ne fundie rte und spanne nde Ausbildungen zu besuche n.
'!'??Interessiert???
Auskunft erte ilt ihne n gerne: Antonia Hämmcrli .
Ve re inssekre tariat T e l. 031 302 49 30 oder E-Mail
e hae mme r li@blue win.eh.

Der Vorswml
f itPoint DTV Bremganen

roth
IMendekoration

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

Tel. 031 381 29 88

1. Juli 2005

Cbutzenstrasse 7 (Oberstufenzentrum Südtrakt)
Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag, l5.30 - 17.30 Uhr,
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
Tel. 031 300 31 17 (für Verlängerm1gen während
der Öffnungszeiten)
Verantwortlich: Katharina Gilgen Eggimann,
Ländlistr. 76, Tel. 031 301 76 92

Ferien was nun- Ferien was tun?
lesen - lesen - lesen - lesen - lesen
Öffnungszeiten während den Sommerferien
(2. 7. 2005-14. 8. 2005)
Mittwoch
Mittwoch
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3. A ugust
10. August

10.00 - 12.00 Ub r
10.00 - U.OO U hr

Einen schönen Sommer wiinschl das Biblioleanz

Samariterverein
Bremgarten
Im Juli findet ke ine Übung statt. Wir wünschen
allen Wecker-Leser u11d Leserinnen schöne Ferien
und gute Erholung für die zweite Jahreshälfte.
Unsere nächste Übung findet am

19. August 2005

in Oste rmundigen als Grassübung mit benachbarten Verei11en statt. Bei diesen Ubungen werden
jeweils aktueLle .und interessant~ Themen beübt,
die in normalen Ubungen sonst mcht mögllch smd.
Wenn Sie lnteresse haben uns beobachten oder
selber mitmachen möchten, so laden wir Sie ganz
herzlich zu dieser Übuns ein.
. .
Anmeldungen für d1e TransportorgaiHsat!OO
nimmt entgegen:
Manfred Schutz, Tel. 031 302 67 15
Kursauzeige

Neuer Nothilfekurs

(mi t CP R Herz-Lungen-Wiederbelebung)
Wir zeigen und üben wie man sich verhält bei
Unfällen im Strassenverkenr, zu Hause und am
Arbeitsplatz. Sie lerne11 die wichtigsten Massnahmen der Ersten Hilfe und kennen das CPR
(nach dem Kurs können Sie die Herzmassage ausführen).
OS. bis 09. 09. 2005
Wichtig: Es müssen alle 5 Abende besucht werden.

Wie kennen Sie sich in Erster Hilfe
aus?

1. Welches sind sichere Anzeichen eines Knochen-

bruches?
2. Nach welchem Schema handeln Sie an der Unfallstelle?
3. Was machen Sie als erstes, wenn Sie auf einen
Patienten kommen , der info lge eines Stromschlages verletzt wurde?
4. Wie hoch ist bei Erwachsenen der Blutdruck?
5. Was machen Sie zuerst bei einem Palienten mit
einer stark blutenden Wunde <tn der Hand?
6. Wie behandeln Sie einen Bienenstich ?

Jugendarbeit:
Gaby Rufer-Mathieu, T elefon(beantworter) 031 301 8 1 21, JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, T elefon(beantworter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die
Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen) wie folgt anwesend:
8.30 - 11.30 Uhr
Montag m orgen:
Mittwoch morgen: 8.30 - 11.3 0 Uhr
Dienstag morgen: 8 .30 - 11 .30 Uhr
Freitagabend:
18.0 0 - 23.00 Uhr

Jugendtreff Clutch

:u(JJJU/ISQ7

IIIO>I KURS
Das Jugendhaus b leibt vom
4. bis 17. Juli geschlossen.
Ab 18. Juli ist es jeweils Donnertags, Freitags und
teilweise Samstags ab 19 Uhr geöffnet .
6 junge Team s organisieren abwech selnd Partys
mit Sounds, Snacks und Getränken.

Der Jugendtreff Clutch ist an folgenden
Freitagen offen:
22. Juli, 29. Juli, 5. August und 12. August,
ab 19.30 Uhr.

Weitere Information findet ihr auch unter

www.konkurs3047.eh

raconel

r Computer und Zubehör

LAN ·ISDN·ADSL
r TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
r Elektroinstallationenaller Art
r Haushaltgeräte
r

computer netzwerke elektro

Proj ekt e· Verka uf· Installat ionen · Reparatu ren · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

Agler

•
•
•
•
•
•

& 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

"'il\\\e\\ ~ "et\\
Bö h len AG
Talweg 6
301 3 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 03 1 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SlA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

A ...

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

(1t(13JQ~
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ECKE FÜR DIE JUGEND

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen
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Gate

Veranstaltungskalender

Christa Klopfenstein

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranst altungen der beiden folgenden Monate!

Möösliweg 5
3037 Herenschwanden
Telefon 031 302 66 02
Fax
031 302 66 02

Juli 05
02.
Jugenufcucrwehr Uhung hd ucr Neubrücke
1-1.00 16.15
ref. Kirche
Ahendmu.,il.. mit Heinrich
02.
FoNcr. Viola und Su\i M.:~serli.
Cembalo
Ludothek
öffentl. DOG·Spi.:labend. 21HXl
D.
Pro Scnectutc
Miuag.,ti'>ch 6Clplus im Aher,:!I.
helm. 11.30
Pbtolcn.,chulLen I. Ubung nach Ferien. IROO
27.
AHV-Z\\eig.,tcl- ln fnrmat •nn,,cranstallung ;um
.2X.
len Bn:mgancnl l"hema "Muller..chaftsentschäJigung». ll cuhüni On-;chwahcn.
KirchlindachWohh:n-Meikirch 19.1XI
2(). Tennisclub
Freitagabendplausch im

Mo - Fr 8 - 19 Uhr
Sa
Ruhetag
So
9-19 Uhr
Reduzierter Betrieb:
Vom 3. Juli bis 21. August ist das Möösli jeweils
Sonntagnachmittag ab 14 Uhr geschlossen.
Montag, 1. August ganzer Tag geschlossen.

Clubhau~

Gerne verwöhnen wir Sie sanntags mit frischen
Gipfeli, einem reichhaltigen Frühstück, oder
geniessen Sie bei uns ein feines Mittagessen.

der spengler
für individuelles bauen

h a ndw e rk

otto s t ä h e li

eidg. meisterdip1om
Iindenstrasse 82 I 304 7 bremgarten

03 t/302 23 47
079 250 97 29

derspengler@bluewin.eh

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice

Maler- und Gipsergeschäft

gagrundet 1943

Rutilweg 20A
304 7 Bremgarten
Telefon 031 302 10 77
Natet 079 651 36 84

Fährstrasse 53
Postfach 512
CH -3004Bem
Tel. + Fax: 031 301 2618
Natel: 079 209 27 11

Werkstatt:
Greyerzstrasse 25
mHof

3013 Bern

Einladung zum Besuch der
Ausstellung von

Eduard Nydegger
«Farbhol zschnitte»

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!

Die Ausstellung dauert
vom 2. bis 30. Jul i 2005

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

galerie s, schneider farbwaren gmbh
aarbergergasse

56, 30 I I bern

galeries@schneider-farbwaren.ch
www.schne ider-farbw aren.ch/07galeries.html

montag bis freitag 09.00 b is 18.00
samstag

Mini- Fit
ab 3-jährig

ausstellung
donnerstag

ab 6-jährig

09.00 bis 20.30
09.00 bis 15.30

August 05
03.
Pistnlcnschül!cn
10.
PistolenschüLLcn
OR- Tennisclub
1:!.
Ludnthcl..
12.
F.:ucmchr
lo.
Fraucmcn:m
to.
17. Gcwerbcvcrcm
Feuer.q: hr
19.
Samarit.:rn:n:in
19.
Schlo~~
IIJ.
BremuarLcn
.20. Tennisclub
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2. his 30. Juli. Mo Fr 9 bis I H Uhr.
Do 9 bis 20.30 Uhr. Sa 9 bis 15.30 Uhr.
galc rie s. Schm:idcr Farbwaren GmbH,
Aarbergergusse 56.30 11 1-krn. Tel. 03 1 3 11 12 49
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Buslinie 33 definitiv im ÖV-Angebot

Gemeinden finanzieren Angebotslücke

Nach Genelunigung der Kredite für den dreijährigen Vers uchsbetrieb durch die Gemeinden lttigen,
Zollikofen und Bremgarten konnte die ne ue
Buslinie 33, Worblaufen-Zollikofen-Bremgarlen,
am 16. Dezember 2002 ihren Betrieb aufnehmen.
Gestützt auf die iiber den Minimalvorgaben des
Kantons liegende Frequenzentwicklung hat die
Berner Regierung kürzlich bescWossen, die
Tangf,!ntiallinie in das kantonale Grundangebot
des Offentliehen Verkehrs aufznnehmen, jedoch
mit 4 Kursp;~aren wenjger als im Versuchsbetrieb.
Um eine Fahrplanlücke zu vermeiden, habe n sich
nun die drei betroffenen Gemeinden bereit erklärt
die Kosten für diese Kurse selbst zu tragen.
Erinnern wir uns: Schon seit den 80cr Jahre n waren
in Bremgarte n Besl rebu ngen im Ga nge gewesen,
das Länd li und die Aeschenbrunnmatt an den
Öffentlichen Ve rkehr anzuschliessen. In d e r Folge
wurden au f dem politischen Parke tt auch imme r
wieder Möglichkeiten zur Umsetzu ng geplant und
diskutiert. Im Jahr 1999 prüfte dann die Regionale
Verkehrskonferenz Bern-Mittelland ( RVK 4) nac h
e inem politische n Vorstoss des Gemeinderates von
Brcmgartcn ei ngehend die Idee einer Tangentia llinie zwischen Worblaufen und Bremgarten und
kam zu einem positiven Result<1t. Auf Antrag der
R V K 4 beurteilte a uch der Kanto n ei ne solche
öffe ntliche Verkehrsverbindung als zweck mässig.
Nach erfolgter Kreditgutsprache durch die drei
betroffenen Gemeinden- Bremgarte n halle a m 10.
Deze mber 2001 dem Kredit von 30(f000 Fr. mit
grossem Mehr gege n eine Stimme ZL!gestimmt erte ilte das Kantonale Amt fü r Offentliehen

Verkehr dem RBS und BernMobil ges tützt auf
tleren gemeinsame Offerle den Z uschlag filr ei nen
dreijährigen Versuchsbetrieb ( Dr Wecker orientierte ausführlich über die Einführung).

Von der ß e,•ölkerung rege benützt

Von der Bevölkerung. vor allem vo n den Einwohne rn des Lä ndl iqucu-t iers und der Aeschenbnmnma tt, wird die 27 Kurspaare a ufweisende
Verke hrsverbindun g sehr geschätzt. Auch wenn
man tagsüber hie und tla sch lecht besetzte oder
manchma l sogHr leere Busse vorbeifahren sieht,
darf ni cht vergessen werden, d ass die ne ue
Bus linie im Pe ndler- und Schülerverkehr rege
benützt wird und recht starke Frequenzen aufweist. Vor a llem von Pendlern. A usz ubildend en
und Schülern hürl man immer wieder , dass di e
Linie 33 für sie zu e iner Ei nric htung geworden ist,
die nicht mehr weg zu denken ist. Neben den
Fahrte n über Worblaufen sowie ab H a lteste lle
Schloss mit der Li nie 21 Richtung ßern und umgekeh rt benützen Personen jeglichen Alters den Bus
zun ehmend auch im rein e n Ortsverkehr. Wer ke in
Auto besitzt oder gerade ke ines zur Verfügung
hat. sclüitzt es beispielsweise. mit vollen Einkaufstasche n vor d e m Kalchackermärit in den 33er e in s te ige n zu könn e n. Beliebt ist die Verbindung
nicht zuletzt auch bei Wanderern und Spaziergängern.

Bleibt das bisherige Kursangebot'!

In letzter Zei t waren, besonders von tä glichen
Busben Litzern, Be fürchtungen geä ussert worde n.
d as Angebot könnte wegen d e n schwächer fre-

«Mont ag ab end in der Galerie» mit Urs Brunner
Am Monwgabend, 12. Sep!em ber, laden der Maler Urs Brunner und Pm
Bremgarten ::.u111 ge.fiihrten Besuch der Galerie Krebs an der Miinstergasse -13 in
ßem ein. 1-/ier sind neue Bilder unter dem Mollo «JJwre mediterrnne11111», mit
dem achtarmigen Ocrupus als Leitmotiv, zu sehen. Dem «Wecker» hat der
Kiinsiler auch von seinen Ulllerwasser-Exkursionen und seiner grossen Liebe
zu den Reptilien erzähl!. Seite 7
hut

quentierten Zwiscl1enzeite n gek ürzt werden. Vo m
Wecker darauf angesprochen, ga b d e r Geschäftsführer d er RVK 4. Marco Rupp, wie folgt über den
a ktue lle n Stand des Geschäfts Auskunft: ln ihre m
Sch lussbericht über den Versuchsbetrieb ha tte die
RVK 4 dem Kanton die Aufnahme de r Linie 33 in
das Grundangebot beantragt. Dabe i stellte sie fest,
dass die Auslaslung zwa r gut wäre (vor alle m über
die ganze L inie), jedoch nich t genügend gut für die
Aufnahme in die Angebotsstufe 3 (26 bis 39
Kurspaare). Das he utige Ange bot LunJass t 27
Kurspaare. Aus me hre re n Gründen beantragte die
RVK 4 dem Ka nton trotzdem. das Angebot mi t 27
Kurspaa re n zu belassen, mindestens aber die
Angebotsstufe 2 ( 16 bis 25 Kurspaare) voll auszuschöpf'e n.
Die kantonale Bau-, Verkehrs- und Energiedirektion unterstützt die Aufnahme der Linie ins
kantona lt.: Gru ndangebot und stuft sie in das
Grundangebot 2 e in, welche gemäss d e n gesetzlichen Bestimmun ge n max ima l 25 Kurse zulässt. Sie
stellt sich a uf del1 Standpunkt. dass aus G ründe n
der G leichbe handlun g a ller Ve rk e hrs regio nen das
he utige A ngebot vo n 27 Kurspaaren nicht vol lumfänglich durch de n Kanto n Bern bestellt werden
kann. E ine R e duktion im sinn vo lle n Ausmass, d.h.
e ine solche mit 4 Kurspaaren in der nachfrageschwäc hsten Zeit, ist d a her fü r s ie zwingend .

Gemeinden schliessen Fahrplanlücke

Wie die Tagespresse bereits berichtete, hat der
Regie run gsrat kürzlich beschlossen, di e Bus linie 33
in der Angebotsstufe 2 in das Grundangebot auf-

Fort.,·etzun.g auf Seite 3

Christa Riem in der Wecker -Serie «Mein Hobby ist... >>
Es gi/11 viele, die reiten, in unserem Dorf - aber nur eine so etj'oiJ5reiche
Westemreiterin IVie Christa Riem. ln voller WeukampF Monlllr mil dem lypischen hreitkrempligen Hut präsenlierl sie hier ihr erfolgreiches Pferd « Leos
Toro Bar», das sie liebevoll «Tore» nennt. Im Momenl plagt die Sportlerin ein
fW ckenleiden. damm haue sie besonders gw Zeit fii r ein ausfiihrliches
« Wecker-.-lmerview. Seite 11
lwt
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Bezug der Hundetaxe 2005

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Entwicklungshilfebeiträge 2005

Der Gemeinderat hat folgende Beiträge für die Entwicklungshilfe im Au~land he~chlos~en :
Verein fUr die Förderung cerebral gelähmter Kinde r in Tegucigalpa. Honduras
p/ Adr. Frau Silvia Octliker. Rn.:mgarten
~
••Centro d~: Atencion Psicosocial» Ciudad Sandino.
icaragua. p/Adr. Frau Ursu la Schärer Ferrari. Bern
UN ICEF. Zürich. für Projekt <<Wtlwn Uta- e in Haus für Kind e r in Bolivie n»
Ii EKS. Zürich. für Projekt «Aufbauarbe iten in A lbanien. Beratungs- und
Bildungs haus fUr Frauen•>

Solidarität~fond!>

Fachstelle für Ockumenc. Mission und Enwick lungsfrage n für Projekt
«Mädche n-Beratung. Eri'ichung und Beglei tun g in Birzeit, Palästi na »
C a ritas Schweii'. Lu7.ern. für Projekt « Frauenförderung in Mali»

Fr. 2"500.Fr. 2"()()0.Fr. 3"000.Fr. 2'500.-

Fr. 2"500.Fr. 2"500.tota l Fr. J 5'000.-

Bereits Anfang 2005 h~ll der Gemeinderat Fr. 10"000.- für die Opfer der Tsunami- Kata~trophe in Asien
gesprochen. Davon smd Fr. 5"000. dem Konto Entwicklungshilfe Au<>land und Fr. 5'000.- dem
G emeinderahkredit bela:.tet worden.
-

Gemeindeverwaltung Kaufmännische Lehrstelle

Auf Augu<>t 2006 i~t eine frei \\erdende kaufmänni. ehe Lehr~telle bei der Gemeindeverwaltung
Bre mga rten neu ;u heset;en. Wer möchte die dreijährige Verwaltungslehre in einem kleinen und
ab'"echslungsreichen Betrieb ab,olvien:n?
Interessentinnen und Interessenten mit guter
Schulbildung (Sekundar~chule oder Realschule
mit Weite tlJi ldungsklassc oder Handelsschule)
sende n ihre handschriftliche Bewerbung unter
Beilage von Zcugniskopien. Multicheck K<~uf
frau/ Kaufmann und Foto bitte bis 15. Septem ber
2005 an die Gcmeindcsc hre iberei. 3047 Brcmgarten bei Bern. Tel. 031 306 64 M.

Sperrung ländlistrasse- Teilstück
Freudenre ichstrasse-Neubrücke

lnfolge Grabarbeiten und Leitungsverlegung für
das Wärmekollektiv mu~s da\ TeilstUck ~ der
Lä ndlistrasse ab Freudcnreieh~tras!te his
eu~:üc~c v?rau..,~ichtlich ab 29. August für 3-4 Tage
fur Jegltchen Verkehr ge!.perrt ''erden. Die
Zufahrt für die Anwohner rc~p. uie Benüt.wng des
Parkplalle~ bei der Neubrücke ist gewährleistet.
die Verkehrsteilnehmer/innen. die Signaltsalton ;u beachten und danken für das Verständn is.
Wi~ bi~ten

Sperrung Fussweg Pestalozziweg
-Zentrum

Um den geordneten Baufort~ang der Sanierung
der Turnhalle Unterstufe mcht LU behindern.
bleibt der Fussweg Pesta loniweg-Zcntrum bis
Mitte Okto ber gc~perrt.
Wir billen die Be nüt7.er/inne n und Anwohner/
inne n um VcrsUindnis für diese Beeinträchtigung.
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Mittagstisch

Auch während des Schuljahres 2005/06 findet am
Montag-. Dienstag- und D onnerstagmittag der
Miuagstisch für Schülerinnen und chüler Matt. Es
hat noch freie Plälle. Die Anmeldung für den
Mittagstisch hat schriftlich ;u erfolgen. Anmeldeformulare können hei der Ciemeindcschreiberei.
T el. 031 306 64 64. angefordert werden. Die Ko~
tenbetciligung der Eltern der Schüler/ innen ist einkommensabhängig und richtet sich nach einem
Tarif. Für Fragen ;um Miuags tischbetrieb steht
ihnen die Le iterin Ltlrelta Brand. Tel. 03 1 302 44
69. gerne zur Verfügung.

Mutationen

Alte rsheim-Kom mission
Viviane Tobler hat nach 10-jiihrigcr Mitg liedschaft
als Ve rtrete rin der FDP in der A ltersheimKommissionpe r Mitte Mai demissioniert. An ihrer
Stelle ist Anfang Juli 2CX)5 Bcttina Kl äy. Fre udenreichstrasse 18. als neue<> Mitglied der AltersheimKommission gewählt worden.
Fachk ommission für A llcrsfrage n
Der hisher vakante Sitt dc., Altersheim-Verein~ in
der Fachkommission für Allcrsfragen konnte per
Anfang August 2005 durch Peter Kormann. Freudenreichstrasse 2. besett.t \\erden.
Gemeinde verwallu ng
Stephanie Burri, llerrcnschwanden. hat die Abschlussprüfung als kaufmiinnische Angestellte mit
Erfolg bestanden. wo1u wir ihr recht fier.llich graLUliere n. Für ihre heruniehe und private Zukunft
wünschen wir ihr alles (iute.
Morris Obi. Wabern. hat Anfang August seine
Lehre bei der Gemeindeverwaltung begonnen.
Wir wünsche n ihm für die Lehre viel Durchhaltewillen und manch schön.: Erfahrung.

Im August 2005 sind den H undehallern die
Hundetaxen für das J ahr 2005 in Rechnung ge~tcllt
\\Orden. Die Taxe beträgt unverändert Fr. 70.- pro
Hund.
Mit der Abschaffung der obligatorischen Tollwutschul7jmpfung wird die Hundekontrollmarke
nicht mehr jällrlich neu geprägt. D ie Me~rke iM am
Halsband des Hundes amubringen. Bet Verlu:.t
der Marke kann diese bei der Finarvverwaltung
gratis ersetzt werden.
Hundehalter. die neu in unsere Gememdc ge;ogen
!>ind oder deren Hund verstorben ist. er!.uchen wir.
dies sofort zu melden. Für Fragen Mehl Ihnen die
Finanzverwaltung unter Telefon 031 306 64 70
gerne z ur Verfügung.

Neues Chemikalienrecht ab
1. August 2005

Ocr Bundesrat ha t d as ne ue C he mika lienrecht mit
d e n dazugehörigen Verordnunge n auf den I.
A ugust 2005 in Kra ft gcscti'l. Die wic htigste n
Neuerungen ab diesem Stichtag s ind:
- Der Bezug von Giften der Kl assen I und 2 nic ht
mehr bew illi ~ungsp flichti g. womit die Herausgabe von GJI"tscheinen durch die Gemeinde
(bishe r für Giftklasse 2) e ntfä llt:
- Da
bestehende C H-Kennzeichnung%ystem
von Chemikalien-Verpackungen mit den Giftkl assen 1 bis 5 wird durch da~ EU-System mit
Gcfährlichkcitsmerkmalen abgelöst.
Weitere Informationen über das lnverke hrbringen
von Chemikalien und die neue Kcnn;eichnung
sind zu finden unter\\ W\\ .cheminfo.ch.

Pilzkontrolle für Bremgarten,
Kirchlindach, Meikirch und
Wohlen - September und Oktober
2005 in Zollikofen

Die Pilzkontrolleure Paul T homa. Markus
Nydegger. Kurt Sehneeberger und Will y Utz
haben pcr Anfang August demissio niert. Der
Gemei nderat hat d e n D e missionen e ntsrroche n
und den Pilzko ntro lle ure n für die gelcisete
la ngjäluige Arbeit zum Woh le der Bevölke rung
geda nkt.
Als Folge dieser Demission muss die Pil7kontrolle
ne u o rga nisie rt werden . Im August habe n die
Komrollen in Bremganen aufrecht erhalte n werde n könne n. In den Monate n September und
Oktober 2005 finden die Ko ntro lle n für die
Gemeinden Bremgarten, Kirchlindach. Me ikirch
und Wohle n in Zollikofen statt. und zwar wie folgt:
Wochentage: M ittwoch, Samst:ag und Sonntag
Zeit:

j eweiJs von 18.30 bis 19.30 Uh r

O rt:

Garage beim Gemeindeha us,
Wablackerstr. 25, 3052 Zollikofcn

Aus erhalb dieser Öffnungszeiten finden keine
privaten Kontrollen statt.
Vom 1. bis 7. T ag j ed es Monats Iinde n a ufgTund
d es Sammelverbotcs im Kanton Bcrn ke ine
Kontrollen sta«.
Wir billen die Bevölkerung um Kenntnisnahme
und Verständnis.
Die Gemeinden Bre mga rte n. Kirc hlindach. Me ik irch und Wahle n werde n bemüht sein. im ntichsten J a hr die am tlic he Pilzko ntro lle in Bremgartcn
wieder im bisherigen Rahme n anwbieten .
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Die Institution der regionalen
Verkehrskonferenzen

Die Regionalen Verkchrskonferenze11 ( RVK)
wurden 1996 mit der Revision de r kantona le n
Gesetzgebung über den Öffentlichen Regiona lverke hr ins Leben gerufe n. Rcchtli.~he Grundlage ist das Gesetz über den Offentliehen
Ve rkehr vom 16. Septembe r I993 mit de n e inschlägigen Verordnungen und Ausführungsbestimmungen.
Die Pla nung des ÖV-Angebotes im Kanton
Be rn be ruht auf den regionale n Planungen der
sechs RVK. Diese ge wä hrle is te n die Mitsprache
der Gemeinden in Fragen des öffenllicbe n
Verkehrs. lbre Hauptaufgabe besteht in der
Erarbe itung regionaler A nge bots konze ptc. Jede
Ge me inde ist Mitglied einer RVK. Die
Regionale Vcrkehrs kon(ereJlZ Be rn Mitleiland
(RVK 4) umfasst 87 Gemeinden; Leiter ihre r
CeschMtsstelle is t Marco Rupp, Tttige n; als
P räsident amte t Ha ns - Rud olf Saxer, Gemeindepräsident von Muri-Gümligen.

Marco Rupp, Geschäftsführer der Regionalen Verk ehrskonferenz Bern-M ittelln11d ( RV K 4) f reut sich dariiber, dass er mithe(fen konnLe, aus dem Versuchsbetrieb der Buslinie 33 einen festen Bestandteil des OVGrundangebotes des Kantons Bern zu fertigen
hut
1-ortsetzung von Seite I
z tme hme n, allerdings nur mit 23 Kurspaare n. In
der von den Pendle n1 am we nigs te n beanspruchten
Zeitspanne von 09.14 bis 11.08 Uhr e ntste ht e ine
Fahrplanlücke von 4 Kurspaa re n. Die Ange botslücke wird vom Kanton als begründbar und
nachvollziehbar e rachtet. Der Regie rungsrat übe rlässt es de n betroffene n Gemeinden. d iese Lücke
zu schliessen, inde m sie die zusätzliche n Koste n
gemeinsam überne hme n.
Laut Ge me inde rätin He idi Walther Zbindcn ist
de r Ge me inderat von Bre mgartc n hoc he rfre ut
über die Aufnahme de r Linie 33 ins OVGrundange bot. Die für ihn vertretbare teilweise
Kostenübe rnahme hat er bere its beschlossen. <<Weil
e in Unte rbruch im Taktfahrplan die ganze Linie
und ih re Entwick lun g schwächen würde». Wie
Bauverwalte r Hans Re bcr bekannt gibt, hat auch
der Gemeinderat von Zoll ikofe n in gle iche r
Richtung e ntschie de n: dieser zeigte Ve rständnis
für das Vorge hen de r Regierung, in finanziell
angespannte r Lage alle Ve rke hrsregione n möglichst g leich z u be handeln. Ma rco Rupp, RVKGeschäflsführe r und zugleich Gemeinderat von
lltigen ist Liberzeu~t, dass auch in diesem Gre mium
de mnächst e in posttiver E ntscheid falle n wird.

Ab 12. Dezember 2005 immer ab und bis Worblaufen
So ste ht de nn de m Weiterbeste he n - und hoffe ntlich der We ite re ntwicklung de r für vie le Einwohner nicht mehr weg zu denke nde n Tange ntial-

Iinie nichts mehr im Wege. Die Be trie bsführung
liegt künftig allein in den Hä nden des Regionalverkehrs Be rn-Solo thurn RBS. We il sich gezeigt
hat, dass e in zcitweist:s Anfahren de r RBS-Station
Unterzollikofen mehr Verwirrung stiftete a ls
talsächl ichen Bedürfnissen zu dienen, verkehren
ab l 2.Dezember 2005 alle Kurse nur noch a b und
bis Worblaufen. Die Ermittlunge n haben nämlich
ergebe n, <.lass die Me hrhe it der Re isende n. welche
mit der Lin ie 33 in de n Zwischenzeiten bis
Unte rzollikofe n gelangte n, e igentlic h Bem a ls Zie l
hatte. Es Liegt attf der I-Land. dass mit dem nun
durchge he nde n Anfahren des Ve rkehrsknotenpunktes Worblaufe n a lle n Re isebedürfnissen am
beste n gedient ist. Auch Unterzolli kofen, beispielsweise. is t von dort aus leicht e rre ichbar.
Also, we iterbin gute Fctbrt mit dem 33er Bus, lie be
Bremgärtele r - und helft mit. durch rege Be nützung nicht nur der We ite re nt,vicklung dieser sympath ischen
Ve rke hrsverbindung z u diene n,
sondern auch die Standortqualität von Bre mga rte n
zu förd e rn - u11d wer weiss, vielle icht geht dann
a uch e in lange gehegte r Traum unserer Gemeindebi.irgerin und Vorsteherin der Kanto nalen Bau-,
Ve rke hrs- und Ene rgie dire ktion, Regierungsrä tin
Barbara E$ge r-Je nze r, e inma l in Erfüll ung. Im
Wecke r.-Be tlrag «Ve rke hrsdirekt.orin a ls erste an
neue r OV-Haltestelle» durfte n wir sie nämlich be i
de r Eröffnung vor drei J<1hre n wie folgt zitieren:
<deh träume davon. dass e inmal sogar ein
Vie rte lstundentakt
und
e in
a ngemessene r
Sonntagsbetrie b wahr werden könnte.»
fi

Die RVK werden vom Ka nto n beauftragt, als
Grundlage für das ka ntonale Ange bots konze pt
jeweils für e ine Vierjahresperiode (aktuel l 20052008) e in regionales Konzept a usz ua rbeiten. Es
besdueibt, wie und mit welcher Qualität
Siedlungen vom öffentlichen Verkehr e rschlossen werden solle n. Die RVK unte rbre iten das
regiona le Angebotskonzept ihren Mitgliedgeme inden zur Ste llungnahme und beantragen in
de r Folge dem Kanto n zuhande n de r Regie rung
bzw. dem Grossen Rat die Ve rwirklichw1g de r
e rarbe ite te n Konze pte.
Nach Gene hmigung de r Ve rkehrsvorlage durch
de n Grosse n Ra t schre ibt de r Kanton je weils
ne ue Linien und periodisch e inzelne Tei lgebie te
öffentlich aus. Im Auswahlverfahren bestell t er
dann be i den offerierenden Verkehrsträge rn die
zu e rbringenden Transportleistungen. Ferner
beste llt der Ka nton jährlich über e in Offe nve rfa hren bei de n Transportunte rnehmen sämtlic he Transportleistungen für das nächste Jahr
(Fahrplanperiode). Be i de r Kantonale n Bau-,
Ve rke llfS- unu Energiedire ktion ist das Amt für
Öffe ntliche n Verke hr verantwortlich für die
Bearbeitung der Sachgeschäftc. Die finanzie lle
Be te iJigung der ..Gem e inden an de n Aul\vändunge n für de n Offe ntliehen Verkehr ist in der
Ve rordnung über _9ie Beiträge der G e meinde n
an die Koste n des Offentlicheo Ve rke hrs (KBV)
vom 23. August 1995 geregelt.
jj

Abfallentsorgung
lm September 20051inden folgende Sepa ratsammlungen statt:

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormmag

2 1. September 2005

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Mate rial vor 7. 00 Uhr (nicht be reits am Vortag)
an de n gewohnten Kehrichtabfuhrstandorte n
Bauverwaltung Bremganen
bereitzustellen.

Häckseldienst der Gemeinde
Unser Häckseldie nst ste ht a uch dieses Jahr wiederum a llen Inte ressie rte n z ur Ve rfügung für die
Zerkleine run g von gröbe re m Mate rial wie
Sträucher- und Baumschnitte.
Wir machen die Bevölke run g jedoch darauf aufmerksam. dass d iese D ie nstle istung pro Benützer
und Häckselaktion nur während 20 Minnten gratis
zur Ve rfügung gestellt wird. Nach Ablauf von 20
Minute n wird für jede weitere Minute ein
Unkostenbeitrag von Fr. 2.50 berechne t. Das
Inkasso des Unkostenbeitrages e rfolgt gegen
Quittung vor Ort durch d ie Wegme ister.
Die Dienstleistu ng kann diesen H e rbst nach
Voranme ldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) an de n
folgende n Dienstagen in Anspruc h genommen
werden:

27. September
11 . Oktober

25. Oktober
08. November

Häckselaufträge, we lche verspätet oder ohne
Voranmeldung e rfo lge n, werde n nur nach Möglichke it erledigt.

Hinweise zur Bereitst:ellung
.
Das Häcksel- Material muss bis 07.00 Uhr in geordne te n Haufen a n gut z ugänglichen Orten am
Strassen- oder Trottoirrand bereitgestell t werden.
Äste und Zwe ige düden eine n Durchmesser von 8
cm nicht überschreite n. De r anfalle nde Häcke rling
wird in die Bercitstellungsgefässe abgefüllt oder
vor Ort an Haufe n geschiittet.
Das ge häckse lte Ma teria l muss durch de n Be re itsteiler zurückgenommen werden. Eine Abfuhr findet nicht statt. Achte n Sie darauf, dass das
Häckse lgut nicht mit Fremdmaterial wie Steine,
Me tall, Schnüre, e tc. ve rmischt ist. Die Messer der
Häckse lmaschine we rde n sonst beschädigt.
Nicht ordnungsgemäss plaziertes Häckselmaterial
wird von den Gemeindeangeste llte n nicht verarbe itet.
Die Bauverwaltung nimmt ab sofort te lefonische
Voranme ldungen e ntgegen. Tel. 03 I 306 64 60.

Bauverwaltung Bremgnrten

Jeden Sonntag
von 9.00-11.30 Uhr
frische Gipfeli,
Züpfen und Patisserie
von Ihrer
Bremgartner-Bäckerei.
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Vom Gemeindesportanlagenkonzept (GESAK) zum lokalen
Bewegungs- und Sportnetz (LBSN)
Ende :!003 ha1 der Gemeinderat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport die Erarbeitung eine~ l.ommunah:n Gcmcinde,portanlagenkon7cptcs in Auftrag gegeben. ln einem ersten
Schrill analyl>icrtc die dafür eingc cttte Arbeitsgruppe den ht-Zu~tand in Bezug auf die Bremgartencr Sport- und Bc\\Cgungsmöglichkeiten. Im
Frühjahr 21X>4 erfolgte darauf aufbauend mit einer
Bedürfniserhebung unter den Vereinen. den
Schulen und verschiedenen Bevölkerungsgruppen
der ?weite Schritt. Ziel dieser breit angelegten
Umfrage war e~. herauszufinden. wer sich in
ßremgarten wo und in welcher Art körperlich
bewegt und welche Mas~nahmen zur Verhesserung
der
Bewegungsfreundlichkeit
in
unserer
Gemeinde ge troffen werden können. In einem
weiteren Schri tt hat die Arbeitsgrurpe den IstZustand m it dem Wunsch-Zustand verQiichen und
daraus den lland lungshedarf abgeleitet. Als
Ergebnis ist ~.:in bunter Strauss von rund 75 kurz-.
mittel- und längerfristig~.:n Massnalum:n entstanden. von denen die Arbeitsgruppe 16 als prioritär
erachtet und dem Gemeinderat zur Realisierung
empfiehlt. Der vollständige Bericht LUin GESAK
kann über das Internet (www.3047.ch) eingesehen
werden.
An lässlich ihrer Klausur 'om 3./4. Juni 2005 hat
ich die Exckuti\C inten'i' mit dem politischen
StellemH:rt und der ;uktinftigen Umsetzung des
GESAK b..:,chäftigt. Der Gerncinderal anerkennt
die grosse Bedeutung eine'> sport- und bewegungsfreundlichen Leben<;raume' ab Bestandteil der
Lebens4ualität in Bremgarten. Er\\ ird deshalb auf
der Basis de'> GE AK nl.tiv werden und hat folgende Massnahme n he~ch\o..,~en:
• Der Bereich Bewegung und Sport wird neu als
e igen.., tändiges H e~sort in den politischen Alltag
integriert und dem B~.:reich Bildung zugeon.lnel.
Folglich wird Gemeinderätin Dominiquc ßuess
für diesen Themenbereich zuständig sein.

• Der Gemeinderat \\ rrd noch in dic~em Jahr ein
o genannte'> Lokale~ ße\\egun g~- und Sportne tz
(LBS ) ..:inset7en. Die,es Gr..:mium. de~sen
Aufbau durch da<; Bunde<;amt für Sport finanziell unterstüttl '' ird. -.oll die Ec-.el.uti\ e in Zukunft bei der l.onl.reten Um-.evung der
GESAK-Inhahc und bcr \\eiteren sportpolitichen Ent,chciden '' trkung\\oll unterstüllen.
Neb!>t diesen Kernaufgahen wird sich das LBSN
je nach Bedarf als Kontakt- und Koordinationsstelle für alle Fragen des Sport'> betiitigen und
Bewegungs- und Sporl<lngcbotc orga~nisicren
können. Zudem werden von ihm Beiträge zu fol genden übergeordneten Zielen erwartc.:t:
• -Generelle Förderung von Sport und Bewegung
- Gesundheitsförderung
- Suchtprävention
- Gewa ltprüvention
-soziale Integration
- sinnvolle Freizcitge~taltung
-Förderung Langsamvcrkc.:hr
- Sichcrstell uni!, einer bcwcgung\>freundlichen
Siedlungspolltik.
• Gernäss Beschlu~~ dc'> Gc.:meind..:rates wird das
LBS folgende z u.,amme nsetzung aufweisen:
- Gemeinderätin Rc'>SOrt Bewegung und Sport
-2 Vertreterinnen Sporl\ereine
- I Vertretung Kultur (Pro Bremgarten)
- l Vertretung chulc
- I Vertretung Jugend
- Koordinatorl n (im Auftragwerhähnis)
-Mitglied Gemeindeverwaltung (Protokollführung)
• Bei Bedarf wird auch der Ortsplaner an den
Sitzungen de'i LBSN teilnehmen.
• Parallel zu diesen organisatorischen Massnahmen arbeitet der Gemeinderat bereits heute
an der Umset7ung konkreter Mas~nahrnen. Ab
erstes werden ver:.chiedene kurzfristige Mass-

nahmen, die schnell und kol.tengünstig verwirklicht werden können. an die Hand genommen
(vgl. dazu die ausführlichen Informationen im
Wecker vom 30. Mäo :!005). Die kostenintensi\eren mitte l- und längerfristigen Mas~nahm en
werden durch das Lukünftige LBSN einer näheren Prüfung unterzogen. lnsbc~ondcre wird e~
Aufgabe des LBSN sein, die vorau~~ichtlichen
Kosten zu eruieren und 7U I-landen des Gemeinderates darzulegen. ob sich diese - gemessen am
öffentlichen
Interesse an der einzelnen
Massnahme - rechtfertigen. Der Ent-.chcid. ob
und wann diese Massnahmen umgesetzt werden.
wird je nach Kosten beim Gemeinderat oder gar
bei der Gemeindeversammlung liegen.
Am Mon tag, 12. September 2005, tindet u m

20.00 U hr in d e r Aula d es Unterstufen·
sch uUtauses an der Kaiehackerstrasse 16 eine
Orientierung iiber In halte und Umsetzu ng des
GESAK sowie Ao rgaben und Ziele des zukiinftigen Lokalen Bewegungs- u nd Sport netzes
statt. Alle interessierten Bürgeri nne n und Bürger sind zu diesem Anlass herzlich eingeladen.

Der ame LBSN ist nicht gerade umwerfend. Ein
kleiner Wettbewerb. der im Oktober im Wecker
publiziert wird. soll dem LBS zu einem pfiffigeren. portlicheren 1 amen und womöglich auch tu
einem einprägsamen Logo verhelfen.
Bremgarten ist die erste Gemeinde in der Sch'"eiL.
die über ein abgeschlossenes Gemeindesportanlagenkonzept verfügt.
ach dem Brcmgartener
Vorbild erarbeitet gegenwärtig auch die Basler
Gemeinde Mutlenz ( 15"000 Einwohnerlnnen) ihr
GESAK. Die beiden zuständigen Gemeinderätinnen werden am 22. September 2005 anlä!:.~lich
einer nationalen Tagung zum Thema innovative
Sportpolitik gemeinsam tiber ihre Erfahrungen
berichten.
Gemeinderat ßremgarten

Beitragspflicht für Nichterwerbstätige und
Selbstständigerwerbende

Schliessung Polizeiposten Bremgarten

Nichterwerbstätige

Aus Rationalisierungsgründen sieht sich die
Kantonspolizei Bern gc7wu ng~.:n. den Polizeiposten Bremgarten per 13. September 2005 zu
schliessen. Neu wird der Stationsbezirk von der
Polizeiwache Zollikofen betreut. Öffnungszeiten
der Polizeiwache Zollikofen:

Die ordentliche ßcitragspnichl beginnt am 01.
Januar nach Vollendung des 20. Altcrsjahrs bis
zum Erreichen des ordentlichen A I-IV-Alters.
Frauen 6-t-. Männer 65jährig. Sie haben sich deshalb. falls sie keine AI-IV-Beiträge entrichten. bei
der A J-I V-Z\\eig!>telle Bremgarten ;u melden.

Selbststä ndige rwerbe nde
In der A IIV/ IV/ EO gelten Frauen und Männer als
selbstsüindigen\ erbend. die
• unter eigenem
amen und auf eigene
Rechnung arbeiten. indem ~ie z.B. nach Aussen
mit eigenem Firmennamen auftreten. und
• in unabhängiger telJung 'ind und ihr eigene:.
wirtschaftliches Ri iko tragen. indem sie z.B.
Investitionen ttitigcn, ihre Betriebsorganisation
frei wählen und für mehrere Auftraggeher tätig
sind.
Ob eine versicherte Person im Sinne der A I-I V
selbstsländigc.:rwcrbend ist, beurteilt die Ausgleichskasse im Einzelfall für j ed es En tgelt sepa-

Jugendhaus Konkurs:

Keine Möbeldeponie!
Immer wieder werden ungefragt und ohne jede
Abmachung Sofas und andere Möbel vor dem
Jugendhaus Konkurs parkiert und «entsorgt>>!
Diese <<Geschenke» können wir nicht brauchen. sie
kosten uns nur Zeit, Geld und erven!
Das Leiterteam de~ J ugendhau\e~ Konkurs und
die Jugendlichen freuen :.ich. wenn jemand etwas
günstig oder gratis abzugehen hat. '' tr können und
wollen aber allfällige Gaben nur annehmen. wenn
es vorher ~o abgemacht wurde. Entsprechende
lnfos bille an den Jugendarbeiter (Guido Weite.
Tel 031 302 26 62 oder mail: ja3~7@'gmx.ch)
Vielen Dank!

rat. Es ist deshalb nicht ~usgeschlossen, dass die
gleiche P~r~on für eine andere Tätigkeil al'>
unselbstständig beurteilt wird. Mussgebend für die
Beurteilung der Ausgleichskasse sind die effektiven wirtschaftlichen Verhältnisse. nicht die vertraglichen.
In zeitlicher Hinsicht entrichten Sclb::.tstiindigerwerbende Beiträge an die AHV. IV und EO ab
dem I. Januar nach Vollendung des 17. Aher~
jahrs. Sie sind dagegen nicht ' ersichert gegen
Arbeit~ losigkei t und Unfa ll. Zudem fallen sit: nrcht
unter das Obligatorium der beruflichen Vorsorge
BVG.
Anmeldeformulare und Mcrkbltiuer für Nichterwerbstätige und Selb:.t'ltändigerwerbende können im Internet unter www.akbern.ch ( Rubriken
«Formulare» und «Merkblütter») abgerufen werden oder sind bei den AI-IV-Zweigstellen erhältlich.
Für Fragen steht die A l IV-Zweigstelle ßremgarten. Tel. 031 306 04 75 ?ur Verfügung.

Ber11er Erkllirwrg

Wenn ihr, du und deine
Freundinnen, mutwillig Sachen beschädigt, die anderen
oder uns allen gehören, wenn
ihr stehlt oder betrügt, dann
mache ich nicht mit.
I eh achte eure Sachen und
euer Geld und erwarte die
gleiche Achtung von euch.
()VRB Voroin R<!!•oo Bcrn.;\utur I ul," llonm:tnn

Montag-Freitag:
08.00-12.00 Uhr
I-WO - 18.00 Uhr

Samstag:
10.00 - 12.(X) Uhr

Nach telefonischer Vereinbarung (Telefon 031 914

!,P 21) sind Termine ausserhalb der garantierten

Offnungszeiten möglich.
Für otfälle ist die Kantonspoli7ei jederzeit über
den Polizeinotruf 117 erreichbar.
Kanton.\pofi:.ei

JETZT AKTUELL:
•

Hec ken schneiden

•

Sommerschnitt an Gehölze n

•

Gras und Rasen m ähen,
Pflanzfläche n jät en und lockern

•

Gartenpflege w ährend Ihrer
Ferienabwesenheit

Wir feuen uns auf Ihren Anruf!

Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
3047 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92
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Neuanfang auf der «Bommeli-Parzelle»
Im Januar 2004 stand am aussichtsreichen Hang
zwischen Friedh agweg und Kutschcrweg, auf der
sogenannten Bommcli-Pa.rzelle, noch ein Wald
von Bauprotilen. Mit djesen Stangen wurde eiruge
Monate später offenbar auch das baubewilligte
Projekt abgeräumt Nach fast zwei Jahren Funkstille macht nun die ArbeitsgemeinschaJ"t Robert
Kohler I Werner Tracbsel, Bern, mit einem interessanten Wohnkonzept einen Neuanfang.
«La nd für Schule>>. unte r diesem Leitgedanke n
wa rb vo r 10 Ja hren Bre mgartens damalige
Schuldirekto ri n Eva Blau fi.ir den Verka uf von drei
der Gemeinde gehö re nden Pa rzelle n a m F ried-

hagweg a n das Ehepaar Walter und Susanne
Bom1ucli. De r Verkauf kam zusta nde und die
Gemeinde konn te mit de m Erlös vo n j Mil lio ne n
Fra nke n in der Ta t den gefälligen A nbau a m
Unte rstufenschulhaus fina nzie re n. Im Auft rag de r
ne ue n La ndbesitzer e rarbeite te e ine Archite kte ngemeinschart J 998 ein e rs tes Proje kt mil
Do ppeleinfa mi lic nhä usern. tlanach 20d4 eine weite re Arc hitekte ngru ppe ein zweites mitl freiste he nden Einfa milie nhä usern (Dr Wecker berichte te iJ1
der A usgabe 1/2004 über das zweite Ba uvo rhaben). Beide bis zur Baubewilligung a usgereifte n
Projekte konn ten aber offenbar nicht genügend
Inte ressenten fi nden. um realisie rt 1,u "'e rden.

K U T S C -H- E -R- W--E -G
,
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A.ussichtsrcichc, ruhige Wohn lage in Stadtnähe
U be rzeugt von de r vorzügliche n Qualität de r
Wo hnJage- ruhig. mit u.nverba uba re r Aussie h!. in
Stad tnäbe. gut d UJ·ch OV e rschlossen, inmitten
eines a ttrakti ve n Na he rholungsgebie tes liegend stellt nun mit de n beiden im Wo hnungsbau e rfahre ne n ETH-Archite kte n Ro be rt Ka hler und
We m e r Trachsel ein drittes Team ein ne ues inte ressantes Wo hnko nze pt vor. Vorgesehe n s ind 18
paarwe ise zusamme nge ba ute in ko nve ntio nelle r
Ba uweise und nach ökologischen Richtlinie n
e rstellte zweigeschossige Einfamilie nhäuser mi t 3Y:
bis 7'h Zimme rn sowie mi t 11 6 bis 178 rn ~ Bruttogeschosstl ächc . Nach Aussagen de r Proje ktve rfasser werden in die hellen lichtd urchflute te n
Wo hnrä ume die letzten Erke nn tnisse mode rne r
Archite ktur einniessen. Grosser We rt wird a uf
Flexibilität bei de r Ra umeinteilung gelegt. so dass
beispie lsweise zwei Rä ume jede rzeit z u eine m einzigen umgewandelt we rde n könne n oder umgekehrt. Mit zahlreiche n Optione n im A usba u will
man zude m ve rschiede nste n individuelle n Wo hnwünsche n e ntgegengekommen. Da nk Tre ppe nlift
könne n a uc h die o be ren Häuser bequem erre icht
werde n. Mit ve rschiedene n Ha ustype n we rde n
Fa mi lie n, Paa re ode r Singles a ngesproche n.
Bezug ab Herbst 2006 vorgesehen
Die Architekte n beginne n ab Mitte Se pte mber
2005 mit de m Ve rka uf. De r Baubeginn ist im
Frühja hr 2006 vor~ese hen , de r Bezug für He rbst
2006. D ie Ka ufpreise für die Grundtype n liegen je
nach H a usgrösse zwische n 685'000 und 890'000
Franke n.
Weite re Informa tio ne n erteile n gerne die
Proje ktverfasser ARGE We rner Trachsel, Ro be n
Ko hler. Thunstr. 40, 3005 Be rn, Te l. 03 1 35 1 95 9 1.
Fax 03 1 351 95 92. Im Septe mbe r 2005 wird zude m
eine Website www.friedhagweg.ch aufgescbalte t,
welche umfassende Info rmatione n e nthalten wird.

WE

G

~------

~

Der Bauplatz liegt ~ ll'isclten Friert/tagweg und KutscherlVeg hoch über der A eschenbrunnmart.

<<Erinnerungen an 1999 wurden wach ... »

Zum Schluss noch eine g ute Bolschaft fü r lnte ressente n: Wie de m Le itartikel dieser Weckera usgabe
e ntnomme n werde n kann , wird die bishe r im
Versuchsbe trie b verke hre nde nc ugt:scha ffe ne Busli nie 33 zwische n Brcmga rte n und de m Verke hrsknotenpun kt Wo rbla ufen ab 12. Dezembe r 2005
nun definitiv (mi t wei te rhin 27 Kurs paa ren) verke hre n. Die Bushaltestelle Aesche nbruno matt
liegt in unmittelbarer Nähe de r nc ue n Übc rbauLmg.

Jj

Nach Auskun.fi VOll Feuen vehrkomma11dant Roland Gerber bemtg die Difre renz des Pegelstawles je nach Standort zwischen plus 15 und 20 cm. Waren der Kopf
des unterstell Zaunpfostens und der Wegweiser beim Zehendermlilleli-Flihr.l"leg ! 999 noch sichlbar, sind beide auf der Aufnahme von 2005 unter der braunen Flw
versch wunden.
Jj
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Suche den kleinen Unterschied
Bereits zum neunten Mal fand dieses Jahr A nfang
Juli die Filmwoche staU. Wie j edes Jahr auf dem
lnseli zwischen den Fähren Zehndermätteli und
Worblaufen. Ende Juli machten sich dann fast die
gleichen Leute auf den Weg nach Kroatien. Am
warmen Meer auf einer kleinen Insel veranstalteten sie die erste und sicher ujcht letzte ausländische A usgabe der Filmwoche.
Roger Humbcl umschreibt es schon fast als einen
Sport unter Kollegen. das S_uchen nach speziellen
Orten an Jenen man Filme zeigen könnte.
Während seinem Zivildienst auf der kleinen Insel
Iz sei er einmal auf der Dachterrasse gesessen.
habe die . chöne Aussicht auf den Hafen untl die
Umgebung genossen. Dort ist dann die ganze Idee
entstanden. Und wurde schliesslich weniger als ein
Jahr nach seiner Rückkehr auch umgesetzt.
Nach den Leuten gefragt. die es organisiert häuen.
zögert er mit einer Antwort. Man könne das
eigentlich nicht so sagen. A lle, d ie dort gewesen
seie n, hätte n zu m Gelingen beigetragen. Zu vicrt
hatten sie es a uf die Be ine ge~ tell t , sch lussend lich
wa re n im I laus in de m sie in Kroatien wohnen
konnten tei lweise mehr a ls zwanzig Leute versammelt. Die meisten aus der Schweiz oder Kroa tien.
So hallen zwei Schweizer auf der Reise durch
Kroatien andere Rucksacktouristen aus der
Schweiz getroffen. und diese kurzerhand überzeugt. auch mit ans Filmfest zu kommen.
Ohne Kontakte. die Roger Humbcl bereits von seinem Aufenthalt vorher halle. wäre es kaum möglich
gewesen. diese Filmwoche tu veranstalten. Die
Leiterin des Projekts. bei dem er während seine::.
Zivildienstes mitgearbeitet halle. hat ihn mit den
richtigen Leuten bekannt gemacht und auch gedolmetscht. Zwar hauen sie vorher versucht.tumindest
einen Teil von der Schweiz aus zu organisieren.
Schliesslich haben sie aber einfach das Auto mit
Beamer. Leinwand und anderem Material voll
gepackt und sind losgefahren. Wenn es keine
Filmwoche geben würde. würden s ie tumindest
Ferien verbracht haben lautete dru. Mouo.

«Du kannst dort nicht einfach anrufen und (ragen,
ob du Filme auf dem Dorfplatz zeigen kannst»
erklärt Roger H umhel. Man mu~l> die Leute kennen. geht (fann erst einmal Wein trinken und etwas
essen~ Und erst dann kann man solch geschäftliche
Dinge besprechen. Alles dauert etwas länger als bei
uns: das Inselleben hat seinen cigenen R hythmus.
Schliesslich zeigten sie die Filme in einem alten
Kulturhaus aus den zwanziger Jah ren. Auf der
Bühne wurde die Leinwand aufgebaut. ll1ld fast wie
in einem echten Kino wurde sie von schweren
Samtvorhängen eingerahmt. Dass die Stuckaturen
an den Wänden am abbröckeln waren und auch die
Samtvorhiingc nicht mehr gan7 gerade hingen war
nebensächlich. Vielleicht Iiessen gerade diese
Mängel eine Kinoatmosphäre aufkommen, wie man
sie bei uns kaum mehr findet.
Am ersten Abend zeigten sie eine alte Verfilmung
von Moby Dick. Da tler Film keine kroatischen
U n te rt itel halle war bis zum Schluss des Films
ka um me hr jemand a nwese nd. Ku rzerh a nd wurde
a uf de m Festland für den nächsten Abe nd de r Film
Iee Age (mi t kroatischen Untertitel) a ufgetr ieben.
und d ie D orfkinder wa ren wieder zufrieden. J aque
Tati als Monsieur Hulo t schaffte e zum Schluss
die Kleinen und die Grossen zum lachen zu bringen. Sie hätten eigentlich auch einheimische Filme
zeigen wollen. erklärt Roger H umbel. Da diese
aber öfters vom Krieg handeln. war ihnen davon
abgeraten worden.
Alles in allem sei es ein geniales Erlebnis gewesen.
Dass sie nächstes Jahr wieder nach 17 gehen würden. um dort Open Air Cincma zu veranstalten.
wie es auf dem Flyer heisst. scheint klar zu sein.
Kon takte die tlort entstanden seien. würden sicher
einige bleiben. ist Roger H umbel überzeugt.
Angst. dass die Filmwoche in Bremgarten nun
durch das Filmfestival in Kroatien ersetzt werden
wird. braucht man aber keine zu haben. Nächstes
Jahr feiert die Filmwoche Bremgarten ihre zehnte
Ausgabe.

Ex-Gemeindeversammlungspräsident hebt ab

Blick aus dem Heli in die Welt der ßemer Alpen.
Nach 4-maligem Verschieben war es am 17. Juli
2005 endlich soweit: mjttags um 12.00 hob ich ab
zum ersten Helikopternug in meinem Leben. der
mir als Dank fi.ir mein 12-jährige~ Gemeindeversammlungspräsidium vom Gemeinderat Ende
2003 geschenkt wurde. Der dreiviertelstündige
Flug fi.ihrtc mich vom Belpmoo:, in die Berneralpen- Rcgion und zurtick und war ein wunderschönes Erlebnis! Herzlichen Dank für c tOJgc
M inuten höchsten Glücksgefilhls. deren ich mich
noch lange erinnern werde.
liirg Meersletter

"'

Mit He!isll'iss Pilot Andreas Wiithrich (links) nach
der Ltmdung im Belpmoos.

Schneckenrennen an der Gartenmauer

An regnerischen Sommerabenden konnte t•erschiedentlich ein grosse~ Schneckemrefffen mit iiber hundert
Tieren a11 dieser Gartenmauer 1111 der Seftausrrasse beobachTet werden. Offemichtlich lockt der feuchte.
dampfende Asphalt die nachwktiren Tiere aus ihren trockenen Verstecken im dariiher liegenden Gebiisch.
llllt

""6\\\e\\ ~ ~
Bö hlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung :
Ingenieurbüro SIA

Privat • 5. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung :
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

'

Restaurant
Bären
Bremgarten
Jeweils Donnerstagabend
Freitag und Samstag

frische
Fischspezialitäten
und Meeresfrüchte
Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch
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ProBremgarten- Kulturreihe «Montagabend im Atelier»

Urs Brunner und sein Mittelmeer
V or d rei Jah ren ist Urs Brunner zusammen mit
seiner Le be nspartnerin H e idi Riesen von der
Haiensiedlun g bzw. der A mnatt nach Bremgarten
um~ezogcn. V ie le .Jahre mehr hat e r neben seiner
TätJgkeit a ls Hocbschui-Zeichcnlchrer a uch seine
e igentliche P assion gelebt und E ind rii cke und
Ideen a us ihn besonders interessie renden Th emen
kunstvo ll auf Papier u nd Leinwand gebracht. Vom
25. A ugust bis 15. Okto ber 2005 sind Werke von
ihm unter d em Motto «mare mediterrane mu», mit
d em achtarmigen Krake n (Octopus vul garis) als
Leitmotiv, in der Galerie Mart in Krebs in Bem zu
sehen.

Faszination d es Mittelmeers
«Erste Eindrücke und Erlebnisse bezüglich des
Mittelmeeres reichen in meine frühe Kindheil
zurück>> eri.nnert sich der Künstler. Drei Jahre
nach Kriegsende hätten sich ihm als Vierjäbrigen
auf e iner Ferienreise an die Cöte d'Azur die rostigeJJ Wracks der selbstversenkten französischen
Kriegsflotte im Ha(en von Toulon un vergessfjcb
eingeprägt. Beim gleichen Ferienaufenthalt habe
ihn auch der Anblick e ines mit Meeresorganismen
bunt bewachsenen Uferfelsens bei Frejus völlig
verzaubert- <<im kristaUklaren Wasser schimmerte
mir damals aus geheimnisvoller, azurblauer Tiefe
mein erster Purpur-Secstern entgegen.»
Nach diesen u11d weiteren ähnlichen Schlüsselerlebnissen im Kindsalter liegt es nicht fern, dass s ich
Urs Brunner während seü1er Jugendzeit durch die
damals aufkommenden Aktivitäten erster Tauchpioniere und Unterwasserfotografen wie Hans
Hass und Jacques-Yves Cousteau restlos in den
Bann gezogen fühlte. 1960, im Alter von 16 Jah.ren
verwirklichte er einen langgehegten Traum und
wuTde selbst aktiver Gerätctaucher, natürlich an
der französischen Mittelmeerküste auf den Spuren
der Tauchsport-Begründer. Standen Brunncrs
erste Taueheljahre noch ganz im Zeichen des
Sammelns maritimer Artefakle bis hi11 zur Bergung griechisch/römischer Amphoren a us einem
antiken Schiffswrack. widmete er sich in den vergangenen 45 J ahren zunehmend der Erforschung
neuzeitlicher Wracks. Um seine Unterwasserbeobachtungen noch realistischer als mit den die
Wracks meist nur vordergründig befriedigend darstellenden Fotoaufnahmen festhalten zu können,
dokumentierte er seine Tauchg1inge in der Folge
mit gegenständlichen Phantom-Abbildungen. in
Aquarelltechnik ausgema lt bis in die letzten kleinsten Einzelheiten. Inzwischen halle er nämlich
seine Begabung genutzt und seine zeichnerischen
Fähigkeiten weiter entwickel t. Es waJ die Zeit. als

Montaga bend in de r Gak'Jie
Montag. 12. September 2005,20.00 Uhr
Galerie Martin Krebs, Münstergasse 43, Bern
.Bus 12/ Tram 3 und 5 bis Zytglogge

«mare mediterraneum))

U rs Brunner stellt uns seine Bilder zu Natur und
Kultur des Mittelmeerraumes vor und erläutert
Entwurfs- u11d Ausführungsprozesse.

Im R ahmen der beliebten und bereits Tradition

gewordenen
Kulturreihe <<Montagabend im
Atelier>> lädt Pro Bremgarten auf Montag, 12.
September, 20.00 Ubr, zu einer Begegnung mit
dem ortsansässigen Künstler ein- a usnahmsweise
nicht in dessen Atelier. sondern in die Galerie
Krebs an der Münstergasse 43 in Bern ein (siehe
Kasten mit Einladung). Im Vorfeld dazu hat Dr
Wecker d en Kunstschaffenden- bescheiden nennt
e r sich Maler und Illustrator - und seine
Lebe!~sgefährtin in ihrem gepnegten Zuhause i11
der Uberbauung Chutzengrube besucht. Bereits
beim E intritt in den hel len Wohnraum fühlt sich
der Besucher in eine virtuelle Mittelmeer-Welt
versetzt: gediegen platzierte Sammelstücke und
Bilder zeugen von der Faszination des Paares für
den seit frühem Altertum Orient und Okzident
verbi ndenden und als Teil der Wiege unserer westlichen Z ivi)jsation geltenden Kulturraum Mittelmeer. Da gibt es neben vielem anderem beispielsweise Meerschwämme, Seeigel, Seesterne
oder Schalen von Meeresspinnen zu betrachten,
die nicht nur Erinnerungsstücke sind, sondern
auch als Vorlagen für wissenschaftliche lllustrationen gedient habe11. Das unterbewusste mediterrane GefüW verstärkt s ich noch. wenn man über
die lichte Treppe zum Atelier hinaufsteigt, welches
in die Wohnung integriert ist. Wenige Tage vor der
Ausstellung beherrschendondafür bereit gestellte
oder noch in EndausfüJuung begriffene Werke deu
Raum. Der zeitl iche Mehraufwand für das künsllerische Schaffen und für die umfangreiche Vorbereitung der A usstell ung wurden Urs Brunner
möglich, nachdem er im Frühjahr 2004 von seinem
langjährigen kombinierten Lehrauftrag an der
Schule für Gestaltung ßern/Biel und an der
Hochschule der Künste Bern zurückgetreten ist.
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Maritime Sammelstücke in der Wohnzinuner- Vitrine.
hut

er auch beruflich die Weichen neu gesteUtund sich
unmittelbar nach Erlangen des Lehrerpatentes
zum Weilerstudium als Hochschu l-Zeichenlehrer
entschieden hatte. Jm Rückblick verwundert es
nicht, dass Mitte der Achtzigerjahre ein bedeutendes französisches UnLcrwassermagazin auf ihn aufmerksam wurde und ihn beauftragte. von den vor
der südfranzösischen Küste liegenden Schiffs- und
Flugzeugwracks aus dem zweiten Weilkrieg realistische lllust rationen anzuferl igen.
Breites Interessenspe kt rum
Auf seine Passionen angesprochen fiillt Urs
Brunner die Antwort leicht: Neben bzw. eng verknüpft mit seiner bil.dgestallerischen Tätigkeit gäbe
es neben den grossen Passionen Tauchen und
Mittelmeer noch <.wei weitere bedeutende, nämlich
die spannende Welt der Reptilien sowie die grassartige Landschaft der exotischen Sonora-Wüste.

Seit seiner Jugendzeit schon beobachtet, e rfo rscht,
zeicbnet und malt er Reptilien in a ll ihren Arten
und LebeDsweisen. Es ist beeindruckend, wie
gcnau und lebensecht er deren Körper, Zeichnung
und Farben aufs Papier bringen kann. So war auch
ein Teil der Ausstellung«Werkgruppen zu Vipern.
Wracks und Wüsten» in der Galerie Krebs im
Jahre 1999, wie der Titel besagt, den Reptilien
gewidmet. Es ist anzufügen, dass zu seiner umfangreichen DokumeDtation über die Kriechtiere noch
eine weitere über Kraken dazu gcstosscn ist.

Vie lraltige k ünstle rische A nsdrucksfor men
Die bis 15. Oktober 2005 offene Ausstell ung in der
Galerie Krebs zeigt den .Besuchern e ine n breit.e n
Fächer gestalterischen Schaffens. Stilistisch dem
Hyper- bzw. Fotorealismus, zum Teil auch dem
Magischen Realismus verpflichtet, a rbeitet Urs
Brunner mü e in- UJld mehrteiligen Kleinformaten
in d er Darstel lungsart der wissenschaftlieben
fllustration, vorwiegend in Aquarelltechnik auf
Papier. Für Bilder grösseren Formats, an welchen
er bis zu 3 Monate lang arbeitet, verwendet er
Acrylfarbe auf Leinwand. Vom einsamen Tauchgang in dunk ler Tiefe inmitten von Meerestieren
erzählen e indrücklich die vier grossform atigen
Bilder «Tauchernacht I - TV». Die liebte Seite des
Mittelmeeres mit typischen Vordergründen und in
perspektivischer Ferne liegenden Inseln und
Küsten zeigen die Grossformate «M.ilos» und
«Mistral» (siehe Abbildungen). Daneben finden
sich kleinere Formate. unter anderen eü1es mit thematisch einander gegenübergestellten Bildzeichen
(«Natur/Kultur I»), worin fast wissenschaftlich
genau der Gemeine Krake (Octopus vulgaris) in
Naturform und als Abbildung auf antiken Vasen
dargestellt wird. Interes~ant auch ein d e n
Schwammtauchern in der Agäis gewidmetes Bild
in Aquarell und Farbstift Es zeigt in vier Ausschnitten e in Fischerboot als Tauchbasis, den
Taucher beim Schwammsuchen i1mlitteu versunkener antiker Amphoren und schliesslich zwei
Schwamm-Exemplare. auch sie lebensecht dargestellt in all ihren Feinheiten. Als letztes Beispiel
möchte der Berichterstatter noch auf ein Werk
hinweisen, in welchem der Künstler a uf einfühlsame Weise Orient und Okzident einander
gegenüberstel lt - am Mittelmeer natürlich.
«Malerei zu Natur und Kultur des Mittelmeeres)>überzeugen Sie sieb doch persönlich davon, liebe
Leserinnen und Leser, wie lre(fend der Titel für
Urs Brun11ers sehenswerte aktuelle A usstelluDg
gewä hlt ist.

Ab 1971 hielt sich Urs Bru11ner regelrnässig zu
Studien in1 Südwesten der USA auf. Von Anfang an
fj
faszinierte ihn die sich r:n:~"'."-;--;rr--~r-----.mn!-"-;:ru------;#l!Z!==:--~--,
über weite Gebiete Arizonas und Mexikos erstreckende 320 km2 grosse
Sonora-Wüste mit ihren
Kandelaber- oder Riesenkakteen (Saguaros) sowie
vielen weiteren KakteenArien. 1994 hielt er sich
ganze 4 Monate dort auf.
Seine jahrelang aesammelten Eindrücke "hat er
in zwei Werkgruppen verarbeitet und 1991 sowie
1995 ebenfalls in der
Galerie Krebs ausgestellt.
In teressan t sind in diesem
Zusammenhang
seine
neueren GegenüberstelJungen verwandter Bildeindrücke
aus
der
Sonora-Wüste und dem
hiesigen A lpenraum, auch
diese in filigraner Manier
bis ins letzte Detail aquarelliert.
Urs Brunner in seinem Atelier vor dem Bild «Mistral».
hilf

Für unsere Kunden suchen wir:
ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gewerbepark Felsenau!
Kinderjudoschule Beru
lnfo Telefon 031 332 05 48 . www .judobern.ch

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
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Keine Zeit für einen Baum
Ich ging noch nicht zur Schule. als man neben dem
Haus meiner E ltern einen Baum verpflanzte. einen
ausgewachsenen. r iesigen Apfelbaum. Oie Kenner.
die Erwachsenen also. die sprachen damals von
einem kompleuen Unsinn. Einen so gro->sen Baum
könne man nicht verpflanzen. da würden so viele
feine Wurzeln abgerissen. dass der Baum nicht
weiter wachse. Mich kümmerten diese Argumente
nicht. Ich war froh. dass man es ver:.ucht..:. Nein.
nicht aus Mitleid mit dem Baum. Mir ging es um
den Sp..:ktakel den ich da vom wam1cn Logenplal/
aus verfolgen konnte.
Seither weiss ich. dass man einen Baum ~ehr wohl
verpflanzen kann. Gut. wenn ich ihn mir heute
anschnuc Ua. er steht immer noch da). dann muss
ich sagen: Entweder ist dieser Ba um in <.Jen letzten
fünfzig Jahren geschrumpft, oder dann war er
dama ls in Wirk iTchkci t nicht ganz so riesig gross

wie in meiner Erinnerung. Um ein Vielfaches grösser als ich war er <.lamals aber garantiert. ich
schwöre es!
Natürlich kam mir der Baum aus meiner Kindheit
in den Sinn. als ich zum ersten Mal von der Idee
hörte. beim Kaiehackerhof eine Linde zu verpflanzen. Natürlich kamen mir auch die erwachsenen
Besserwisser von damals in den Sinn. denn auch
bei der Linde gab es die Experten. d ie sagten:
«Vergesst es! » Zum Glück gab es auch Leute. die
ebenso entschieden sagten: «Versucht es!» ln
Erinnerung an <<meinen;; Apfelbaum sah ich dem
Versuch zuversichtlich entgegen. und wiire auch
sofort bereit für eine Wette gewesen: Oie Linde
schafft es auch!
~
Sie schaffte es nicht. Nein. nicht wegen den vielen
feinen Wurzeln. die abgerissen wurden. S ie

schaffte es n icht. weil sie keine Chance bekam.
Und keine Chance bekam sie. weil die Zeit plötzlich so unheimlich drängte. A lle Pläne. all.:
Vorbereitungen wurden über den Haufen geworfen. Ausgerechnet in der hcisscsten. t rockensten
Zeit musste der Baum sofort weg. Seine rund fünfzig Jahre. dreissig davon an diesem Standort. zählten gar nichts mehr. Es ging um Wochen. um Tage
sogar. Und es ging so ultimativ ums Pressieren.
dass selbst diejenigen aufgaben. die sich vorher für
den Baum eingesetzt hatten.
Als Ersatz gewissennassen hat man einen
Apfelbaum und einen Quittenbaum verpllanzt.
Vielleicht hat ein kleiner Buh die Arbeiten faszi niert verfolgt. Wenn er heute, knapp zwei Monate
nach der Aktion hingeht. dann s ieht der Bub. dass
der Quillcnbaum es vielleicht schaffen wird. Und
wenn der Bub Pech hat. dann steht auch noch so
ein erwachsener Besserwisser bei den Bäumen und
erklkirt: <dch hab's ja gesagt. es lo h nt s ich nicht. die
Chance ist höchstens fünfzig zu fünfzig.•>
rl!

Rund 11111 die Linde waren die 1\us/w/wrheiten schon gestarter. Im let::.ren Moment!llltSSII! auf ein Verp.f7an::.m rer::.ichtet 11·erden, der Baum wurde ge.flillt.

graser

für video, television und hi-fi
zum

hut

Radio Graser Empfehlung für flache LCD oder Plasma Top Fernseher:

~ Benq - Hyundai - Panasonie - Philips - Sony

telefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr.• 3047 Bramgarten

Es gibt Unterschiede mit Garantie, HDTV ready, Pip (Bild l n Bild), 1 oder 2 Tuner usw. und Preise

Lassen Sie sich beraten vom Flach-TV Spe zialist Radio Graser
Malerei Gipserei

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice

KONRAD STUDER
Eidg. dipl. Installateur

• schnell
(
• zuverläSSig
•

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

~

o~'>~®
t[;p~~

pre1swe~~O~

G~f;,Y:.
l'

Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

3018 BERN
MORGENSTR. 148
Tel. 031 9971616

Sicherheit und Qualität
für Sie und Ihr Fahrzeug!

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

Wenn es um Carrosserie- und Autounfall-Reparaturen
geht, lohnt sich der
Weg zum anerkannten VCSI-Carrosseriebetrieb.

• Metallbau- und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten
• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und .•. und ...
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Über Umwege in die entfernte Heimat
Am 1. November letzten Jahres, kaum die Matura
in den Händen, war Philip Klingler mit de m Ziel
Neuseeland aufgebroche n. Nicht gm•z alltiiglich,
de nn in der Zeil der .Jumbo .Je ts wählte er den
Lmul· und Seeweg. Ein halbes .Jahr später war er
am Ziel seiner Reise, die ihn von der Schweiz mit
einem «U mweg» über den Balkan via Russland,
C hina, Südostasien und Austra lien nach Neu·
secland geführt hatte.
Wann gcna u tlie Idee entstanden ist. kann er nicht
mehr sagen. •<Ich wollte nicht ei nze lne Länder kennen lernen, sondern die enorme Distanz und
Vielfalt erleben. d ie zwischen meinen beiden
Welten liegt.» Bereits seit seiner frühen Kindheit
hat er mit seiner Fami li <! immer wietler Ncuseeland besucht. Seine Muller ist Neuseeländerin. der
Vater Schweizer. Man steige hier in ein Flugzeug
und steige am anderen Ende der Welt wieder aus
und «über das was dazwischen liegt weiss man
nichtS•• führt er weiter aus.
-

Reisen in Uniform
Ein Pfadi-Freak sei er sicher nicht. Sicher bedeute
die Pfadi viel. immerhin sei er seit seinem fünften
Lebensjahr dabei. Das sei aber nicht der Grund.
weshalb er als Pfadfinder gereist sei. «Die
Ausrüstung ist e infach praktisch und bequem.»
Vor allem aber vermitl le man einen «respektvollen
Eind ruck» und die Leute würden das sclüitzen.
Episoden zu seiner Uniform hat e r e inige erlebt,
die meisten waren positiv. G leich zu Beginn seiner
Reise wurd~,; er in Linz von einem reichen
Ortsansässigen wegen seiner Uniform in ein Haus
eingeladen. Auc h auf dem Weg tlurch den Balkan
kam e r e inige Male bei <mdcren Pfadfindern unter.
Es kommt alles anders
Klar habe e r sich vorberei tet. genauc Reiserou te n
hen•usgesucht und geplant. Zu Fuss woll te er auf
seinem ersten Teil der Reise von der Schwei7 bis
zur Griechischen Klosterstaat Alhos pilgern. Dort
wollte er zu Weihnachten den heiligen Berg Athos
und d ie by~:antinischen Klöster besuchen. Schon
nach wenigen Wochen wurde er jedoch vom
Winterwetter eingeholt. Also hiess es. Pläne
iindern und llexibcl sein. Es ging statt nur zu Fuss
auch.~it Zug und Bus und später per Fahrrad wci·
ter. Ahnliebes erlebte er. als er von lstanbul mit
dem Schiff nach Odcssa wollte. Wegen den russischen Feiertagen fuhr keins. a lso nahm er den
Landweg. All diese Erlebnisse. von denen es noch
einige mehr zu bcrichto.:n gäbe. hällen ihm gezeigt.
Jass auch ohne gleich alle Planung über Bord werfen /.LI müssen. die Route angepasst werden könne.
«Ich habe das Vertrauen gewonnen, dass immer
etwas kommt. Egal ob geplant oder halt anders>>,
beschreibt er seine Reisccrfahrung.

Mir dem Velo an der Kiisre in der Niihe von
Thessaloniki. Griechenland.

. Pflegen . S

cJ,..

e"

llt~

Gebäudereinigungs AG
3011 Bern
Monbijoustrasse 10
Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 0313811135

E Mall· aragag@p,ngnel eh
Telefax 0313820061

Mir einem Pfadfinderkollegen artf dem Vulkan
Rinjani. Lomhok. lndone~ien.
Der zweite Teil
Er habe seine Reise bewusst in zwei Teilen
geplant. Der erste Teil bis Griechenland. Für
Philip Klingler wie ..:r sagt «eine Pilgcrreise. die
Suche nach der spirituellen Heimat>>. Im neuen
Jahr se i es im zweiten Teil Jann vor allem darum
gega ngen. mit dem Ziel Neusecland vor Augen die
weite Strecke zurückzulegen. Sie führte ihn zuerst
durch die Balkanstaaten über Russland in die
Mongolei. wo wie Philip Klingk:r sagt. e r zum
ersten Mal so etwas wie e inen Kulturschock gehabt
hälle. omadenleben in Jurten und tibetanische r
Buddhismus nach e inem euro päische n Stadtbild
und e ine r abendländischer Thca to.:rkultur im sibirische n lrk u tsk. So vieles sei anderes gewesen, eine
total unbekannte Welt. Der Schönheit des Landes
habe dies aber kein Abbruch getan.
Gegensätze
Uber China ging es weiter nach Laos. Im Mai l an
seine Freunde schreibt Philip «_jetzt haben die
Bilderbuchferien begonnen>>. Im tropischen
Regenwald auf dem Boot durch Flüsse zu gleiten
stellt sich ein jeder schön vor. Bei unserem
Gespräch beschreibt er aber auch Landschaften.
die von der Brandrodung totn l verwüstet und
unfruchtbar gemach t worden sind. Er habe mit
einem Beamten gesprochen. der nn einem Ort in
Malaysia. für die Wasserversorgung zuständig sei.
Korruption ist eines der grössten Probleme. So
wüssten zwar alle. dass
ohne Regenwald auch
die Versorgung mit sauberem Trinkw<~sser ~:u
einem Problem werde.
Weil aber Regierungsvertreter meist auc h
Besitzer grosscr Holzfirmen
seien.
wertle
nichts un ternom men.

Im

Dschwrgel~ug

durch Malaysia.

erleben hat mir noch e inmal mehr d ie Augen
geöffnet>> erklärt Philip Klingle r. Zurück in der
Schweiz hat e r das Geld. welches ihm von seiner
Re ise geblieben ist. d e m WWF gespendet. Nun
will er mit e inem «Geschichtenabend» von seiner
Re ise e rzä hlen und die Kollekte dem WWFProjckt ••Regenwaldpa tenschaft" sowie einem weitc:rcn H ilfsprojekt spenden.
lh

Der lange Weg nach Hause
Phili p Klingler
9. September 2005,20.00 Uhr,
Kirchgemeindehaus Bremgarten

Eine Frage des Geldes?
Nachdenklich
meint
Philip K linglcr. tlass beispie lsweise das ö lreichc
Malaysia
e igen tl ich
genug Mitle i hälle, um
auch den Umweltschutz
voranzutreiben. Es sei
einfach reine Geldgier
die den Raubbau an treiben würde. «Schon vorher war ich auf diese
Problematik
sensibilisiert. aber es so direkt zu F!ussfalm auf dem Nam Tha, Laos.

I! } ~E~RmtGES~N~~TI~~
BREITENRAINPLATZ 42, 301 4 BERN

Tel. 031 311 40 22

• Erledigung sämtlicher Formalitäten

• Diskrete Bedienung und 8eralung
• Privat- und Gemeindebestattungen
• lnttlrnationale Überführungen
• S~v.träge
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EDA-Chefin Micheline Calmy-Rey in Bremgarten

Staatsbesuch im Ländli

An einem Dienstag in Jer zweiten J ulihälfte galt
Sicherheitsstufe eins: Beobachter staunten nicht
schlecht. als sie in einer dunklen Limousine die
(lächelnde .. . ) schweizerische Aussenministerin
Micheline Calmy-Rey vorbeirauschen und hinten
im Ländli abbiegen sahen. Bei der beliebten
Feuerstelle in der Seftau unten hatte Reinhard
Lut7 bereits eine tolle Glut bereit. Im Kessel
dampftt: eine tags zuvor mit Hilfe eines Sccondos
vorgekochte Po lenta, auf dem Feuer wurden
Polentaseimillen grilliert. dazu gab es Apfelmuus
und gebrätelte Cervelats.
Das originelle Menu war traditioneller Weise auf
Wunsch des hohen Gasts so zusammengestellt
worden. Es sollte offenbar weniger die versch iedene n Regione n der Schweiz umf~1ssen a ls persönlic he Erinnerungen wecken an k lein Michclines
Besuche he i ihrer Grossmuller damals im Tessin.
Ums Feue r sassen neben der EDA-Chefin ihr
Presses precher. der C ha uffe ur. J o urnalist und
C hefredaktor der «Schwe ize r Familie». eine
Stilistin und e in Fotog raf. Extra für diesen und
ohne proto kollarische Absptache sei J as Me nu z u Gunsten der Farben auf den Fotos - noch um
ein paa r rote Gril ltomaten e rgänzt worden. wie aus
gewöhnlich gu t unterrieb teten Kreisen vcrla utel.
Z um Trinken wurde übrigens ein Weisswcin enL-

korkt. den der Organisator anlässlich ihres
Rück trius von Bundesrätin Ruth Dreifuss erhalten
hat. Wahrlich ein symbolischer Tropfen ...
Wer jetzt glaubt. die Freie Republik Ländli. die
vor ein paar Jahren ausgerufen worden war, stehe
kurz vor der Gründung und der offizielle
Staatsbesuch stehe damit in Verbindung. der irrt
ganz gehörig. Es ging ganz einfac~ um e~n
«Gespräch an der Feuerstelle». w1e es d1e
Zeitschrift «Schwcilcr Familie» mehrmals im
Sommer für ihre Leserschaft organisiert - im konkre ten Fall für die J.AugLL~t-AÜsgabe. Der idyllische Ort in der Seftau mit dem dazugehörenden
Blockhaus eignet sich gan7 besonders~ wenn promine nte Gäste aus Bundcsbem mit engem
Terminkalender an der Rei he sind. Vor Miche line
Calm y-Rey waren auch schon Bundesrat Flavio
Colli. d ie damalige Zürchi.!r Ba udirektorin und
Na tio n alr~il in Ursula Koch oder e twa die Bcrncr
SP-Schweiz- Vi zep r~is i de ntin Ursula Wyss (per
Ve lo mit family) am sclbe n Ort in d e r Seftau be im
Inte rview.
In der ga nzen Deutschschweiz gibt es etwa 500
Fe uerstellen der «Schwciler Familie » keine liegt
so schön und so nahe beim Bundeshaus. Das
macht sie noch besonders attraktiv.
lwt

Lasst Blumen sprechen
Diese Aufforderung kannten bereits unsere Crosse ltern. !\lit dem U nterschied. dass die Leute aus
der Floristikbranche in der heutigen Zeit ihren
Fantasiere ichtum weit mehr e inzus etzen nagen.
Die G renzen in Sachen Kreationen werd en immer
weiter gesteckt und was in den vielfältigen
ßlumensträussen und Gestecken so alles verwendet wird. stammt bei weitem nicht mehr nur von
Mutter Natur. ßeatrice ßlaser und Silvia Ruprecht
\' Oll Blumen A mbiance gehen sogar noch eine n
Schritt weiter: in der ersten ihrer drei Ausste llungen am 2. und 3. Septe mber 2005 (siehe Inserat )
zeigen sie d en Anfang ihrer neusten Idee.
De r Me nsch durchläuft verschiedene Lebenss ta tio ne n. Blumen passen in jeden Absc hnitt. Die
Floristinne n na hme n diese beiden Tatsachen zum
An.lass. zum T he ma ga nz besonde re Kreatione n zu
schaffe n. ln den e rste n Teil re ihe n :-ie Geburt,
Konfirmat.ion/ Konununion, zwanz igste r Geburtstag. und Le h rabschlussprüfung e in. Ausall diesen
Sparten werden bei ihnen passende Gegenstände.
zu m Beispiel wit7ige Bebeartikel oder bcrufshczogene Werkzeuge in Sträusse und Gestecke integriert. welche die Kundlnn en mitbringen können.

Daraus entstehen gan; persönliche Blumcngeschenke.
Den zweiten Teil im floralen Lebenslauf bildet die
H ochzeitsausstellung im Frühjahr 2006. Zur
Heirat. zum Versprechen. das Herz und Sinne fordert, hallen Beatrice Blaser und Silvia Ruprecht
weitere Kreationen bereit. Dazu gehören der
Brautstrauss. die Anstecker. die Tischdekoration.
die Kirchen- und Autodekoration sowie weitere
Geschenkideen.
Zum drillen und letzten Teil. dessen Ausstellung
im Herbst 2006 staufindct. haben die zwei
<<Biumendamen» fl o ra le Ideen zu m T he ma
.Jubiläum un d Geburtstag (Firmenjubil1ium .
H ochzei tstag, Feste unJ Gebur tstag) vorbere itet.
A be r auch das The ma Trauer sei eine anges prochene Station im noralcn Lebenslauf, berichten die
be ide n F loristinnen. «Achtung. Anerkennung,
Liebe und Leid - Blumen leigen Schmerzen in
ihrer e igenen Fom1». Professionelle Hilfe bei de r
Auswahl des Grabschmucks an Allerbeiligen
erhäl t man im BlumcnAmbiance.
rk

Neue Wasserleitung am
Kirchweg

Die tlfte Leitung ;::H:ischen Sclz/osskurve und
Aarehalbinsel ist diesen Sommer erset::.t H'Orden.
Dabei ist mit dem « Rohr::.iehverfalm!ll" ein neuartiges Syst('/11 ::.wn Einsru::. gekommen. ll'elche.\ den
Vorteil hm. dass nur an einzelnen Stellen gegraben
lwt
werden muss.

maurerarbeiten

e
e
e
e

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

a. pulfer

baugeschäft
bern
tel 031 9911315
bremgarten 031 301 78 17

Lasst die Blumen sprechen!
Freitag
2. September 2005 8.00-18.30 Uhr
Samstag 3. September 2005 8 .00-16.00 Uhr
W ir zeigen Ihnen blumige Geschenkideen zum Thema Lebenslauf
(Geburt bis Lehrobschlussprüfung/ Teill), sowie eine grosse Auswohl
an farbenprächtigen Herbstpflonzen.
Geniessen Sie bei uns den Indian-Summer

BlumenAmbiance
8/umenAmbiOilCe GmbH
Kaiehackerstrosse 119
3047 Bremgarten b Bem
Tel 031 301 95 26
Fa• 031 301 95 27
BlumenAmb10nce@gmx eh

Lebenslauf Teil I,
Geburt·
lehrabschlussprülung,
Herbst 2005
Lebenslauf letl ll , Lebenslauf Tetllll.
Hochzett
Gebu!lstag,
fruh1ahr
Jublloum Trauer
2006
Herbst

2006
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<<Mein Hobby ist... ))

Western Reiten- Kein Hobby für nebenher
Miidchcn. die von Pferden schwärmen, gibt es
viele. Einige davon bleiben dem Reiten bis ins
Erwachsenena lter treu. Ganz wen ige bringen es im
Reitsport zu Titel und Ehren. Christa Riem gehört
zu dieser kleinen Minderheit. Letztes JaJ1r wurde
sie Schweizcrmcisli.:rin im Western Reiten.
Reiten gehört s icher zu den aufwki ndigeren
Hobbys. Erst recht aufwänd ig wird es. wenn man
den Sport wettkampfmässig und mit einem gewissen Ehrgei7 betreibt. Christa Riem bestreitet zwischen April um! Oktober sechs bis sieben
Turniere. Rund einen Monat vor einem We ttkampf beginnt die intensive Vorbereitungsphase.
Da fährt die crfolgreichc Reitcrin neben dem normalen Ausreiten zweimal pro Woche zum Training
in eine Reithalle. Denn richtig ernsthaft üben und
feilen kann man nur in diesem Rahmen. Wichtig
ist bei der Vorbereitung zudem die Hilfe von aus':
sen. Einmal pro Woche wird unter der Anleitung
einer Trainerin gearbeitet.

Ein 1alentier1es Pferd
Zeit. Ehrgeiz und Talent alJein reichen nicht aus
für den Erfolg beim Reiten. Es braucht auch ein
geeignetes Pferd. Leos Toro Bar heisst der
e lfjährige Fuchswallach. mit dem Christa Riem
Wettkämpfe bestreitet. Sie lernte ihn als zweijähriges Fohlen in den Vereinigten Staaten auf der
Farm kennen. auf der sie arbeitete. Als es um den
Lohn für uie Arbeit ging. sta nden zwei Varianten
zur Auswah l: Entweder verkaufte uie Gastfamilie
Familie das Pferd und gab Christa das Geld, oder
Christa nahm das Pferd als Naturallo hn. Bis sie
dann aber ihren Lohn in Klole n abhole n konnte,
daue rte es noch ein Weilchen. und e twas Geld
kostete es auch. Trotzdem: «Für so ein Pferd hätte
ich in der Schweiz insgesamt viel mehr bezahlt».
sagt Christa Ricm.
Lcos Toro Bar ist ein «Quarter Horsc». kein sehr
typisches. schiebt die Besitzerin nach: «Er ist e twas
gross und e twas schma l für ein Pferd der Rasse.
Aber was er vom Körperbau her nicht mitbringt.
das macht er mi t seinem Kopf. seinem Charakter
wett.» Er sei ein Pferd das mitdenk!, mithilft und
Wettkämpfe liebt. schwärnll Christa Riem. Er
lerne gern. er lerne laufend dazu, er sei aber auch
anspruchsvoll: «Man muss ibn bei Laune halten
und man muss das Lernen interessant und
abwechslungsreich gestalten.»

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

Tel. 031 381 29 88

Beim Vorbereiten des Sauetzeugs gibl es eine «Streiclleleinheil» fiir 1-/iindchen «lovi».

Nach der Art der Cowboys
Wer jetzt denkt, Chrisla reite wegen dem amerikanischen Pferd Western. liegt falsch. Aber fange n
wir ganz vorne a n. Die ersten Stunden konnte die
Pferdenärrin mit neun nehmen. und ganze neun
Jahre lang ritt sie im so genannten Englischen Stil.
in Zollikofen kam sie dann erstmals in Kontakt
mit dem Western Reiten. Recht bald einmal
merkte sie. dass ihr dieser Umgang mit dem Pferd
besser entsprach: «Es ist ein lockeres, ein feines
Reiten. Die Zügel sind lose. man gibt möglichst
wenige. kaum sichtbare Hilfen und bringt dem
Pferd gute Umgangsformen bei.»
Für einen Nichtreiter ist es nicht ganz einfach, tlen
Unterschied zu erfassen zwischen dem Englischen
Reiten. das aus der militärischen Tradition
stammt. und dem Western Reiten, das seinen Ursprung in der Rancharbeit der Cowboys hat. Wir
gehen daher nicht weiter auf Stillragen ein und
wenden uns direkt den We ttkämpfen zu. Acht verschiedene Disziplinen werden an den Schweizermeisterschaften ausgetragen.
Christa Riem tritt hauptsächlich in drei Diszipline n
an. Bei «Showmanship» geht es darum. das Pferd
auf eine genau definierte Art vorzuführen. Ein
Richter beurteiJt die Exaktheit der Vorführung. er
schaut aber auch darauf, ob Pferd und Reiterio
gepflegt auftrete~. «Trail» ist e ine Gehorsamsprüfung mit sechs Ubungen. Obligatorisch sind das

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2 S in Bern

/!11/

Öffnen eines Tores, das Rückwärtsgche n.. und das
Tre te n über Stangen. Die weiteren drei Ubungen
s ind in _jedem Weltkampf wieder anders. Bei
«Horsemanship» schliesslich liegt das Hauptaugenmerk auf der Reiterin: Wie sitzt sie, wie präzis und diskret gibt sie die Hilfen?

Verordnete Weilkampfpause
Vor e inem Jahr wurden Christa Riem und Leos
Toro Bar in der Disziplin <<Horsemansbjp»
Schweizermeisterin. ln diesem Jahr lief es nicht so
gut. Die Vorläufe überstand das Paar. obschon die
Reiterio etwas angeschlagen war. Das Pferd
machte mit seinem Talent und seiner Routine vieles wett. Am Finaltag aber war dann das Pferd
krank und es blieb nich t anderes übrig als dje
Aufgabe.
Es kam noch schlimmer: Wegen massiven
Rückenproblemen muss Christa Riem seit Anfang
August und bestimmt noch für mehrere Wochen
aufs Reiten verzichten. Es fällt ihr schwer und sie
merkt, dass aucb dem Pferd etwas fehlt: <<E r langweilt sich. lch habe das Gefühl, er überlege sich.
was für Dummheiten er ausprobieren könnte.» Für
Leos Toro Bar ist die Zeit für Flausen bald vorbei.
Erstmals wird er an einem Weilkampf von der
Trainerin geritten. Wie lange Christa Riem noch
aur ihr Hobby verzichten muss, ist offe n. Wir wünrh
sche n ihr viel Geduld und gute Besserung.

Werkstätte und
technisches Büro

RESTAURATlON
ALTER UND
JUNGER MÖBEL

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

DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 305 80 88

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer

Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten
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Die Antike lebt weiter

triple gallery Ausstellung zum 70. Geburtstag von Peter Feuz

Grünsammelstelle ist ökologischer
und ökonomischer als Grünabfuhr

Die Antike lebt weiter. Nicht nur in ihren Mythen.
sondern auch in vielen Figuren. Formen. Gesten
und Bewegungen. « Pathosformel» nannte der
bedeutende deutsche Kultur- und Kunstwissenschaftler Aby Warburg dieses Erbe.

Im «Wecker» vom 1. Juli 2005 werden falsche
Argumente der Bauverwaltung für die neue Grünabfuhr und gegen uie bisherige Grünsammelstelle
aufgelistet.

Diesem Geist hat sich auch das Galeristenpaar
Peter und Ulrike FeU7 ~e it langem verschrieben.
Und richtet nun da!> Profil der Tripie Gallery ganz
darauf aus. Das neue Motto der bereits traditionsreichen Galerie - sie ist weit und breit mit ihrem
Angebot einzigartig - heisst nun •• Klassik pur».
Zeichnungen von der Renaissance bis zur Klassischen Moderne verbinden sich dabei mit kleineren
bis mittleren plastischen Werken aus der Antike.
Auf diese pointierte 1c uausrichtung haben ~ich
Peter und Ulrike Feuz langfristig vorberei tet und
ihr Angebot an Skulpturen der europäischen
Antike ausgebaut - mit dem bekannten B lick für
die Qualität und die speziellen Motive. Das
Galeriste npaar bietet momentan fast <111 jeder
bedeutenden Antike nauktion mit- sei das in Paris,
London oder New York.
Dieses Engagement ist nur denkbar. wei l heitle mit
Leidenschaft sammeln und nur Objekte kaufen.
die sie selbst in ihren
privaten
Räumen.
die einem erlesenen
Kleinmuseum gleichen. beherberge n
würden.
Der erste Beweis für
die Qualität und das
Gelingen des ncuen
Konzepts ist die
Ausste llung «Bezaubernde Leute•>. Sie
vereinigt Menschendarstellungen
der
verschiedensten Art
-von der ehrfurch tsgebietenden Göttin
bis t.ur bissigen Karikatur, vom nachMamwr-Grabrclief. O~lgriechisch denkliehen Charak3. Viertel des I. Jh. v. Chr. tcrkopf bis zur lasriv
mil jugendliclwr ll'eihliciler email hingestreckten
II. 44.5 cm. R. 15 cm
Schläferin.
U nd vor al le m: D ie neue Ausstell ung läss t
Quervergleiche zu. die Warburgs kunsthistorisch
wichtige «Pathosfonncl>> auf kleinstem Raum reizvoll naclwollziehen lassen - etwa im Sujet Vt1n
Mutte r und Kind a us drei verschiedenen. zeitlich
weit entfernten Epochen.
<<Bezaubernde Leute>> ist die erste Ausstellung
einer Re ihe. die bis Ende 2008 bereits geplant und
konzipiert ist und deren Exponate gröss ten teils
auch schon vorhanden sind. Man darf sich da zum
Beispiel freuen auf << Die kleinen Freuden des
Lebens». Zu diesen gehört für Pctcr und Ul rik e

Donato Creti (lfi72-I N<JJ

ßildni., cma jun;wn Frau im 1-/a/hproji/
1-t!til•r 111 Braun, 182 X 1.15 111111.

Feuz offensiebtlieh und augenscheinlich das Sammeln und das Weiterge he n von Kunst - und der
Freude daran. Und dazu gehört nicht zuletzt das
Engagement für ihre profes~ ionelle Liebhaberei.
Pcter F cuz feiert im September seinen 70.
Geburtstag. Mit << Bezaubernde Leute>> macht er
sich - und vor allem den triplc-galkry-Besuchernein schönes Geschenk.

Konmd Tob/er. Kunsrkritiker
Ausstellung People Tri logie, Teil2

Bezaubernde Leute - Die Antike
lebt weiter
2. September bis LS. Oktober

geöffnet Mittwoch bis Samstag, 15.00- 18.30 Uhr
und jederzeit auf telefonische Voranmeldung.
Lriple gallery, Römerstr. 26, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 91 32
(Eckhaus Römerstr./ Kunoweg)
Wegweiser ab Busstation Kunoweg.

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

1. Ökologisch ungünstige Lage des Platz.:s. A ls
Okologe verstehe ich dieses Argument nicht.
2. Starke Geruchsimmission bis ins Dorfzentrum.
Man riecht zwar manchmal auf der Strasse daneben die gelagerte Biomasse. im Kunoweg ist
jeuoch nichts wahrnehmbar, erst recht nicht im
Dorfze ntrum.
3. Umwl!ltbelastung durch motorisierte Anlieferung. Viele Anlieferer kommen zu Fuss. mit
Handwagen oder Velo etc. Viele Autobenutzer
fa hre n ansehliesscnd in ucn Kalchackermärit,
kombinieren also verschiedene Anliegen. Allernativ würde ja ein grösseres Sammelfahrzeug alle
Häuser des Ortes abfahren, egal ob der
Grüngutcontainer voll oder leer ist. Bevor a lso
dieses Argument ange rührt wird, muss eine
genaue Analyse vorliegen.
4. Fremdabfall im Grüngut. Im Grüngut in Brcmgarten ist wenig FremdabfalL Unser System kann
daher nicht mit dem gescheiterten. anonymen
Containersystem der St<u.lt Bern verglichen werde n. Zudem bieten die geplanten Grüngutcontaine r keinen Schutz vor Fremdabfall, da beim
Leeren in das Abholfahrzeug keine Kontrolle
erfolgt. Der beste Schutz vor Fremdabfall besteht
in Information und Motivation der Anlieferer
und beides ist beim jetzigen Bringsystem höher
a ls beim anonymen Holsystem.
Die geplante neue Grünabfuhr über.teugt in zentralen Punkten nicht:
1. Die vorgesehenen Abholzeiten sind nur halb so
häufig wie die bisherigen Anlieferungszeiten.
2. Jeder H aushalt muss einen Grüngutcontainer zu
kaufen und im Ort werden bis 1000 Container
he rumstehen.
3. Besitzer e ines eigenen Komposthaufens im Garten haben den Grünsammelplatz nur benötigt.
we nn viel Material anfiel. Neu sind sie gezwungen, e ine n Container zu kaufen. den sie meistens
nicht benötigen. Es werden a lso gerade die Persone n bestraft, die mit eigenem Kompostplatzes
umweltbewusst handelten.
4. Für Containe r und Gebührenmarke fa llen J ahreskosten bis 460 Fr. an. Bisher entstanden nur
Kosten. wenn grössere Volumina angeliefert wurden. Neu entstehen unabhängig vom Volumen
konstante Kosten. Dies ist ökonomisch unsinnig
und die Bürger werden finanziellmehr belastet.
5. Wie im Text selbstkritisch vermerkt. ergeben sich
durch die Containerbenutzung zusätzlj~he Probleme (Fcstl'ricren im Winter. sperrige Aste, stark
komprimierter Inha lt). Auch wird nüt Diebstahl
von Containern bzw. Fremdeinfüllen von
Grünabfall zu rechnen sein.
Die Grünsammelstelle hat grosse Akzeptanz und
die Beeinträchtigung der Anwohner ist minimal. Es
gibt keine Notwendigkeit, von diesem vorbildlichen
System abzurücken. Bringsysteme sind be i unregelmässigem Anfall von Material überlegen. Das bisherige Bringsystem bei Grünabfall ist daher g ut in
das Abfallkonzept der Gemeinde integriert (wie bei
Altglas, Altöl und Altmetall). Holsysteme sind hei
regelmässig anJallendcn Volumina ökonomisch
sinnvoller und haben sich für Müll und Altpapier
bewährt.
Wolf.~anR Nelllwig
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Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

Nat. 079 20818 86
Fax 031 931 13 19
www.hasler-gerueste.ch

Schuttkänel
Aussenlifte
: Spezialgerüste

Ländlistr. 4
3047 Bra mgarten

31. August 2005

Seite 13

drWecker

Lebensräume für Amphibien
und Reptilien
Bei der
cubrUgg in Bremgarten wurde im
Rahmen der Renaturicrungsmassnahmen 2004 ein
wertvoller Lebensraum für Amphibien und
Reptilien geschaffen. Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe haben die Biotope im Herbst 2~
und im Frühjahr 2005 fertig gestellt.
Viele e inheimische Tiere werden nun hoffeoLlich
in diesem Gebiet selbstiindig einen Lebensraum
finden. Wir bitten alle Besucher. Steinhaufen und
Holzhaufen. sowie Tümpel und Bächlein in ihrer
Form zu belassen und keine T iere oder Pflanzen
auszusetzen.
Wald: Die meisten Amphibienarten verbringen
einen Grossteil des Jahres an Land. Zum Beispiel
dient ihnen der lichte Laubwa ld mit viel Totholz
als Sommerlehensraum wr Nahrungsaufnahme
sowie als Win
Wichtig si nd gute.

feuchte VersteckmöglichJ...eiten -,owie frm.tsicherc
Schlupfwinkel für den Winter.
Steinhaufen: Mitteigrosse . teineerwärmen sich an
der Sonne rasch und können die Wiirme am
Abend und bei Bewölkung speichern. Für die
wech ·ehvarmen Reptilien ist dies für die
Regulierung der Körpertemperatur von grösster
Bedeutung. Steinhaufen bieten auch Versteckmöglichkeilen vor Fressfeinden, K1ilte und Hitze.
Der Steinhaufen ist unterirdisch Im tief und bietet
im Winter e in frostsicheres Quartier I'Ur Amphibien, Reptilien und andere Kleintiere.
Der Holzhaufen bietet ebenfalls Versteck- und
SonnenpWtze. Im Hnul'cn Iehen viele Insekten,
Spinnen, Schnecken etc. die auch die Nahrung für
Reptilien und Amphibien darstellen.
Tümpel und Bächlein:
Alle in der Umgebung
vorJ...ommcnden Amphibienarten brauchen Gewässer 7ur FortpflanL.ung: darin legen sie ihre
Eier oder Larven im
Frühlins ab. und darin
findet 1hre Entwicklung
bis ;ur Metamorphose im
Sommer I Herbst stalt.

Wir hoffen. dass im Laufe
der Zeit die folgenden
Tiere zu ständigen Bewohnern dieser Verstecke
werden:
Feuersalanu111der, Grasfrosch, Bergmolch, Fadenmolch,
Erdkröte,
Ulindschlciche, Mauereidechse, Zauneidechse,
l~ingelnattcr

Die lnfowfel der KNL erliiutert die Renaturierung bei der Neubriigg.

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

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

hut

Kommission filr
Nalllr 1/1/({ La11d:.cha.ft

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgungen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbetonbau

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

SPITEX
Für Pnege, Betreuung und Haushalt
(Tag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 031 326 61 61 oder 031 950 40 50
www.homecare.ch

Gartenbau mit Heli

Soll ein Garten unterhalb der /.,iindli.l'trasse an der
Aare massiv umgebaw werden, stellen sich der
beschränkten Zufahrtsmöglichkeitan wegen grosse
logistische Probleme. Weil die naheliegendsie Idee.
Baumaterialper Flussschiß' anzuliefern, niefit realistisch ist. kam in diesem Fall ein Helikopter :,11111
Einsatz. in iiber einem Dutzend Fliigen wurden
Paleue mit Böschungssteinen fiir die /Iangsicherung von der ARA hiniiber befördert und die
ulten ausgebawen Baltnschwellen abtransportiert.
hut

•

•

• • • • •••••••••

petite fleur

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ

Gewertlepafk Felsenau, 3004 Bern, Telefon 031 302 48 40

ueli stucki
spitalgasse 36
301/ bern
tel . 031311 43 23

Klinik südhang Kirchlindach

Kulinarische Bereicherung als neuer
Treffpunkt
Am Montag 15. August e rö iioele in d er Klinik
s üdh ang im a lte n H errenhaus eine ölTentlieh e
Cafeteriu. ln Z usumme narhcit mil de r H uuswi rhchuftliche n Ausbildungs~tiiltc d e r Rosa
Neu enschwandc r Stiftnng (HWA R NS) aus
Bolligen wird so das knlinarische und gescll!>cha ftliche Angebot im Dorf crwcilc rl.
Die Idee l!Xi~ ti e rte scho n länger und auc h ein
Per~on alkaffee gab es bereits. Jedoch war <..lcss.:n
Nutzung bio.,lang ausschliesslich den Mitarbeitenden vorbehalten.
eben dem Wunsch eines
Treffpunktes für die Gäste im .,üdhang so\\ ie für
mögltche Besucher aus der Umgebung. "ar e-. \"Or

- .,....----- -====-- - - - - - --

allem die prddirc Raum!.ituation im Spei~c-.aal.
welche eme Expan~ion ins Herrenhau!> t.um
Thema machte. Ein.: Erweiterung des Esssaal · in
der Scheun.: 'ch.:it.:nc an den baulichen Gr.:n;.:n
oder an den Finan7en. Für die Variante H crr.:nhaus wurde .:in Korv.:pt ausg.:arbeite t. es blieben
aber ttuc h h ier die Fragen der Machba rke il und der
Wirtschaftlichkeit. Auf Anregung eines Mitgliedes
des Stiftungsrate~ kam es ;um ersten Kontakt ;wischen dem sUdbang und der HW A.
D ann ging alle~ "ehr ~chnell. ln Rekordzeit erlolgten die not\\endigen baulichen Mru.snahmen im
alten HerrenhaU',.'Die beiden Institutionen s,mgen
-----"""'T--..., eine Partnerschall ein.
der südbang stellt die
Infrastruktur und das
Essen, die H WA sorgt
für die B ctriebsfü hrun~.
Die
Ha uswirtschaftlichen Ausbi ldungsställen
der Rosa Neuenschwander
Stiftung
bilden
Jugendliche ~im Alter
Z\"ischen 16 und 25 Jahren mit besonderem
Förderungsbedarf au ....
Ab September uhcrnimmt die HWA ;usätllich die Wäschever-.orgung. Insgesam t werden
in Zukunft etwa vier
Mitarbeitende und 8- 12
Juge ndliche die a nfa lle nde n Arbeiten in der
Cafeteria und der Lingerie erledigen.

Sill•ia Stucki. l .eiterin 1'011 Cafhcria und Lin'-icrie mit 1'1-1itorbeiterin Mernl Mitte August erfolgte
Yilma:. (rechts) und Lehrtochter Barhnra ZenJ..h~ICII.
lu11 der Start der öffentli-

H.SCHURIAN

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

Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
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Fährstrasse 53
Postfach 512

PELGAIM & SOHN
- ;;LEREIFACHBETRlEB
FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

Ramseye r + Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
30 14 Bern
Te l. 031 331 91 81
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer·dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

CH-3004 Bem

Tel. + Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11

Neben aller Hektik. welche ~o eine Anfangsphase
mit sich bringt, sind die Leute von dar HWA an
ihrem neuen Wirkungsort gut gestartet. Die ersten
Eindrücke sind äusserst positi'. Silvia Stucki.
Ausbildnerin der H W A und diplomiene Haushalh.:rin. rühmt das tolle Team. die Zusammenarbeit
mit dem üdhang und die guten Perspekti,·en. D ie
Mitarbeiterin Meral Yilma?. freut sich über den
ncuen, schönen Arbeitsort und wird sowohl in der
Cafeteria wie auch in der Lingerie mitarbeite n.
Auch für die Klinik süd bang bringt die Neuerung
Vorteile: als Gelegenheit .wr Bewirtung von exte rne n Bes uche rn und eine Mita rbeite r in schätz t di e
flexible re n Essenszeiten.
im

Klinik s üdha ng Kirchlindach

südsieht OS
Im R a hme n d es südhang-1-ests vom 28. August
fa nd die Vernis age tu eine rn e ue n Ausstellung
unter d e m Tite l
«Sildsicht 05» statt. Im
Kutscherhaus zeigt lle inz Pc te r Kahle r, anlässlich seines 70. Geburtstages, eine grosse R e trospe ktive seines Schaffens. Reto Leibundgut und
Beat Fe ile r habe n im Aussenbereich spanne nde
Kontrastpnnkte gesetzt.
Die Ausstell~ng ist noch tu sehen bis a m 25.
November. OITnung:.teiten im Kutscherhaus:
Ii-Fr 17-20 Uhr, Sa & So 14-18 Uhr.

Es kann doch nicht
sein - Drei Einwürfe zur Heubüni
Was Eingeweihte schon eit längerer Zeit wussten.
ist jetzt offiziell: Bei der H eubüni Ortschwaben
geht es hart auf hart. Weil Nachbarn ihre Ruhe
haben wollen, muss der Richter e ntscheiden. ob
und wie H ans und Margrct Rücdi ihren Betrieb
weiterführen dürfen.
Weil ich scho n e ine Re ihe unvergesslicher Abende
a uf der He ubüni e rl e bt hnbc. und weil ich sei t
mehreren Jahre n beeindruckt verfolge. mit welchem Einsatz die Rüc dis a uf ihrem H of immer
wieder neue Ideen umset7en. kann und will ich
nicht distan7iert und unvoreingenommen über den
Konflikt berichten. der sich da jetzt offenbar lUgespit?.t hat. D eshalb hier nur drei be\\ usst einseitige
Ein\\ürfe:
Erstens
E., kann doch nicht sein. da'l'> man von den Bauern
auf der einen Seite unternehmerisches D e nken
und innovatives H a ndeln verla ng t. ihnen gleichzeitig aber a lles abkle mme n will. was nicht ga nz in das
Bild passt. das sich Stiidtcr von der lä ndliche n
Idylle machen.

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschu tz
Reparature n
Planung

Privat • H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

chen Cafeteria. Da'> Angebot umfas t Mittagsmenüs inklusive Suppe sO\\ ie eine \'egetarische
Variante und ein Salatbuffet. Für Zwischendurch
l!.ibt e B irchermüesli. Kuchen, \erschiedcne Brotund Backwaren. Snacks und G lacen. Die AUS\\ahl
an Getränken beschriinkt sich selbstverständlich
auf solche ohne Alkohol. Die Cafeteri a ist offen
von Mo ntag bis Freitag jewei ls von 8.30 U hr bis
16.00 Uhr.

~

Zertifiziert nach ISO 9001 :2000

R. Wyss, Höheweg 1S, 3037 Herre nschwanden

Zweitens
Es kann doch nicht sein. dass ein Betrieb. der sich
so weiter entwickelt, wie es die Landwirtschaftspolitiker imme r "ieder fordern. kapuu gem acht
werden kann da nk Gesct;en. die a us einer Zeit
stammen. als die Bauern noch voll am staatlichen
Tropf hingen.
Drillc ns
Es kann doch nicht sein. dass a ll das. was Margre t
und H a ns RUedi im Verlauf d e r le tzten Jahre a n
Id een , Arbeit. He rzb lut und Mut invest iert habe n,
e infach für die Katz ist, nur weil e in Nachbar die
Miuc l hat. alle j uristischen I lebel in Bewegung z u
~et?.e n .

Und mit etwas Distan;
Es kann doch nicht ein. dass eine so ein eitige
Ausruferei im Wecker unwidersprochen hingenommen wird! Reaktionen sind willkommen.
rfl
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Sommerferienfestival halen OS

Die Haiensiedlung auf der Suche nach Susi

Die Kinder legl!n eine «Scltleimspur• durch die 1/alensiedlung.
ln der erstt!n Ferienwoche fand in der Haiensiedlung eine l'rojekhvoche für Kinder und .Jugendliche
staU. Tagsiibcr experimentierten die Teilnehmenden in den ßercichen Theater, Musik und ßreak·
Dancc, während an den Abenden die Kursverantwortlichen an einem Mini-Festival ihr Können
zum ß esten gaben. Den Abschluss des einwöchigen
Kulturerlebnisses bildete am Sonntag der finale und
einmalige Auftritt aller Projektbeteiligtcn.
Gespannt warteten am späten Sonntagnachmiltag
Jung und Alt auf dem Dorfi der llalensiedlung.
H üll da~ Weller? Doch noch für mehr Spltnnung
sorgte die bevorstehende Aufführung ;.um Abschluss der Projektwocbe. Längst waren alle Sitzplä tze besetzt und noch immer s trömte n
Ne ugierige auf den Platz. Das Spek takel konnte
beginnen.
Schon ba ld hielt es niemanden mehr auf seinem
Sittplatt., denn die jungen Schauspielerinnen und
Schau~pielcr nahmen die Zuschauer mit auf eine
Entdeckungsrei~e der besonderen Art durch die
Halensiedlung. Kleine. sonderbare Gestalten wiesen miltcls einer Schleimspur aus Industrieplastikfolie den Weg. Zusammen mit einem verstreuten
Professor , einem vornehmen Ehepaar und e iner
Muller. die :~um Ausgleich zu ihre n zwei rebellierenden Teenagern Yoga prak Iizierte. hielt das
Publikum Aussc hau nach Susi, dem vermiss ten
Hund von Madame Rosa. Kleine Inte rmezzos
unterbrachen dabei die Suche immer wieder. so
trieben Kinder in den Eingängen einer Hliuserzeilc
Schabernack mit dem Abwart oder Profcs~or Kurt
wurde durch den Besuch einer Wurpe. einem
Fantasy-Wesen zwischen Wurm und Raupe. aufgehalten. Die wechselnden Schaupliil7e führten vom
WemerZaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch
Bedachungen

Steildach
Flachdach
Fassaden
GerOstbau
Reparaturen
IsolatiOnen

lwt

Volle~

Engageme111 im 7/temenvorkshop.

Sportplatz :tum Haien-Bad, wo sich die Schleimspur
in Wasser auflöste, und schliesslich in den angre nzenden Wald. Trotz intensivster Suchbe mühungen
und Tiluschungsmanövern blieb die Spur von Susi
unauffindbar und die ganze Gesellschaft kehrte
zurück auf den DorfplatL. Doch wie wir es von den
grossen Filmen und ßUhncn kennen. blieb auch bei
halen05 das Ilappyend nicht aus. Urplöt:tlich entstieg Susi der Abfalltonne. in welcher Madame
Rosa den Hund tu Beginn kurzerhand deponiert
halle. Die Erlösung war riesig und das Publikum feierte die junge Schauspielertruppe.
Die Projektwoche reihte sich ein 111 eine lange
T radi tion der Halensied lung. Schon seit vielen
Jahre n werden wiihrend den Ferien Kullur<lngebote für die Bewohner und lnte ress iene a us der
Umgebung organisiert. Mehrmals war der Wanderzirkus Wunderplu nder zu Gast oder Tanzbegeiste rte erwcitcrten ihr Schrittrepertoire in
Sommerkursen. Die beiden Haiensiedler Rico und
Veronica Grandjean. selber im Theatermetier zu
Hause. liberoahmen dieses Jahr die Projektorgani-

11111

sation. Aus ihrem beruflichen Um feld konn ten s ie
sieben professione lle Theaterschaffende als Kursleiterinnen für die Idee d ieser Festivalwoche
g..:winne n. ln e inze lne n Gruppen arbeiteten sie
tagsüber mit den Kind ern und Jugendlichen. Die
Einstellhalle diente als ideale Kulisse für den
Breakclance-Kurs und ein Trockenraum der
Waschküche wurde vorübergehend in einen
Ubungsraum für die Musikgruppe verwandelt. An
den Abenden stiegen die Erwnchsenen jeweils selber auf die Bühne und präsentierten e igene Produktionen. So lernten sie die spezielle Atmosphäre
der Siedlung kennen und genossen die Gastfreundschaft. die meisten von ihnen logierten bei
Gastfamilien.
Und zum E nde noch dies: Auch das We tter hielt,
zumindest bis die Darbietu ngen vorübe r wa ren.
Der einsetzende Regen konnt<.: de m abschliessenden Festmahl dann nicht mehr im Wege stehen. Zu
sehr lockten die gegrillten Lämmer der SchöniBeiz und so fand eine gelungene Woche ihren verdienten. gemütlichen Ausklang.
im

Original Berner Bier

A ...

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

~~~~=r!1~~~

PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:

Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH

Schreinerarbeiten

3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch
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Herbstbörse

Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten
Detaillierte Angaben iJher die Akti,itäten unserer Kirchgemeinde finden Sie auf den Gemeindeseiten des
«Sämann» oder im Internet auf"" w.gesamtkirchgemeinde-bern.ch

Gottesdienste

Kirchgemeinde laden 1\l Tisch. Anmeldungen
nimmt Pro Sencctute Region Bcrn entgegen. Tel.
031 359 03 03.

in der rcfom1ierten Kirche Bremgarten, wenn
nicht ander angegeben

Weitere Angebote

So, 4. September, 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrer Alain Calame
So, 18. September, 9.30 Uhr, Betwg
Gottesdienst mit Abendmahl und Taufe mit
Pfarrer Daniel Ritschard
So, 25. Septemher. 9.30 Uhr
Got1esdienst mit Taufe mit Professor Klaus
Wegenast

Veranstaltungen

im Kirchgcmeindchaus, nenn nicht anders angegeben

Do, 8. September. 14.30 Uhr
Treffpunkt 60 plus: Das Bambu flöten-Quarteil
Bolligen spiell Lieder und Tiinte aus verschiedenen Ländern und Zeiten und ertlihlt von der Herstellung der Instrumente. Wie immer gehört ein
feines Zvieri da1u.
Mi, 14. September, 15.00 Uhr, Spie~
Männerrunde: B csichti~un g von Schloss und
Kirche Spiez. Einladung ISt erfolgt, Anmeldung crCorderlieh.
Neu interessierte Miinner melden sich bitte bei
Barbara Rudolf, KG II , Tel. 03 1 30 1 Hl 17.
Do. 22. September, I 1.30 Uhr
Mit1agstisch 60 plus: Pro Senectule und die

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

Fr, 16. September. 20.00 Uhr, ref. Kirche
Offener ökumenischer Singabend mit Taizeliedcrn
und anderen meditativen Gesängen
Di. 27. September, 19.00 Uhr, Altersheim
Bibelabend mit Pfarrer Alain Calame

Verschiedenes

Do, I. September, 1-1.30 Uhr
Männerrunde: 'Mit dem eigenen Auto rund um
lsland, die Vulkaninsel im Nordatlantik. Dia\'ortrag von Peter Kormann.
Neu interessierte Männer im Pensionsalter sind auch ohne Voranmeldung - herzlich "illkommen!

RDLF
liERBERAii
BERI\I

jeweils Di, 20.30 Uhr. und Mi. 6.45 Uhr, ref. Kirche
Meditation
Auskunft bei Pfarrer Alain Calame. Tel. 031 301
4103

Aufruf ..•
.•. an untemehmung~l ustige interessierte Frauen ab
60. egal welcher Konfession: Wer denkt. plant. hilft
mü an einem Angebot für die c Altersgruppc?
Stichworte dazu: Schreibwerkstatt: Gesundheit:
Besuch \'On Aus~tellungen, Mu een. Kon7erten:
Glaubensthemen: zusammen essen gehen: gemeinsam ein Buch lesen und darüber reden... und so
weiter und so fort.
Eine Spurgruppe trifft sich am Mittwoch. 14.
September 2005. 14.00 bis 15.30 Uhr im ref.
Kirch~emeindchaus in Brcmgarten. Sind Sie
dabei? Wir freuen uns!
Kontaktadressen: Barbara Rudolf. S07ialdiakonische Mitarbeiterin. ref. Kirchgemeindehaus. Tel.
03 1 301 81 17. mail: sdm.kgmutthacus.bremgarten@bluewin.ch oder Morgrit Obrist. Sekretariat
Pfarrei 1-leiligkreuz, Telefon 031 302 27 22, mail:
margrit.obrist@kathbern.ch
Taufgottesdienste vom 13. November: Tauffamilien gesucht
Im Herbst der dritten Klasse lernen die KUW-

so

1955-2005

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

für Kinderkleider, Spielzeug
und Wintersportartikel
Samstag, 10. September 2005,
9.00 bis 11.30 Uhr
im ref. Kirchgemeindehau Ro sfeld.
Reichenbachstrasse 112.3004 Bcrn
Mit gemütlicher Kaffee-Ecke!
Annahme/Rückgabe der Ware
Auskunft: Katharina Jakob. 031 301 26 08
Verena Leuenberger. 031 30 1 51 76

Elcermwein Engehalbinsel. ref. MauhliusKirchgemeindc Bem und ßremgarten

Schülerinnen und -Schüler die Bedeutung der
Taufe kennen. ln einem Gouesdienst sind sie
dabei. wenn ein Kind getm1ft wird. Dieser
Gonesdienst ist für Sonntag. 13. November. vorgesehe n. Wir suchen daher in beiden Gemeindeteilen Engehalbinsel und Brcmgarten je mindestens
eine Familie, die an diesem Sonntag ihr .Kind zur
Taufe bringen möchte. Gerne würden d1e KUWKinder den Täufling an cin\!m Freitag Nachmittag
vor der Taufe kennenlernen. Falls Sie die Taufe
Ihres Kindes für diesen Zeitraum \Orsehen. bitten
wir Sie. möglichst rasch mit einem der Pfarrämter
Kontakt aufzunehmen .
Auf Wiedersehen beim einen oder anderen Anlass!
Barbtm1 Rudolf, SDM
Daniel Ritsclwrd. Pfarrer
Alain Calame, Pfarrer

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943

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

Werkstatt:
Grayerzstrasse 25
im Hof
301 3 Bern

wg~ßRfallßn
APOT~· BtRI\

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern Neuengasse/Von Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

ORGELUNTERRICHT

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld
MartJn Lyner
Versld'lerungsfachmann
m•t e•dg Fectlauswe•s

NEU ab 1.9.: Annahmestelle Boutique

Kalchackermiirit ßremgarten 031 312 60 70

Es SJ'bc sie noch. c1IC ecbOMn a Qua1111....UUP~~4« Ex~
Dtna• des Ldlcm. Gau._ l'ret.mmc:ile c1.u pm.e Jahr

Sio sie Ulld blog<D SM: du

BO&ellntl., cko Nagcll

a

Immer tu1 allrÜ!i\u Ulld
.,fle&~Ca Ä -

1) 3011 ll<m. 1W1City Bem
D 3011 ll<m. Sp;lll(!l* w.nm-, Locb

c. 3073 OOmtiata. Fallcricbt- 9

Jede Versicherungslösung Ist
individuell: Sie muss genau auf
die Bedürfnisse meiner Kundinnen
und Kunden abgestimmt sein.
Die persönliche Berarunglst des·
halb wichtig - und darum nehme
ich mir Zeit für Siel

Die Mobiliar

l'ersrcberun!(en & l orsor!(e

AgenM Muncher.buctlsee
Obetclo<lStrl$$8 21

3053 Munchenbuctlsee
Telefon 031 868 96 94
man•n lyn-mob ctl

Anfragen und Auskunfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a

3052 Zollikofen
031 301 33 28
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für nä he re Angaben zu unsere r Ge me inde und übe r die Anlässe e mpfe hle n wir Ihne n unsere
Lnle roe tadJesse: www.ka tbbe rn.ch/ he iligkre uzbern

Gottesdienste und Veranstaltungen
Im Jo ha nneszentrum, Jo hanniteestrasse 30, fin den
folgende Gottesdienste und Anlässe statt.
Wenn nichts a nderes vermerkt: samstags um 17. 30
Uhr und sonntags um 11.0(1 Uhr

Sa!So, 3.14. Septem ber
Wortgottesdienst mit Thomas Phj lipp
Sn/So, 10.111. Septem ber
Eucharistiefe ier mit Pfr. H. Sorgenfre i
Sa/So, 17.118. Seprember
E idg. Bettag, E ucharistiefeier mit Pate r J . Ambühl
Sa!So, 24.125. September
E ucharistiefeier mit Pater A . Eic he r
Sa!So. 1./2. Ok tober
E ucharistiefeier mit Pfr. G . Scbwic ke ratha te r
Nach dem Gottesdienst Apcro in de n Rä umen des
Johanneszentrums ßre mgarte n.

Sozialarbeiterin

In seine r Sitz un g vo m 19. Mai 2005 hat de r Kirchgeme inderat F ra u Rö thlisbe rger als Soziala rbe iterin für unsere KiJc bgeme inde gewählt. Es
ha nde lt sich. wie be i de n a nde re n kle inere n Kirchgeme inde n de r Regio n Be rn, um e ine 50 % Ste lle.
Der Aufgabenbere ich ist recht vie lfä llig wie die
nachste he nde Liste zeigt:
- Abklä rung de r Bedürfnisse in de r Sozia larbeit
~~ir Familie n. Juge nd liche und Be tagte
- Ube rna hme de r Einzelfa llhilfe für a lle Alte rsgruppe n und N a tio na litä te n
- Z usamme na rbe it mit Freiwilligengruppen
- Yernetzung mit de n Sozia lbe ile rinne n der politische n Ge me inde n und je ne n de r reformie rte n
Kirchgeme inde n

nische Mita rbeite rin. ref. Kirc hgemeinde ha us, Tel.
03 1 30J 81 17, sdm.kgmatthac us.bre mga rle n @bluewin.ch ode r
Marg rit O brist. Sekre ta ria t Pfa rre i Heilig kre uz,
Telefo n 03 1 302 27 22 ( morgens); ma rg rit.obrist
@ka thbern.ch

Voranzeige

De r dies jä hrige Senioren-Ausflug findet am
Do nne rstag. 29 .. Septe mber 2005 statt.
R eservie re n Sie sich dieses Da tum jetzt scho n!
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für die 4-6 Kläss te rlnne n:
18. 11./ 16.12. /27.0 1./ 17.02. /31.03. / 19.05
DJ: C ha rl y Obrist, D.l: Gia nluca Pie trobo no
F ür die 7-9 Klässle rJnnc n:
25. t J./23.1 2. (We ihnachtsdisco)
DJ: wills t du dich me lde n?

Ort und Ze it we rden publiziert: Schaukaste n

Quartie r und e v. Ma lthäus und St. Joha nneszentrum sowie He iligkre uz

Höhlentrekking
im Nidleloch des
Weissensteins
Samstag, 5. November
2005, ganzer Tag

Im hme rn des Be rges

Taizelieder und andere meditative
Gesänge

Okumenisches. offenes Singen und Stille am
Frei/ag, 16. September 2005, 20.00 Uhr
in der ref. Kirche Bre mgarte n. Wir laden sie e rne ut
zu dieser regelmässigc n Ve ra ns ta ltung e in. Singen,
schwe igend be te n und den Kirche nraum e rfahre n.
Komme n Sie doch a uc h e inma l!

party-time ist angesagt

a uch im kommenden Herbstquartal 2005 und
Winterqua rtal 05/06
Wiede r selbe r DJ sein und gute Musik de r G äste
a uOegcn. Tanze n und zusamme n re de n. vor a lle m
zusamme n Zeit verbringe n. das ist möglich a n fo lge nde n Tagen zu fo lgende n Zeite n:

befind e t sic h das
Nidle loch.

Re iseprog ramm wird
nach Eingang de r
Anme ldung be kannt
gegeben. ~
Mitne hme n:
• Reserve wäsche
• Ke hrichtsack (für d ie schmutzige Wäsche)
• Arbe its ha ndschuhe
• Stirnlampe
Koste n: Reisekoste n von Be rn nach Oberdorf (SO)
ca. Fr. 14 .60 für Jugendliche
ca. F r. 29.20 für Erwachsene
Anme ldung bis 30.9.2005:
angelika.s te iner@kathbe rn.ch oder
Te l: 031 302 03 27

Mit Fra u Rö thlisbe rgcr e rhäl t unsere Pfa rre iper 1.
Se pte mber 2005 e ine qua li fizie rte und e ngagierte
Sozia la rbeite rin. De r Pfarre i- und Kirchgeme indera t sowie das Pfa rre iteam wünschen ihr scho n
he ute e ine n guten Sta rt und vie l Ge nug tuung be i
de r Arbeit.
Fiir den Kirchgem einderat Luciana Bigler

Aufruf...

... an unterne hmungslustige interessierte Frauen
ab 60, egal welcher Konfession:
We r de nkt, ptaJlt, hilft mit a n e ine m A ngebo t für
d iese A lte rsgruppe? Stichwo rte dazu: Sch_re ibwc rks ta tt: GesLmdhe it; Besuch von A usste llunge n,
Museen, Ko nzerte n: Gla ubensthemen: zusammen
essen gehen; geme insam etn Buch lesen und da rübe r rede n ... und so weite r und so fo rt.
E ine Spurgru ppe trifft sich a m Mittwoch , 14.
Septembe r 2005, 14.00 bis 15.30 Uhr im ref.
Kirchgeme inde ha us in Bre mga rte n. Sind Sie
da be i? Wir fre ue n uns!
Ko nta ktadresse: Barba ra Rudo lf, Sozia ldia ko-

Für UBS sind «global» und «lokal» keine Gegensätze. Das macht uns einzigartig.
Gerne nimmt sich Stefan Krähenbühl Zeit, um gemeinsam mit Ihnen optimal auf Ihre
Bedürfnisse abgestimmte Lösungen zu entwickeln.

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 00 12
Fax
031 91163 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:
© Son nensteren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Son nenschirme
© Ro llladen, Sicherheitssteren
© W intergartenbeschattungen
© Ste rens teuerungen
© Lam e llensteren
© Fensterladen (in H o lz oder Aluminum)
© Rollos, lnnenbeschattungen
© Ins ektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fab rikate
Beratung • Verkauf • Montage • Service

Vereinbaren Sie noch heute einen persönlichen Beratungstermin.
Es lohnt sich!

Stefan Krähenbühl
UBSAG
Bärenplatz 8
3011 Bern
Tel. 031 336 23 43
stefan.kraehenbuehl@ubs.com
www.ubs.com

$ UBS
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Projektwochen in der Unterstufe
Ein Bericht der ehemaligen 3b

ln der Unterstufe werden in den einzelnen Klassen
rcgchniissig Proj ektwochen durchgcftihrt. <<Mit
Köpfchen» hiess diej enige der ehemaligen 3b. Die
Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich mit
dem Schachspielen und mit Porträts. ln diesem
Zusamm enhang besuchten wir auch das Kun f·
museum in ß ern.
Für de n Elte rnabe nd besc hri~:be n die Kinde r den
Bes uch und sch ilde rten ihre E indrücke da zu. Je de
Schülc ri n und je de r Schüle r sie ht mit eigenen
Auge n und allen ist e twas anderes wichtil!.. Hier
e ine gemeinsam getroffe ne A uswahl:
~
Am Die nstn g ginge n wi r ins Kunstmuseum . W ir
fuhre n m it de m Bus. Danach spazie rte n wir zum
Museum und tra te n e in.
Wir ha tte n es le icht. de nn de r Be treue r hicss He rr
Schüpbach. g le ic h wie unsere Le hre rin. Zuerst
habe n wir vie r Bilder a ngescha ut. Das e rste hiess
«Das s tric ke nde Mä dche n». D as zweite Bild hiess
<<Di..: müde Trinkc rin>>. D a nach betrachteten wir
«Die blaue Bluse». Das le tz te B ild war rür mich
«Das blinde Bi ld». we il das Po rträt keine Augen
ha tte. (von Elea)
Picasso. Ma tissc. Anker und Oppenheim ...
Merkt Ihr? Es sind alles Namen vo n Künstlern.
Meine Klasse und ich haben im Kunstmuseum in
Be rn vier Bilder a ngescha ut.
Das e rste Bi ld war ~on Albert Anker. Er zeich ne te
ganz gena u. Mir hat das stricke nde Mädc he n desh a lb a uch a m besten gefalle n. Das zweite Bild war
vo n Pablo Picasso. Er zeic hne te modern.
M a nchma l zeichne te e r nur mit e ine r G rundfa rbe.
di e er d a nn mit a nde ren Fa rbe n mischte. Das dritte
Bild war von He nri Ma tisse. Er zciclmete bunt und
le uchtt:nd. Das vie rt e Bild war vo n Mcrct Oppcnhe im. Sie zeichne te unh eimliche Gesichter. Dieses
Bild durften wir noch ve rä nde rn. Es hat mir sehr
gefall e n! (von E lisa)

Wir gi nge n a m Die nl>tag in~ Museum zum The ma
Po rträt. Wir ha be n gele rnt. dass Porträts ganz verschie de n sein kö nne n. Sie können vielfarbig sein.
abe r auch ein fa rbig.
Mich ha t interessiert. dass eini ge Künstler fast
Fotos gemalt habe n und a ndere haben weniger
sorgfältig ge ma lt. Ersta unt ha t mich. d ass man bei
manche n Bilde rn ga nz g ut de n G e fühlsausdruck
des Bildes gesehen hat ! D as B ilde rma le n hat mir
abe r a uch sehr gefallen. vor a lle m. d ass man selb e r
G esicht und Obe rteil male n durfte. He rr Schüpbach ha t es abe r auch sehr gut e rklärt. A u f je de n
Fall war es sehr spannend. (von Debora h)
Unsere K lasse. die 3b, fuhr m it de m Bus zu m
Kunstmuse um Be rn. W ir sahe n Bilder von vie r
Künstle rn. Es ware n di es Anke r , Picasso. Matisse
und Oppe nhe im.
Das e rste Bi ld. das wir ansahen. wa r von Albe rt
Anker. Das war das Bild. das am genaueste ll
ge malt war. Das zweite Bild sta mmte vo n Pablo
Picasso. Ich pe rsönlich fand dieses Bi ld am beste n.
weil man sah. wie sich die Pe rson fühlte. Man sah
das zwar a uch bei den a nderen Bilde rn, aber nicht
so gut. H e nri Matisse. der dritte Kün stle r ma lte das
poppigste Bild. das wir sahe n. Es war die e inzige
Pe rson. die reich war von den ge ma lte n Me nschen.
Meret Oppenheim, d ie vierte Künstlerin. ma lte für
mich das lustigste Bild. Es war e ine Person o hne
G esicht.
Zu den e inzelne n Bilde rn: Das e rs te Bild war von
Albert Anker. Albert Anker malle die ge na ueste n
Bilder. die wir sahen. Er ma lte Ba ue rnkinder und
ä ltere Ba ue rsle ute. Der Grund: Die Baue rn im
Alter dazwischen ha tte n keine Zeit. um Mode ll zu
stehe n. So ha t Albe rt Anke r hauptsächlich diese
beid en Gruppe n ge ma lt. Wir gingen nun zum Bi ld
vo n Pablo Picasso. Da ra uf sahe n wir e ine Frau. Sie
ha tte e ine n Ausdru ck a uf d em Gesicht vo ll
Traurigkeit untl Ei nsamke it. D a sagte He rr Schüpbach, de r uns führte, die Fra u sei im Gefängnis
gemalt worden. He nri Ma tisse m a lte also das pop-
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pigste Bild. Eine re iche Dame war zu sehe n. Es
gefiel mir. we il di e Farbe n leuchte te n, di e er
genomme n hat te. Me re t Oppe nhe ims Bild ist ein
lustiges Bild. Auf de m Bild ist e ine Gestalt ohne
Gesicht. Wie fühlt sich die Person, die d a sitzt? E s
sie ht auch e twas e rschrecke nd aus. (von J a na)
Die Klasse 3b bes uch te am 17. Ma i 2005 das
Museum. Wir ginge n zur Bus halteste lle beim
Kiosk. Am Ba hn hof Be rn a ngekom men, g ingen
wir zum Kunst m useum. D o rt hat uns der Füh rer,
He rr Schüpbach, e rwa rte t.
Wir schauten fünf B ilder an. D as e rste Bild hiess:
D as st ricke nde Mädchen . Das zwe ite Bild zeigte
eine Frau im Fraue nge fängnis . .Jed e Farbe war mi t
Blau ge mischt. D ann schauten wir noch das dritte
u nd d as vierte B ild an. Danach gab uns Herr
Schüpbach e in Blatt. auf we lche m e in Gesicht
ke ine Auge n. ke ine n Mund und ke ine Nase hat.
Danach malten wir Augen. Mund. Nase und e ine
Punkfrisur selbe r hine in. (von Nicola)
U nsere Klasse, di e 3b. ging am Die nstagnachm ittag, 17. Ma i 2005. ins Kunstmuse um Bern !
Don wurden wir von H e rrn Schüpbach geführt.
Zue rst gingen wir in e ine n R a um mit e ine m grossen Tisch. Auf de m Tisch standen G egenstände.
Ei n paar Kinde r durfte n die G egens tände mitne hme n zu den e rste n Bilde rn. Wir gingen zue rs t zu
de n Bilde rn. di e Albert Anker gemalt hatte. Die
Kinder. die e ine n G egensta nd in der Ha nd hie lte n ,
mussten diesen auf de n Bilde rn s uche n und unte r
das e ntspreche nde Bi ld legen. Albe rt An ke r zeichne te hauptsächLich alte Le ute und Kinde r. aber
fast nie e rwachse ne Leute, we il d iese ke ine Zeit
ha uen. zu ihm ins Atel ier zu gehen, um Modell zu
ste he n. Er zeichnete am meiste n arme Le ute und
Baue rn. Da nach gingen wir zu einem Bild von
Pa blo Picasso. Es war in blaue n Tönen gemal t. A uf
d e m Bild sass e ine Frau im G e fäng nis und ha tte
e ine üble Krank he it. e twas wie A ids! Sie ha tte sich
in e ine Wo lld ecke gew ickelt und sass auf e inem
Stuhl. Dann gi nge n wir z um Bild von He n ri
Matisse. Dieses Bild war ganz ande rs als die von
Anke r und Picasso: Es war viel poppiger. farbiger
und die Fra u a uf dem Bild war sehr re ich und
gl ücklich. Danach g inge n wir zum le tzte n B ild.
D ieses war ganz seltsiun. denn die Frau oder der
Mann ha tte ke ine n Kopf mit E inzelheiten! D a rum
sah man a uch n icht. ob das Wesen männlic h od e r
weiblich war. Späte r gingen wir z urück in de n
erste n Raum und es be kame n alle e in Bla tt mit
de m U mriss des le tz ten Bildes da rauf. Wir musste n
es mit Wasserfarbe ausmalen und durft e n e ine
Pe rson nach unsere m Wunsch male n.
A ls wir fertig waren. fuhre n wir nach Hause. Es
wa r sehr schö n im Museum. Ich e mpfe hle e uc h:
Geht a uch ins Kunstmuseum Be rn. (von Linda)
Am 17. Ma i besuchten wir, di e Klasse 3b. das
Kunstmuseum Bc rn. H err Schüpbach stell te uns
Albert Anker. Pablo Picasso und H e nri Matisse
vo r.
Albe rt Anke r malle mit Vo r lie be Bauc rs le ute be i
der Arbeit. Das niichste Bi ld hiess «Eingesch lafe ne
Trinke rin » und war von Pablo P icasso gemalt.
Pa blo Picasso verlor kurl bevor e r nach Pa ris re iste
seine n bes te n Fre und. Wege n Traue r und
E insamke it malte Pablo P icasso di e << blaue
Pe r iode». Aber Ach tung, wir wolle n hier ja nicht
Stunde n verbringen. ab zum nächs te n Bild! Es ist
vo n He nri Matisse. Im G ege nsatz zu r «eingeschlafe nen Trinkc ri n» is t dieses Bild leuc hte nd. m it viele n Farben . Es ste ll t e ine fröh liche Dame dar.
Über He nri Ma tisse we iss ich leide r nicht so viel.
Zum Schluss malten wir mit Vorlage von Merc t
Oppenheim selbst e in Porträt. D as gefie l mir sehr.
(von Yaon)

Klasse 4b. N.eto Ba/li und Karin Schiipbaclt
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Neue Lehrpersonen an den Schulen Bremgarten
Oberstufe
BeUina A mmann, Ma thematik und NMMNaturkunde. lch freue mich auf den Wiedereinstieo ins Berufsleben. Als
Biofogin habe ich mehrere
J a hre uic Berufstätigkeit
unterbrochen. um mich um
meine Familie zu kümmern. Meinen Wunschberuf habe ich a uf zweitem
Bildungsweg
nachgeholt.
Ich
möchte ve rsuchen.
e twas von meiner Begeisterung für die Natur und
die Biologie weiterzugeben.
R e nate .tenni-H erbst, Textiles Gestalten
Seine Hobbys zum Beruf zu machen. gehört zu den
höchsten Privilegien. Dieses Glück wurde mir
beschert. Als gebürtige
Bremgärtelerin ist es zu.
dem etwas ga nz Besonderes hier an der Schule
unterrichten zu kömnen.
Im J a hre 1957 e rblickte ich
in Bremgarte n, als drittes
von vier Kinde rn, das L iebt
der Welt. Ich besuchte da
die Primar- und ansebliessend die Sekundarschule.
Schon als Kind wusste ich,
dass ich später Lehrerin
werden wollte. H anda rbe iten und Turnen waren
meine Lieblingsfächer. So erlernte ich nach der
obligatorischen Schulzeit den Beruf der Da~e~
schne iderin. Nach zwei Jahre n Berufspraxts 111
e inem Modenhaus. begann ich mit der Ausbildung
am Arbeitslehrerinnenseminar in Thun mit den
Fächern Texti les- umd Nichltextiles Werken sowie
Turnen. Danach unterrichtete ich 10 Jahre in Spiez
und weitere 2 Jahre in Kirchlindach. 1991 zog ich
mit meinem Töchterchen aus familiären Gründen
nach Hamburg. wo wir mehrere Jahre lebten und
arbeiteten.
Vor eine m Jahr bin ich m it meineil drei Kjndern
nach Bremgarten ZLLrückgekommen, um neu zu
s tarten. Wir haben uns g ut eingelebt und im Laufe
des lclzlen J a hres unser neucs Z uhause, das
Elternha us, renoviert. Damit halle ich sehr viel
Freude, denn da konnte ich mich mit unterschied lichsten We rkstoffen gestalterisch richtig ausleben.
Bei meiner Arbeit a n der Schule is t mir ein wichtiges An liegen. den Schülern die Freude am kreativen Schaffen zu übermitteln. Tch möchte sie dazu
motivieren, mi t Mut an e igenen Ideen zu arbeiten.
Ich denke dabei an lrend ige Kleider. modisches
Zubehör oder sclm1ückende Dinge .fürs Haus. um
nur e iniges zu nennen.
Markus Mosimann, Mathematik und NMM 6.
Klasse. Ich habe a n der Universität in B e rn
C he mie s tudie rt und am 10.
Ja nuar 2005 abgesc hlossen.
In diesem Schuljahr beginne ich an der Pädagooischen HochschuleBern die
Ausbildung als Lehrer auf
der
Sekundarstufe
fl
(Gymnasium). Ich habe
bereits vom 3. Januar bis
Ende Juni 2005 an d er
Oberstufe in ßre mgarle n
Mathematik und NMM an
der 6./8. und 9. Klasse
unterrichtet. M e ine Hobbies sind Salsa tanzen und
Unihockey spielen.

Maria1me W etter , Klassenlehrerin 5b: Mein bisheriger beruflicher Werdegang: Lehrerinnenseminar
Hofwil, Klasser1lehrerin in
Bern (6./7./8. K lasse). l ch
habe eine positive Lebenseinste llung und sehe es als
berufliches Ziel, die Schülerinnen anzustecken und
in ihnen Lerninteresse zu
wecke n. In meiner Freizcil
entspanne ich mich gern e in
der Natur oder mit Freunden und meiJ1er Familie.
Neben meinem grosscn
Interesse an der Kunst, dem
Theater und der Musik, betreibe ich mehrere
Sportarten wie Schneesport Tennis und Tanzen.
Reisen s ind meine Le idenschaft, vor a llem den
Norden bereise ich gerne. Ich freue mich auf meine
neue Klasse, die Kolleginen und die E lternschaft.

Unterstufe
ßrigitte Fahrni-Hagnauer , Orff-Gruppenmusizieren. Nach etlichen .Jahren Lehrtätigkeil an der 1.
und 2. Klasse in Grosshöchs lellen und Bolligen
entdeckte ich nach einer
kürzeren Schulpause den
Musikunterricht Ich besuchte die beiden Zertifikatskurse <<Wahlfachunlcrricht
Musik
1.-6.
Schuljahr>> und Musika lische Grundschule». Seit g ut
sechs Jahren unte rrichte
ich nun mit Freude ein kl eines Musikpensum an der
Schule
Tännlenen
in
Mamishaus. Mit meinem
Mann und den beide11 beinahe selbständigen
Kindern wohne ich im Spiege l. Nun freue ich mich
sehr, in diesem Schuljahr z usä tzlic h zwei
Lektionen «Orff-Gruppenmusizieren>> an der
Schule Bremgarten unterrichten zu können.
Cbristian MiiJler, Klassenlehrer StellvertTelung 3b.
Schon e tl iche Schulzimmer belrat ich a ls Le hrer.
Sah Kinder, die kamen und
Kinder die gingen. Begonnen hat diese Laufbahn
1980 in Trubschachen mit
einer 9. Klasse. Weitere
Stationen
waren
dann
Kirch berg. Oberburg KKA
und Muri. ln Muri unterrichtete ich während 10
Jahren an e iner 3./4. Klasse.
Unterbrochen wurde diese
Zeit von eine m 3'h-jäbrigen
Auslandaufenthalt a n der
Schweizerschule in Sao Paulo Brasilien. Nach m einer Rück kehr nac h Muri begann ich mich berufsbegleitend in
Zürich weiterzubilden zum
Erwachsenenbildner und im Moment zum Kunstund
Kulturvermüller
(Museumspädagogen ).
Spontan entschied ich mich diesen Frühling auch
die Schulstube zu wechseln. lch freue mich nun
sehr auf die Z usammenarbeit a ls stellvertretender
Klassenlehrer der 3b hier in Bremgarten.
Simona Pasc1ua, Klassenlehrerin 3. Klasse. Me ine
Le hre rt ä tigkeil startete ich mit e iner 6-monatigen
Assistenzstelle in der Nähe von Prag und danach
mj[ e iner Stellvertretung. Vor 4 J ahTcn unterrichtete ich an der Schule Sefligen für ein Jahr eine 3.
Kl asse. Nach diesem Jahr verweilte ich 3 Monate
in F lorenz. um meine Italienisch-Kenntnisse zu

im schuljahr

2oos1o6

vertiefen
und
kehrte
danach wieder an die
Schule Seftigen z urück, wo
ich d ieselbe Klasse übernahm und diese bis z um
Sekundarübenritt begleitete. ln meiner Freizeit
genjessc ich gerne ein g utes
Buch, tanze Ja zzda nce und
Salsa und fröhne meiner
italienischen Ader: Küche,
Kaffee, Shopping, Musik
und Reisen. Im Winter fahre ich sehr gerne
Snowboard. Nun freue ich mich auf die ne ue
H erausforde rung in Bremgarten.

Kindergarten
Ursula Zurbrügg
.
.
.
Ab dem Sommer werde 1ch tm Kmde rga rten
Kaiehackerhof arbeiten, wo ich die Stellvertretung
von Sabine Aescblimann
übernehme.
Ich bin 26 Jahre alt und mit
Jürg Zurbrügg verheiratet.
Seit diesem Sommer wohnen wir in Be rn. 1m vergangeneo J a hr lebten wir in
H awaii,
wo wir e ine
Sprachschule
besuchten,
dann in Afrika um in
e ine m Hilfsprojekt mitzuarbeitcn. Zuvor unte rrichtete ich im Kindergarte n
sowie an der Oberstufe in Frutigen.
Ich freue mich sehr, meine Stelle in Brc mgartc n
anzltl reten.

ELTERN
F® RUM
3047 Bremgarten
www.elternforum3047.ch

1995-2005
10 Jahre
Elternforum
Bremgarten

Wir laden Sie herzlich zum Jubiläumsanlass e in

Schule und Elternhaus
bei uns und in anderen Ländern
Samstag, 17. September 2005, 14.00-18.00 U hr
Kirchgeme indeltaus Bremgarte n
Programm:
14.00 Uhr:

10 Jahre Eltcrnforum - Bilanz und

14.15 Uhr:

<<Ve rschiedenheit in der Schule als
Chance»
Dr.phjJ. Michae l Eckhart*

15.00 Uhr:

E ltern aus Bremga rten stellen die
Schulsyste me ihrer H eimatländer vor
und bieten kulinarische Spezialitäten
an.
China, Deutschland. Holland, Irak,
rtal ie n , Kosovo, Kroati e n , Schweiz,
Sri Lanka, USA

Ausblick
U. Krättli, Präsident E lternforum

Ausstellung «Eltcrnforum 1995- 2005>>
Spezielles Kiode rprogramm:
14:00 Uhr

D er Zauberkünstler Zoran bietet
Überraschungen fi.ir die Kinder
Spielecke der Ludotbek. Bastelecke,
Schminken, Billard

L8.00 Uhr:

Ende

Wir freuen uns a uf I hr zahlreiches Erscheinen.

Elternforum Bremgarten
*M ichael Eckhart ist Autor des Buches <<Anerken nung
und Ablehnung in Schulklassen» und Mitautor von
<d mmigra ntenk inder und schulische Selektion>>.
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Mädchenpower Bremgarten am Frauenlauf
sprochc ncn Gesc he n ke im Gabe nzelt abzuho le n.
O ffensich tlich sind wi r jedoch nicht die Einzige n
die mi t dem exk lusiven Fra uenla uf T -Shir t la ufe n
wo lle n. Was fü r ein Gedränge! So was ken n t Bem
sonst nu r am Z i.bele märi t. Jedenfa lls gelange n wir
so schne ll zu r Übe rze ugung, dass wir in u nsere m
Block bestimm t \veit h inten starte n werde n.

Es ist der strahlend schöne Tag des 12. Juni 2005.
D er Bus in Richtung Baluthol' Bern brummt heran.
Nach und nach war en acht Mädchen bei der Busstation eingetrudelt und steigen nun voller Erwartung ein.
Se it fast zwei M o na te n ha be n wir uns a uf diesen
T ag vorbe re ite t. U nser La u[tra irriJlg fiihne uns a n
die Aare . in d en Sirchiwa ld ode r e infach kre uz
und quer durch Bre mga rte n. U nd he ule ist es a lso
nun sowe it. Zum e rs te n Ma l führt di e S trecke des
Fra ue nla ufes mitte n durch die Stadt Be rn und zum
e rste n Mal sind wir von d er Mä dche nr iege
Mo dipowe r fit p oinl. d tv Bre mga rH.:n mit dabe i.
W ir habe n ge nü gend Z e it e inge pla nt. um die ver-

Samariterverein
Bremgarten
Obung vom 12. September 2005

An dieser Übung be hande ln wir unsere Auge n und
d amit d as Se hverm ögen. Wie funkti o n ie rt das Sehe n ? Was und wie sehe n wir be i Auge ne rkrankungen ? W ie le iste ich be i Augenunfä lle n Erste Hilfe?
Diese und a nde re Frage n ste lle n wir un~,
Wir Jade n Sie ga nz he rzlich zu dieser Ub ung ein.
Gleichzeitig le rne n Sie a uch di e T ä ti gkeite n von
uns Sama rite r ke nne n.

Kursanzeige für Kurzentschlossene

Neuer Nothilfekurse (mit CPR Herz-LungenWiederbelebung)

Wir zeige n und übe n wie man sich ve rhä lt be i
Unfä lle n im Strassenve rke Ju·. zu Hause und a m
Arbe itsplatz. Sie lern e n uie wichtigs te n Massna hme n d e r E rs te n Hi lfe und ke nnen d as C PR
(nach de m Kurs könne n Sie d ie He rzmassage a usführe n).
05. bis 09.09.2005
Wichtig: Es müssen aJJe 5 A bende bes uch t we rd en.
Anme ldungen bis a m I . Septe mbe r nimmt e ntgege n: Manfred Sc hul z T e l. 031 302 67 15

Wie kennen Sie sich bei den
Augen aus?

l. Aus we lche n Ha uptte ile n setzt sic h e in A uge
z usamme n ?
2. Wie ne m1t m a n noch di e Regenbogenhaut?
3. Vo n wie vie le n Mus ke ln wird je des Auge
be wegt?
4. Was is t de r gelbe Fleck ?
5. Was ist de r blinde Fleck?
ll.l!lJ:'l!) tunz :J~M
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Die Zeit beginnt nun doc h zu drär1gen. Nachde m
wi r LLns in der Gard e robe in Tenuc Sport gewor fe n
haben , gilt es nun uns auf de n
bevorste he nden Sta rt vorz ubere ite n. Musik uröhnt a us de n
Boxen , wir werden zu De hnübun ge n a nimie rt. der Puls
ste igt von Minute z u Minute
vo n a lle ine . D er Coun tdown
läu ft: 10-9-8-7-... 3-2- I - Start.

Bundespla tz aus hinun ter zur Monbijo ubrücke.
kreuz und q ue r d urchs Kirche nfe ldqua rtie r bis zur
Ki rche nfeldb rücke. U nte rwegs stehe n Gc trii nkcposten bereit und sogar für e ine kühle nde D usche
ist geso rgt. D ann geht's we iter , am Münster vorbei
wiede r Richtung Bundespla tz wo unser Z ie l ste ht um rahmt vo n vie le n farbigen Ba llo nen. Die le tzten
Me te r - gescha fft !

Bist Du nächstes .Jahr auch dabei?

Wie vereinbart lä uft jedes in seine m eigene n T e m po. Die
Lei terinnen ble ibe n hinte n bei
je ne n. die das Re nne n gemächliche r angehe n wolle n. So ve rliere n wir d ie Me iste n scho n nach
we n ige n Me tern a us de n A ugen.
was nicht weite r be unruhigend
ist. derm wir sehe n uns in e twa
eiJ1er hal ben Stunde nach de m
Z ie le inla uf an unsere m Tre ffpunkt wieder. Nun gilt es der
Masse de r a ndere n, ta usende u
Lä uferiJlne n zu fo lgen. vom

Chutzcnstrasse 7 (Oberstufenzentrum Südtrakt)
Öft'nungszeiten:
Ma ulag u nd Do nne rstag. 15.30- I7.30 Uhr,
Die nstag 15.30- 18.00 Uhr
Tel. 03 1 300 31 1.7 (für Ve rlä nge run gen wä hre nd

d e r Öffnungszeite n)
Ve ra ntwort lic h: Ka tha rina Gilge n E ggiman n.
Lä ndlis tr. 76, T e l. 03 1 301 76 92

Ausstellung
zum Thema

,..
--

Berge - Wanderungen Flora und Fauna

Während den Herbstferien 24.9.-16.10. 2005
bleibt die Bibliothek geschlossen.
Einen schönen Herbst rvii!lsclll das Biblioteom

Tennisclub
Bremgarten
Liebe Tennisfre unde
Dass nicht a lle Le ute T e nnis spie le n kö nne n o de r
wo lle n. ist mir b ewusst. Es würde mich aber sehr
fre ue n; we nn m an s ich ma l a uf unsere r W1mde rschöne n T e nnisanlage tre ffe n würde. Es is t a bsolut
nicht verbo te n, uns zu bes uche n.
W enn Sie diese Zeilen lesen, finde n ge rade unsere
C lubme is te rscha fte n 2005 sta tt. Be nütze n Sie doch
die Gelegenhe it , um s ich mit Clubmitgliede r~ c t.was
über T e nnis zu unte rha lte n. D as kann be r e me r
T asse Kaffee ode r be i e ine m G las We in sein. E benfalls ist uns l hre Me i11ung über den T ennissport sehr
wichtig. Wir möch te n a uch gem e e rfa hre n, ob
unsere Mitbürgerfinne n von und Rund um Brern garte n mit uns zufrie de n sind. Für ne ue Vo rsch läge
und Ideen habe n wir inune r e in offenes Ohr.
Ne hmen Sie a uf alle Fä lle Ihre Kinde r o der
Grosskinde r mit. Man we iss ja nie, vie lleich t e n td ecke n wir ne ue T ale nte für UJlsere n Ve re in.

und

Ü brige ns: Wusste n Sie scho n, d ass Sie ab sofort bis
Ende Saison(ca. Mitte Okto be r. je nach We tter )
für Fr. 100.- e iue Scbnuppe rrnilg lie dschaft beantrage n könne n. Pro fiti ere n S ie vo n dj escr super
G e legenhe it. Nä he re Auskunft e rfahren Sie durc h
mich (Mail: be rnh a rd.may@b luewin.ch) o de r bei
je de m ande re n Vo rsta ndsm itgl ied .

an Gymnastik, Fitness, Ausdauer, Kraft und
Ballspielen.

Auf Eure n Besuch fre ue ich mich schon je tz t. leb
wünsche a llen n och wunde rschö ne He rbsttage und
ve rbl e ibe mit T e nnisgruss

TV Bremgarten sucht

Leiter Männerriege

weitere Interessierte
Aktivriege :

Fre itag, 20.00 - 21.45,
Oberstufe nturnhaUe

M änne rriege:

Die nstag, 20.00 - 21.45,
Obe rstufe nturnhalle

Se nio re nriege:

Dienstag, 20.00 -21.45,
Unte rs tufenturnhalle

U nverbindliehes Schnuppe rn jede rze it möglich
und e rwünscht.
Ko ntakt:
H e in A e mme r, Präsident. 031 305 95 68

Präsident TC Bremgat1e11, B emhard May

DA M E N - +- H E R RE N
Ländlistras se

30, Bremgarten 03 1 302 24 60
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TTC Regio Moossee

Balsis - Europäische
Spitzenklasse in
Bremgarten!

Spitzenresultate der Junioren
Die Junioren des Tischtennisclubs Regio Moossec
verteidig1en ihren Titel als Nachwuchs-Verbands·
meister erfolgreich und erreichten weitere
Spitzenplätze, sowohl mit der Mannschaft, wie
auch in Einzelwettbewerben.
Die T isch tennis-Saison 2004/05 des Mittelländischen Tischtennisverbandes (MITV) bei den
Junioren aller Kategorien wurde zu einem gu ten
Teil durch die Jungs des "!TC Regio Moossee
geprägt: Die l. Mannschaft kon nte ihre n Titel als
MTIV-Nachwuchsmeister vom Vorjahr erfol~
reich ven eidigen. Die 2. Mannschaft von RegJO
Moossee wurde ausgezeichnete Gruppenzweite.

Der lettische Jugendchor Balsis («Stimmen>~),
einer der führenden euro päischen Chöre, mehrfach international preisgekrönt (2. Platz am
EUTopean Grand Prix for Chora l Singing 2004,
Gorizia, T) gibt im Rahmen seiner VierländerKonzerttournee Frankreich - ltalien - Schweiz Deutsch land in Bremgarte n ein Spezialkonzert.
Die bisherigen Konzerte in der Schweiz ( 1999,
2001 uncl 2003) waren für die Besucher ganz s pcr.~:i
clle Konzerterlebnisse mit aussergewöhn lich emotionalem Gehalt.

Sonntag, U. September 2005, 17.00 Uhr
reformierte Kirche Bremgarten/BE
Eintritt [rei, Kollekte zu Gunsten ßalsis

Öffnungszeiten:
Dienstag
15.30 - 18.00 Uhr
Freitag
15.30 - 18.00 Uhr
Ferien d ienstags
15.30 - J8.00 Uhr
Die Ludothek befindet sich an der Fre udenreichs trasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: Ursula Holzer Zeh,
Bündacke rstr. 44, Tel. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonjsch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Für Bemerkungen oder A nregungen
ludo-3047@aconeL.ch ( Bitte keine Verlängerungen
oder Reservationen via E-Mail).

20 Jahre Ludothek Bremgarten!

Im September können Sie einma l bei einer
Ausleihe um Punkte würfeln, mit denen Sie etwas
gratis bzw. vergünstigt ausleihe n kö nnen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Die Ludothekarinnen

Bei den M'ITV-Einzelmeisterschaften konnren
atle fünf lizenzierten U-18-.J unioren des Clubs
antreten. Rap hael Käser holte sich die Silbermedaille und Lorenz Burri die Bronzemedaille.
Zum Saisonabschluss qualifizierten sich Lorenz
Burri und Raphael Käser für den Final der
Junioren-Top-S des Verbandes. Leider musste die
Nr. 1 des TfC Regio Moossce, Lorenz Buni,
Forfai t erklären (Armbruch beim Skifahreo). Als
Ersatz konnte Severin Gi llie ron nachrücken.
Severin wurde 6. und R aphael Käser holte sich
nach tollen Matches gegen die schärfsten Rivalen
Thomas Roth (Solothurn) und Fionn Reichert
(Steffisburg) die Goldmedaille und wurde
Junioren Top-8 Verbands-Sieger 2005.
Nebst dem grossen Trainingsfleiss der Spie ler und
den ausgezeichneten Trainingsmöglichkeiten in

:;:g:g~:::~~~u~: ; : ;~: ; : ; :;:;~~::::c~~:;:;:;~:;: ; : ; : ; : ; :g:;:;:

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Moosseedorf, Zollikofen und Bremgarten, sowie
insbesondere dank den kompetent ~el eite ten
wöchentlichen T rainings, unte r der Lettung des
Clubtrainers Hanspeter Fuhrer. zusammen mit seinen Assistente n. wurden diese Spitzenresultate der
Junioren des ITC Regio Moossec möglich.
Deshalb zählt der TIC zu den attraktivsten Clubs
der Region.
( Details siehe unter www.ttc-regio-moossce.ch )

ECKE FÜR DIE JUGEND
Jugendarbeit:
Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, Telefon(beantworter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch
Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen)
wie folgt anwesend:
Montag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch morgen:
8.30 11.30 Uhr
Dienstag morgen: 8.30 - 11.30 Uhr
Freitagabend:
18.00 - 23.00 Uhr

Kimi Herbst 2005

IIIO>I KURS

31. August
Wir basteln e twas aus Naturmaterialien.
Wenn vorhanden Eicheln, Nüsse etc. mitbringen. Das Zvieri wird gespendet.

Jugendhaus-Öffnungszeiten: jeweils
Donnerstags, Freitags und teilweise Samstags
ab 19 Uhr geöffnet.
6 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.

14. September
Wir gehen auf den Gurten. Treffpunkt: 13.45
Uhr bei der Busstation Migros/ Post. Der
Kimi dauert bis ca. 17.00 Uhr. Bitte ein Zvieri
und einen Unkostenbeitrag von Fr. 5.-mit·
nehmen. Die Teilnehmerzahl ist auf 20
begrenzt.

Weitere Information findet ihr auch unter

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7.·9. Klasse) ist im
Herbstquartal an f olgenden Daten, ab 19.30
Uhr, geöffnet : 26. August, 2. September, 9.
September und 23. September.

~NM~!!
MALERGESCHÄFT

Die e1jolgreichen Junioren-M TTV-MannschafisMeister des TTC Regio Moossee: Raphael Käser,
Lorenz 811.rri, Hanspeter Fuhrer (Trainer) , Simon
Hau pr. Raplwel Haupt und Severin Ciflieron
(v.l.n.r.)

raconel

computer netzwerke elektro

www.konkurs3047.eh

Das Konkurs ist keine Mülldeponie!
Immer wieder werden ungefragt und ohne jede
Abmachung Sofas und andere Möbel vor dem
Jugendhaus Konkurs parkiert und «entsorgt»!
Diese «Gesch enke» können wir nicht brauchen,
sie kosten uns nur Zeit, Geld und Nerven!
Das Leiterteam des Jugendhauses Konkurs und
die Jugendlichen freuen sich, wenn jemand
e twas günstig oder gratis abzugeben hat, wir
können und wollen aber allfällige Gaben nur
annehmen, wenn es vorher so abgemacht
wurde. Entsprechende Infos bitte an den
Jugendarbeiter (Guido Weite, Tel 031 302 26 62
oder mail: ja3047@gmx.ch) Vielen Dank!

r

r

r

r

r

Computer und Zubehör
LAN ·ISDN· ADSL
TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
Elektroinstallationen aller Art
Haushaltgeräte

Projekte · Verkauf · Installationen · Reparaturen ·Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · w ww.aconel.com
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Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
September 05
Feuerwehr
01.
02. Feuerwehr

Sttjanie Card'ier-'X.jz::1~ '.\ju6rücR.,<tm.<.<r 204, 3/Ui '&n1
'1\jidiendtef 'llnmo (jro_f

Frische FeCdienfiCets
Safz!(artofjefn, Safat
'Dessert
aazu 2 tf{ weisser Seewein,
a{fes für Fr. 2 9.-

aas

Blumen
Ambiance
03.
Pistolenschütze n
O.'i.- Tenniscl ub
II.
Frauenverein
06.
06.
Elternforum
09.
Philip Klingler
0:!./
03.

***

Wifd's aison a6 !Mitte September

***
Preisgünstige
'Iellergeric~te
aus gut6ürgerficfzer 'l(ücfze
***

Der 6-Spä.nner von
F efdSdifösscfien. kommt zu Besudi:
Donner5ta9, 15. Septem6er 2005
16.00- 19.00 Wir
Unsere Gäste
siruf ~rdidi eif19e!ad'nt.

***
Wir nefz.men. audi 100% W /1?_

TELEFON 031 3011110

der spengler

handwer k für i ndiv id ue lles bauen

otto stä heli

eidg. meisterdip1om

Iindenstrasse 82 I 304 7 bremgarten
03 1/ 302 23 47
0791 250 97 29
derspengler@bluewin.ch

Wer macht mit?

II.

Pro Brcrngartcn

12.

12.

Feuerwehr
Pro Bremga rtcn

12.

Gemeinde

J2.

13.
13.

17.

Samaritcrve;:rein
Fraucnvcrt: in
Ludot ht:k
Elternforum

20.
20.
21.
22.

Fraue nverei n
Fe uerwe hr
Pis tult:nsch ützcn
Pro Senectutc

Oktober OS
0 I.
Pistolenschütz.:n Freie Übung. 10.00-12.00

OK

Aussenräume

Am Weihnachtsmärit
vom 19./20. November 2005
Im Kirchgemeindehaus Bremgarten
Standpreis für 2 Tage ca. Fr. 50.Dort können Sie Ihre Handarbeiten
ausstellen und verkaufen.
Anmelden bis 10. September 2005 bei
L. Zutter, Johanniterst. 7, Bremgarten
Tel. 031 301 93 50

Tennisclub

0::!.

Planung
Ausführung

13.
17.
IK

.,.,
:B.

GchörlosenSportcluh Bern
LtH.Iot hel..
Samariterverein
Frauenverei n
Feuerwehr
Pro ßrcmgarten

Unterhalt von
Gartenanlagen
Christtan Röthlisberger
Felsenaustrasse 74, 3004 Bern
0794126560

Eins<Hzühung mn Feuer. EL 053
EinsalLübung mn Feuer. EL 054
jeweils 18.00. Hauptmagazin
Frcitagahcndplausch im
Clubhaus
Austeilung «Lasst die Blumen
sprt:ch':n!:
Freie Uhun g. 10.()(1--12.00
Clubmeist.:rschaften •<Ci uh
Champion Trophy»
Brocken~tube. 16.00-IS.OO
20.00. Kirchgemeind ehaus
•<Der lange Weg nach Hause».
20.00, KGH
Lettischer Jugendchor Balsis.
17.(){). ref. Kirche
Elemcntarühung. 19.15
BremgA RTcn «Monwga hcmJ
im Atelier>>mit Urs Brunncr in
de r Gale rie Krebs. Münstt: rgassc 43. ßern. 20.00
Informationveranstal tung
GESA K, :W.OO Aula Unterslllfe
SV-Ühung
.
Bmckenstuhc. 16.00-1 S.OO
öffentl. DOG-Spiclabentl. :ZO.(X)
Jubi lii umsa nlass: «Schule und Elte mh aus bei uns und in andere n
Ländt!rn». 14.!)(}-18.00. KGI-1
ß rockenstube. 16.()()-1 S.OO
Kadcrübung. 19.15. KGH
Letzte EPK. 18.00- 19.30
Mittagstisch 60p lu~ im rd.
KGIL 11.30
Lotto. Probelokal der Dorfmusik. ab 16.00 Uhr
öffenlL DOG-Spiclahcntl. 20.00
SV-Uhung
Bmckenstuhl!. 16.00-1 H.OO
1-lauptübung. 13.45. KGH
Herbstk onzert mit Iris Eggler
(Sopran). Michael Kreis ( ßnsshariwn) und Tobias Schahenbc rgcr (1-lamrnerklavicr). Lieder
von Mozart. Schub~.:rt und Mende lssohn. rcf. Kirche. I 7.()()

Ausstellungen
Bezaubernde Leute - Die Antike
lebt weiter
2. September bis 15. Oktobe r 2005,
Mi- Sa. 15 bis18.30 Uhr.
triplc gallcry, Römers trasse 26. Bre mga rtt:n
Tel. 031301 9 1 32
<<mare mediterraneumn
Ma le re i zu Natur un<.l Kultur <.les Mitte lmeerraums
Urs Brunoer, Bremgarten
bi~ 15. Oktober 2005
Mi- Fr 14.30 bis 18.30 Vhr. Sa 10 bis 14 U hr
Galerie Martin Krebs,
Münstergasse 43. 30 11 Bern. T e l 031 311 73 70
<<südsicht OS)) im südhang
Heinz Ko hJer, Retrospektive
bis 25. November 2005
Mi-Fr 17 bis 20 Uhr. Sa+So 14 bis 19lJhr
klinik südha ng. kircblindach
Impressum

triple gallery

Redaktion: Luzia Helfer (lh), Ruedi Helfer (rh), Mario
lmhof (im), Fritz Jenni (fj), Ruth Kohler (rk), Birgit
Ludwig (bl), Heinz W . Müller (hwm), Hansueli
Trachsel, Fotos (hut), Claudia Weiss (cw)

Peter und Ulnkt' Ft-uz
Römerstr 26
3047 Brefll9'1rten-8em
Tel. 031 301 91 32
Fax 031 301 91 38

e-mail trlple.galletyCbluewtnch

Re daktionsadresse und lnse ra tenannahme:

Eckhaus Römerstras~/ Kunowpg,
Wegweiser ab Bushali~51elle
Kunoweg. l!lgene Park~tze

Getne schidtn wir lhne!'l auf

Anfrage kostenlos unseren
Ausstellungslcatalog

2. September bis 15. Oktober 2005
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Hundert Jahre alt und immer noch sehr weise
Grünabfuhr: am Container wird festgehalten
Polizeiposten Bremgarten fiel SAR zum Opfer
SP sucht Nachfolger(in)
Güggürüggüüüüüüü
Vom Autolackierer zum Künstler
Restaurant Neubrück in festen Händen
Serie «Mein Hobby ist ... »: Reisen - um
die Natur zu erleben
Leser schreiben
Aus den Kirchen, Schulen, Vereinen
Ecke für die Jugend

Bremgarten steigt in die Nationalliga auf

Unser Hoger rutscht vom kantonalen ins nationale Inventar der geschtützen Trockenwiesen und -weiden hinauf
Schon 1980 stand für die Gemeinde Bremgarten
fest, dass sich die künftige Bautätigkeit zwischen
Dorfkern und Stuckishaus auf die Ebene beschränken und die naturschützerisch wertvolle Trockenwiese am Hoger frei bleiben soll. Nachdem der
Hang 1989 mit Z utun der Gemeinde zum kantonalen Naturschutzgebiet erklärt wurde, steht nun gestiitzt auf das Eidg. Natur- und Heimatschutzgesetz - dessen Aufnahme in das neue nationale Inventar der Trockenwiesen und -weiden
bevor.
Gegenwärtig laufen m den Kantonen die
Absch lusskartie rungen für die Standorte, welche
in das neue nationale Inventar der Trockenwiesen
und -weiden aufgenommen werden sollen.
Trockenwiesen und -weiden machen heute in der
Schweiz nur noch nmd l ,3 Proze nt der landwirtschaftlich genutzten Flächen aus. lm Kanto n Bern
sind es noch ca. 440 He ktaren, die eine H älrte
davon im Mitte lland/J ura, die andere im Oberland.
Dort sind es mehrheitlich Wildhe u-Flächen. Der
Regierungsrat des Kantons Bern hat ne ben anderen Standorten 1989 auch Bremgartens Hage r mit
fo lgender Zielsetzung unter den Schutz des Staates
gestellt:
Dauernde Erhaltung und Förderung des bedeutendsten Trocke nstandortes in der Region Bem als
- Lebensraum für charakteristische und speziell
angepasste seltene Tier- und Pflanze narten;
- ökologischer Ausgleichsraum, der mit weiteren
Trockenstandorten vernetzt ist:
- kulturhistorisches Ze ugnis und Anschauungsobjekt einer früher verbreiteten landwirtschaftlichen Nutzung.

Leider konnten vielerorts die Gebietsverluste mit
den bisherigen Anstrengungen von aturschutz
und Landwirtschaft nicht wirksam gestoppt werden. D eshalb soll dies nun auf Bundesebene mit
einer besondere11 Gesetzesgrundlage geschehen,
nämlich der Verordnung zum Schutz vo n Trockenwiesen und -weide n (TWWV) zum E idg. Naturund Heimatschutzgesetz, mit dazugehörigem
Flächen inventar. Entsprechende Verordnungen
bestehen bereits für Hochmoore. Flachmoore und
Auenge biete. Die TWWV kommt vora ussichtlich
im nächsten Jahr in die nationale Vernehmlassu ng.

Bedeutendste Trockenwiese in der Region Bern
Laut Daniel Fasching, Sachbearbeiter beim kantonalen Naturschutzinspekto raL ist die Trockenwiese am Hoger mit 2r'i ha Ausdehnung der
bedeutendste geschützte Standort in der Regjon
Bern. Für den Kanton war deshalb die A ufnahme
in das nationale Inventar keine Frag<!. Als
Trockenwiese wird ein Standort bezeichnet auf
dem der magere. d.h. nährstoffanne Boden zu
gewissen Jahreszei ten austrocknet und die Vegetation mit wenig Wasser auskomm t. Trockenwiesen
liegen deshalb häufig an steilen, sUdexponierten
Hängen. Sie stellen einen einzigartigen Lebensraum für eine grosse Zahl seltener und zum Teil
vom A ussterben bedrohter POanzcn und Kleintiere dar. Kleintiere finden hier Nahrung. Verstecke und Fortpflanzungsmöglichkeiten. Häufig
bestehen enge Beziehungen zwischen einzelnen
Pflanzen und Tierarten. An unserem Hoger wachsen noch Pflanzen und Blumen, wie sie auf andere n Wiesen und Matten schon lange nicht mehr
anzu tre ffen sind. Oie Aufrechte Trespe beispiels-

Germain Seuret in der Wecker-Serie « Mein Hobby ist... »
Sechsundach;:ig Lenze hat er hinter sich und ist noch kein bissclren müde:
Germttin Seuret. unser seit 35 .fahren in ßremgarten lebender Hobbygast und
Globetrotter im wahrsten Sinne. Der gebürtige .!urassier ist gelernter .Jurist. seit
2 1 .Jahren im Un-Ruhestand, und macht nichts lieber, als auf Reisen neue
Emdeckungen in der Natur zu machen. Seite II
lwt

Danie/ Fasching vom Kantonalen Nawrschwzinspektorat (rechts) und Griinplaner Markus
Steiner beobachten die Entwicklung der I/ogerVegetation.
hw
weise festigt mit ihren Wu rzeln den Boden und
stellt sozusagen die Armierung der Grasnarbe dar.
Unter anderem finden wir auch den Wundklee. die
Gemeine Flockenblume, das Nickende Leimkraut,
die Wiesensalbei usw. An den reichhaltigen Futterstellen erfreut sich eine mannigfaltige Lebensgemeinschaft von Insekten und Faltern. un ter
ihnen der seltene Schachbrettfalter und der
Bläuling. Wer sich fUr das vielfältige Leben am
Hoger näher interessiert, kann ab Mitte Oktober
2005 auf der Gemeindeverwaltung die vo m
Naturschutzinspektoral des Kantons Bem herausgegebene Broschüre «Das Naturschutzgebiet
Hoger Bremgarten» gratis beziehen.
Fortsetzung auf Seite 3

Cornelia Krähenbühl wird 100-jährig
Grosses Ceburtslagsfesl im Altersheim: ln sehr gwer Verfassung feiert die
ßremgarmerin Comelia K rähenbiihl (links) in ein paar Tagen ihren 11undertslen. Die geistig vife Grossmwter trainiert ihr Hirn regelmässig, wie sie im
« Wecker»-Gespriich er/ä/1/ert. Auf dem Bild wuerhiilt sie sich mit ihrer
Tischnachbarin Elisabeth Kummli. Seite 5
Iw/
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hard Lauterburg begrüsste die Gäste offiziell und
sprach ihnen den Dank des Gemeinwesens für ihre
uneigennützige Arbeit zugunsten a11derer aus.
Im Anschluss an den Apero konnten die Eingeladenen gruppenweise eine zweistündige Führung
durch die Sonderausstellung <<Alben Einstein ganz schön relativ» über Leben und Werk des quirligen und e igensinnigen Physik-Genie geniessen.
Ob a lle Teilnehmerlinnen die Re lativitätstheorie
bis ins le tzte Detail verstanden haben, e ntzieht sich
unserer Kenntnis. Die Mitarbeiterinnen des
Bernische n Historische n Museums haben mit
Ihrem fundiertem Wissen viele Erklärungen abgegeben und D e tails erläutert. was auch für «NichtPhysiker» äusserst lehrreich und inte ressant war.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh

Gemeindeversammlung

Allen Personen, die zum G e lingen dieses Anlasses
beigetragen haben. gebührt unser spezieller Dank.

Montag, 24. Oktober 200, 20.00 Uhr im Kirchgemeindehaus Bremgarten bei Bern
Traktande nlist e

Wir sind überzeugt, dass die eingeladenen Personen den Apcro und die Führung durch die
Sonderausstell ung noch lange in guter Erim1erung
behalten werden.

I. Genehmigung Protokoll der Gemeindeversamm lung vom 13. Juni 2005
2. Genehmigung I. Teilrevision des Personalreglementes
3. Bestattungs- und F riedhofwesen
a) Genehm~gung 2. Te~lrcv~s~on des Reglementes über das Bestallungs- und Friedhofwesen
b) Genehmrgung 2. Terlrevrsron des G ebührentarifs übe r das Bestattungs- und Friedhofwesen
4. Abfallwesen
a) Genehmigung Abfallreglement
b) Genehmigung Gebührentarif zum Abfallreglement

Mutationen
Finanzver waltung
Der Gemeinderat hat Marco Le hmann, geb. 1980.
wohnhaft in Be rn. per 1. Oktobe r 2005 als neuen
Leiter Buchhaltung bei einem Stellenpensum von
90% gewählt. Marco Lehmann ist zur Z e it be i de n
Sozialen Diensten Wahlen als Sachbearbeiter
Rechnungswesen tätig und ersetzt Leander
Inniger. welcher als Finanzverwalter von Kande rgrund gewählt worden ist. Wir wünschen ihm eine
gute Ei narbeitungszeit und viel Befriedigung bei
seiner Tätigkeit.

5. Verschiedenes
a) Orientierung über Verpnichtungskredit Heiza nlage Altersheim/Unterstufe

* * ** *

öffentliche Auflage be i d er Gemeindeschreibe rei ßremgarten, Chutzenstrasse 12, ab 23. September
2005 (30-tägige Auflagefrist gemäss Art. 37 GV)

-

L. T e ilrevision P ersonalreglement
2. Tei lrevision R eglement und GebübrentariJ über das Bestattungs- und Friedhofwesen
Abfallreglement und Gebührentarif zum Abfallreglement

A rbe itsgruppe Zentrumsplanung
Die im letzten Herbst e ingesetzte Arbeitsgruppe
Zentrumsplanung hat in vcrscl1iedenen Si tzungen
in Zusamme narbeit mit de m Ortsplanungsbüro
Berz Hafner + Partner und Grünplaner Markus
Steiner e ine n Konzept- und Massnal1menplan
Zentrum erarbeitet. Dabei hat die Arbeitsgruppe
auch die verschiedenen Eingaben aus der Bevölkerung im Rahmen de r Mitwirkungsve ranstaltung
am 11. Juni 2005 sowie der Umfrage im Frühjahr
2005 berücksichtigt.

Rechtsmitte l
Geg~n die ~eschlüsse der .Gen:rc_indeversammlung sowie gegen den Erlass der Reglemente und
Gebuhrent~nfe bzw. der Terlrevrsron?n (Tra~tanden 2 - 4) kann gernäss Art. 92 fL Gemeindegesetz
mnerhalb emer Fnst von 30 Tagen be rm Regrerungsstatthalter II Be rn Gemeindebeschwerde geführt
werden.
Alle stimmberechtigten Bürge rinnen und Bürger ab 18 Jahren. die seit mindestens 3 Monate n in der
Gemeinde Bre mgarten a ngc mddet sind. werden zur Teilnahme an dieser Versammlung freund lich
eingeladen.
Nicht Stimmberechtigte können der G e meindeversammlung als Zuhörerinnen bz.w. Zuhörer beiwolmen.

Der Gemeinderar

Mobilfunkantenne beim Garderobengebäude - Ergebnis der
Immissionsmessungen

Am 22. Juni 2005 hat e ine unabhängige Firma im
Zusammenhang mit der Umrüstung der Mobilfunkantcnnc auf UMTS Messungen an den Standorten mit empfindlicher Nutzung durchgeführt.
Das beco hat diese Messergehnisse geprüft und in
Ordnung befunden. Es kann folge ndes festgeste llt
werden:
I. Beim Betrieb der Funkdiens te GSM 900 und
U MTS
mit
der
effek tiv
installierten
Sendeleistung wurde der An lagegrenzwert vo n
5.0 V/man a llen Messpunkten eingehalten (0.70
- 1.63 V/ m).
2. Beim Betrieb der Funkdiens te GSM 900 und
U MTS mit der maximale n. baubewilligten
Sendeleistung wird der Anlagegrenzwen e6enfalls an allen Messpunktcn e inge halten ( 1.23 2.55 V/ m). Diese Strahlungsinte nsität würde
man messen, wenn die Anlage im massgeblichen Betriebszustand, d.h. auf Volllast. bctrie-
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ben würde. Die entsprechenden Hochrechnungsfaktoren wurden korrekt berechnet.
3. Die effektiv installierte Sendeleistung ( 1501 W)
lag de utlich unterhalb der maximalen. baubewilligten Sendeleistung (4500 W).

Verkehrsmassnahmen

Ehrung der freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeiten

Wegen Bauarbeiten am Kirchweg sind folgende
Verkehrsmassnahmen ab 3. Oktober für 3 Wochen
erforderlich:

Nach 2001 hat der Gemeinderat am Samstag. 3.
September 2005, bei wunderbar warmem Spätsommerwetler wieder zu einem Anlass zur Ehrung
der freiwilli~e n und ehrenamtlichen Arbeit vieler
Eimvohner/mnen von Bremgarten mit Spezialprogramm eingeladen.

• Kirchweg ist für jeglichen Fahrverke hr gesperrt
Für Fussgänger und Ve rlofahrer ist der Durchgang gewährleistet.
• ~.eckweg ist ~.b Kirch wcg bis Tunnelportal Süd
Iur d en Fussgangerve rkebr gesperrt.

In der Aussenan lage des Bernischen Historische n
Museums wurde durch das Restaurant Schöngrün/Bistro Steinhalle ein gediegener Apero mit
lecke ren Häppchen und feine m Gebäck organisiert. Dabei konnte n die geladenen Gäste teils
angeregte Diskussionen führen oder gemütlich
miteinande r plaudern. Gemeindepräsident Bern-

Wir bitten die Bevölkerung und die Verkehrsteilnehmer von den Verkehrsmassnahmen Kenntnis
zu nehmen sowie die Signalisation zu beachte n und
danken für das Verständnis.

BauverwnltLLng Bremgarren
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Der Gemeinderat wird den Konzept· und Massnahmenplan vora ussichtlich im Oktober besprechen. Aufgrund der Auftragsedi.iiiLmg hat e r d ie
Arbeitsgruppe unter bester Verdankung der geleisteten Arbeit aufgelöst.
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Beispiele artgerechter Pflan zen: von links die Margeritre. das nickende Leimkrm((, die Flockenblume und die Wittwenhlume.
Fortsetzung vo11 Seite I
He ge und Pflege

Wie Bremgartens Grünplaner. Markus Steiner.
bedauernd ausführt. haben Untersuchungen ergeben, dass am Heger gegenüber den 70 vor zwanzig
Jahren noch kartierten Pflanzen- und Blumenarten
heute nur noch deren 50 vorhanden sind. Für diesen Verlust gibt es mehrere Gründe. deren An teil
untereinander noch Gegenstand von Untersuchungen ist. Fest steht indessen. dass sich die verant\vortlichen Stellen, das kantonale Nalurschutzinspektorat sowie die Gemeinde, in nahe r Zukunft
über die Bücher machen werden. um die Qua li tät
des unter den Schutz des Bundes kommenden
Trockenwiesenstandortes nachhaltig zu sichern
und zu verbessern.
Als der Hoger 1989 durch tlen Kanton geschützt
wurde. schloss das kantonale Naturschutzinspektoral mit zwei Landwirten aus der Region - der
Familie Frank Baumann-Lohri aus Oberwangen
und der Familie Hcnn an n Schüpbacb aus Bremgarten. heute Hans Pauli aus Utzigen - Trockenstandortsverträge ab. Diese regeln die fachgerechte Bewirtschaftung und die Entschädigung
dafür. Das Düngen ist verboten und der erste
Schnill hat nach dem I. Juli zu e rfolgen. Seither
könne n jeweils an rangs Juli am Hoger die beiden
Familien bei ihre r harten. schweisstreibenden
Arbeit, es ist fast ein Wildheuen, beobachtet werden. Baumanns übernehmen dabei stets die westliche und Paulis die östliche Hälfte der steilen
Wiese. Seide Fami lien würden sich freuen, wenn
bei dieser Arbeit auch He lfer aus Bremgarten teilnehmen würden. Wer sich dafür interessiert. in
einer fröhLichen Heuet-Equipe mitz umachen.
möchte dies bitte jeweils bis Mille Juni der

Abfallentsorgung
Im Oktober 2005 tinder folgende Separatsammlungen statt:
Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

L9. Oktober 2005

Für sämtliche Abfu hren oder Sammlungen ist das
Material vor 7. 00 Uhr (n icht bereits am Vortag)
an den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten
bereitzustellen.
Bau verwaltung Bremgarten
Bemer Erkltimng

Wenn du mich mit Worten, mit
Gebärden oder mit den Fäusten
angreifst, dann versuche ich,
ruhig zu bleiben und meinen
Zorn zu zügeln. I eh nehme mir
vor, auf Gewalt zu verzichten
oder sie nur in Notwehr anzuwenden.
·üVH.H V~rcan Hef:_IOil l:krn. Au1o1. l uka~ H~ •·tmnnn

lwt

ihre nun auch nationale Bedeutung weiterhin zu
Gemeindeverwaltung kund tun. Im vergangenen
Jahr war auch Rolf Boss mit einer Schulklasse
Recht tragen kann. Unseren Beilrag können wir
dabei. Er wertet das Mi tmachen als ei ne wer1volle dem 1.5 ha grossen Natur-Kleinod zukommen lasErfahrung. welche er den Schülerinnen und
sen. indem wir die vor Ort angebrachten SchutzSchülern auch im nächsten Jahr wieder vermitteln
bestimmungen bdolgen und insbesondere zwiwill.
schen dem 25. Mär.t und 1. September die Wege
Wie von Grünplaner Markus Steiner zu erfahren
nich t verlassen. die Hunde an der Leine führen
und das ga nze Jahr über keine Blumen pt1Ücken.
ist, wird zur Zeit geprüft. welche Massnahmen
getroffen werden müssen. um wieder an die
Das ganze Jahr über erlaubt ist indessen das sich
frühere Artenvielfalt heran zu kommen. Beispielsfreuen an der hoffe ntlich wieder zunehmenden
Artenvielfalt unseres Hogers.
weise müssen die Schnitt-Termine so angesetzt
fj
werden. dass das Gras ..----.--~------------------------..
vor der Herbst/Winterperiode nicht zu hoch ist.
Denn dies würde mehr
bzw. zu viel verbleibende Biomasse ergeben und der Trockenwiescnqualitiil erheblichen Schaden zufügen.
fn diesem Zusammenbang wird auch an einc
Hcrbstbeweidung
mit
Rindern gedacht.
D e r Be völke rung zum
Schutz und zur Erfreuun g anempfo hlen

Nich t nur die Heger und
Pfleger von Karllon und
Gemeinde und die beiden Landwirte stehen in
der PDicht. auch die
Bevölkerung von Brerngarten k:l nn das ihre
dazu beitragen. dass die Morgendlicher A ugenschein mn wichtigsten Trockenstandort der R egion B em.
Trockenwiese am Hoger
lwt

Rekrutierung der Feuerwehr Bremgarten
Um unseren Mannschaftsbestand zu halten, suchen wir Bürgerinnen und Bürger ab dem 18.
Altersjahr, die in der Feuerwelu mitmachen wollen.
FcucrwcbrpOicht

Alle Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahrerl sind feuerweb.rsdienstpJlicblig. Wer
nicht aktiv Feuerwe hrdienst leistet, bezahlt im Rahmen des Feuerwehrreglementes eine Ersatzsteuer.
Wir laden Sie e in. ab dem Jahr 2006 in der Fe uerwehr Bremgarten im Dienste der Allgemeinbeil tätig

zu werden. Me lden Sie uns Ihre Teilnahme bis am 30. Oktober 2005 telefoniscb bei HerbeTt Hug,

G: 031309 15 25, P: 03 1 30248 10. Anlässtich des' Orientierungsabendsam 7. November 2005 um 19.15
Uhr im Kirchgemeinde haus e1iolgt die Auinalune und die Abgabe der Uniform.

Feuerwehrkommando Bremgarren, Der Fourier: Beat Brunner

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung
DA M E N - +-H E R R E N
löndlistrosse 30, Bremgorten 03 1 302 24 60

STACH ER.

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH·3047 Bremgarten·Bern
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch

drWecker
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Häckseldienst der Gemeinde
Unser Häckseldienst steht auch dieses Jahr wiederum allen Interessierten zur Verfügung für die
Zerkleinerung von gröberem Material wie
Sträucher- und ßaumschnitte.
Wir mache n die Bevölkerung jedoch daraur au rmerksam. dass diese Dienstleistung pro Benützer
und Häcksclnktion nur während 20 Minuten gratis
zur Verfügung gestellt wird. Nach Ablauf vo n 20
Minuten wird fiir j ede weitere Minute ein
Unkostenbeitrag ''On Fr. 2.50 ber,.;cbnet. Das
Inkasso des Unkostenbeitrages erfolgt gegen
Quittung vor Ort durch die Wegmeister.
Die Dienstleistung kann diesen Herbst nach
Voranmeldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) an den
folgenden Dienstagen in Anspruch genommen
werden:
11. Oktober
08. November
25. Oktober
H äcksclaufträge. welche versplitel oder ohne
Voranmeldung erfolgen. werden nur nach Möglichke it erledigt.

Hjnwcisc 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. De r anfallende Häckerling
wird in die Bereitstellungsgefässe abgefüllt oder
vor Ort an Haufen geschütte t.
Das gehäckselte Material muss durch den Bereitsteiler zurückgenommen werden. Eine Abfuhr findet nicht statt. Achten Sie darauf. dass das
Häckselgut nicht mit Fremdmaterial wie Steine.
Metall. Schnüre. c tc. vermischt ist. Die Messer der
Häckselmaschine werden sonst beschädigt.
Nicht ordnung gernäss plaziertes Häckselmaterial
wird von den Gemeindeangestellten nich t verarbeitet.
Die Bauverwaltung nimmt ab sofort telefonische
Voranmeldungen entgegen, Tel. 03 1 306 64 60.
Bauvenvalwng Bremgarren

30. September 2005

Feuerwehr Bremgarten

Hauptübung vom
22. Oktober 2005
Beginn um 13.45 Uhr beim KiJchgemeindehaus.
Die .ßevölkerung ist herzjjch e ingeladen dieser Ubung beim Altersheim beizuwohnen um
einen Einblick in unsere Arbeit zu erhalten.
Ztml anschliessendcn gemüLJjchen zweiten
Teil im Kirchgemeindehaus laden wir alle
ehemaligen Feuerwehrkameradinnen und kamernden ein. Es besteht die Möglichkeit.
zum Preis von Fr. 18.- ein gutes Abendessen
zu geniessen.
Die aktiven Angehörigen der Feuerwehr
(reuen sich auf zahlreichen Besuch.
Feuerwehr Bremgarten, der Fourier: B. Brunner

Wasserversorgung Bremgarten

Wasserzählerablesung 2005

Anfang Oktober 2005 werden an alle Eigentümer
und Verwallungen \'On Liegenschaften. \Velche an
die öfkntliche Wasserver orgung allgeschlossenen
sind. Meldekarten für das selbständige Ablesen
der Wasserzähler versendet.

Die EmpHi11ger der Karten werden au(gefordert.
die Ablesu ngen gemäss den auf der Karte aufgeführten Angaben vorzunehmen und sie bis spätestens

21. Oktober 2005

an die Bauverwallung ßn:mgarten zurückzusenden. Komrollablesungen bleiben vorbehalten. Bei
Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie ich bitte
an die Bauverwaltung (Telefon 031 306 64 60).
Besten Dank für Ihre Mithilfe und das entgegengebrachte Verständnis.
Wasserversorgung BreJIIgtlrlen

50

RDLF

1955- 2005

BERI\1
Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.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

Die Natur wehrt sich

liebe Gäste
Ich lade Sie herzlich ein, Ihren Geburtstag kulinarisch bei uns zu feiern.
Geniessen Sie unser spezielles Waage-Menü und lassen Sie sich überraschen:
• Sie erhalten Infos zu Ihrem Tierkreiszeichen.
• Gewinnen Sie bei unserer monatlichen Auslosung einen Gutschein
(Verlosung gilt für alle Gäste) für ein Abendessen.
• Zum Abschluss des kuli narischen Genusses möchte
ich Ihnen ein Geburtstagsgeschenk überreichen.
Mein Team und ich freuen sich auf Ihren Besuch!

Einem ganz dummen Vandalenakt isl diese Linde
in der sich langsam entwickelnden Allee entlang der
Kaiehackers/rasse zum Opfer gefallen: in einer
Sommemachl isl der junge Baum mullvillig abgebrochen worden Wenige Wochen spä1er dieses
Bild: unterhalb der Bruchstelle schiessen junge
Triebe aus dem liidierten Stamm.
hu1

.. " . Pflegen • ScL ..

·\\\~"
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Gebäudereinigungs AG
3011 Bem

Waage· 24.9. bis 23.10.

Fährstrasse 2 • CH-3004 Bern · Telefon 031 301 22 54
Dienstag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 24.00 Uhr
I] vorhanden· BERNMOBIL Unie 21 bis Station Felsenau

-

Monbijoustrasse 10

Posdach 5258. 3001 Bern
Teleton 031 381 11 35

E·Ma11 aragag@ptngnetch
Telelax 031 382 00 61

30. September 2005
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Hundert Jahre alt und immer noch sehr weise
D er 15. Oktober 2005 ist für Cornelia Krähenbühl
ein ganz wichtiges Datum: an diesem T ag wird sie
nämlich ihren hundertsten Ge burtstag feiern können. dr Wecker durfte sie im Altersheim ßremgarten besuchen und ihr zuhören, was sie aus
ihrem langen Le ben zu berichten hatte.
Auf die Frage. ob ich eine n Termin l'ür e inen
Weckerartikel mit ihr vereinbaren könne. antwortete die wache a lte Dame: <<ja wissen Sie. eigen tlich
habe ich das gar nicht so publik machen wollen.>>
Ich konnt e sie jedoch davon überzeugen. dass ei n
solch hoher Gehurtstag die Leserschaft bestimmt
interessieren würde und so stimmte sie zu und
fügte an: «alle. llie mir grallllieren werden. bekommen ein C'üplih• Einige Tage llanach erwarletc sie
den Weckerfotografen und mich in der Cafeteria
des Altersheims.~

Ein hundertjähriges Leben
Cornclia Krähenbühl sitzt wegen eines Beinleidens
im Rollstuhl.llic Anhrose in den Händen macht ihr
zu schaffen und ihre Sehkraft hat stark abgenommen. Körperlich :.püre sie die 100 Lebensjahre.
erklärt sie. Sie sei abso lut abhängig. aber sie fühle
sich hier im A ltcrsheim sehr wohl. die Lcutt.: seien
nett und das Essen gut. Als Zuhörer merken wir
bald einmal. dass nur Comelia Krähenbühls Körper
Alterserscheinungen aufweis t. ihr Geist hingegen ist
von einer verblüffenden Wachheit und t.:s macht
grosse Freude mit ihr ein Gespr~ich zu führen. Die
alle Dame erzählt aus früheren Zeitepochen. nennt
Jahrzahlen und Orte. ohne im geringsten zu stocken
oder nachdenken zu müssen. <<Wissen Sie. ich habe
manchmal Mühe zu begreifen, dass ich bald hundert
Jahre alt se in werde. Wenn man so alt wird, ist man
p lötzlich a llein. die Freundinnen und Freunue s ind
<1 lle bereits gestorben.»
Kinder- und Jugendzeit
Cornel ia KrähenbühL gebo rene Kammermann.
verbrachte ihre ersten Lebensjahre in England.
Dann zog sie mit ihren Eltern und den zwei jüngeren Brüdern nach Thun ins Scefclllquanier. <<Ich
hatte eine sehr glück liche Kindheit und Jugendzeit>•. crkliirt die bald hundert Jahre alte Dame.
und ich besuchte ab der dritten Klasse die Primarund Sekundarschule in Thun. Damals lernten wir
noch die alte Schrift. welche heute von jungen
Leuten nicht mehr en tzifferbar ist. Im Anfang war
es schon schwierig. ich musste ja eine neue Sprache
erlernen. Da sie die Ausbildung als Krankenschwester erst im Alter von 20 Jahren beginnen
konnte. besuchte sie Kurse. <<Als ich mich im
Lindenhofspital beim damaligen Direktor vorstellen musste. meinte d ieser: ·Du bist wohl eine dieser
verwöhnten Töchter! Geh und absolviere z uerst
e in Welschlanlljahr in einer Familie mit drei ungezogene n Bengel und einem strengen Patron!·
Meine Eltern haben sich damals furchtbar über
d iesen Direk tor aufgeregt. aber m ir hat es n ichts
ausgemacht. Ich habe danach in einer Lausanner
Tageszeitung ein Inserat aufgegeben und darauf
prompt einige Anfragen von Familien erhalten.»
S i..; habe die einzelne n Briefe mit ih ren graphologischen Kenntnissen gep rüft. erzä hlt Cornel i e~
Krähenbüh l weiter. Ihre Wa hl habe s ie nie
bereuen müssen. sie hälle in d ieser Familie während 9 Monatt.:n eine wunderbare Zeit erlcbt.:n dürfen und dort eine Freundin fürs Leben gefunde n.
A usbildung und Bcrui:Swclt
Im J a hre I925 begann Cornelia Krähenbüh l ihre
Ausbildung als Krankenschwester im Lindenhofspita L Leiocr machte ihr e ine widerliche Allergie
gegen Seife. Soda und was man damals noch so

Suche kinderliebende Frau, die meine
beiden Kinder als

Morgenengel weckt, mit ihnen
frühstückt und bis zu Beginn des Schultags begleitet.
Arbeitszeit: Mo-Fr, 5.30 bis 8.30 Uhr,
in Bremgarten. Angebote an:
drWecker, Postfach 224, 3047 Bremgarten,
Chiffre-Nr. We9/05.001

Komakrji·eudig: die I OOjiihrige Comelia Krähenbiihl telefoniert noch immer deutsch . .französisch, italielwt

llisclt 1111d e11glisclt.

alles in der Pflege brauchte 1.u scha ffen. Wegen
eines auftretenden Ekzems konnte sie nach dem
Diplom Ende des 2. Lehrjahres den Beruf der
Krankenschwester nicht ausüben. «Ich tat mich
llamals seinver mit dieser Tatsache. hiitte ich doch
so gerne in der Pfl..:ge gea rbeitet».
Sie siedelte dann ins Hoteirach über. Aus dieser
Zeit hat sie für uns ein Müsterchen bereit «damals
war ich im Hotel Wächter an der Rcception. Ei nes
Tages erlitt ein Gast einen Schlaganfall. Und sehen
Sie. da kamen mir meine Kenntnisse der ersten
Hilfe zugute und als der Arzt eintraf. lobte er
meine gute Rcaktion. Auch die Frau dcs Gastes
hat s ich-sehr bedankt.»

Oie Familie
Ihren Mann habe sie bereits in der Kindheil gekannt. erzählt Cornelia Kriihcnbühl weiter. Er
habe ihr immer gefa llen. weil er <1ls Kind so schöne
«Schürzli>• ge tragen habe (früher trugen die Knaben Röcke).
In der Schule hällcn sie die gleiche Klasse besucht.
Mit 33 Jahren habe s ie.: d<mn Emil Frill Krähen bühl geheiratet.ller damals das Restaurant Löwen
übernommen hatte.
ln der Folge führten die beiden w~ihrend 22 Jahren
das Bahnbolbuffet in Bcrn.In dieser Zeit kamen
llie Toc hter Vercna ( 19-10) unll der Sohn Peter
(19-15) zu r Welt. Als dann der U mbau des Bahnhofs gepla nt wurlle. zog sich das Ehepaar
Krähenbühl definitiv nach Bremgarten in ihr Haus
am Burgackerweg zurück. welches 1956 erbaut
worden war. Le ide r sei ihr Mann dann zwei Jahre
nach Beginn des Ruhesta nds verstorben. «Meine
heillen K inder haben während e iniger Zei t mit
ihre n Famil ien di e Wohnungen in unserem Haus
bewohnt. und ich konnte die Grosskinder Monika.
Stcve und M ichael eine Zeitlang aufwachsen
Sl!hen. Als ich dann auf den Rollstuhl anQ.ewiesen
wurde und meine Maculakrankheit an den Augen
immer mehr fortschritt. siedelte ich im A lter von
87 J ahren ins Altcrsheim über.»
Und ausserdem ...
Auf die Frage. wie sich ih r jetziges Leben denn
gestalte. beginnt sie zu erzählen. auf so spannende
Art. dass ich ab unll zu den Stift auf die Seite lege
und einfach nur höre und staune. «Wissen Sie.
mich interessiert immer noch alles was mit der
Medizin zusammenhängt. Aber in Sachen Computer. also da bin ich eine komplclle Nuss. da verstehe ich nichts! Da mich meine Augen oft im Stich
lassen, geht's mit dem Fcrnsl'hcn manchmal a uch
nicht so gut. Sehe ich mir zum Beispie l einen Krimi
an. weiss ich oft nicht. wer Opfer und wer Täter
ist>>. Sagts und lacht dazu fröhlich. Langeweile
kenne sie nicht. fährt sie fort . «Mitglieder meiner
Fami lie ho len mich manchmal ab und dann fahren
wir an den Murtensec oder sitzen im Restaurant

Chutzen auf der Terrasse. Der Kontakt zu ihnen
ist sehr schön. Michae l. e iner meiner Enkel hilft
mir bei der Buchhaltung. er sollte e igentlich jetzt
schon hier sein. Aber eben, manchma l ist er e twas
gestresst, auch e in Zeichen der he utigen Zeit>>. Das
sagt sie jedoch ohne d e n geringsten Ton eines Vorwurfs. es scheint lediglich eine Fl!ststellung zu sein.
Cornclia Kr~ihenhühl erzählt uns noch von ihrem
täglichen Hirntraining. « fch denke mir e in Wort in
deutscher Sprache aus und übersetze e~ ins
Franzö.~ische und ins E nglische. U nd kommen mir
diese Uhersetz ungen nicht spontan in den Sinn.
strenge ich mich solange an. bis ich es geschafft
habe!»
Cornelia Krähenbühl hat das Glück. in Würde und
mit wachem GcistlOO J ahre alt zu werden. Und sie
besitzt llic Fähigkeit. mit ihrem hohen Alter umzugehen - was ihr noch möglich ist. zu geniessen.
Auch wenn sie ihren fast gesamten Freundeskreis
überlebt hat. auch wenn ihre arthritischen Hiindc
vieles unmöglich machen und die Sehkraft immer
weniger wird ... s ie weiss mit ihrem Leben umzugehen. Es sei schade um die Zeit. welche man «Versürmle» ... Ein Gefühl von EhrfLIJ'cht stt.:igl in mir
hoch ... so möchte m<1n alt werden.
Rü ckblickend auf ihr la nges Leben fäll t der
Jubilarin etwas auf: «ich fand die alte Zeit schön,
man hatte doch viel me hr Zeit, war füreinander da
und es bestand e in guter Zusammenhang. Mit dem
heutigen zuviel an Individualismus fä llt alles ause inander. D ieser Stress, diese: Schnellebigkeit gab
t.:S früher nicht.»
In ihr Zimmer zurückgekehrt, um ein paar Fotos
zu mache n. möchte s ie dann noch rasc h einen
Telcfonanru[ erledigen. Die Nummer ist in ihre m
Kopf gespeichert. s ie diktiert sie mühelos dem
Fotografen. Dann spricht s ie in tadellosem Französisch mit der Person am andern Ende der Leitung
und diktiert ihr. wieder aus dem Gedächtnis, eine
andere Telefonnummer ...
Was an ihrem Jubeltag geschehen wird. wisse sie
nicht. erzählt sie weiter, sie lasse sich überraschen.
Wir machen sie darauf aufmerksam. Jass s icher
j.::mand vom Gemeinderat zu den Gratulanten
gehören werden. Darauf entgegnet sie: «meinet
Dir? Es isch drumm de e Samschtig! » Mindestens
das Geburtstagsmenu s tehe schon fest: « Pouletbei
und Hiirdopfuschtock».
Noch lange hiille man dieser feinfühligen. allen
Dame zuhören können. aber eben. die Buchhaltung und dt.:r Enkel. ..

dr Wecker wiinsc/u Ihnen, Liebe Frau Kriihenbiihl.
dass Sie auch die Zeit nach ihrem 100. Geburtstag
noch weiterfein geniessen dürfen. Herzliche Gratulation und ein Dankeschön j/ir das Gespräch.
rk
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Grünabfuhr: am Container wird festgehalten
Zwei Jahre, nachdem der Gemeinderal
Geschäfl zur Einf ührung der G rünabfuhr an
Gemeindeversammlung zurückgenommen
präsentiere er eine neue Vorlage, welche
Konzepl und an den Containern festhält.

das
der
hal,
am

Wenn es nach dem Willen des Gemeinderats geht.
so wird die Grünabfuhr per I. Januar 2006 neu
organsiert: Die Grünsammelstelle beim Sportplatz
wird aufgehoben. an ihre Stelle trill eine
Grünabfuhr: Zwischen Dezember und März holt
die Gemeinde das Sammelgut al le zwei Wochen
bei den Bewohnerinnen und Bewolmern ab. zwischen April und November wöchentlich. Die kampostierbaren Garten- und Küchenabfälle sind in
offiziellen. vcrschliessbaren Grünconwinern tu
140, 240 oder 770 Liter zu d eponieren.
Astschnittgut kann gebündelt und verschnürt
n ~ben den zugelassenen Con tai ner gelegt we rden.
D1e entsprechenden Jahresgebührmarken kosten
460. 140 oder 80 Franken.
Ausgangspunkt des angestrebten Systemwechsels
ist der ungünstige Standort der Grünsammelstelle

beim Sportplatz: Aus Gründen des Gewässerschutzes kann er nur als Umschlagplatz genutzt werden.
Kommt hinzu. dass das A real milleiCristig sinnvoller verwendet werden könnte und Geruchsimmissionen immer wieder L:U reden geben. Zudem wird
dort auch immer wietler unerfannt Kehricht en tsorgt. Gleichzeitig ist der Anlieferungsverkehr per
Auto massiv. womit der ökologische Gedanke des
Sammelns von Grüngut halbwegs zunichte gemacht wird. In seiner Botschaft an die Stimmberechtigten (sie wird rechtzeitig zugesteU t ) weist
der Gemeinderat darauf hin. dass die Stadt Bern
und Agglomerationsgemeinden bereits längst das
Ho lprinzip kennen und damit gu te Erfahrungen
machen. Das Abholen des Grüngu ts bei den
H aushalten sei effizienter und ökologischer.

Bedenken ausgeräumt
Lm Rahme n des Mitwirkungsverfahrens kon nten
sich die Gemeindebürgerinnen und -bürge r zur
geplanten Grünabfuhr äussern. wobei sich d it:
Anzah l von Eingaben seh r in Grenzen hie lt.
Kri tisiert wurden darin unter anderem die Kosten
der geplanten Grünabfuhr und der Zwang zum

Kauf von Containern. Hier findet Bremgartens
Exekutive bzw. Ressortinhaber Beat Brunner. die
Gebühren seien moderat, zumal ja zum Teil mehrere Nachbarn gemeinsam einen Conteliner
anschaffen könnten. A ls ungeeignet bezeichnet der
Gemeinderat die Bereitstellung des Grünguts in
Abfallsäcken, weil dies Jaul F achstellen zu einem
frühzeitigen Faulprozess führen kann. Der
Hinweis darauf. dass die Gemeinde Zollikofcn das
Grünzeug gratis ab hole und auch Körbe zulasse,
kontern Bremgartens Fachleute mit der Bemerkung. dass dieser Service in Zollikofen bereits
in der GrundgebübJ enthalten sei. Zudem sei das
System von Brcmgarten verursachergercchter. Die
Gefahr der Fremdablagerungen in offenen Körben
sei ferner grösser. Die Erfahrungen zahlreicher
anden:r um liegender Gemeinden mit Containe rn
seien gut. Die Angst, dass im Winter Sammelgut
a m Bode n anfriere. sei te nde nz i.ell unberechtigt.
wenn die Containe r gut gesc hlossen würden.
Zwischc nbiJanz in zwei J a hre n
Der Bremgartner Gemeinderat weist ausdrück lich
nochmals darauf hin, dass das von ihm bevorzugte
Grünabfuhrmodell bereits erfolg reich von den
Nachbargemeinden Kirch lindach. Meikirch und
Wahlen angewendet wird. Nach einer zweijährigen
Beobachtungsphase soll allenfalls die Grundgebühr des Hauskehrichts durch den Wegfall des
Aufwands der Grünabfuhr e ntlastet werden. Die
Sorge. wonach die Container erst recht animieren.
dass sie für die Entsorgung von H auskehricht missbraucht werden, sei zudem unbegründet: Laut
Gemeinderat werden Stichproben gemacht und
bei verschmutztem Grüngut Schwarze Schafe mit
Mahnklebern sensibilisiert oder im Wiederholungsfall anderweitig ermahnt. Zu guter Letzt sei
noch eines angemerkt: Selbstverständlich setzt die
Exekutive nach wie vor als erstes auf die
Kompostierung der geeigneten Abfälle in den
Gärten, wo dies möglich ist. En tsprechend wird
nach wie vor der Häckseldienst angeboten.
I/lVIII

1to1 energy sun star die umweltschonende Sonnenenergie
vom Dach des Stade de Suisse Bern
Effiziente Energienutzung und der Kauf von Ökostrom sind konkrete
und intelligente Möglichkeiten, etwas Nachhaltiges für die Umwelt zu
tun. Bremgarten sendet damit ein spürbares Signal an die Stromproduzenten und -lieferanten, mehr in erneuerbare Energien zu investieren
und hilft aktiv mit, kommunale und kantonale Ziele im Umweltschutz zu
erreichen.
Auch Sie als Privatperson können 1to1 energy sun star kaufen - die
mit dem naturemade Gütesiegel zertifizierte Sonnenenergie vom Dach
des Stade de Suisse. Sie fö rdern mit diesem Umweltbeitrag die
Entwicklung von erneuerbaren Energien. Dies entlastet die Umweltund kommt somit allen zu Gute.
Inte ressiert? Weitere Info rm ationen erha lten Sie unter www.1 to1 energy.ch
oder auf der Gratisnummer 0800 121 121.

naturemade

Das Gütesiegel für Ökostrom.

Ländlistr. 4
3047 Bremgarten

-._

Restaurant
Bären
Bremgarten
Ab sofort servieren wir
Ihnen wieder verschiedene

Ihr Partner für 1to1 energy: BKW FMB Energie AG

star

Nat. 079 2081 8 86
Fax 031 931 13 19
www.hasler-geruest e.ch

ltolenergy

zum geniessen.
Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch
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Polizeiposten Bremgarten fiel SAR zum Opfer
Neuer Arbeitsort für Postenchef Fritz Hoferist ab 14. September die Wache Zollikofen
Sechs Politeiwachc n im ...---------::---------=--._,.
Vor dre i J ahren mit eine m Regierungsratsbe-

schluss gestartet, wird A IUA, das umJassende
Konzept der Kantonspolizei Bern zur Ube rprüfung d er Aufgaben, Strukturen und Bestände seit
Frühjahr 2005 schrittweise umgesetzt. Dabei zu
berücksichtigen waren die Sparmassnahmeo von
SAR, d er abgeschlossenen strategischen A ufgabenübe rprüfung des Gernische n Regierungsrates,
welche die Schliessung von rund 50 Polizeipost en
im Kanton zur Folge hat. Der Posten ßremgarten
ist einer davon.

We nn also die Poste nschlie ssunge n primä r aus
SAR-Spargründe n e rfo lgen, wiU die Kantonspolizei mü AlDA ( Ana lyser. lntegr c r. D evclo ppe r,
Agir) die Folge n dieser Schliessungen mit polizeita ktisch s innvolle n Lösunge n abfangen. Mit d e r
Ne ukon7:eption soll gernäss Pressemitte ilungen in
e rster Lmie e ine für die Bevölke rung spürbare
Erhöhung de r subje ktive n und obje ktive n Siche rhe it erre icht werden. Fe rne r solle n Syne rgie pote nzia le ausgeschöpfl untl de r Mitte le insa tz noch
besser auf die künftigen H erausfo rde rungen ausgerichte t we rd e n. Ein besonde res Schwe rgewicht
wird auf die Verstä rkung d er loka le n Sicherhe it
gelegt . Auch de r Präve ntio n wird grösseres G ewicht be igemessen. Die Ka nto nspo lizei ist übe rzeugt, ihre n Siche rhe itsauEtrag mit d e n verble ibe nden. persone ll un d ma te rie ll e rhe blich a ufgewe rte te n rund 60 P o lizeiwache n nicht nur wirtscha flliche r. sonde rn a uc h effiziente r e rfülle n zu
kö nne n als mit d e r bishe rigen Vie lzahl kl e ine re r
Poste n. Alle Wac he n we rde n kü~fti g a n sechs
T agen pro W oche geöft:ne t sein (Offnungszeite n
des Poste ns Z o llikofe n sie he Kaste n). B e im
Einmannposte n Brcmgartcn war die Besetzung
je we ils nur Die nstag und Donnerstag vo n je 16.00
bis 18.00 e inige rm asse n gesichert. Wä hrend de n
übrige n Z e ite n war Poste nchef Fritz Hofc r me hr
an vie le n ande re n Punkte n seines Einsatzgebie tes
a nzutreffen als in Bre mga rte n.

Fritz Hof er, der letzte Polizist von Bremgarten. hw

.!.} ~e~RQ~~G~~N~~r~~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 31140 22

Amtsbezirk ß ern-Land
Ne u gibt es im Amtsbezirk Be rn-Land sechs
Polizeiwache n:
Himerkappelen. Zollikof en, lttigen (für die G e me inde n Wo h lc n. Me ikirc h [Amt Aa rbe rg].
Kirchlindach, Bremga rte n. Zollikofen. Juigen
und Bo llige n):

Ostennundigen,

Giimli-

gen (für die G e me inde n
O s tc rmundigen,
Mu riGümligen, Ste ttle n und
Vcchigen);
Köniz (für die G e meinde n Köniz und Obe rbahn).
Für die mobile n Einsätze
rund um die U hr s ind
anstelle de r bishe rigen

~~bikledn f Ed!n sa~zste lle Mille Sepremher wurde das Büro im Uindli geräumt. der Pol;;eiposten
<ln yr :- ICS~. •s t ne u Bremgan en definitiv geschlossen
hw
ha uptsachheb fu r d1e
Fritz
H
ofer
hat
bei
seine
r
hiesigen
Polizeiarbeit
Auto bahne n zustä ndig - die sechs vorgenannte n
Einblic ke in d as Inne nle ben unsere r G eme inde
ve rstä rkte n Po lizeiwachen vera ntwo rtlich. Nach
ge wo nne n. die e ine m ge wöhnliche n Bürger nicht
Anga be n der Ka nto nspolizei ge ht mit d e r
möglich
sind.
Umso
stä rke r
is t
seine
Umstrukturierung ke in Persona labba u e inher.
Ve rb unde nhe it mit Bevö lke rung und Geme inde.
vie lme hr ko nnte de r Bestand da nk Beschlüssen
Se in Wunsch ist es daher, Bre mgarte n auch von
de r Regie rung un d des Grossen Ra tes um 60
Z o llikofen aus nach bestem Wissen und G e wissen
Ste lle n auf e ine n So llbesta nd von 1452 Ste llen
zur Verfügung z u ste hen. Be im Wccke rgeswäch
e rhöht we rde n. Die Po lizeiwache Zolliko fe n wird
wenige Tage vor dem StationS\Y.echsel schwingt
von 5 auf 12 Ste lle n ve rgr össert (plus 2 G e me indele ichte We hmut mit in Hofcrs Ausserungen. Er
polizisten).
ve rbirgt auch nicht, dass er seine Die nstzeit bis z u
Ein we ite res Proje kt, nä mlich «Police Be rn », we lde r im Fe brua r 2009 vorgesehe ne n Pensionie rung
ches gestützt auf e ine Motio n im Grossen R a t die
ge rne hie r abgeschlossen hätte. D ass auch durch
Zusamme nführung de r Kanto nspolizei und d e r
vie le harte Erle bnisse ges tä hlle Poliz isten
Sta d tpolizei Be rn a nstre bt, is t noch in BearMe nsche n s ind wie Du und ich sind, zeigt be im
be itung.
Ende d es Gesprächs e ine r de r le tzten Sätze
Hofers: <<Mii he ts hert. hie furt zga h!»
Besor gung gemeindepolizeilicher A ufgaben durch
die Stadtpolizei Bern
Be ka nntlich hat d e r Ge me inderat von B re mgarte n
Der G eme inde ra t vo n Bremgarte n hat P oste nche f
seit de m Jahr 2000 mit d er Stadt Be rn gegen finanFritz Hofe r a n seine r Sitzung vom 13. Se pte mbe r
zie lle Entgeltung e ine n Ve rtrag übe r die Besor2005 im Rahme n d e r P ostenschliessung m1t e ine m
gung ge me inde po lizeilicher Aufgabe n durch die
G esche nk ve rabschiede t und ihm für die währe nd
Stadtpolize i Be rn a bgesc hlossen. G estützt d a rauf
fast zwe i Jahrze hnte n ge leistete n gute n Die ns te im
übe n Ange hö rige de r Stadtpol izei mit ihre n
Lnte resse de r Siche rhe it ge dankt und d ie
Fahrze uge n e ine prä ve ntive Pa trouille ntätigkeit
gebührende Ancrkennu11g ausgesproche n.
.fj
a uch in Bremgane n aus und inte rve nie re n auf
AJarmierung oder Notruf hin. Ferne r übe rne hme n
sie auf e nts preche ndes G e suc h de r G e me indebehö rde n hin die A mts- und Vo llz ugs hilfe in schwieWas tun, wenn man die
rigen F ällen. G e fragt ist die Stadtpo lizei d e mnach
für akute E insätze und Sofortmass na hme n sowie
Polizei braucht'?
für die soforti ge Spure nsiche rung. Alles. was
ansebliessend e rfolg t. ist ger ichtspolizeili ebe A ufIn No tfä lle n und
Tele ron Nr.ll7
gabe d e r Ka ntonspolizci.
we nn's pressie rt
(geht an die E insatzzentrale KaPo Bern )
Stelle nwechsel nacb 18 Jahren Brcm~arten
Poste nc he f Fritz Ho fe r, nach fast zwc1.I ahrzehnte n
Bei Sachbeschädig un gen,
Po lize iwache
be ruflich und p ri va t mit Bre mgarten ve rtra ut und
Velodiebstäh le n, adminisZollikofen
ve rbunde n, zügelt wo hl seine Bilrosache n, a ber
trative n Geschäften wie
T e l. 031 914 87 21
nicht seine private H a be nach Zolliko fe n. E r und
Le rnfahrauswe is anfordern
seine G e ma hlin fühl en sich mit ihre m treue n
usw.
Vie rbe iner, e ine m Labrado r, in de r Wo hnung
ne be n d em e he ma ligen Po lize iposte n sehr wohl
Teldon Nr.ll8
Für Feuera larm
und d e nke n nicht a n e inen Umzug. Ihre be ide n
Kinde r. die 28-jähligc A ndn.:a und de r 26-jä hligc
R e mo, ha be n sic h bere its selbst ändig ge macht.
Öffnungszeite n ka nt. Polizeiwache. ZoiJikofen
«Als ich L987 nach Bre mgarte n gewählt wurde.
Bem strusse 135,3052 Z ollikofe n
gab es noch Wo hns itzzwang am Dic nstort. dama ls
T e l. 031 914 87 21
tra t sogar noch das P olizeiko mma ndo a ls Mie ter
für die Die nstwo hnung a uf». e rinne rt s ich H ofer
Montag- Fre itag 08.00 - 12.00 14.00- 18 .00
mit e ine m Schmunzeln, «heute wird d as nicht me hr
Samstag
10.00 -12.00
so stre ng geha ndha bt».
e-Mäil: ~.t;h • ~.~.eh

r~

~

Ertedigung sämtlicher Formalitälen

[II Diskrele Bedienung und Beralung
• PrMJt. und Gemeindebealanungen
[II lnWnalionale Überführungen

•

~v-träge

Beratungsstelle für den Schutz vor Dieben und
E inbrechern
Diese Sicherheitsberatung steht allen Bürgerinne n und Bürgern kostenlos zur Verfügung. Unte r der Telefonnummer 031 634 40 81 ge ben die
Be rater gerne Aus kun(t oder be raten nach
Ve reinbarung im Ausstellungsraum am Sche rmenweg 5 in Be rn-Wankdorf (Gebäude Strassenve rk ehrsamt). Be i alien Polizeidiens tstellen
kann ferne r koste nlos die Broschüre <<.Polize ilicher Sicherhe itsratgebeo> der Schwe izerische n
Koordinationsstelle für Verbreche nsbe kämpfung bezogen werde n.
.fj
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Vorzeitiger Rücktritt aus dem Bremgartner Gemeinderat

SP sucht Nachfolger(in)
Weil Gemeinderätin H eidi WaJthe r Zbinden (48)
aus gesundheitlichen Gründen per Ende September demissioniert, ist die SP aur de r Suche nach
einer Person, die bereit ist, dieses Amt zu übernehmen. Denn die Gemeinde ratsliste der SP umfasste
nur drei Kandidatinnen - die alle gewählt wurden ...
Heidi WallherZbinde n - inzwischen SP-Mitglied ist a ls Pa rteilose auf der Liste uer Sozialdemokratischen Parte i Bre mga rte n per I. Januar 2004
a ls Gemeinderätin für die Legislatur 200~ - 2007
gewählt worde n. Sie ist Vorsteherin des Ressort!>
Hochbau, Planung. Verkehr und Umwelt. Die
Muttt:r eines Kind es und Fürsprecherio auf der
kantonalen Bau-. Verkehrs- und Energiedirektion
sie ht sich aus ges undhe itlichen G ründ en gezwungen. ihr Amt als Gemeinderä tin von Bremgarten
bere its per E nde September niede rzulegen. De r
Gemeinderat bedaue rt in e ine m Communique die
Demission von 1-le idi Wallhe r Zbinden sehr, «hat
a ber für diesen Entscheid vollstes Verstänunis».
He idi Wallhe r Zbinde n habe sich a ls Ressortvo rstehe rin Hochbau/Planung stark für die verschie de ne n. zur Zeit in de r Gemcinde la ufenden
Pla nungsprojek te eingesetz t. Im Gemeinderat und
in verschiedenen ständigen Kommissione n und
Arbeitsgruppen habe sie ihr beruniches Wissen
e ingebracht und mit viel E nthusiasmus mitgewirkt.
Sie habe sich - auch bei kontroversen Geschäften <<s te ts akti v bemüht. geme insa me. tragfähige Lösunge n zu e rarbeite n>>. schre ibt die Exek uti ve.
Zeit bis E nde Oktober
Besonde rs be troffen zeigt sich die Sozialdemoknllische Parte i vom Rücktrill des P<lflei mitgli ed~
aus der Dorfregie rung. ha t aber ebenfa lls «VOlls tes
Vt:rs tä ndnis»: Hddi Wallher Zbinde n habe vor
allem massgeblich dazu bcigctragen. «dem Geme inderat und der Bevölkerung die Wichtigkeit
einer guten vorausschaue nde n Pla nung rund ums
Zent r~m bewu<;st zu machen». meint die SP Brem-

Was ist hier falsch?
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garte n. Unter ihrer Leitung sei ein Massnahme nkata log e ntsta nde n. «der für uie weitere E~Hwick
lung des Zen trums in Zukunft e m w1chuges
Planungsins trume nt sein wird•>.
De r Rücktrill im Laufe der vie rjä hrigen Amtsze it
ste llt die SPinsofe rn vor Proble me, a ls sie ja in die
le tzte n Gemeinde ratswahle n ledig lich mit e ine r
Dre ierlis te e instieg: d ie drei Ka ndidatinne n wurden prompt ne u- oder wicdergewählt. so dass
ke ine Ersatzle ute zur Verfügung stehe n. Gemäss
Wa hlreglement ste ht aber der SP der vakan t
gewordene Sitz zu: sie muss jedo<:h bis End~ Oktober die betre ffe nde Person bestimme n, d1e dann
ohne Volkswahl in den Gemeinderat nachrutscht
achdem die Sozialdemokraten bereits Mühe
bekunueten. bei den letzten Wa hle n eine Liste zusa mme nwste lle n. dürfte sich d ie Suche nach e iner
E rsatzfra u oder e ines E rsatzmanns a ls nicht ganz
einfach erweisen. Die Parte ispitze ist aber fest cntschlossen. eine Pe rson zu finde n und ist dara n.
Le ute zu kontaktiere n. «We nn wir a be r nie manden
finden. den wir mit gute m Gewissen de legiere n
können. werden wir de r Parteiversammlung vorschlagen. auf den Sitz zu ~erL~chten». ~chreibt CoPräside nt Brum> Mülle r 111 e mem Bnef an seme
Mitglieder. Die e ntscheidende Nominalionsversammlung finde t a m 17. Oktoberstat t.
NotfaJJs ein Urn engang
Falls die SP nicht fündig wird und das Ma nda t
,wrück gibt. ist das Re nne n praktisch wieder offe n
hzw. das Vorsch lagsrecht fre i. Laut Ge me indeschre iber Peter Ba nge rter wäre es für diesen F;11l
sinnvoll. wenn sich die Parteien auf eLne geeig ne te
Pe rson einige n könnte n. die dann in Stille r Wah l in
die Dorfregie rung nachrutsche n würde. Ande rn[alls müsste e ine (a ufwä ndige) Ergänzungswahl
angesetzt werden.
Bis klar ist. wer Gemeinderätin Hcidi Wa tthe r
Zbinden e rsetzen wird. zeichne t Gemeinderat
Beat Brunner für das wichtige Ressort Hochhau/Planung veran twortlich.
ltll'lll

ln der Folge de~ August-Hochwasser.\ lag heim Se[wusteg ll'iihrend Tagen dieses Schiff auf dem Reck weg.
.festgetiilll und g~tsichert. damit es die reissend~tn Flu1en nich1 weilertragen: im waltrsren Stnll de~· Worts a11[
dem Aare1wg a11[ Abwege11.
Iw!

Güggürüggüüüüüüü
Zwischen de m 28. Juni und dem 14. Juli 2005
besuchte die Zeitschrift << Beobachter» 21 Anwaltsbüros der Deutschschwe iz- je drei in sieben Kantonen (Bern. Zürich. Basel-Stadt. Luzem . St. Ga llen, Graubünden und Uri). Die Testpersonen wurden auf der Websire des Anwaltsverband durch
eine n Zufallsgenerator unte r jene n Anwä ltinne n
und Anwälten ausgewählt. die a ls bevortug tes
Rechtsgebie t Strafrecht angeben. Der << Beobachte r>} bewertete de n te lefonische n Ko ntakt und die
Be ratung vor Ort- Kompe te nze n. die e in Anwalt
unbedLngt habe n muss, solche, die e r habe n sollte
und nach Me inung de r Teste r wünse~e n swerte
De tailke nntnisse. Eine glatte Sechs erh1clt da bct
z usamme n mit e ine r Berufsko llegin a us Zürich
und eine m Be rufskollegen aus Rieben der in
Bre mgarten wohnhafte und in Bern praktiziere nde
Peter KrähenbühJ. Er bestand den «ßeo bachten>Test mit Bravo ur und wurde mit Bestno te n belo hnt. Obwohl das Rating klar strukturie rt war,
kann es natürlich keineswegs repräsentativ sein.
weil nur ein Bruchte il de r r und 7000 Schweizer
Anwältinne n und Anwälte unter die Lupe genommen werden konnten. Dennoch sind wir ein wenig
sto lz a uf unseren Mitbürger.

***

Es wäre vielleicht schon bald a n der Zeit. we nn de r
Ge me indeschre iber de n Ape ro bestellen und de r
G emeinu~::präsident eine laun i g~ Re de e~twerfen
würde n. Und dann müsste für d1e WahUe1er noch
e ine Umzugsroute festgelegt werde n. Imme rhin
kö nnte es rein theoretisch möglich werden, dass
unser Do rf ab niichste m Ja hr mi t zwei Mitgliede rn
in der Bemer Regie rung vertreten ist: . wä hre nd
s ich Baudirektorin Barbara Eggc r der Wtcdcrwa hl
stellt. hat die SVP der Stadt ß e rn Mitte September
ihr in Bremga rten wohnhaftes Mitglie d Martin
Baltisscr parteiintern nominie rt - a ls Nachfolger
von Elisabeth Zölch. die ebenfalls der Stadtherner
SVP a ngehö rt. Die Pa rtei möchte mit ihrer
Kandida tur e in de utliches Ze iche n für e ine bürgerliche Ve rtre tun g aus de m s tädtische n Umfeld setzen. Ballisscr kandidie rte 2003 für de n Geme inde rat ßrc mga rten und wurde auf seiner Liste
/weite r Ersatz. Be i de n Grassra tswahlen 2002 landete e r a uf dem vierte n Ersatzplatz. Nun nimmt e r
e rne ut Anlauf. Be re its s ind auch zwei Frauen im
Renne n. Über die Ka ndidature n für die Regierungsratswahle n vom nächsten Frühling e ntscheiden die Delegierte n der kantonalen SVP am 12.
November. De r Gemeinuepräsident ha t a lso noch
e twas Zeit. um seine Rede w schreiben. Und mit
de m Ka ltstellen des Champagners auf der Gemeindeschreiberei kann ruhig noch e twas zugewartet werden.

Industriestrasse 65
3052 Zotlikofen
Te lefon 031 9110012
Fax
031 91163 52
www.schmidstoren.ch
Ihr richtiger Partner für:
© Sonnanstoren
© Korbstoren
©Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rollladen, Sicherheitssteren
© Wlntergartenbeschattungen
© Sterensteuerungen
© Lamaliens toren
© Fenstertaden (in Holz oder Alumlnum)
© Rollos. lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
©Reparaturen und SerYJce aller Fabrikate
Beratung • Verkauf • Montage • Service
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Vom Autolackierer zum Künstler
Er wohnt seit vier Jahren an der Ländlistrasse 104
in einem der an den Felsen gebauten, alten Holz·
häuser, wohin alles nicht ganz im Lot und einige
Balken schräg sind. D er 39-jährigc Robcrto
Cooverio llat sich im obersten Raum sein Malatelier eingerichtet, die unteren Z immer bewohnt
er. Dem Wec.ker bot er Einblick in sein kiinstleri·
sches Schaffen.

Seit seiner (rühsten Kindheit habe er ein gutes
GefiiJ1J für Farben und Ausdruck gehabt, erzählt
der Schweizer Künstler italienischer Abstammung
väterlicherseits. Wahrscheinlich habe er zu den
ersten Sprayern in Bern gehört, ergänzt er
lächelnd. Die Sache damals sei zwar glimpflich
abgelaufen. die Polizei hätte ihn lediglich dazu verknurrt, sein Werk zu übermalen. Nach der
Primarschule. welche er in Bem durcbJjef, begann
er eine Lehre als Autolackierer. Doch er vertrug
d ie ungesunden Dämpfe nicht und musste die
Lehrzeit nach einem knappen Jahr aufgeben.
Zunächst verdiente er sich seinen Lebensunterhalt
mit Teilzeitjobs auf dem Bau.
Malen obne KwiStstudimn
ParaHel dazu war er stets kreativ tätig. Converio
hat keine Kunstschule besucht. Er eignete sich als
Autodidakt sein Kunstwissen und den Kunstverstand selbst im Sinne von «learnü1g by doing»
an. Während den Jahren 1987 bis J9891ebte er von
Kundenaufträgen und entwickelte sein Schaffen
stets we iter. «Ich habe Kunstbücher sturuert,

Techniken ausprobiert. Die ersten Aufträge waren
Wandmalereien. ln einem Boxclub habe er zum
Beispiel ein Bild gemalt unc.l als Gegengeschäft
konnte er dort das Boxtraining ohne Bezahlung
absolvieren.
Und immer wieder hat er cxpe•imenticrt, nach
einem Aufenthalt in Italien begann er sich auf den
Ausdruck der menschlichen Formen zu konzentrieren. Eine weitere Phase in seiner künstlerischen Entwick lung war das Bodypainting.
Converio malt vorwiegend mit Acrilfarbe. Seine
Bilder sind grossflächig und leuch tend.
Neue Ideen für seine Malerei gab ihm auch ein
ach tmonatiger Aufenthalt in Thailand. 1995 versuchte er sich in der Technik des Siebdrucks. blieb
daneben aber seiner Leinwandkunst und seinem
Hauptaugenmerk, dem Ex'Pressionismus treu.
Inspiration
Roberto Converio ist naturverbunden, versucht
die Umwelt zu schü tzen. So benützt er sein Auto
nur. wcULl es gar nicht anders geht und ist meistens
mit dem Fahrrad unterwegs. Seine Wohnung, der
Ausblick auf die Aare und das Grün inspiriere ihn
zum Malen, erzählt er. «Ich habe Respekt vor der
Natur, dies gibt mir einen neuen Blickwinkel um
die Eindrücke. ausgelöst von Flora und Fauna. aus
meiner Sicht weise künstlerisch umzusetzen.>) So
entstand wm Beispiel das Bild, welchem er den
Titel «Nature can not be bought» (Natur kann man
nicht kaufen) gab. Dieser Text entspricht dem
gemalten Strichcode im Bild, welches zu einem

Roberro Converio in seinem Atelier bei der Neubrücke: Im Hintergrund die Bilder <<escnpe» (Flucht )und
«nawre can 1101 bee bought» (die Natur ist nicht käuflich).
hut

~~~.-:r!l~t~

PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:

Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch
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DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL 031 305 80 88

«Giraffe, out of Afrita>> nennt Roberio Converio
zvg
dieses Werk.
Zyklus zu den vier Elementen gehört. Ein Adler
symbolisiert für ihn rue Weite, der Blick eines
Löwen auf Augenhöhe soll den Menschen mahnen
zur Natur Sorge zu tragen. Der Wald verbindet die
vier Elemente.
Malen sei ein Teil von ihm, erklärt er, dadurch
habe er sieb selbst besser kennen gelernt. «Malen
gibt mir Rückendeckung. kann heilen.»
Ausstellungen
Tn all den Jahren seines künstlerischen Schaffens
war die Leidenschaft wichtiger. als grosses Geld zu
verdienen. Ganz ohne seinen Teilzeitjob (Chauffeur) reiche es beute noch nicht. meint Roberto
Convcrio, sein Ziel sei es jedoch, einmal von der
Malerei leben zu können.
Seit 1990, über ein Duzend Mal, stellte er seine
Werke fast jedes Jahr an einem andern Ort aus. So
konnte man sein künstlerisches Schaffen rucht nur
in verschiedenen Galerien der Schweiz. sondern
auch m Padova, Italien und in Huntsville.
Alabama. USA betrachten.
Am 13. Oktober 2005 findet die Vernissage zur
Art International im Kongresshaus in Zürich stall.
wo Roberto Converio drei seiner Bilder ausste llen
wird.
Sein Schaffen über Jahre hinweg hat sowohl die
Darstellungs- als auch die Farbwerte des Künstlers
verändert. Es gibt Bilder von ihm, denen er durch
das Anbringen von Figuren auf Gaze gemalt, plastische Wirkung verleiht.
Und so erklärt Roberio Converio seine Kunst:
«Zufall ist die Würze, Intuition meine Stärke.
Spritzen, schrappen, kraftvolle und ausführliche
Farbkompositionen übertünchen und meine Gefühle fliessenfassen -das sind die Werkzeuge meiner
Kunst. »
rk
TEA·ROOM FREUDENREICHSTRASSE
RESTAURANT 3047 BREMGARTEN
BÄCKEREI
KONDlTORE1 TELEFON 0313013397

Versuchen Sie jetzt
wieder
unsere feinen

WILD·
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SPEZIALlTATEN
und zum Dessert ein Vermicelles ...
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Restaurant Neubrück in festen Händen
Am 15. September fand im und um das Restaurant
Neubrück ein Fest statt. Die Gastgeberin, Stefanie
Cordier, Wirtin des besagten Hauses, hatte allen
Grund zum feiern: seit dem I. Juli 2005 ist sie die
rechtmässige Besitzerin der «Neubriigg».

In den letzten 15 Jahren haue es Stefanie Cordier
als Piichtcrin des Wirtshauses ennct der Aare nicht
immer leicht. Ihr Pachtvertrag wurde von der Stad t
Be rn immer nur auf ein Jahr verlängert. eine recht
unsichere Lage. Die Angst. plötzlich auf der
Strasse z u ste he n. war ständig priisent. Das bewog
sie a uch, nur wenige Renovatione n auf eigene
Kosten vorzunehmen. Gerne häue sie die << N<.:ubrückc» käutlieh erworben. Da die Stadt nicht willens war. ihr nur das Restaurant o hne die zweite

Liegenschaft auf diesem Grundstück zu verkaufen.
blie-b es zunäcl1st bei der Pacht.
Und dann kam ihre Chance: um wen igstens hei
den Verhandlungen dabei zu sein. meldete sie ihr
Interesse an. nachdem die Stadt das Areal mit den
Liegenschaften zum Ve rkauf ausgeschrieben hatte.
Auch die ARA. e in guter Kunde von Stcfanie
Cordicr. war am Kauf interessiert. Schlussendlich
wurde die ARA neue Besitzerin. Stefanie Cordier
kam mit deren Direktor ins Gespräch und in der
Folge wurde ihr die Möglichkeit geboten . das Restaura nt im Baurecht zu erwerben. Am I. Ju li 2005
fand die Verschreibung statt und seither ist Stefanie Cordier glück lic he Besitzerin der «Dorfbeiz
ohne Dorf». Und hat bereits mit Rcnovationsarbciten begonnen.
rk

Nächtlicher Baulärm,
damit es ruhiger wird

In den verga ngenen zwei Monaten ist der schad-

Frisch voran als « 7-Spiinnf'r »: Neu!Jriigg- Wirrin Srefanie Curdier mit dem Sechssptinner der Brauerei
«Fe/dschlösschen ».
hilf

raconel
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A ...
Stefanie Cordier-Rizzi, Küchenchef Bruno Graf
Neubrückstrasse 204, 3037 Bem

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

***

Preisgünstige 'Teffergerichte
aus gut6ürgerficfier 'l(ücfie

'Wir nehmen***
auch 100% '1tVJ1(
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Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen
K.änelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Wiüfsaison

'Wi[rf.sau-Pjeffer • 'R__efrscfmitze{ Mirza
~lirückf!n auf o/or6estef[ung a6 2 Pers.

hafte Fahrbahnübergang des Felseauviadukts Seite
Ne ufe ld auf der Höhe des Türmlischulhauses ersetzt worden. Um die Verkehrsbehinderungen auf
der vielbefahrenen Autobahn AI möglichst gering
zu halten. wurde vorwiegend in den verkehrsärmeren Zeiten nachts und an Wochenenden gebaut.
Dank einem ausgeklügelten Bauprogramm. das
den zeitgenauen Einsatz von Spezialisten und die
Anliefenlog von Baumate rial koord inierte, sind
die A rbeiten Ende September abgeschlossen. Das
Tielbauamt des Kantons Bern entsch uldigte s ich
im voraus bei der Anwohnerschaft von Bern (hier
ist primär die Felsenau hetroffen) und vor allem
von Bremgarten für die unvermeidlichen nächtlichen Lärmbeein trächtigungen an mehreren
Wochenenden. Dafür sollte es jetzt umso ruhiger
werden. weil die im La ufe der letzten Jahre immer
lauter gewo_rdenen Schläge bei jedem Überfah ren
des a lten Ubegangs in Z ukunft nicht mehr zu
hören s ind. Projektleiter Marti n Frick ist ganz
besonders [roh. dass ab sofort auch seine oberste
Chefin, die in der Seflau wollllende Regierungsrätin Barbara Eggcr, Vorstcherin der Ka n10na len
Baudirektion. wie~der ruhig schlafen kann.
lwr

H.SCHURIAN

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
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CH-3004 Bem
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Wecker-Serie «Mein Hobby ist... »

Reisen - um die Natur zu erleben
Secbsnndachzig l e nze hat e r hinte r sieb und is t
nocb ke in bissche n müde: Germain Seure t. unser
seit 35 J ahre n in Bre mgarte n lebe nder Hobb,ygast
und Glo be tro tter im wahr!!ten S inne. Der gebürtige Jurassie r i ~1 gelernte r Jurist, ~>eit 21 J ahren im
Un-Rubest:md, und macht nichts liebe r. als auf
Reisen ne ue E ntdeckun ge n in der Natur w
mache n.

Auf die BeweggrUnde llngesprochcn. auch im fortgeschrittenen t\lter m:ue Rei~eprojekte zu planen
und zu vcrwirklichen, fällt Germain Seuret die
Antwort leicht: <
<Ich bin ein liberzeugter, wissbegieriger Naturlif,hhaber und mache nichts lieber, als
immer wieder neue E1fahmngen in der Natur zu
sammeln, nic/11 zuletzt auc/1 in /'ernen Uill(/ern mit
wuerschiedlichen topOJVt(/t.lchen und klimatischen
Verhiiltni.vsm - und 111en11 11/l/11 sielt körperlich und
geistig fit fii hlt, sehe ich daw eil{entlich kei11e
Altersgrenze». ln dcn Fericn und der Freizeit des
nach langen Krankheitsjahren !>einer Frau vor zwei
Jahren Willwer gcwordenen hatte die freie Natur
zeitlebend ihren grossen Stellenwert. Als seine
drei Kinder noch zur Schule gingen. verbrachte die
Familie ihre Ferien oft mit Auto und Zelt in der
Schweiz und in umliegenden Uindern. Im Jahre
1963. als Spanien die Grcnten rür Touristen öff.
ncte. gehörte Germain Seuret mit seiner Familie
zu den Ersten, die Spanien auf eigene Faust bereisten. Nachdem die Kinder ausgeflogen waren.
besuchten die Ehegallen gemeinsam England,
Irland. Portugal. s~iiter auch Kalifornien und die
Karibik. ln dieser Zeit erkrankte leider seine Frau
und das Reisen wurde schwierig. Doch grosszügig
erlaubte sie ihm, allein in dcr Weh herum 7U reisen. Nur ein paar Tage vor den TiananmenUnruhen befand sich der Globetrotter in Peking.
ln der Folge berei~te er Thailand. Sri Lanka und
weitere Uinder Asiens. Nüchste Ziele waren unter
anderen Südamerika mit Bolivien und Argentinien. wo er in den Andcn auf 5200 m hinaufkam.
sowie Tunesien. Marokko und schlicsslieh
Südafrika. Mehr und mehr nahm Germain Seuret
in den letzten .lahn..: n auch an Wanden eisen teildenn wo kommt man in verschiedensten
Vegetationen und Landschnften näher an die
Natur heran, als auf Schusters Rappen - und das
erst noch in angenehmer kameradschaftlicher
Gesellschaft. Die Fitne.;s dazu holt er sich zu
Hause bei seinen täglichen Gängen von mindestens einer Stunde. •
•
Bergste igen und Segeln
Noch intensiver m1t der Natur in Bcrilhrung als
beim Reisen kam Germain Seuret beim Klettern in
den Bergen und beim Segeln. • Im Alter 1•on 35 bis
45 Jahren ll'ar Jitr mich dm Bag:,reigen wichtig.
dann kam fiir fasr em Dur~end Jahre das Segeln.
mit meiner Frau al\ coequipiere naliirlich». An
seine Gipfelerlebnisse mit Bergkameraden erinnert er s1ch immcr gerne.: wieder. Es waren Dreihis Viertausender wie bci~rielswcise das Strahlhorn. das Gspaltenhorn, das Balmhorn, das
Dossenhorn oder die Rosablanche. einige als
Sommerbesteigungen, andere mit den Skiern im
Frühling. Um wicder mehr mit seiner Frau zusammen zu Süin und wei l ihn auch das Wasser begeistern konntl..!. tauschte er Ende vierzig Sei l und
Pickel gegen ein eigenes Segelboot auf dem
Neuenburger Sec. Di..!m Segelspolt widmete das
Paar jahrelang einen bctriichtlichen Teil seiner
Freizeit. Doch was ist ein Segler ohne HochseeSegelschein? Natürlich erwa rb Gcrmain Seuret
auch diesen. bei hartt:r Ausbildunv_ in Jer renommierten Segelschule «Les G lel1ans» in der
Bretagne.

Gemwin Seurer kamnach dl'm Schmalfilm iiher die Video-Kassette zum heme modernsten Daremrager fiir
Filmer. der Video-D V D.
hur
E ine Reise ans a nde re Ende der Welt
Weil für unseren Globetrotter Au~tralien ein
gegenilber dem alten Europa noch ncues Land
war, wo noch nicht alles durchreglementiert und
die Natur zum Teil noch unberührt i'>t. nahm er im
Herbst 2004 an einer knapp vierwöchigen Reise.:
dorthin teil, organisiert von Glohctroltt:r Rci:.en.
Die Tour führte von Perth im Südwesten que r
durch das «Üutback» genannte. fernab menschlicher Zivilisation liegende Gebiet im lnncrn des
Kontinents nach Darwin an der Nordkilstc. Di~.:
4500 km lan~e Busfahrt wurde unterbrochen durch
mehrere klemere Trekkings. üb~.:rnachtet wurde in
Motels, manchmlll auc.:h im Zelt. Begeio,tert eräihlt
Germain Seuret von seinen Eindrücken: ,, Was da
alles zu bewundern ll'ar. H'ar .fiir mich einfach einmalig: die reiche, fremde Faunamit den l'ielen seile·
nen Blumen und Pflan::.en, dte ewtii'C·Iwn fiere wie
der monsterlw(r ll'irkl'nt!e kleine Dom 01'1'il oder
die lustigen. Kängurus ähnelnden Cuoccas. dann
die Begegnungen mir l'ermeimlich mr .lieh hin
dösenden. in Wirklichkeit ahl'l' auf ßeure lauernden
Sah.· und Siissll'a.\·serkrokot!ilen. a/1 dies gro.\.ltmixe
und um·erge.uliche Erlebni.He.• Beeindruckt hatten ihn neben den fa\1 menschenleeren Stränden
und idyllischen Meeresbuchten auch die Fahrten
auf schnurgeraden roten Pisten durch\\ üMenartige
Gebiete. oft über hundert Kilometer ohne menschliche Siedlungen. Zum Glück dann aber auch wieder freundschaftliche Begegnungen mit den
Ureinwohnern Australiens. den t\borigines.
Vom Schmalfilm zur OVO
Nun kommen wir zu e inem weiteren gewichtigen
Interessengebiet unseres Weltrciscnden. dem
Festhalten von Erlehnissen auf Schmalfi lm. und
später auf elektronischen Datenträgern. Seit seiner
Jugendzeit war er leidenschaftlicher Schmalfilmcr.
zuerst mit dem Format Normal-Acht , dann mit
Super-Acht. Er war ilberhaupt einer der ersten
Hobby-Schmalfilmcr. Die technische Revolution
auf diesem Gebiet ist auch nn ihm nicht spurlos
vorüber gegangen. So l..am er nach dem

Schmalfilm ilbcr die Video-Kas~ette schliesslich
zum heute modernsten DatenträtJ,er flir Filmer. der
Video-DVD. Seine Reiseerlebnisse am Ende der
Welt hat er natürlich mit seiner Video-Kamera
festgehalten und an seinem PC mit einem professionellen Schnittprogramm zu einem sehenswerten
Film zusammengestellt. Gerne wUrde er scin Werk
bei irgend einer Gelegenheit hier in Bremgarten
öffentlich zeigen. Er hat ilberhaupt ein Faible für
moderne elektronische Kommunikationsmitlcl:
aus Australien hat er seinen drei Kinde rn mit dem
Handy SMS-Nachrichten gesandt und ihnen aus
lntemetcafes per Mail von seinen Erlebnissen
berichtet Für junge Reisende ist das heute eine
Selbstverständlichkeit - aber nicht weniger auch
für ihn. den 86-Jährigen.
Wie hält man sich fif!
Geben wir dazu noch einmal Germain Seuret da~
Wort:
•Nebst einer gwen Gnmdkonsriuuion rriigr .\ icher
dazu bei. drus ich immer aktil' war und ll'eirerhin
bin. Ich versuchte immer eine phv\ische l.ei.Hunl{ :.u
erbringen, ob beim Berg3teigen, beim Segeln oder
beim ..Wandern. Da~ ist ll'ichrig. Es hewalme mich
1'011 Ubergeu:icht und Feuleihigkeit. Man 111/tSS sich
bewegen! Nariirlich isr auch eine gwe, einfache
Emiihrung hilfreich. Zur gmen Gesundheit gehört
zudem, dass man geistig offen Meiht. Wenn der
Geist nicht geforderr wird. k.OIIIIIt/ auch der Körper
nicht mehr zurecht. Ich habe kein besonderes
Rezept, wn fit ::.u /)leiben. Doch im Riickblick
erkenne ich, wie wichtig es ist, Körper 111UI Geist ~~~
koordinieren und in Balance zu haften, damit sielt
beide gw entfalten können ».

Dr Wecker wünscht Germain Seuret, dass er auch
sein nächstes Reis~projckt eine 4-wöchige Re ise
vom nördlichen bis zum südlichen Ende C'hiles - in
der eben beschriebenen Fitness verwirklichen und
nach vielen schönen Erlebnissen mit lullen
Aufnahmen an seinen Schnillcomputer zurückkehren kann.
fj

fiir jeJ..en
roth

Innendekoration

für Ihren ganzen Wohnbereich
Polster- und Vorhangatelier

Effingerstr. 90, 3008 Bern

Tel. 031 381 29 88
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Jugendfeuerwehr übte in Bremgarten
Die Jugendlichen. welche alle letztes Jahr den
Pilotkurs der GVB in Spiez besuchten. absolvieren
regclmässig Weiterbildungskurse. Vorgesehen o;ind
jährlich vier bis fünf Veran~tahungcn. welche jeweils in verschiedenen Gemeinden stattfinden.

Und eigentlich wollte man nach der Übung einen
Sprung in die Aare wagen. doch wegen des relativ
hohen Wasserstandes musste auf den Badeplausch
verzichtet werden. stattdessen kamen alle in Genuss von Bratwürsten und Kanoffdsalat.

Anfangs Sommerferien fand an der Aare bei der
Neubracke ein Weiterbildungskurs der Jugendfeuerwehr statt. Unter fachkundiger AnlcitUt1g der
Feuerwehr Bremgarten übten die rund 15 Jugendlichen an diversen Posten. Während die einen als
erstes ihre Kenntnisse üher die verschiedenen
Knoten auffrischten. wurde der zwei ten Gruppe die
Funktionsweise der Motorspritze erklärt. Bc1111 dritten Posten gings um die richtige Handhabung des
Strahlrohr!> und letzlieh wurde das Abseilen gdibt.
Bei warmem Wetter haben a lle Jugendliche mit
grosscm Interesse und viel Spass '~ä hrcnd rund
zweie inhalb Stunden an den Posten gea rbeitet.

Nebst den Weiterbildungskursen der Jugendfeuerwehr. welche der Amtsverband durchführt. bestreiten die Jugendlichen teilweise auch Ühungen
in der Feuenvehr ihrer eigenen Gemeinde. Die
fünf Brcmgartner Jugenufeuerwchrler (4 Mädchen
und ein Knabe) sind" jcwcib bei den Mannschaftsübungen mit dabei und auch an der Hauptübu ng.
welche dieses Jahr am Samstagnachmittag. 22. Oktober. heim Altcrsheim !>tattfindet.
c11·
Interessierte Ju!l,endliche können sich bei Manhias
Braun, 079 3o61l6 44. melden. Weitere Infos auch
unter: www.privatepro.ch/jugcndfeucrwchr

lwt

Die richti~e Handhabung von Motonprit::.e und Strahlrohr will geiiht 111erden.

c~-----~
--D-~
--0-= ----~)
E.1 kann doch nicht sein ... Beilrag
Wecker» vr1111 31.8.05

1'011

rh in

«

Dr

Es kann doch nicht sein, dass

erstens ein seriöser Journalis t sämt liche Regeln
seines Handwerks missachtet und in derart tendenziöser Manier Stimmung macht (auch \\ enn am
Schluss ein kleiner Nachsatz folgt).
Es kann doch nicht sein. dass zweitens ein
J ournalist einen Bericht verfasst. ohne sorgfältig zu
recherchieren und alle Betroffenen tu Wc>rt kÖmmen zu lassen.
Es kann doch nicht sein. dass drillens ein
J o urnalist e in relativ heikles und anspruchsvolles
The ma aufgreift, ohne die geltenden Gesetze und
Ve rordnunge n zu kennen.
Und mit e twas Distanz: Kann es sein, dass rh wille rnlieh alle jo urna listische n Grundsätze Ober Bord
wirft und e infac hste Ansla ndsregeln vergisst. nur
um polemisieren zu könne n?
Und mit noch mehr D istanz: Was we iss denn rh
ühe r die verfügbaren Miue l der Nachbarn?
Und mit Verlaub: Ich habe durchaus Ve rständnis
für die An liegen der Nachbarn der Heubüni.
Wahrscheinlich würde es auch rh nicht begrilssen.
wenn neben seinem Haus jeweils bis morge ns
02.00 tautstark Unterhaltung geboten würde. Aber
a us Distan7 kan n man von den andern ungeniert
Toleranz verlangen ...
Ueli Bacher, Kalinach

Heubüni Ortschwaben

Ein Ort in unserer Umgehung für qualüativ gute
Kultur
Ein On der auch zu Fuss erreichbar ist
Ein Ort mit Menschen aus der Umgebung
Ein Ort um sich kennen zu lernen
Ein Ort um zu lachen und tu diskutierten und sich
wohl zu fühlen
Ein Ort wo man entdeckt das Heu auf der gleichen
Bühne zu hahen!

Das Ahzeichen der Jugendfeuerll'ehr des Kamons
Bem.
hlll

A hseilen an der Neubrücke.

KONRAD STUDER
Eldg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Dieser On steht nun in Gefahr! Die He ubüni ist
blockiert durch e ine Ei nsprache eines Neuzuzügers aus der Nachbarschaft. welcher das He u
nicht auf der gleichen Bühne hat 1
Das darf doch nicht wahr sei n!
Wir hoffe n doch sehr bald wieder in unserer
H e ubüni Platz ne hme n t u dürfe n um e ine n unve rgessliche n Abend zu erleben wie z.B am letzte n
Kl e inkunstfestiva l

Marlis 1111d I-/ans Zingg. Kirchlindacll
Janine Renaud, Kireh/indoch
Allion 1111d Babigna Simonell, K irchlindach
Kalrin Griiber, Kirclr/indach
Denise Fiirs1, Os1ermundigen
Marlyse und Urs Friedli. Muri

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

hlll
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten

Für nähere Angabe n zu unserer Gemeinde und über die Anlässe empfe hlen wir Ihnen unsere
Jnterne tadresse: www.kathbern.ch/heiligkre uzbern

Gottesdienste und Veranstaltungen
Im J oha nneszentrum, Johanniterstrassc 30. tind en
folgende Gottesdienste und Anlässe statt:
Wenn nichts anderes vermerkt: samstags um 17. 30
U hr und sonntags um 11.00 Uhr

Sa!So, 1.12. Oktober
E ucharistiefeier mit Pfr. G. Schwickerath
Nach d em Gottesdienst Apero in den Räume n des
Johanneszentrums Bremgarten.
Sa!So, 8./9. Oktober
E ucharistiefeier mit Pate r Josef Ambüh l
Sa/So. 15./16. Oktober
E ucharistiefeier mit Pate r Anton E icher
Sa, 22. Oktober
E ucharistiefeier mit Pfr. H e lmut Sorgenfrei
So. 23. Oktober
Ke in Gottesdienst, Finnung in He iligkre uz
Sa, 29. Oktober
Eucha ristiefeie r mit Pa te r Josef Ambühl
So, 30. Oktober
Feierlicher Go ttesdienst zum Kirch weihfest mit
Pater Josef Ambühl und dem Kirche ncho r

Taizelieder und ande re m editative
Gesänge

Okumenisches, offenes Singen und Stille am
Freiwg, 21. Oktober 2005. 20.00 Uhr
in d er He iligkreuzkirche Be rn. Wir laden sie
erneut zu dieser regelmässigen Veranstaltung ein.
Singen. schwe igend beten und den Kirchenraum
erfahren. Kommen Sie doch auch einma l!

Gruppe San Giovanni

Am Samstag, 22. Oktober. nach dem Ahe ndgottesdienst im J o ha nneszentrum trifft sich die
Gruppe San Giovanoi im Foyer zu e ine m e infachen Nachtessen. Wir s ind eine offene Gruppe. Zu
diesem familiären Zusammensein sind a lle herzlich
eingeladen. Anmeldu ngen fürs Abendessen bis
D o, 20. Oktober. an Elide Wolf. Tel. 031 301 51 64

Musik zum Kirchweihfest in
Bremgarten am 30. Oktober

«Die me isten wissen's gar nicht, was re ine
H.armonie ist, haben ketn Bedürfnjs danacl1.
Durch's Clavier, von de m jetzt a lle mus ika lische
Erziehung ausgeh t. bekommen sie zwar so ein
gewisses Gefühl für e ine kompa.kte Accordfolge,
aber nicht für den Zusammenkla ng von Melodien,
für das Menschliche und Persönliche in der
Harmonie ... >>
Das Zitat sta mmt von Moritz. H a uptma nn. dem
Komponisten der Kantate «Herr, Herr. wende
dich zum G ebet», die Kirchenchöre H eiligkre uz
UJld St. Anton im Gottesdienst aufführen werden.
Sangbarkeil der Me lodie. Formklarheit und ein
sch lüssige r ha rmo nische r Aufbau sind die Charakte ristika seiner klassiz istischen Haltung, dabe i
berührt einen die Wärme seiner musikalischen
Sprache. Wohlklang und Ausdrucksstärke ge be n
seinen Kompos itio ne n das von ihm geforderte
Me nschliche und Pe rsönliche in d e r Musik.
D er Chor freut sich. den Gottesdienst mit dieser
Kant a te mitzugestaltcn.
Ausführende:
Arabella
Rozinek,
Sopran,
Alexandra Sächser, Alt.: Mattbias Müller. Tenor:

Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten
Detaillierte Angaben über die Akti vitäte n unsere r Kirchgeme inde finden Sie a uf den Gemeindeseiten des
«Säma nm• oder im Internet a uf www.gesamtkirchgemeinde-bern.ch

Gottesdienste

Do, 20. Oktober, 1-1.30 Uhr
Treffpunkt 60 plus: Mit dem e ige ne n Auto rund
um ls land. die Vulkaninsel im Nordatlantik.
Diavortrag von Peter Kormann.

So, 9. Oktober. 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Taufe mit Pfarrer Alain Calame

Di, 25. Oktober, 1-1.00 Uhr, Bem
Männerrunde: Führung durch das Logistikzentrum
der Schweizerischen Post an der Bolligenstrasse in
Be rn. Einladung folgt, Anmeldung erforderlich.
Neu interessierte Mä nner melden sich bitte bei
Barbara Rudolf, KGH, Tel. 031 301 81 17.

in d e r reformierten Kirche Bremgarten, wenn
nicht anders angegeben

So, 23. Oktober. 9.30 Uhr
Gottesdienst mit Pfarrer Alain Calame
So, 30. Oktober. 10.30 Ultr
Musik am Sonntagmo rgen: Moderne Rh ythme n
auf den Taste n mit Hedwi g Stucki H erz. Orgel,
und Korne l Rc dai, Piano/Orgel

Do, 27. Oktober. 11.30 Uhr
Mittagstisch 60 plus: Pro Senectute und die
Kirchge meinde lade n zu Tisch. Anme ldunge n
nimmt Pro Senectutc Region Be rn e ntgegen, T e l.

Veranstaltungen

031 359 03 03.

Do. 13. Oktober, 1-I..W Uhr
Männerrunde: ln der Werkstall mit Ma ni Matter.
Fritz Widmcr erzählt von seiner Zusammenarbeit
und seinen Gesprächen mit dem grossen Be rner
Troubadour und trägt Lieder und T exte vor. die
zum Tei l noch unveröffe ntlicht sind.
Neu interessierte Männer im Pe nsionsalter sind a uc h o hne Voranmeldung- he rz lich willkommen!

jeweils Di, 20.30 Uhr, 1111d Mi, 6.45 Uhr. ref Kirche
Meditatio n
Auskunft bei Pfarrer Alain Calame. 03 1 301 41 03

im Kirchgemeindc haus, wenn nicht anders angegebe n

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

Weitere Angebote

Fr, 21. Ok10ber, 20.00 Ultr, kath. Heiligkreuzkirche,

Kastellweg 7. Bem
Offener ökume nischer Singabend mit Tai:a!liedern
und anderen meditativen Gesängen

Martin G e iser. B ass; E in Posaunenensemble
Die Chöre 1-lei.ligkre uz und St. Anton: Marianne
Die boldswyler, Orgel; Fe lix Zclle r, Le itung

Kinder-Sockendisco

Für Kinder d er l. - 3. Klasse
Freitag, JJ. November '05, 16.00 - 18.00 Uhr
im Saal der Heiligkreuzkirche, Bern -Tiefenau
Bring t Eure Lieblings musik mit!
Auskunft:

Ange lika Steiner, 03 I 302 03 27
Katharina Jakob, 031 30 1 26 08

Sie sind herzlich eingelade n z u e inem spanne nden
Abend im Rahmen der Erwachsenenbild ung des
Pfarreirates H e iligkreuz zum Thema

Gott erfahren

Das Wort G o ttes ist das Eine:
Gegenstand theologischer Büche r und graue
T heorie
Die Erfalmmg Gottes ist das Andere:
Zie l religiöser Sehnsucht und G egenstand individue llen Suchens
Gotteserfahrung und Theologie, ErgriEfensein und
Begreifen sind he ute oft keine Einheit mehr. D as
ist eine der Wurzeln der gegenwärtigen Krise des
Christen I ums.
D a rum möchte n wir unseren Glauben und unser
Leben zugleich be fragen:
Wo und wie e rfah re ich Gott?

Referem en: Thomas PhilijJp, Dr. th eol.. Sllldierenden- und Jugendseelsorger in Bern
Nadja Papageorgiu, evang. Theologin
Wenn Sie Lust haben, sich mit uns auf eine behutsame Reise mjtte n in das H e rz clu-istliche n
Glaubens zu machen, dann komme n Sie am
Donnerstag, 27. Oktober 2005. 20.00 Uhr
ins Johanneszentrum Bremgarten.
Wir freuen uns auf Sie!
Der Pfarreirat Heiligkreuz
Pfr. S. Brönnimann. Matthäuskirche

Di, 25. Oktober, /9.00 Uhr, Altersheim
Bibelabend mit Pfarrer Alain Calame

Verschiedenes

Voranzeige
Am Sonntag, 6. Nove mber 2005. findet die Kirchgeme ind eversammlu ng stau (im Anschluss an den
Gottesdienst in der Kirche Bre mga rte n, ca. 10.30
U hr). Detaillierte Angaben fo lgen im nächste n
Wecker.
Auf Wiedersehen beim einen oder anderen Anlasst
Dm1iel Ritschard. Pfarrer
A lain Calam e, Pfarrer
Barbara Rudolf, SDM

Adventsfenster 2005

Soll in unse rem Dorf auch dieses Jahr wieder im
Advent je we ils abends ein neues Fenste r aufgehe n? Möchte n Sie diese Adve ntsstimmw1g mitges ta lte n? D a nn bitte ich Sie. sieb mit Ihrem
gewü nschten Datum ( L bis 24. Dezember) zu
melden, damit ich den Kalende r zusammenstelle n kann.
Anmeldungen bitte a n: Barbara Rudo lf. Kirchge me inde haus, T e l. 031 301 81 17 (Mo-Do) oder
per MaiI.
sdm. kgrna tt baeus.bremgarte n@bluewin.ch
Besten Dank zum Voraus!

www.pelgrim-malerei .eh

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat • H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1
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FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

. :.;~N

u-;~LEREIFACHBETRIEB

-

R. Wyss, Höheweg 15, 3037 Herrenschwanden

PELGAIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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Sporttag der Oberstufe

Bei schönstem Sommerweiter konnte die O ST dieses Jahr ihre n Turntag durchrühren. Am Vormittag
fanden die Leichtathletikwettkämpfe statt: Hoch· und W eitsprung, Sprint und Geländelauf, Ballweitwurf
und Kugelstossen.
Die Siegerinnen und Sieger hcissen:
Mädchen 5. und 6.Kiasse
I Grcub Nanouche
2 Cones Payan Mayara
3 Jamin Anine
3 Schnidrig Geraldine
5 Sollherger Yad
6 Vujovic Anja
Knaben 5. und 6.Kiassc
I Schneider Mari in
2 Seeholzer J an
2 F lühmann Stcfano
4 Vöge li Lorenz
4 Hohberg Leonard
6 Löffel Yannik

Kl.
6a

6h

Pkt.
75
74

6a

62

6b
5b
6h
5a
6b
5a

85

6a
Sb
5a

68
68

56

82
82

81
81

80

Mädchen 7. bis 9.Kiasse
Kl.
1 Galli Gina
8a
2 Trachscl Yasmin
Sa
3 Muslii llzana
Sb
4 Leuenherger Christin c 7a
5 Spring An§ela
9b
6 Bütikofer a lome
9a
Knabe n 7. bis 9.Kiasse
I Kaderli Charly
2 Bratm Marco
3 Oberli Basil
-+ Sidler Kevin
4 Klossner Kcvin
6 Berisha Petrit

Bei verschiedenen Geschicklichkeitsaufgaben
konnte jcdc/r Schüler/in wertvolle Punkte für seine
Klasse sammeln. Es standen aber nicht nur die
gesammelte n Punkte im Mitte lpunkt. der Plnusch
war bei vielen mindestens so wichtig. Erfreu lich
war, dass sich auch d ie ne unte n Klassen voll einsetzte n. Von den jüngeren Schülern und
Schülerinnen kon n ten s ich jene der 6a schon sehr
w0il vorne klassieren: die anderen Klassen seien
für die Zukunft gewarnt!

Pkt.
131

112
109
101
89
88

9a

9a
Ra

Am Nachmittag war ein
Plauschwettkampf angesagt:

9b
Ha
Ra

119
116
113
109
109

108

Die Spitzenleistungen in den einzelnen Disziplinen erbrachten:
W eit

Mädchen 5/6
4.06m
Nanouche Greub 6a

Sprint
60m/80m

Knaben 5/6
4.22m
Jan Seeholzer Sb

Mädchen 7 - 9
4.49m
Christine
Leuenherger 7a

Knaben 7 • 9
5.15m
Charly Kaderli 9a

9.09
8.44
Mayara Cortes Paya n 6b Stefano Flühmann 6b

11.4
Gina Galti 8a

10.7
Marco Braun 9a

Wurf

35.09
38.61
Mayara Cortes Payan 6b Leonard Hohberg 6b

37.15
Gina Galti Sa

6l.llm
Kcvin Sidler

Lauf
600m/
1000m

2.17.00
Geraldine Schnidrig
Yad Sollherger

4.02.00
Gina Galli Ra

3.26.00
Lukas lseli 8b

Kugel

7.58m
llzana Muslii 8b

9.15m
Yves Müller 9b

Hoch

1.30m
llzana Muslii 8b
Yasmin Trachsel 8a

l.S5m
Basil Oberli 9a

2.02.00
Alain Letrneberger

6a

Viele schafften es erstnwls, die Kletterstange zu
erklimmen, wenn auch nicht gan:::. nach Wunsch der
Turn Iehrer.

Abschlussklassen 2005
WemerZaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 8.2 9 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch

Für di e 9. Klasse ist die Schulzeit iD Bremgarten Ende Juni 05 zu Ende gegangen. Die Lelukrlifte der
Obe rstufe wünsche n d en Schüle rn und Schülerinnen alles Gute für die Zukunft.

Steildach
Flachdach
Fassaden
GerOstbau
Reparaturen
Isolationen

Bedachungen

Malerei Gipserei

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

3006 Sem
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

maurerarbeiten

e
e
e
Oben: Narltalie Beveler, Parrick Noti, Erika We\'CrJJUI/111 (Lehrerin}. Junine Biihlmann. Lewrim Berisha,
Patrick Wiithrich. Janine Hofmann, Renato Bez~o/a
Mille: Nicole Braun, Ti// Hohberg, Manuel Sracher. Ajamhn Sellatlwrai. Christion Felber, Friin<.i lseli,
Bemhanl Nick (Lehrer)
Umen: Sacha Weedon, Sandra Liiu.ffer, Aline Zhinden

e

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

a. pulfer

baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bremgarten 031 301 78 17
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Umgerechnet auf cüe Klassengrösse siegten die
Schüle rinnen der 9a. Als Lo hn wartet ein
Kinonachmittag auf s ie.
R angliste nach
Schüler/ in:
I Kl asse 9a
2 Kl asse 8a
3 Kl asse 7a
4 Kl asse 9b
5 Klasse 6a

durchschnittlicher Punktzahl pro
28.9
27.7
25.7

23.3

23. 1

Am Schluss möch ten wir uns bei den zah lre ichen
He lfer und H e lferinnen ganz he rzl ich bedanken,
insbesondere auch bei den Helferinne n vom
Elternforum und de m Sportplatzabwa rt P. Scheidegger.

Feinabstimmung gefordert!

Lachen trot;; Anstrengung.

Ganz .schön eng!

Gar nicht so einfach mit diesem leichten Ba// zu
treffen!

Mit diesem kleinen Becherlein einen Liter
Wa!>Seriln einer Minwe holen ? Nichts fiir wasserscheue Schiilerinne11.

Wippe geschafft!

Ups, schon wieder efn Punkt l'er/oren!

Geschafft!

WINTERARTIKELBÖRSE
der Schule Bremgarten

· Fischer&
Hostettler AG

Sanitäre Anlagen · Reparaturservice

"' ' ' J '

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

Annahme
der Ware:

Freitag, 28. Oktober 2005
14.00-16.00 Uhr

Verkauf:

Freitag, 28. Oktober 2005
18.00-19.00 Uhr

Auszahlung /
Rücknahme:

Montag, 31.0ktober 2005
16.00-18.00 Uhr

Die Börse befindet sich in der Pausenhalle
der Oberstufe, Schulhaus I rechts.

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 25 in Bern

Nicht verkaufte Artikel müssen wieder abgeholt werden. Bargeld welches nicht abgeholt wird, geht zugunsten der Schule.
Hinweis:
Die Winterartikel werden nur in unbeschädigten und sauberen Zustand angenommen
und verkauft.
Das Börsenteam
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ELTERN

F® RUM

3047 Bremgarten
wwvv etternforvm304 7ch

Das Elternforum feiert sein 1 Ojähriges Bestehen

Unterwegs zu einer
gemeinsamen Schule

Da~ Elternforum hat am 17. eptcmbcr 2005 sein
zehnjähriges Bestehen mit einer Veranstaltung
unter dem Titel « chule und Elternbaul!. bei uns
und in anderen Ländern» gefeiert. Dass dus
Zusammentreffen \ erschiedcner Kulturen und
Sprachen in Bremgarten eine Bereicherung darstellt, ist seit diesem Anla'l! definitiv nicht mehr zu
be11treitcn ...

Am Samstag. 17. September 2005 hat das
Elternforum Bremgnrt..:n ins Kirchgemeindehaus
zum Jubiläumsanlass geladen. Es war vor allem ein
Fest von Eltern flir Eltern. die denn auch za hlreich
erschienen si nd. Er freu l ichcrwei~e zugegen waren
auch etliche Vertreterinnen der Schulen. wns doch
als Zeichen der Akzerutn:r der Elternmitwirkung
gewertet werden kann.
Wenn Eltern ihr Wis~en und ihre Kompetenzen
einbringen. kann viel erreicht werden. o verweist
Urs Kriittli, Präsident de~ Elternforuml! Bremgarten. in einer Eröffnung~rede anlä~l>lich des
Ju biläumsanlasses 'or interc~~iertem Publikum nuf
eine erfolgreiche Elternmitarbeit in der Schule:
Aufgabcnhilfe. Einführung der BlockYeiten. dje STage-Woche. die jährlichen Feuerwehrübungen in
der Unterstufe US\\ .
Für eine offene Gesprächskultur
Auf einen Lorbeeren aul!ruhcn ist inde!> nicht
Sache des Elternforums. Gerade bei Themen. die
auch das Elternhaus betreffen. macht Mitarbeit
der Ehern nicht nur Sinn. sonuem bt unerlä slich.
<<Wir müs~en un~ be\\ us~t werden. da~s vvir die
Erziehung unserer Kinder nicht delegieren können. wir sind bereit. Verantwortung i"U tragen.
Vorderhand wollen wir auch in Zukunft eine zentrale Plallform filr Kommunikation und Informationsaustausch sein». Mit diesem Plädoyer für
eine offene Gesrrächskuhur übcr~ibt Urs Krällli
dem lntcgrationspiidagogcn Dr. M1chacl Eckhardt
das Wort.

Dr. Michael Eckhart vom Heilptidagogischen Institut der UniversiWt Fribourg ist Verfechter einer
offenen, tolernnten Gesellschaft. «Verschiedenheit
in der Schule als Chance» ist sein Thema. ln seinem Referat räumt er sogleich mit dem Vorurteil
auf, Klassen mit einem hohen Anteil an ausländischen Kindern seien PulvcrHisser. Er srricht sich
denn auch klar für eine Integration dieser Kinder
in die Regelklasse aus lall einer «Delegation» in
Sonderklas. en. Zumal in Studien erhärtet worden

graser

für video, television und hi-fi
zum
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Weniger Vorurteile, mehr Frcund~chuften
Schüler und chülcrinnen in multinationalt.usammenge!>ettten Klassen profitierten gar in sot.ialer
Hinsicht \Oll einer Durchmischung. ln Schulklassen mit vielen uuslündischen Kindern sei entgegen weit verbreiteten Befürchtungen kein
<<Kampf der Kulturen>> 1.u beobachten. stellt
Michael Eckhart fest. Im Gegenteil. je höher der
Anteil an auslä ndischen Kindern. desto höher
scheint die Toleranz und Interak tion zu sein.

Der gemei nsame Unterricht wiru von den Betroffenen selbst grösstentei ls a ls Bereicherung erlebt.
Dies gehe aus einer unter Federführung von
Michael Eckhart durchgeführten ation~fondsstu
dje hervor. Po~ith eingc~chHttt wurde insbesondere der Kontakt mit anderen Kuhuren und
Fremdsprachen. Ab nachteilig können sich Auseinandersetzungen mit ausländi'>chen Kindern und
spr.achbedingte Ver-.tiindigung'>'>Ch\\ ierigkeiten er\\el en.
In heterogenen Schulklassen seien mannigfaltige
soziale Lernproze se möglich. die im Hinblick auf
eine gegenseitige Achtung und Anerkennung in
der Schule dringend gcnuttt \\Crden sollten. cmpfiehlt Michael Eckhart.

Kinder bemalen Ftdlltcn. Demniiclnt ll'ertlen tfwnit
die Schulen miteinander verbunden.
Zeichen eines rricdlichen Milcinandcrs
Dass Verschiedenheil in der Schu le nicht nur
Chance, sondern gar Genuss bedeutet, bewiesen
nach dem offizielle n Teil lies Jubiliiumsa nlasses
.e ngagierte ausländische Ellern a u~ ßrcmgarten.
Deutschland. Italie n, Ho lland. Kroatien, USA. Sri
Lanka. lrak. China und die Schweii" waren mit
kulinarischen Spezialitäten vertreten - je nach
Ge chmack ein süsser oder salzig-rikanter Höhepunkt des Anlasses!
Die Ellern stellten aber auch die Schubysteme
ihrer Heimatländer in einem Fragebogen vor:
Wus~ten Sie. da in China in der Unterstufe bis 60
Schiller in einer Klasse unterrichtet \\erden? ln
Holland die Kinder ab dem 4. Geburtstag in die
Schule geben? ln Kroatien ab der I. Klasse
Englisch unterrichtet wird?
Fabnen markieren den offenen Weg
Das Elternforum scl7.1 sich für das Wohl der
Kinder ein und diese kamen auch am Fest während
den orfi.aellen Ansprachen nicht zu kurt. unterhielt doch derweil der Zauberkünstler Zoran die
Kinderschar mit einem srassigcn Programm.
Zudem sorgten die Spielecke der Ludothek. der
Schminktisch usw. für Zeitvertreib.

Fahnen. die Klein und Gross bemalen konnten,
solle n nach den Herbstferien als Zeichen eines
starken Ellernforums und einer offenen Gesprächskultur in Bremgartcn aufgchiingt werden.
Und zwar werden damit die Schulhliuser der
Unterstufe und der Oberstufe miteinander verbunden. Vielleicht sinniert gar der eine oder die
andere über diesen kleinen Beitrag fUr ein friedliches Mitejnander und gibt der Verschiedenheit
ebenfalls eine Chance?
Eltern aus Bremgnrtm bieten tltre J..ulitwrisclum
Spe;.inlitäten an.

Das Elternforum Brcmgarten dankt dem Organisationskomitee und allen beteiligten Ehern für das
Gelingen des Fe tes!
Eltemfomm Bremf!.arten

Radio Graser Empfehlung fUr flache LCD oder Plasma Top Fer nseher:

~ Benq - Hyundai - Panasonie - Philips - Sony

telefon 031 301 50 26

ecke rrtterstr.ljohanniterstr., 3047 Bramgarten

Christa Klopfenstein
Möösliweg 5
3037 Herenschwanden
Telefon 031 302 66 02
Fax
031 302 66 02
Mo - Fr 8 - 19 Uhr
Sa
Ruhetag
So
9-19 Uhr
Wild aus eigener Jagd: Ab 12. Oktober
Rehschnitzel • Rehpfeffer • Rehrücken
Reservation erwünscht
Von Montag bis Freitag:

isL dass Immigrantenkinder \On Regelklassen
mehr profitierten und andcrascit'> die Lernlei tung einheimischer Kinder darunter nicht leidet.

3 Mittagsmenue
zur Auswahl

Sonntags hausgemachte - Züpfensandwiches
- Früchtekuchen
-Gake

Es gibt Unterschiede mit Ga,.antle, HDTV ,.eady, Plp (Bild ln B ild), 1 ode,. 2 Tune,. u s w . und P,.else

Lassen Sie sich beraten vom Flach-TV Spezialist Radio Graser
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Candino Champion Trophy 2005

Pro Bremgarten

lm Juni wurde bei seh r heisscm Wetter dit:
Clubmeisterschaft 2005 des Tennisclub Bremgarten eröffnet. In einer ersten Phase des Turniers
wurden die Meisterschaften in den Kategorien
Damen- und Herrendoppel ausgetragen. 7 Damenund 6 Henenmannscbaften haben sich in Gruppenspielen mit- und aneinander gemessen. Das
Damendoppel Claudia Steck/Karin Scbächtele und
das Herrendoppel Vincenzo Nuzzo/Giovanni
Russo haben sich für ein Jahr den Titel der ClubDoppelmcister gesichert.

vom Sonntag, 23. Oktober 2005

Die Clubmeisterschaften des Tennisclub Bremgarten

Anfang September startete dann di~ Phase 2 .der
Clubmeisterschaft Es waren noch d1e Kategonen:
Damen-EinzeL Herren-Einzel, Mixed, Juniorinnen
und Junioren z.u spielen. 7 Damen, JO Paare. 3
Juniorinnen und 6 Junioren (in Gruppenspielen)
und 19 Herren (im Cupsystem) haben versucht, die
eher seltenen Gelegenheiten eines trockenen
Tennisplatzes zu nutzen. Bei Redaktionsschluss
stand - eben wetterbedingt - die Siegerin des
Damen-Einzels noch nicht fest. In den anderen
Kategorien haben wir folgende neue Clubmc:ister
zu fe iern: Herren-Einzel: Janick Matter. M1xed:
Al!!xandra Schicppati/Bruno Burri. Junio~·iJmen:
Metanie SiegJist, Junioren: A lessandro Dud1c.
Obwohl ja Clubme isterschaften auch immer
«Kiimpfen·" gegeneinander bedeuten (zumindest
oder Gott-sei-Dank nur wäluend der Dauer dt:r
Begegnuno), wurden die vielen Stunden zwischen
den Matches bei tollen Grilladen, Salaten und
Kuchen genossen und durch viele gute Gespräche

Herbstkonzert
«Lieder und Duette mit HammerfJügel»
An diesem Sonntag erwartet Sie in der Kirche
Bremgarten ein spezieller Leckerbissen: Iris
Eggler, Sopran, und Michael Kreis, BassbaJiton,
beolcitct von Tobias Schabenherger am Hammerflügel, singen für Sie . Lieder und Duette von
Mozart, Schubert und Mendelssohn.
Der Hammerflügel ermöglicht e ine nahezu authentische Aufführung. Dabei gelten vor allem die
italienischen Lieder von Schubert im l'vlittelteil als
eigentliche Trouvaille.

bereichert; Clubmeisterschaften tun einem Club
einfach immer wieder gut.
Wir danken allen teilnehmenden Clubm itgliedern
fü r's Mitmachen, allen zuschauenden Fans für ihre
Unterstützung und KomcHI Keller fi.ir die wiederum sehr engagierte DurchWhrung.
Wir gratulieren den Siegerinnen und Siegern aller
Kategorien zu ihren Titeln und wir freuen uns auf
die Candino Champ10n Trophy 2006 und d1e
Herausforderung der Meister 2005!
Franziska Steiner Wermwh

Die junge lris Eggler ist in Bern nicht unbekannt:
Sie sang die Papagena in «Die Z~ubcrflöte» a~u
Stadttheater Bern und übernahm d1e Sopranpartie
in der Johannespassion von J.S. Bach im Münster
sowie im Requiem von Mozart.
Michael Kreis schloss in Bern bei Prof. Jakob
Stämprti ab. Eine rege Konzerttätigkeit führte ihn
anseb liessend ins In- und Ausland: u.a.sang er auch
mit der Sinfonietta Bern und ist festes Mitglied des
«Ensemble Lyriquc».
Tobias Schabenherger studierte bei BrUJlO Can ino
und erhjelt beim Solistendiplom den EduardTschumi-Preis der Stadt Bem zugesprochen. Im
Frühjahr 2000 war er Gast an der Biennale in
Venedig, m1d anseb liessend führten ihn v~rschie
dene Konzertreisen durch Europa undm d1e USA.

Weitere Impressionen zur C lu bmeisterschaft auf:
www.tcnnisclubbremgarten.ch

Wirfreuen uns auf Ihren Konzertbesuch I

Pfadi Inka
Bremgarten

Mixed Sieger: Bruno Burri, Alexandra Schieppati

Ö ffnungszeiten:
Dienstag
Freitag
Ferien dienstags

Chutzenstrasse 7 (Oberstufenzentrum Südtrakt)
15.30 - I 8.00 Ulu
15.30- 18.00Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: Urs ula Holzer Zeh.
Bündackcrstr. 44. Tel. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch un ter der Nummer 031302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
Für Bemerkungen oder Anregungen
ludo-3047@aconet.ch (Bitte keine Verlängerungen
oder R eservationen via E-Mail).

20 Jahre Ludothek Bremgarten!

Jm Oktober kann jedes Kind während einer
Ausleihe ei ne Zeichnung (A4) zum Thema
«Spielen» in der Ludothek abgebe~ un~ erhält
dafür ein kleines Geschenk! Wer ehe Ze1ebnu.ng
zurück möchte, kann sie ab Januar 06 in der Ludo
wieder abholen.

Wir sind gespannt und freuen uns auf Enre zahlreicbeu bunteu Zeichnungen!
Oie Ludothekarinnen

Öl'fnungszeiten:
Montag und Donnerstag. 15.30- J 7.30 Uhr.
Dienstag 15.30- 18.00 Uhr
W~ihrend den Oeffnungszeiten [ür Verlängerungen
Tel. 031 300 3 1 17
Verantwortlich: Ka thaJina Gilgen Eggimann,
Ländlistr. 76, Tel. 031 301 76 92

Liebe 1.-eler bis 4.-eler!
Hast du Lust, am Samstag Nachmittag mal was
ganz Anderes zu erleben? Mit uns, der Meute
lkkitschil von der Pfadi Bremgarten, erlebst du
spannende Abenteuer. Wir . haben . schon vi~l
zusammen gemeistert: Ver[olgUJ~gsJagden .•mt
komischen Mister X, Kämpfe m1t dem bosen
Zauberer Irrwitzer oder gemütliche Lagerfeuer
mit Bilbo höchst persön lich.
Also, schau doch mal bei uns vorbei!
Am Samstag, <Jen 29. Oktober freuen \\lr uns, dich
an unserer Werbeübung zu sehen!
Besammlung:
l4.00 Post Bremgarten
Entsammlung: 17.00 Post Bremgarten
Mitnehmen:
Z'Vieri zum Teilen.
wetterfeste Kleider, e guete Luun
Rahe{ Miiller,
Abteilungsleitung Pfadi Inka ßremgarten

SPITEX
Für Pflege, Betreuung und Haushalt
(Tag und Nacht auch Sa/So)

Und schon naht

krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 031 326 61 6 1 oder 031950 40 50
www.homecare.ch

Halloween
Zilly, ist das nicht die

verrückte Hexe aus dem Buch ...

ln unserer Ausstellung Halloween findet ihr viele
Bücher, Kassetten, Hörbüchcr, die euch nicht
mehr schlafen Jassen!
Schaurig schön. wenn die Nächte länger werden.
Die nächste «Gschichteschtung» (llir Kinder ab 4
Jahren) findet statt am
Mittwoch, den 30. November von 14 -15.00 Uhr.

Während den Herbs~{erien (24.9. - 16.10. 2005)
bleib/ die Bibliolhek geschlossen.
Einen schönen Herbst wünscht das ßiblioteam

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice
• schnell

(

o<>

a,~

~~

©~~
• prel swei~o~
G\,f;,.t(:.

• zuverlasslg

li"

und
Undenstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

Seite 18

drWecker

Ein gutes Zeugnis für den Spitex-Verein
Bremgarten
Vor den Sommerferien beauftragten 13 Spitexorganisationen der Region Bern ein externes Büro
mit der AuS\\cnung einer Umfrage 7Ur Zufriedenheit der Klienten und Klientinnen mit den
Dienstleistungen ihrer Spitex.
Die Befragung fand in den Gemeinden BelpToffen. Bremgarten. lltigen. Kehrsall. Laupen
und Ume.ebung. Münsingen. Muri-Gümligcn. Ostermundtgcn.
Rüsch~gg.
Wahlem-Aihigen.
Wehlen. Worb und Zolltkofen stau.
Es wurden im Wesentlichen zu 4 Themenbereichen Fragen gestellt: - I. Kontakt mit der
Spitex. - 2. Dienstleistungen der Spitex. - 3.
Orgnnisation und Mitarbeiterinnen der Spitex und
- 4. «Einrluss lies Spitexcinsatze'i auf die Lcben~>
qualitä t»
Mit 74.4% war die Rücklau fquote der ausgefüllten
Fragebogen in Bremgarten am Höchste n (Durchschnill aller Organisationen 51.8% ). D ie Auswertung der Fragen ergab für Spitex Bremgartcn
de n 2. Platz. (Spitex Wohlcn. Rang I) mit einem
Zufriedenheitsindex von 82..1%. Mit einer Ausnahme habt:n die Klientinnen und Klienten die

Leistungen der Spitcx Brc mgarten in allen Bereichen mit gut bis sehr gut bewertet. Tosbesondere
hervorgehoben wunlen die Freundlichkeit der
Mitarbeitt.:rinnen. ihre Fachkompetenz. ihr Eingehen auf die Bedürfnisse der K.lientinnen!Kiienten
und da!> Einhallen YOn Terminen. Etwas Mühe
macht den Befra!l.ten der häufige Mitarbeiterinnenwechsel. Diel> ll>t ein der Spitex wohl bekanntcl>
Problem. welches sich trotz minuziöser Planung
der Einsälle nie für alle zufric.:den <;teilend lösen
lässt. Wir werden aber an weiteren Verbesserungen in diesem Bereich arbeiten.
fch möchte allen Klientinnen und Klienten danken
für ihr Vertrauen in unsere Organisation und
dafür. dass sie sich die Mühe genommen haben.
den Fragebogen auszufüllen. Gerne tlehmen wir
auch in Zukunft ihre Anregungen und Ideen zu r
Verbesserung unse res Betriebs entgegen.
Den 20 Spitexmitarbcitcrinnen und insbesondere
der Betriehsleitcrin Frau Graf gratuliere ich im
Namen des Spitcxvorstandes zu diesem guten
Unfragccrgebnts. und danke allen Mitarbeiterinnen ganz hcolich für ihren grossen Einsatz sowie
Sih•ia Müller, Präsidentin
ihr Engagement.

Seniorensport Schweiz, Pro Senectute Region Bern

30. September 200S

Duo-Konzert
Noemie Rufer,Violine
Evelyne Grandy,Kiavier

Sonntag, 16.0ktober 17 Uhr
Ref.Kirchgemeind ehaus Bremgarten
Werke von: F. Schubert, L. van Beethoven,
C. Saint -Saens u.a.

Eintritt frei. Kollekte

Kirchgemeinde Kirchlindach
SatiiStag, 29. Oktober 2005, 20.00 Uhr
l(jrche Kirchlindach

Konzert

Neu in Bremgarten
[n der Schweiz leben zur Zeit 22 Millionen
Menschen. die über 45 Jahre alt sind. Im Jahre
2020 werden es über 3 Millionen sein. Altt.:rn. und
die damit einhergehenden körperlichen Veränderungen sind naturgegebene Tatsachen. 'ur wie nir
al1 werden, beeinflussen wir zu einem grosscn Teil
durch unser Verhalten.
Das Jahr 2005 wurde zum U 0-Jahr des Sports
dcldaricrt. lm ganzen Land fanden und finden
immer noch die unterschiedlichsten <<ße,\egungsveranstaltungcn» statt. Sie zeigen auf. wie vielfältig
und lustvoll körperliche und geistige Beweglichkeit bis ins hohe Alter trainiert werden können.
Denn
angepasste
Bewegung
ist
Lcbensqualität!
Grund genug um auch in Bremgarten ein ncues
Sportangebot zu starten. und hwar für Miinner ab
ca. 60 Jahren.
Bewegen - begegnen - begrei fen - behalten, so
lautet das Credo des Bildu ngsmodells Seniorensport Schweiz.
Was ist Seniore nsport?

• Seniorensport tst Gesundheit~sport.
• Seniorensport bedeutet Bewegung. Spiel und
Spass. Die körperliche. psychische und soziale
Gesundheit steht dabei immer im Zentrum.
• Seniorensport ist eine vielseitig aktive
Freizeitgestaltung.
• Senioren port ist Lebensqualitäl.

Wann
Wo
Zeit
Wer
Patronat

ab 09. November 2005
in der renovierten Turnhalle
Unterstufe Brcmgartcn
Mittwoch. 19.00 t~is 20.00 Uhr
Männer ab ca. 60 Jahren aus
Brcmgarten und Umgebung
Seniorensport Schweiz und
Pro Senectutc

Auskunft und Anmeldung:
Toni Erismann. Seniorensponleiter. Bremgarten
Tel. P 031 302 05 03 - G 031 .102 96 9-t
Pro Senectute Bern Land
031 359 03 03
Frau Pfenninger

Gutschein «Schnupperlektion))
Dieser Gutschein ben:chtigt zur unverbindlichen Teilnahme an einer Gratis-Schnupperlektion

Auch SIE wollten schon lange etwas für Ihre
Gesundheit. Ihre Beweglichkeit und Ihr Wohl·
befinden tun. Die Gelegenheit ist da!

Name
Vorname

W IR ...

• ... bieten abwechslungsreiche. angemessene
Sportstunden für Männcr ab ca. 60 Jahren.
• ... bieten ein Bewegw1gsangebot in ungezwungener Atmosphäre.
• .. . bieten ein ausgewogenes, auraktives Programm zu preiswerten Konditionen direkt vor
Ihrer Haustür.
• .. . bieten ein bestens ausgebildetes. mot iviertes
Lei terteam.

Streichtrios
von
Ernst von Dohnanyi
und
Wolfgang A. Mozart

SIE . . .
• ... profitieren von einem professionellen Programm direkt vor Ihrer Haustür.
• ~.. profitieren von einem erfahrenen und qualifizierten Leiterteam.
• ... profitieren
von einem
ausgewogenen
Bewegungsangebot und bleiben fit und gesund!
• ... brauchen keine Vorkenntnisse. Un er Programm ist ideal für Neu- oder Wiedereinsteiger!

I

1

Strasse
Ort
Telefon
Dieser Gutschein ist gültig bis Ende Mai 2006

Boillat. Geige
Andreas Fischer. Bratsche
Brigit1e F atton, Violoncello

Anne-Fran~oise

Eintri tt frei, Ko llekte

Samariterverein
Bremgarten
Übung vom 17. Oktober 2005

Unserer heutiges Thema sind E rkrankungen.
Unser Vereinsarzt Dr. V. Hebeisen referiert über
Entstehung, Vorbeugung und Heilung.
O rt: Ref. Kirchgemeindehaus
Zeit: 20.00 Ubr
Wir laden Sie ganz herzlich zu diesem Referat ein.

Wie kennen Sie sich beim Gehör aus?

I. Aus welchen Hauptteilen setzt sich das Gehör
zusammen?
2. Wohin führt die Ohrtrompete?
3. Welche Funktion hat die Ohrtrompete?
.t. Mit was setzt sich der Schall im Mitleiohr fort?
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Original Berner Bier
ab 6-j ähri g

Mini - Fit
ab 3-jährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gew erbepark Fclscnau!
Kinderjudoschule Bero
Info Telefon 03 1 332 05 48. www.judobern.ch
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Jugendarbeit

Guido Weite, Telefon(beantworter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch
Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen) wie folgt anwesend:
Montag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Mittwoch morgen:

Dienstag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Fr eitagabend:

Kimi 2005

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben
vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus,
jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis ca.
16.15 Uhr
26. Oktober
Wir schauen uns einen a ltersgerechten
Kinderfilm an. Dazwischen machen wir eine
Pause und essen Kuchen.
9. November
Wir gehen ins Bern er P u ppentheater.
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder beschränkt. Treffpunkt ist um 13.40 Uhr bei der
Bushaltestelle Post-Bremgarten.
Bitte Unkostenbeitrag von Fr.10.- mitnehmen
und ein Zvieri.

t\ö\\\e\\ ~ t\et\\
Böhlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

8.30 -

11.30 Uhr

18.00 -

23.00 Uhr

23. N o ve mber
Kerze n zi e h e n im Kirchgemeindehaus. Bitte
unbedingt früh anmelden, damit ich die Kinder
in Gruppen einteilen kann. Die genauen
Gruppeneinteilungen, zwischen 13.00 Uhr und
18.30 Uhr, je 1 1/2 Stunden, werde ich später
schriftlich mitteilen. Die erste Kerze ist gratis,
jede Weitere wird nach Gewicht verrechnet.
0 7. De zemb er
Weihnachtsbasteln wir basteln ein Geschenk.
Jedes Kind sollte einen Unkostenbeltrag von
Fr. 5.- mitbringen
Hauptleitung: Gaby Rufer-Mathieu von der
Jugendarbeit, Tel. 031 301 81 21.
Je nach Programm werden auch interessierte
Mütter und Jugendliche mithelfen, vielen Dank
bereits im Voraus, das ist super!!

~an\\ät

www.3047.ch
Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7. - 9. Klasse) ist nach
den Herbstferien jeweils am Freitag, ab 19.30
Uhr, geöffnet.
Daten erscheinen nach den Ferien.

VIO>I KURS
Jugendhaus-Öffnungszeiten: jeweils
Donnerstags, Freit ags und teilweise Samstags
ab 19 Uhr geöffnet.
6 junge Teams organisieren abwechselnd
Partys mit Sounds, Snacks und Getränken.
Weitere Information findet ihr auch unter

www.konkurs 3047.eh

\\e\1.un

Planung:
Ingen ieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten +Sanierungen

• Blechdäche<+ Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen+ Ablaufrohre

• Kamin- und Luka~ldungen
• Kunsthandwertdiche ~

Gewert>eparl< Feiseoau, 3004 Bem, Telefon 031 302 48 40

Ihr Fachmann für:
•
•
•
•
•
•

•
•
Plllßl!l!il!llt+ffiffi
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 301 2 Bern, Tel. 031 301 02 22, Fax 031 302 24 19, www.ringeisen.ch

Beratung
Projektierung
Ausführungen
neue Gärten
Umänderungen
Gartenpflege
Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92
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Veranstaltungskalender

GSCB

8. Oktober 2005

BEGINN:
Sa mst ag um 16.00 Uhr
mit Gratisgang I

Freundlich ladet ein:
Gehörlosen Sportclub Bem

Die Sprechstunde
für Kleintiere
am Kirchweg 5. fällt am
Dienstag, 11. Oktober 2005 aus.
Ab 18. Oktober 2005 sind wir
wieder gerne jeden Dienstag
zwischen 17.00 und 18.30 Uhr
für Ihre Haustiere da.

GAURIE IMGRABEN
MIERTA BUND/
WALDECKSTRASSE12
3052ZOLL/KDFEN
TEL·FAX 031911 96 06

ALICE ARN-LERCH

GEDRUCKTES UND GEMALTES
21. OKTOBER BIS 6. NOVEMBER 2005
«PWA MAYOR»: EINTRAUMPLATZ - MAL LEER, MAL
BEVÖLKERT, MAL GRAU, MAL BUNT, MAL FRÖHLICH

Ihr Tierarzt-Team
Dr. H. P. SterchL
Tel. 031 352 06 44

www.kleintlerpiOxis·elfenou.ch

Für Notfälle: 0900 58 70 20

«FRAU IM BILD»: FRAUEN SPRECHEN VERSCHIEDENE SPRACHEN
Vernissage: Freitag, 21. Oktober ab 17 Uhr
Einführung Stefanie Stauffer, Apero ab 19 Uhr in der Stallbar
Öffnungszeiten: Fr 17-19 Uhr, SA 15-19 Uhr, So 15-18 Uhr

An a lle Ve re ine und Orga nisa t ione n: Me lde n
Sie dem We cker jeweils Ihre Ve ra nstaltungen d e r b e ide n f o lg e nde n Monat e !
Oktober OS
01.
Pistolenschiltze n
Gebörlosen08.
Sportclub Bern
13.
Ludothck
16.
Ref. Kirchgegemeindehaw,
17.
Samariterverein
17.
FDP
18.
Frauenverein
11.
Feuerwehr
23.
Pro Brcmgartcn

Freie Übung. l0.00- 12.00
Lo11o. Probelokal der Dorfmusik. ab 16.00 Uhr
öffentl. DOG-Spielabend. 20.txl
Duo-Konzert. N. Rufer, Violine.
F.. G.randy. Kla,ier
SV-Ubung. 20.00, KGH
Parteiversammlung
13rockenstube, 16.00-18.00
llaup1übung, 13.45, KGH
llerbstkon7crt mil Iris Eggler
(Sopran). Michael Kreis (Ba~s
bariton) und Tobias Schabenbcrgcr ( llammerklavier). Lieder
von Mozart, Schubert und Mendelsso hn. ref. Kirche, 17.00
24.
Gemeinde
Gcmcindcversammlw1g, 20.00
25.
Frauenverein
Brod.cnstuhe. 16.00-18.00
16.
FDP
Silberfuhrt
26.
Pistolem;chützcn Lct..:tc Mittwoch-Übung. 18.00
27.
Pro Scnectutc
Mittagslisch 60plus im ref. KGII.
11.30
28.
Schule
Wimcrartikelbörse im Ober·
Bremgarlen
s1ufcn Schulhaus. Annahme:
14.00-16.00, Verkauf: 18.30-19.00
29.
Pistolenschiltzen Ausschicssen, 13.30-16.00
29.
Pfadi lnka
Wcrbeilbung, 14.00. Postplatz
29. Kirche KirchKonzert, 20.00: Streichtrios von
E. v. Dohnanyi und W.A. Mozarl
Iindach
31.
Fe uerwehr
Gruppenübung AS. Spezialübung
Elcklro. 19. 15
November 05
Themenabend: Kinder. Jugend01.
E lternforum
liche und das liebe Geld. Unterstufcn7Cntrum Aula, 20.00
02.
Frauenverein
ßa7ar. 13.30-18.00. KGH
0-t. Samariterverein SV-Übung/Schlussessen
0-t.
Gewerbeverein Wildesscn. Rest. Felsenau. 19.00
Lo11o (neu Freitag und Sonn0-t. D orfmusik
lag). Probelokal Dorfmusik
beim Allcrsheim
Singwochencnde in Ligerz
05./6. Singkreis
Lolto, Probelokal Dorfmusik
06. Dorfmusik
beim Allcrsheim

Ausstellungen

Be za ube rnde Le ute - Die Antike le bt. w eit er

bis 15. Oktober 2005. Mi- Sa. 15 bis 18.30 Uhr,
triple gallery, Römerstrasse 26. Bremgarten
Tel. 031 301 91 32

ccm a re m e dit.erra ne um"

Malerei zu Natur und KuiiUr des Mittelmeerraums

Urs Brunner, Bremgarlen
bis 15. Oktober 2005
Mi- Fr 14.30 bis l RJO Uhr, Sa LO bis 14 Uhr
Galerie Martin Krebs,
Münstergasse 43. 30ll ßcrn. Tel 031311 73 70

ccGe druckt.es und Ge m a ltes»

Alice Am-Lerch
21. Oktober bis 6. ovcmbcr 2005
Fr 17 bis 19 Uhr. Sa 15 bis 19 Uhr, So 15 bis 18 Uhr
Galerie im Graben
Waldcckstr. 12.3052 Zollikofcn, Tel. 031 911 96 06

ccsüdsicht 05" im s üdha ng

Heinz Kollier, lle1ros1,ektive
bis 25. November 2005
Mi-Fr17bis20Uhr.Sat o 14bis 19Ubr
klinik südhang. kirchlindach
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Redaktionsadresse und Jnseraten a nna hme:

«drWecken), Postfach 224, 3047 Bremgarten BE
He rausge ber: Druckerei Weiss GmbH
Kaiehackerst rasse 7, 3047 Bremga rten BE
Tel. 031 301 22 79, e-mail: we issdruck@dial.lan.ch
Redaktionsschluss für die Ausgabe Nr. 1012005

17. Oktober 2005, 15.00 Uhr
Die nächste Ausgabe erscheint am 28.10.2005
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat

Monatliches Morgenblatt fur Bremgarten.
Herrenschwanden. Ki rchlindach und Felsenau.
Bnngt Benchte und Anze1gen, Gere1mtes und Ungereimtes und amtliche M1tte1lungen der Gernemde
Bremgarten m alle Haushaltungen • Verantwortlich
für d1e Redaktion und Herausgabe: Claudia Weiss.
Administration, Druck, Versand : Druckerei We1ss GmbH
Kalchackerstr. 7, 3047 Bremgarten, Tel 031 301 22 79
Fax 031 301 14 81 Zuschnften und Texte. lnseratenannahme:
((drWecken>, Postfach 224, CH-3047 Bremgarten bei Bern

Grüngutsammelstelle wird beibehalten
Werner Meile wird Gemeinderat
«Montagabend im Atelier»: /rene Schubiger
und ihre Ur- und Unformen
Gesucht: Servierpersonaf in der Cafeteria
Neue Bewohner im Tierpärk/i
Familiengärten im Zeichen der Naturge w alten
Skulpturen aus Schwemmholz
Serie «Mein Hobby ist...»: /nestäche umeschlah - dürezieh u abelah
Gemeinde Kirchlindach
Aus den Kirchen, Schulen, Vereinen
Ecke für die Jugend

Hauptübung 2005 der Feuerwehr Bremgarten

Dicke Luft im Altersheim

Kontinuierlich iiberpriift die Feuerwehr Bremgarten nach verschiedensten Kade r-, Gruppenund Mannschaftsübu ngen das game .Jahr über
jeweils Ende Oktober mit einer Hauptübung ihre
Einsatzbereitschaft rür den ErnstfaJI. Diesmal ging
es um die rasche und schonungsvolle Evak uation
und Betreuung der Bewohner des Altersheims bei
einem Brandfalt
Nach eine m Gruppenweilkampf mit a~!sgcwählten
Problemste llungen (2002). einer Ubung mit
Brandfall im Obe rstufe nschuU1aus (2003). sowie
der Lösun g von Aufgaben an ve rschiedene n
~Osten-Arbeitsplätzen (2004) lauteten - bei (!i ner
Ubungsa nn <lhme <<Brand im ersten Stock des
~l tershe im es mit starker Rauchentwicklung» - die
Uhungsziele für die Teilnehmer der Hauptübung
2005 wie folgt:
Personal des Altershei111s:

Interne Sofortmelssnahm..:n einlei ten
Ruhe und Übersicht bewa hren

Feuenvehr Bremganen:

Rasche und schonungsvolle Be tre uung und Evaku a tio n der Bewohner
E inhaltung der Sicherheitsbestimmunge n
Bemf~feuerwehr ß em :

Zeitgerechte U nte rstützung der Fe uerwehr Bre mgarten

Sanitätspolizei Bem:

Versorgung und lückenlose Registrierung der Evakuierten

Bei BrandFällen in mehrstöckigen Wohnobjekten
mi t grösserer Bewohnerzahl kommen immer wieder Pe rsonen um oder werden seinve r verletzt, weil
sie s ich wegen ve rsperrte n Fluchtwegen nich t re tte n konnte n oder nic ht rasch ge nug ge re tte t werden konnte n. Diesem Umstand sche nkte der
E insatzleiter der diesjä hrigen Üb ung. Hptm
R o l<llld Ge rber. sofort nach e rfol gter Ala rmme ldun g durch das A ltersheim seine besonde re
Beachtung. Neben der Feuerwehrkompanie Bremgarte n wurden daher gleichzeitig auch die
Berufsfeuerwehr Bern mit ihrer Auto- Drehleiter
und die SaniW tspolizci Bcrn mit e inem Rettungswagen alarmiert.
Wie vergangene tatsächliche Brandfälle in unserem Do rf gezeigt haben. simJ d ie an der Ha uptübung gemessenen kurzen Anrückzeiten der
Fe ue rwe hrleute und E insatzfahrzeuge. auch jener
aus Be rn, zwische n 5 bis 12 Minute n absolut realistisch: Be im Obergeschossbrand an de r Bündacke rstrasse vom 26. I I.J 999 waren Einsalzle ite r Martin
Tschumi vier Minuten. beim B<:~uernhaus-G ross
brand an der Ka iehackerstrasse vom IR-09.2000

E insatz leite r Walle r Hadorn fünf Minute n nach
dem Alarm auf dem Brandplatz. weitere Leute m it
ihre n Einsatzfahrzeugen nur wenige Minute n später. Die Hilfe a us Be m rückt zeitgle ich an. da dank
s tä ndige r Präsenz der Profitruppe die längere
Fahrdistanz mit dem schne llen Ausrücken wettgemac ht wird. Diese unerhört rasche Bereitschaft ist
möglich dank perfekter Pikettorganisation unserer
Feuerwehr sowie tadelloser Zusamme narbe it mit
der Be rufsfe uerwehr Bern und der Sani tätspolizei
Bern.

A bschni tte bilden - Personen retten - Brand halten und löschen
Für ihre Lösch- und Re ttun gsaktione n könn en sic h
Fe uerwehrdie ns te he ute in G e bäude n wie de m
Alters he im Bremgarten ne ben komple xen Bra ndme ldesyste men a uch a uf weitere Sicherheitsvorke hre n stützen wie beispielsweise besondere
Türen. die a ls Brand- und Rauc habschni tte dienen.
In Kenntnis dieser Vorkehren und des deta illierte n
Hcim-Belegungsplanes konnte d er Einsatzleiter
gleich ab Beginn gezielt mehrere Brand- bzw. E vakuationsabschnitte bilden und da nk gle ichzeitige m
Vorgehen an mehreren «Fronte n>> kos!barc Zeit
einspare n. Wie Walle r Hadorn an der Ubungsbesprechung bestiitigcn kon nte. habe n die a ls Bra nd/ R a uchabschnitt konzipierten Glastüren in a lle n
Stockwerke n ihre Aufgabe e rfüllt und das Ausbre iten des Fe ue rs und des Ra uches in we ite re
Gebä ude te ile ve rhinde rt. J e nach Be dro hungsgrad
wurde n Be wo hne rinne n und Bewohne r a us
Fe nstern d e r Gebäudest irnseite übe r die AutoFortsetzung auf Seite 3

Antworten von Menschen aus unserer Gegend, die in dieser Ausgabe zu Wort kommen
Von links: Wie fiihrr Janine Mangiantini als junge Wirtin das alte R eswttm/11 «Zimmemwnia" (Seire 12)? Wer ist lrene Sch11biger. deren K11nsr demniici!Sl itU ·
Mi11elpunkr der Vcmnsralrung <<M o magahend im Are/ien> steht (Seite 7)'! Und 1varum zieht Urs Würg/er. seit kurzem Rekwr der Universitär B em , die Jagd nach
Rehen persönlich der Jagd a11[ ECTS-P11nkre 11or (Seite 13)?
lutl
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Was sind Ergänzungsleistungen'?

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Konzept- und Massnahmenplan
Zentrum

Der Gemeinderat hat den Konzept- und Massnahmenplan Zentrum an seiner Sitzung Mitte Oktober
zur Kenntnis genommen. Dieses Dossier. welches
e in Führungsinstrument der Gemeinde-Exekutive
darst~llt .. ist eine fundiert erarbeitete Grundlage,
um dte emzelnen anstehenden Massnahmen in den
aufgelisteten Teilbereichen und Aktionsfeldern
des Zentrums aufeinander abzustimmen und in
einer chronologischen Abfolge verstehen zu können. Für die ersten Massnabmen sind im Budget
2006. bzw. in der lnvestitionsrechnung 2006 auch
beretts Beträge enthalten.
Die einzelnen Teilmassnahmen in den 13 Aktionsfeldern sind beschrieben. die Federführungen
geregelt. die Abhängigkeiten zu anderen Teilaufgaben dargestellt und wo bereits vorhanden entsprechende Kosten geschätzt. Die Aktualisierung
der Agenda liegt in der Verantwortung des
Gesamtgemeinderates im Rah me n der Nachführung der Pendenzenliste. Die Detailbehandlung
einzelner Aufgaben obliegen den jeweiligen
Ressort vorsteherinnen bzw. -vorstehem.

Tageskarten Gemeinde
(FLEXICARDS)

Die Flexicards ab Dezember 2005 bis November
2006 sind da und können ab sofort bezogen werden. Sie kosten Fr. 35.- pro Tag.
Für den Kauf der beiden unpersönlichen Tageskarten ist fo.lgendes zu beachten:
• Die pro Tag zur Verfügung stehenden zwei
Flexicards können ohne Frist für das ganze Jabr
bezogen werden.
• Die Anza hl der Benützungen pro Person ist auf
6 beschränkt.
• Die Flexicards verlieren ihren Wert au tomatisch nach Mitternacht. Nach Beendigung der
Reise können die Flexicards vernichtet werden.
• Ein Verlust der FleJCicards muss nicht angezeigt
werden; es ist aber auch kein Ersatz möglich.

Es sind keine telefonischen Reservationen möglich; der Bezug hat persönlich bei der Gemeindeschreiberei zu erfolgen.

Sprechstunde des Gemeindepräsidenten

Die Sprechstunden des Gemeindepräsidenten
Bernhard Lauterburg finden nach Bedarf stau.

Anmeldungen bitte an die Gemeindeschreiberei.
Tel. 031 306 64 64, die dann einen Tem1in vermitteln wird, oder direkt an Bernhard Lauterburg,
Kalchacke rstrasse 71, Tel. G: 031 632 35 69. Tel. P:

031 302 63 65.
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Bonny-Fonds Bremgarten

zur Förderung der Aus· und Weiterbildung
Dieser Fonds bezweckt die Ausrichtung von
BeitTägen an Bürgerinnen und Bürger von Bremgarten für die Aus· und Weiterbi.ldung oder auch
Umschulung. soweit diese mangels finanzieller
Mittel gefährdet ist. Wir möchten im besandem
auch Arbeitslose auf diese Möglichkeit aufmerk·
sam machen. Die Gesuchsteller müssen wenigstens
1 Jahr in der Gemeinde Bremgarten Wohnsitz
haben.
Nähere Auskunft erhalten Sie bei den Mitgliedern
des Stiftungsrates, Franr;is Sandmeier, Präsident,
Gemeindepräsident Bernhard Lauterburg, Gemeinderälin Silvia Müller und Gemeindeschreiber
Peter Bangerter. Die Gesuchsformulare können
bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden und
sind dem Gemeindeschreiber zubanden des Stiftungsrates einzureichen.

Pro Senectute Region Bern

Wer hat Lust und Zeit sich filr die ä ltere
Generation in unserer Gemeinde einzusetzen?
Pro Senectute Region Bern ist seit Juli 2005 neu
am Aufbau des Konzeptes «Ortsvertretung>). Die
Ortsvertreterlinnen werden von den Gemeinden
vorgeschlagen und durch die Pro Senectute Region
Bern als freiwillige Mitarbeiter/innen in ihre Aufgaben ei.ngefübrt. Sinn und Ziele einer solche n
Vertretung ist Wahrne hmen der Stimmung und
der Bedürfnisse in unserer Gemeinde und Scharnierfunktion zwischen Pro Senectute und Gemeinde.
ZuT Unterstützung dieser Aufgaben bat diese
Person Einsitz in der Fachkommission für Altersfragen F AB RE.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen und weitere
Auskünfte über Aufgabe und Zeitaufwand wünsche n, gibt lhnen Jo landa Pfarrer-Rhyn. Tel. 031
302 04 57, gerne Auskunft.

J . Pfarrer war s ieben Jahre Vorstandsmitglied der

Pro Senectute Bern-Land und hat sie in der Fachkommission vertreten.

Abfallentsorgung
Im Nove mbe r 2005 finden folgende Separatsammlungen statt:
A ltpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

16. No ve mbe r 2005

A ltmetallsammlung:
D onne rstag Vormittag

17. November 2005

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7. 00 Uhr (nicht bereits am Vortag)
an den gewohnten Kehrichtabfuhrstandorten
bereitzustellen.
ßauvenva/umg Bremgarren

• Ergänzungsleistungen gewährleisten den Existenzbedarf von AHV/TV -Leistungsbezügerlnnen.
Wer bat Anspruch?
• Personen. die eine AHV- oder TV-Rente, eine
Hilflosenentschädigung der IV oder ein TVTaggeld von mindestens 6 Monaten beziehen.
• Personen deren anerkannten Ausgaben höher
sind als die anreebenbaren Einnahmen.
• Personen, die das Schweizerbürgerrecht besitzen.
• EU/EFTA-Bürgerlnnen.
• Ausländerinnen. die ununterbrochen mindestens 10 Jahre in der Schweiz wohnen.
• Flüchtlinge bzw. Staatenlose, die ununterbrochen mindesten 5 Jahre in der Schweiz wohnen.
Keine Leistung o hne Anmeldung!
• Eine EL-Anmeldung ist mit amtlichem Formular bei der AHV-Zweigsleile Bremgarten zu
machen.
Habe n Sie Fragen?
• Melden Sie sieb bei der AHV-Zweigstelle
Bremgarten. Wir beraten Sie ausführlich über
die detaillierten Rechte und Pflichten de r Ergänzungsleistungen. Sie können bei uns auch
Merkblätter beziehen. Weitere Informationen
unter www.akbern.ch.
AHV -Zweigstelle Bremgarten. Tel. 031 306 64 75

Einwohnergemeinde Bremgarten
Per August 2006 bietet die Gemeinde Bremgarten erstmals eine

Lehrstelle als
Betriebspraktiker(in)
im Werkbof an.
Möchtest Du e ine Le hre im bandwerk.liche n
Bereich absolvieren. bist Du körperlich robust
und f!ihlst Dich draussen bei jeder Witterung
wohl?
Wir bieten eine abwechslungsreiche und interessante Lehre in einem kleinen Betrieb als Betriebspraktiker(in) Werkdienst an. ln den drei
Lehrjahren lernst Du die verschiedenen
Arbeiten im Werkhof (Hauptarbeitsgebiel)
kennen. Du wirst ausserdero den Scbulhausabwart, Sportplatzwart sowie den Friedhofund Anlagengärtner tatkräftig unterstützen.
I nteressentinnen und Interessenten, welche die
Realschule. das 10. Schuljahr oder ein
Zwiscbenjallf im Sommer 2006 abschliessen,
senden ihre Bewerbung unter Beilage von
Zeugniskopien und Foto bitte bis l L.l1.2005 an
die Bauverwaltung, Cbutzcnslrasse l2, 3047
Bremgarte n bei Bern, Tel. 031 306 64 60.

Bauverwaltung Bremgarten

28. Oktober 2005
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Allersheimbewohner und-bewohnerinnen werden über die Drehleiter der Berufsfeuerwehr (links) und durch Trcppenhatu ei'Okuierl.

lwt

For1seczung von Seile I

dre hleite r evakuie rt - für die Be troffe nen im
Übungsfall natürlich e in Ve rgnügen. Andere wurde n vo n über die Balkone eingestiegenen
Fe ue rwe hrle ute n in ihre n Zimme rn betre ut. Bei
de r Be tre uung sei es ihne n überhaupt nicht la ngweilig gewo rde n. berichte ten die mitmache nde n
Mitgliede r de r Jugendfe ue rwe hr ßre mgarte n, vie r
Mädche n und zwei Jungen: die be tre ute n Frauen
hätte n viel zu e rzähle n gewusst. eine unte r ihnen
habe soga r Liede r vo rgesungen.
Im vom Brandgesche he n he r a bgescho ttete n
Essra um des Heims wurde n alle Evakuierten
Bewohnerinne n und Bewohner schliessl ich durc h
die Sanitätspolize i und Mirarbeite rinne n des
Alte rsheims registrie rt und be treut. Mit Hilfe der
besonde re n Anhä ngeetike tte n des Pa tie nte nLeitsyste ms (PLS) ka nn im Ernstfall de r Weg alle r

Be t roffe nen vo m Schade nplatz he r ühe r alle
Be tre uungsstufe n bis ins Spital nachvollzogen und
ko ntrollie rt werde n. Eine Bewohne rin. welche de n
Übungsa uftrag halle. sich als Verirrte a usserhalb
des A ltcrsheims a ufzuhalte n. wurde schliesslich
von den Suchtru pps der Fe ue rwe hr un programmgemäss im Restaura nt Bä re n aufgefunde n - eine
Frau. die s ich offensichtlich selbst zu helfen weiss.
La ut Schlussbesprechung ist die Ha uptübung de r
Bre mgartner Fe ue rwe hr einmal me hr e rfolgreich
abgelaufe n. We niger e rfo lgreich war die
Beteiligung de r Be völke rung als inte ressie rte
Zuschauer: Neben de m Fe ue rwehrinspektor.
Major Paul Münger. de m Ge meinde präs ide nte n
ß e rnha rd Laute rburg und de r Gemeinde rätin
Dominique Buess folgte n nur knapp zwei Dutze nd
Erwachsene und Kinder. die H~i lfte da von

Spass an der Obung f iir einen G erelfelen hoch o ben im Korb wul die z wei ulllen wn Schlattch.

Ang(!hörige von Korpsmitgliede rn, de r inte ressanfj
te n U bung.
Hornepage der Gemeinde Bremgarte n
www.3047.ch
Wissenswertes zur Öffentlichen Sicherheit:
aoklicken:
>Verwaltung >Öffentliche Sicherheit
>Feuerwehr

Ne ben dem Organigramm und dem Jahresprogramm der Fe uerwehr Bremgarten beinhalten diese Links Ratscbläe;e für das Ve rhalten bei
Brandausbruch sowie hilfreiche lrrfom1ationen
der Gebäudeversicherung zu Prävention und
Vorge hen bei Schadenfällen.

hilf
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Häckseldienst der Gemeinde
Unser Häckseldienst steht auch dieses Jahr wiederum allen Interessierten zur Verfügung für die
Zerkleinerung von gröberem Material wie
Sträucher- und Baumschniuc.
Wir machen die Bevölkerung jedoch darauf aufmerksam. dass diese Dienstleistung pro Benützer
und Häckselaktion nur während 20 Minuten gratis
zur Verfügung gestellt wird. Nach Ablauf von 20
Minuten wird für jede weitere Minute ein
Unkostenbeitrag ,·on Fr. 2.50 berechnet. Das
Inkasso des Unkostenbeitrages erfolgt gegen
Quittung vor Ort durch die Wegmeister.
Die Dienstleistung kann diesen Herbst nach
Voranmeldung (bis am Vortag 10.00 Uhr) noch am
folgenden DienJ>1 ag in Anspruch genommen werden:
08. November
Häckselauflrägc. welche verspätet c)der ohne Voranmeldung erfolgen , we rden nur nach Möglichkeit
erledigt.
~

Hinweise zur Bereitstellung
Das H äcksel-Material muss bis 07.00 Uhr in geordneten Haufen an gut zugänglichen Orte n am
~.trassen- oder Trottoirrand bereitgestellt werden.
Aste und Zweige dürfen einen Durchmesser von 8
cm nicht überschreiten. D er anfallende Häckerling
wird in die Bereitstcllungsgenisse abgefüllt oder
vor Ort an Haufen geschüttet.
Das gehäckselte Material muss durch den Bereitsteiler zurückgenommen werden. Eine Abfuhr findet nicht statt. Achten Sie darauf, dass das
Häckselgut nicht mit Fremdmaterial wie Steine.
Metall. Schnüre, etc. vermischt ist. Die Messer der
Häckselmaschine werden sonst beschädigt.
Nicht ordnungsgernäss plaz iertes Häckselmaterial
wird von den Gemeindeangestellten nicht verarbeitet.
Die Bauverwa lLUng nimmt ab sofort telefonische
Voranmeldungen entgegen. Tel. 031 306 64 60.

Btw venva/tung Bremgarten

Ablesung der Wasserzähler
wechsel
Orientieren Sie uns bille rechtzeitig. wenn Sie als
Gebührenpflichtige oder als Gebührenpflichtiger
eine Liegenschaft \\egen Handänderung. Mieteroder Piichterwechsel verlassen. Licgenschaftsverwallungen bitten wir ebenfalls. allfäiUge Änderungen rechtzeitig zu melden. Gleichzeitig ist uns der

Abonnenten-

aktuelle Stand des Wasserzählcrs bckanntzugebcn.
Sie helfen uns damit. unnötige Umtriebe und
zusätzliche Kosten zu vem1eiden. Besten Dank!

Bauwmvalwng Bremgarten

Für Leseratten

Endlich gibt es einen Krimi, dessen Hauptpersonen z.T. in Bremgarten anzutreffen ind!
Er liegt in Bemer Buchhandlungen auf.
Jan Varmunt, «Das versteckte Osternest»
Nimrod-Literaturverlag. Zürich 2005
17 Abb., 500 Seiten , Fr. 34.Ramseyer +Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
Postfach 565
3000 Bern 22
Tel. 031 330 22 11
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

Agler

& Co. AG
Holzbau Bern

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

Rekrutierung der Feuerwehr Bremgarten
Um unseren Mannschaftsbestand zu halten,
suchen wir Bürgerinnen und Bürger ab dem 18.
Altersjahr, die in der Feuerwehr mitmachen
wollen.
Feuerwehrpflicht
Alle Frauen und Männer im Alte r zwischen 20
und 50 Jahren sind fe uerwehrsdienstpllichlig.
Wer nicht aktiv Feuerwehrdienst leistet. bezahlt
im Rahmen des Feuerwehrreglementes eine
Ersatzsteuer.
Wir laden Sie ein. ab dem J ahr 2006 in der
Feuerwehr Brerngarten im Dienste der Allgemeinheit tätig zu werden.
Melden Sie uns Ihre Teilnahme bis am 30. Oktober 2005 telefonisch bei Herben Hug. G: 031
309 15 25. P: 031 302 48 10. Anlässlich des
Orientierun~sabends am 7. November 2005 um
19.15 Uhr un Kirchgemeindehaus erfolgt d ie
Aufna hme und die Abgabe der Un iform.

Feuerwehrko11111Wndo Bremgarren,
Der Fourier: Bear Brunner

Ausschreibung freier
Schiffsliegeplätze

Die Kommission für Bootsanbindeplätze der Gemeinde Bremganen schreibt die auf Ende Jahr
freiwerdenden Schiffsliegeplätze auf der Aare.
oberhalb der Neubrücke. zur Vermietung ab l.
Januar 2006 aus.
Die Zuteilung der Schiffsliegeplätze erfolgt nach
der nachstehenden Zuteilungsordnung. sofern der
Bewerber keinen Schiffsliegeplatz auf einem hernisehen Gewässer verfügt:
a) Anstösser,
b) Gemeindcbürger.
c) Kantonsbürger.
d) Auswärtige
Das Mie tverhältnis ist privatrechtlicher Natur. Es
gelte n die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechtes (Achter Teil. die Miete). Die Bewe rbung um einen freien Schiffsliegeplatz sind an
dje Bauverwaltung ßremgarten, z. H. Kommission
für Bootsanbindeplätze, Chutzenstrasse 12, 3047
Bremgarten, einzureichen.

Bauverwallung Bremgarten

i.A Kommission fiir Boorsanbindeplätze

Bemer Erklärung
R. Wyss, Haiegasse 2b, 3037 Herrenschwanden

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

18 EINFAMILIENHÄUSER FÜR FAMILIEN, PAARE, SINGLES IN BREMGARTEN:

www.fr iedhagweg.ch

Hang zum Wohnen

PLANUNG UND VERKAUF:
ARGE
ROBERT KüHLER
WERNER TRACHSEL
DIPL. ARCHITEKTEN ETH I SIA THUNSTRASSE 40, 3005 BERN TEL/ FAX: 031 351 95 91 I 92

Wir teilen - auf der Strasse und
am Arbeitsplatz, in öffentlichen
Gebäuden, im Sportstadion
den gleichen Lebensraum.
Wir nehmen aufeinander Rücksicht und verpflichten uns zu gegenseitigem Respekt.
)VRII Verein Region Bcm. Autor: Lukas llnr1munn

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bem
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch
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Elternforum

PASTA
- Ä Guete!

- - -- --!..-------

TV Bremgarten

Die Männer für fast alle Fälle:
«Gib Häb u Zündt»

Gemeinde und
Unterstufe
Bremgarten

Die Behörde übergibt die
Halle mit einem Apero.

Die «starbugs» und die UST
bewegt's!
17.00 und 18.00 Uhr

Damenturnverein

- HotDogs
- Darbietung 19.15 Uhr:
Kids spezial

Nichts gegen Sushi oder Frühlingsrolle, doch jetzt ist es Zeit
für geschmolzenen Käse!
Besuchen Sie das RacletteStübli des FC Goldstern- exotischer als ein Chinarestaurant

und Projekt «Berner Erklärung
Spielzeugtauschbörse mit
Spielparcours
ACHTUNG: jedes Kind unbedingt ein Spiel/Spielzeug zum
Tausch mitbringen!

Tischtennisclub
Regio Moossee

Tischtennis-Roboter für alle
- play the game
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Gemeindeve rsammlung vom 24. Oktober 2005

Grüngutsammelstelle wird beibehalten

Der Antrag d c~ Gemeinderate' 1ur Einrührung
einer Grüngutabfuhr nurde am 24. Oktober •on
der G emeinde•ersammlung • ernorfcn. Somit tritt
ab dem I. J anuar 2006 ein Abfallreglement in
Kraft, das sich ka um • om bi\herigcn unl c~ch eidet.
Alle •~citeren Vorlagen belreffend der Andcrungcn des Personalgesetzel! und dc~ B e~tattung.'i- und
Fri edhofs" e~en wurden dagegen mit grossenMehr
angenommen.
Der Entscheid Ober die neut.: Rt.:gdung der Beseitigung des GrOngutel- in der Gemeinde Bremgarten
sorgt bereits seit i'wei Jahren immer wieder für
rege D iskussionen. Der Gemt.:indcrat. der sich klar
für eine Einführung der Grüngutabfuhr ausgesprochen h:lt te. vernwchtt.: die Gemeindeversammlung
mi t seinen Argumenten offensicht lich nich t zu
überze ugen. D ie Gegner der Vorlage waren bei
den Wortmeldungen und wi..: auch bei der Schlussabstimmung in der Mehrht.:it. Der für dieses
Geschäft zusliindige Gt.:meinderal Beat Brunner
zeigte sich nach da Abstimmung twar entUiuscht.
Die Grüngutsammcl<;telle sei eindeutig ein Au<;laufmodell. Umliegt.:ndc Gt.:mt.:inden hätten -,eit
langem eine Grüngutabfuhr ühnhch dem Prinz1p
des Kehnchtsammcln!> emgduhrt. Gleiclut.:itig hetonte er jedoch. da"' fOr ihn 'or allem wichtig
ge\\esen !tel. nun cm güluge-. Abfallrcglt:ment zu
haben.
Die gesamte Abfallbeseiugung der G e meindc ist
seit einigen Jahren ddi7itär. Da'> Minu!> \On ungefähr
Franken wird in den nächsten Jahren
abgebaut werden müs.,en. Zum einen '' urde die:.
über die bereits durchgeführte Erhöhung der
Sackgebilhren gedeckt. Da '>ich jedoch gezeigt hat.
dass diese Ma~-,nahme nicht ausreicht. wird ab
nächstem J ahr t~uch die Grundgebtihr für Wohnungen, Einfamilienhäuser und Gewerberaum
ansteigen (zwischen tehn und 25 Frt~nken). Diese
Anhcbung der Gebühren wäre ohnehin angefallen. unabhängig vom Entscheid der Gemeindeversammlung über die Grüngutabfuhr. betonte
Brunnerinder Diskussion.

so·ooo

J edoch hätte die~e Grundgt.:buhr höch<,twahrscheinlich nach einigen Jahren 11 ieder ge!>enl..t 11 erden können. Wie <;ich die nun \'vl!lterhin jührlich
anfallenden Ausgaben \On etwa J<rooo Franken
für die Grüngutsammelste lle auf da-. bereit~ be..,tehende Dertzit au"' irkcn werden. konnte Beat
Brunner noch nicht -,agen. 01c\ werde nun abgeklärt. Eine Grüngutabfuhr \larc Jedoch 10II~W ndig
durch die Contamergebühren fmanLiert worden
und hätte <;o die Ka\\c der Gemeinde nicht \\eiter
belastet.
Neben dem bereit'> bcl>tehcnden Defizit der
Gemeinde !>prcchen weitere Anhaltspunkte dafür.
dass in Zukunft auch die cr~tcn 60 Liter Grüngu t
nicht mehr gratil- entgcgengenommcn werden. Das
kan to nale Ahfa ll reglemcnt schreibt näm lich vor.
dass die anfa llenden Kosten nach dem Verursacherprinzip abgerechnet werden müssen. Wer
sein Grüngu t <tl~o zur Sammelstd ie bringt, soll
auch für die Finani'ierung dit.:ser D ienstlei'>tung
aufkommen müssen. Pt.:ro;onen jedoch. die beispielsweise in einer Wohnung ohne Garten leben.
ollen nicht \Ia Grundgehuhr mdirel..t die Grungutsammelstclle mitfinan11eren mü<,<,en. We iter ist
im kantonalen Reglement vorgco,chrieben. dass
Anreize geschaffen '' en.Jen \Ollen zum sdber
Kompostieren. Dao;s diese Anrc11e \Ia Po rtmonee
geschaffen werden. 1st nahe liegend.
Für Personen. die in Zukunft \lellt.:rhm 1hr Grüngut an der Sammelstelle he1ml enni'>platz abgeben
woUen. werden al<,o fa<;t ~•eher höhe re Kosten al
bisher anfallen. Es fragt sich. ob die oft kritisierten
Kosten für einen Container (pro Liter ungefähr 60
J3.appen im Jahr) -.chlu<;-,endhch nicht das kleinere
Ubel dargestellt hätlen. Zwar 1\ären Ober das
ganze Jahr verteilt Koste n angefallen. auch wenn
der Container nur twei Mal jtihrlich wirklich gefüllt gewesen wäre. Das Grüngut wäre jedoch vor
der Haustür abgeholt worden. was vor allem für
Bewohner aus den vorn Dorf;-entrum weiter entfernten Quartieren von Vorteil gewesen wäre.
Zum Vergleich: Den g leicht.:n Service für den
Hauskehricht la~sen wir un\ pro Abfuhr ungefähr
6 R appen pro Liter ko~ t en.
/11

Wer die Griinabfiille so :.ur Stmzmelsrelle bmZKI.
handelt sicher ökologisch.
hw

Erfolgreiche Suche der SP Bremgarten

Werner Meile wird Gemeinderat
Die ausserordentlichc Par1ei\ ersammlung der SP
Bremgar1en bes1immte Wemer Meile (50) zum
achfolger der aus ge~"'Undhei11ichen Gründen
zurückgetretenen Heidi Wallher Zbinden.
Grosse Erleichterung bei dcr SP Brcmgarten: Sie
wurde auf der (langen) Suche nach einem Ersatz
für zurückgetretene Gemeinderillin Heidi Wallher
Zbinden fündig: Wemer Meile. Bereichsleiter im
Per onalamt der Stadt Bern und cit 199() mit seiner Familie in der Siedlung Kunoweg wohnhaft.
wird voraussichtlich neues Mitglied der Bremgartner Exekutive.

Das Problem der kleinen LiJ>Ic
An einer ausserordentlichen Parteiversammlung
wurde Meile mit Akklamation fUr den dritten Sitz
der S P im Gemeinderat bestimmt. Als langjähriges
Vorstandsmi tglied des Spitalverhand Bern verfüge Meile über Exekutiverfahrung. Früher sei er
Vorstandmitglied im VCS gewesen. sagte SPKopräsiden t (und Arbeitskollege) Bruno Müller
an der Versammlung, an welcher Meile auch gleich
noch a ls neues S P-M itglied aufgenommen wurde.
Fachlich sei der Fürsprecher kompetent: er habe
sich auch in der Gemeinde seit Jahren mit einschlägigen Rechtsfragen be chäftigt. so beim Siedlungsreglement Kunoweg. führte Bruno Müller
aus.
Der Rücktritt \On Gemeinderätin Heidi Wallher
Zbinden. der allseits gro~., bedauert wurde.
brachte die S P in~ofern in Verlegenheit. al die
Partei • nur» mit einer Dreierlist~ in die letzten
G emeinderatswahlen gezogen war. D a alle drei
Frauen in die Exekutive gewählt wurden. verfüg-

ten die Sozialdemokraten ubcr keme Ersatzleute.
die einfach hätten nachruto;chcn können. Wie der
«Wecker,. berichtete. s•cht d1e Gemeindeordnung
vor. dass in einem solchen Fall der betreffenden
Partei das Vorschlagsrecht tusteht und Sie eine
Person aus ihren Reihen portieren kann. Oie ist
nach etwelchem uchen nun auch geschehen.
Andernfalls \\ärc da!> Rennen wieder offen geween. Unter Umständen hälte gar eine Ergänzungswahl angesetzt werden mos..,en.

Welches Ressort'?
Rein formell ist die Wahl aber noch nicht rechtskräftig: Laut Gemeindeschreiber Pcter Bangerter
hat die SP einen Einervor!>chlag gemacht. weshalb
Wemer Meile im Printip als gewählt gilt: rein
rechtlich war dies aber be1 Redaktionsschluss noch
nicht der Fall: Zum einen steht die Zustimmung
der Stadt Bern als Arbeitgeber von Meile noch
aus. Zum andem muS!. die Wahl noch im An7ei~er
Region Bern publiziert werden: danach läuft eme
zehntägige Emsprachefrist . Fall~ alles wie am
Schnürchen läuft, kann Werner Meile Anfang
November sein Amt antreten. wobei er bis zur
ordentlichen Sitzung des Gesamtgemeinderats am
8. ovember noch «M ini~t er ohne Portefeuille»
sein wird. Grund: Über die Ressortverteilung
befindet die Bremgartner Regierung erst an ihrer
Sitzung vom 8. No,emher. Zwar sieht es danach
aus. als würde Werner Meile das Ressort Hochbau.
P lanung. Verkehr und Umw.elt \'On
einer
V:o!gän~~erin erben können. a~r ge~äss. Anc!enmtatspnnzlp könnte theoretisch em b1shenges
Gemeinderatsmitglied diese~ Ressort beanspruchen: dass es punkto Ressort~ zu einer Rochade
kommen wird. ist aber wemg wahrscheinlich.
hwm

büc,hi
Büchi Opt ik an der
Kramgasse 2S in Bern

TEA-ROOM FRFUDC:NREICHS I RASSE
RESTA lfRA"'T JO.I7 BREMGARTr'N
BÄCKEREI
KONDITOREI TEl rroNfl31 '1111 J-"17

Versuchen Sie jetzt
wieder unsere feinen

WILD-SPEZIALITÄTEN
und zum Dessert ein Vermicelles ...

*****

Am Zibelemärit, 28. November
ist die Bäckerei
von 7 - 13 Uhr offen.
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ProBremgarten- Kulturreihe «Montagabend im Atelier»

lrene Schubiger und ihre Ur- und Unformen

Nach drei .Jahren, wo man bei Mercurius
Weisenstein zu Gast war, lädt Pro Bremgarten
wiederum zu einem Atelierbesuch ins benachbarte
Reichenbach ein, nämlich in die Werkstatt der
bekannten Künstlerin lrenc Schubiger. l.n Näfcls
aufgewachsen, zog diese nach Studien in Zürich
schon in jungen .Jahren in den Raum Bern und
eröffnete vor gut drei .Jahrzehnten in Reichenbach
- in nächster Nähe der mit ihr befreundeten
Keramiklegende Margrit Linck - ihr Atelier.
Be reits beim Eintritt in das helle Atelie r falle n sie
de m Betrachte r auf, ne be n fe rtigen Vasen.
Zeichnungen, We rk-Ute nsilie n. Farbtöpfe n, Gussforme n, eine m Bre nn-Ofe n sowie verschiede nste n
Aufba u- und We rkmate rialie n: die ve rschiede ne n
Forme n. welchen man ein Un- ode r Ur- vo ransetzen kann. Hie r sind sie grösser. dort kJeine r, mal
skurrile r in de r Fo rm, mal fas t geome trisch a ngehaucht, einige fe rtiggestellt. ande re e rst a ngefangen. Sponta n spürt de r Gast. dass sich die
Te xtilküns tJe rin. Zeichne rin. Malerin und Plastikerin wohl filhll hier im erste n Stock des behäbigen alle n Ha uses, in dessen Erdgeschoss frühe r
hinte r massiven H o lzto re n die Gespa nne und
Pfe rde de r Braue re i Reiche nbach unte r~e bracht
ware n - dass sie sic h wo hl fühlt im ihr se1t viele n
Ja hren ve rtra ute n De nk- und We rkra um - sich
wohlfühlt inmitte n de r mannigfaltigen Obje ktvielfalt rund um de n grossen We rktisch, wo s ich
ihre Kreati vität frei und unbe laste t e ntfalte n kann.

Künstlerische Entwicklung
Nicht Unformen begleite ten den E instieg de r 17jährigc n Glarncrin in das Kunstschaffen, als sie in
de r Kunstgewerbeschule Zürich in der T exti lfachklasse eine vie rjä hrige Ausbildung als Entwcrfe rin
für handwerkliches G estalte n begann. Ehe r Wohlgeformtes, Feines, ja garFiligranes war gcfTagt von
Seite n de r T exti lindus trie. die Aufträge und Arbeit
ve rga b. Ebe nmass stand auch im Mittelpunkt, als
sie sich unmittelbar nach de r Ausbildw1g mit de r
Anfe rtig ung und de m Verka uf kunstvolle r Ma rione tte nfigure n selbständjg machte. Ihre e rste n
Arbeite n als Plastikerin besta nde n im Fo rme n de r
Köpfe und Hände aus Kunststoff für ihre Figure n «Be kleidungen und Accessoires dazu ha be ic h
natürlich a lle~ selbst hergestellt» - e rinne rt sich dje
gele rnte T extilgestalte rin. Bis ungefähr zu ihre m
dreissigste n Le be nsjahr widme te sie sic h me hrheitlich ihre n Ma rio ne tte n. Im Mittelfe ld ihrer
Künstle rkarrie re wurde sie d reimal mit de m Eidg.
Stipe ndium für a ngewa nd te Kuns t bedacht, a uch
ein Atelie rstipe ndium in New Yo rk wurde ihr

zugesproche n. Es ka m da nn de r Umzug nach Be rn
und schliesslich nach Reiche nbach. Seit Jahre n hat
die Künst le rin übe rdies als festes Erwe rbsstandbein eine n Le brauftrag a n de r Schule für Gestaltung Be rn-Biel. wo sie die Schüle r de r Keramik-Dcsign-Fachklassc in de r Produktgestaltung
von Ge brauchske ramik unterrichte t.

Wandlungen von Formen und Materialien
«Inz wischen waren n1eine Figuren immer grösser
geworden, hatten am Schluss gar keine Köpfe n1ehr,
waren überzeichnet benw ir und braucluen nun auch
andere Kleider», umseilre ibt fre ne Scbubiger in
knappe n Wo rte n eine n wichtigen Wa ndel in ihre m
Schaffe n. Wa re n ihre ne ue re n We rke be reits in
me hre re n A usstellungen in Glarus, Be rn, Burgdorf
zu sehen gewesen, machte sie die Kunstszene im
Ja hr 1 987~n achhaltig a uf s ich a ufme rksam, als sie
im Kuns tmuseum Be rn im Ra hme n t.le r Ausstellung «Die G leichzeitigkeit des Ande rn >> acht
grosse Mä ntel a us be maltem und scheinbar une ndlich übe rnähte m Zeitungspa pier vors tellte. jede r
mit eine r besonde re m ihm zugedachte n Be wegung.
Aufsehe n e rregte es, als diese Mä nte l bei eine r
Pe rforma nce durch Künstler. welche in sie hineinschlüpfte n, a uch «getrage n» wurde n. Nach de n
Mä nteln hat sich die Künstlerin auf clic He rstellung grössere r. ra umgre ifende r Plastike n verlegt, die gelegentlich a n Gebra uc hsgegenstände
e rinne rn, wie e twa a n ein Surfbre tt, eine n langen
Tisch. a n eine n ka ntigen Sessel, ode r welche ganz
einfach Unfo rmen sind. die Phantasie der
Be trachte r a ntreibe nd. Als ha uptsächliches Material für die Plastike n wird Gi ps, Sagex, Kunststoff,
Ton und ne ue rdings auch Isolationsschaum verwe nde t. Kleine re Sku lpture n we rde n modelliert
und ansebliessend a bge formt. grössere dire kt über
eine m Drahtgeflecht und FüllstaU a ufge baut. Die
in ne uster Zeit auch wiede r geschaffe ne n kleine ren
Plastike n wurde n für die Ausstellung in de r
G ale rie c/o suti, Be m . im Ja hr 2001 wie folgt
beschrie be n: «Im Gegensatz zu den grossformcuigen Arbeiten sind die ausgestellten neuen Plastiken
und Sk ulpturen k/einfo rmatiger. kompakter und
weniger gut zugänglich. Klumpenartig stehen die
schwarzen, weissen und silbernen Gebilde auf ihren
Podesten, und scheinbar provisorisch sind die kleinen ergän zenden Zeichnungen CI/I die Wand
gepinm. Die in ihrer Materialität und hügeligen
Oberflächenstruktur bem erkenswerten Objekte sind
durch wegs ohne Titel, wecken aber im Einzelnen
Asso::.iationen mit einem Kopf. /laus oder Hügel.
Sie sind quasi redu:.ierte Urformen m enschlichen
Gesra/rens».

lrene Sclwbiger bearbeitet eine ihrer Unfo rmen aus Wel/karton, Dichwngsscluwm und A bdeckband.
lwt

d
SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+ Sanierungen
• Blechdächer+Fassaden
•Biitzsctlutzanlagen

•

Dadvinnen+~

• Kamin-

undl.u~en

• Kunsthandweridi<:he-

Gewerbepark Felsena", 3004 Bem. Telefon 03 1 302 48 40

·

Pro Bremgarteo: «Montagabend im AteJjer»
Montag, 14. November 2005, 20.00 Uhr, bei

lrene Schubiger
Malerin und Plastikerin , R eichenbachstrasse 76,
Reichenbach bei Z ollikofen

Kunst am Bau im öffentlichen Raum
Ge meinsam mit ihre m Ateliernachbar Me rcurius
We isenstein durfte Lre ne Schubiger im ve rgangene n Ja hr im A uftrag der Ko mmission für Kunst
und Archite ktur des Kantons Be rn und de r
Kirchgeme inde Oherbalm die Restaurie rung und
Neugestaltung de r drei Chorfenste r de r Kirche
Obe rhalm durchführe n. Fe rne r wurde ihr durch
die gleiche Kommissio n die Gestaltung eines
ne ue n Ge meinschafts-Gräberfe ldes im Bre mgarte nfriedhof Be rn anve rtraut. Hauptme rkmale dieser Gede nkstä tte sind ein mächtiger Blume nalta r
a us Jurakalkstein mit vorbe reite te n Ve rsenkungen
zum Einstelle n von Schnittblume n, aus de m gle ichen Ma te rial zudem eine Name nstafel und ein
feste r Ste inra hme n als Umrandung für eine a uslade nde Blume nrabatte.
Immer wieder Vasen
Seit je he r stellt lre ne Scbubige r a uch Vasen bcr,
aus Ke ram ik. Porzellan und Kunststoff. Da gibt es
zur Zeit feine rechteckige weisse Porzellanvasen
sowie runde, konisch nach obe n geöffne te sehr
feinwandige Vasen, ebenfalls aus Porzellan. Beim
Erkläre n des We rdeganges vom Ers telle n de r
Gussform bis hin zum ferti gen Stück durch die
Plastikerin wird eine m erst gewahr, wie manche r
aufwändige Arbeitsgang hinte r jede m Obje kt
steckt. Eine n freche n Touch in de r GefässSammlung gebe n die in de hnbare n Siliko nforme n
gegossene n Kunststo ffvasen mit ihre n skurriJe n
Fo rme n und papageie nhafte r Be malung.
Ire nc Schubige r freut sieb, am «Mo ntaga be nd im
A telie r» de n Besuche rinne n und Besuchern eine n
Einblick in ihr Schaffe n gebe n zu kö nne n (sie he
Kaste n). Bestimmt wird von dieser vielseitigen
Künstle rin ste ts auch wiede r Ne ues zu sehe n sein.
Bezeic hne nd dafür ist ihre Antwort auf clie Frage
des Wecke r-Berichte rstaue rs nach ne ue n Entwicklungen: <<Ma n kommt a utomatisch inuncr wiede r in andere Geschichte n hinein, und tre ibt's
weite r ... »
fj

Auf t•erede/ren Holzw b/aren will die Künstlerin Miniaturen, kleine Modelle
ihrer A rbeiten. ausstellen.
hur

it kleinem Apero
-../ Freitag 2S. I/. +Samstag 26.1 ! .OS
Blumenladen

'3fldde~

* Trends und Neuigkeiten
* Viele Materialien zum
selber Adventskränze
basteln
~
Wier
<1i> insch
im Kaiehackerzentrum

"
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Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben
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Frauenverein

Gesucht: neues Servierpersonal in
der Cafeteria
Wer glaubt. die Cafeteria im Altersheim sei nur für
ihre Bewohner und Bewolme rinnen da. der Liegt
falsch. An sie ben Tagen in der Woche vo n 14.30
bis 17 Uhr geöffnet. wird hier auch für das
«gewöhnliche Fussvolk>> Kaffee. Tee, Mine ralwasser und Kuchen serviert. E ine Chance zum
Beispiel an den Wirtcsonn tagcn: trinken Sie doch
ihren nächsten Nachmittagskaffe in der Ca feteria!
Manchmal kommen die Besucherinnen sogar zu
e iner besonderen. süssen Kreation der Küchenb rigade.

Natel 079 652 46 68

HAUSLIEFERDIENST

wg~ßRf(\ll&n
APOTHO(C· BQUl

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern Neuengassetvon Werdt-Passage
Donnerstag Abendverkauf

• 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

~
Restaurant

Bären
Bramgarten
Ab sofort servieren wir
Ihnen wieder verschiedene

zum geniessen.
Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch

Das Scrvierpersonal arbeitet hier ausschliesslich
freiwillig. Dtes mag ein Grund für die zum Teil
schwierige Rekrutierung neuer Leute sein. Der
Frauenvercin. lLnter dessen Organisation die Cafeteria steht. sucht Mitarbeiterlnnen, vor allem auch
für den Sonntagsd ienst, welche. immer im Zwe ierteam. ohne Verdie nst, mitarbeiten möchten. Vor-

aussctzung für diesen Job ist mit Sicherheit nicht
eine Ausbildung als Servicefachangestellte. sondern
eher die Fähigkeit und das Flair. mit alten und jungen Menschen umzugehen, Kontakte zu knüpfen,
ein Ohr für die E rzählungen der AltersheimbewohnerJnnen zu haben. Der Frauenverein würde
es begrüssen, wenn sich nicht nur Frauen, sondern
auch Männer für diese T ätigkeil melden würden.

Aktionen in der Brockenstube

Ein we iterer Zweig des Frauenvereins ist die
Brockenstube. Hier findet die Kundschaft immer
wiede r interessante Angebo1e und Schnäppchen.
Zur Zeit gibt es eine 50%-Aktion bei den T extilsachen, kurzfristige Preissenkunge n auf verschiedenen Artikeln sind angesagt. E s lohnt sich, wieder
ma l rein zu schauen. Weihnachten ist nicht mehr
fern. ..
rk

Neue Bewohner im Tierpärkli
Der «KJeinzoo» neben dcru Altersheim von
Familie Pclgrim is1 f'ür Kinder und Erwachsene
eine Bereicherung für unser Dorf. Tagtiiglich spazieren Elternteile oder Grosseitern mit ihren
Schützlingen zum Gehege, wo sich die verschiedenen T iere tummeln.
Die beide n Hängebauchschweine <<Tupi» und
<<Wipi>> strecken ihre Nase neugierig durch die
Gittermaschen. in der Hoffnung, etwas Essbares
zu kriegen. lhre Namen hätten sie nach de r Farbe
ihrer Pfoten erhalten. berichtet Ruth Pelgrim dem
Wecker: T upi = dunkle Pfo ten. Wipi = wcisse
Pfoten.
Gegenwärtig leben fünf Hasen und ein knappes
Dutzend Meerschweinchen, nach Geschlecht
getrennt im Gehege. Schna tternd machen sich
auch die zwei nicht reinrassigen Toulousergänse
bemerkbar. Diese weissen Federtiere gehöre n erst
ein paar Monate zum Tierbestand und lösten zwei
G ~inse der gle ichen Rasse ab. D ie zwei sind nicht
e twa gestorben, sondern in das Gehege von
Adrian Pclgrim nach Jetzikofe n verfrachtet worden. da das We ibchen zu brüten begonnen halle.
Dass d ies nicht das erste Mal geschehen und das
Nest leider immer vorzeiti~ verlasse n worden war.
deutele Familie Pelgrim mll dem Strassenlärm und
der mangelnden Ruhe für das Brutgeschäft. Aber
auch dieses Mal sind keine kleinen G änslein
geschlüpft. Mögliche rweise war der Wechsel
schuld daran.
Die zwe i neuen Junggänse hällen sich von Anfang
an im Gehege wohl gefühlt. sofort den kleinen
Weiher in Beschlag genommen und seien handzahm. berichtet Rulh ~Pelgrim . Das Geschlecht der
beiden sei noch nicht bekannt, deshalb haben sie
bis jetzt auch noch keine Namen e rhalten. Gegen
die Strasse hin wurde a m Zaun eine Lärmschutzwand aus Holz an gebracht. damit mehr Ruhe
gewährleistet wird.
Hier hätte dieser Bericht vor ein paar Wochen
geendet. Nun ist abe r die Vogelgrippe e in wichtiges Thema geworden und seithe r sind nicht nur die
grossen G efliigelzüchter. sondern auch Tierhalter
wie Fami lie Pelgrim zur Vorsicht ge mahnt. Im
Klartext heisst dies: jedes Gehege mit Federvolk

Im Alter
abseits stehen?
Wir tun etwas
dagegen!

A

REGION BERN
f'C. Konto: 3().89().6

Die neuen Gänse pwzen sich eif rig, um dann fiir
lwt
den Fotografen zu posieren
muss laut Bundesratsbeschluss überdacht und mit
engmaschigem Gitter gegen das Eindringen von
Sperlingen geschützt werden. Noch vor Redaktionsschluss hat Jan Pelgrim sich an die Arbeit
gemacht , sodass seinen Gänsen jetzt wohl keine
Ansteckungsgefahr mehr droht.
rk
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Tapetiererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

d rWecker
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Familiengärten im Zeichen der Naturgewalten

Letztes Hochwasser verlief glimpflich- Erinnerungen an 1988

Jakob Tschanz (rechts) mit einer Foto vo11 Fritz
Gartenhiiuschen: so sah es am 28. Mär::. 1988 aus.
Anlässtich des le tzte n Hochwassers Ende August
wurden wiede rum e inige Familie ngärte n im Ländli
in Mitleidenscha fe gezogen. E riunerungen an
frühere E re ignisse, spezie ll den grossen Hangrutsch von 1988, nurden wach.
Das Hochwasser von Ende August hinterliess auf
dem Gelände der Familiengärten im Ländli einige
Spuren: Mehrere exponierte lläuschen standen
wiederum «knietief>> 1m Wasser. Sogar der gegen
Ende der Anlage stehende Bau von Jakob
Tschanz. Prüsident des Familiengarten-Vereins
Ländli-Brcmgarten. machte wieder - ganz leichtBekanntschaft mit den Fluten. ebenso das
Häuschen seines Nachbars Fritz Bichsel. «Das ist
eigentlic h logisch, denn das gesamte Gelände ist
ursprüne;liches .S.chw?mmterrain», erklärt Tschanz.
Bevor d1e Fam•lle ngärtcn 1978/79 angelegt worden
seien, sei das Gebiet regelmässig von Wassermassen Liberllu tcl worden. Tschanz will nun
abklären, inwiefern speziell exponierte Mitglieder
vor künftigen Hochwassern besser geschlitzt werden könnten. Denkbar ist ein weiteres
Aufschütten des Geländes vor Ort Laut Fritz
Bichsel haben die ver chicdenen Hochwasser dazu
geführt, dass die Aare so viel Gescl1iebe mitge-

Bich~els

umgeiVOtfenem
l111t

Die FlutiVe!le ••or iiber 17 Jahren hat iiber Nacht auch das Reich
l?ita Schmutz veru11sWitet.

bracht hat. dass sie an gewissen Stellen nicht mehr
so tief ist und deshalb rascher übers Ufer tritt und
nahe des Wegs liegende Partellen überflutet.

28. März 1988

Nichtsdestotrotz sind die jetzigen Geschehnisse
nicht vergleichbar mit jenen vom28. Märt 1988. als
sich vis-a-vis des Aarehang!> «Rappenlluh >>- glücklicherweise frOhmorgens
etwa 10'000 Kubikmeter Erdmasse lösten und samt Biiumen und
Felsbrocken über den Uferweg in die Aare stürzten. Eine Flutwelle ergoss sich über einen Teil des
Familiengarten-Areals: <<Ich halle insofern Glück,
als mein massiv gebautes I-läuschen nur an einem
Ort hängen blieb und umkippte, erinnert sich Fritz
Bichsel an das schon bald historische Ereignis.
Und mit Dankbarkeil denkt er an die Hil feleistungen des ßremgnrtncr Zivilschutzes zurück.
D as H aus von Jak~ob Tschanz wurde dessen
Angaben zufolge etwa 15 Meter weggeschwemmt;
aber auch er kam mit einem blauen Auge davon.
Andere, deren Häuschen weniger swbil geba ut
waren, hatten da weit weniger Glück.

Gelegentlich schauen die erfahrenen Familiengarten-Mitglieder nachdenklich ans gegenüberliegende Ufer bzw. an die
Rappenlluh, aber seitdem der Hang auf
Stadtberner Boden nach
langem Zuwarten endlich stabilisiert worden
ist, besteht trotz gelegentlicher
kleinerer
Erdbewegungen kaum
mehr Grund tur Sorge.
Mit einem Aufwand von
in~gesarnt 450'000 Franken hat die Stadt Bern
das Gelände stabi lisiert,
inklusive Sickerleitungen und 1000 Weide nstecklingen.
Zwar ist die Burgergemeinde Besitzerin des
Waldes, aber genüiss
kantonalem Sec- und
Ufersc hutzgesetz ist die
Gemeinde Bern verantwortlich für die gefahrFritz Hieltseiund Jakob Tschan::. erinnern sielt beim Betrachten des Fotoalbums lose Begehung des lange
an den Erdmisch mit iiblen Folgen.
/uu Zeit gesperrten Ufer-

\1\\\\\~\\ ~ ~
Böhlen AG
Ta lweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

VOll

Gännerilt
!tut

wegs auf Stadtbemer Seite. Dort musste insofern
auch gehandelt werden. a ls sich im Untergrund
zahlreiche wichtige Leitungen befinden. weshalb
sich nebst der Stadt (50 Prozent) auch andere an
den Wiederherstellungskosten beteiligten.

Restrisiko andernorts

Wie Franz Weibel, Oberförster der ßur~erge
meinde Bern. dem «Wecker» bestätigte. g•bt es
auch auf der Engehalbinsel heikle Waldstellen, wo
es zu mehr oder weniger grossen Rutschen kommt.
Trotzdem besteht dort kein Handlungsbedarf. weil
das Gelände nahezu unzu$,änglich ist. Höchstens
im Sommer, wenn Gumm1boot- und Kanufahrer
auf der Aare verkehren, besteht ein gewisses
Restrisiko, das aber vernachlässigbar ist. Nur dort,
wo d ie offiziellen Wege d urchfü hre n, muss ge rnäss
Sec- und Flussufergesetz zum Rechten geschaut
werden, wobei auch hier die Stadt zusUi ndig ist:
Der Fussweg vom Zehendermättcli z ur Felsenau
beispielsweise, wo sich die E rde immer wieder
bewegt. ist offen zu ha lten; die gelegentlichen
Rutsche werden deshalb stabilis iert oder weggeräumt.
l11vm

Pranz Weibel, Oberförster der Burgergemeinde
Bern, in der entwässerren " Rabbenfluh».
lwt

Plätze frei

Einige der 56 Plätze auf dem Areal des
Familiengarten-Vereins
Ländli-Bremgarten
wurden oder werden frei.
Interessenten wenden sich bitte rasch an Jakob
Tschanz, Telefon 031 301 29 17.

drWecker
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Die Natur macht die Kunst, es braucht nur das Auge dafür

von Beruf Steinbildhauerin. oder ich selbst e.s war.
die s ich immer me hr mit dem Gedanken befasste.
Schwemmholzsk ulpture n zu kreieren>>, er7.äh lt
Maya Aubort Baumgartner. Wenn sie heute am
Aareu[er, wo der grösste Teil ihres Mate rials herkommt, e ntla nggeht, s uche n ihre Augen ganz
bewusst nach Formen. die s ie für ihre Objekte verwenden könn te. «Die Natur macbt die Kunst. es
brauchtnur das Auge dazu», erklärt Maya Aubort
Baumgartner. Milllerweile habe sich ihr Blick verschärft und sie freue sich an ,iedem St ück, welches
sie verwenden kann.
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Skulpturen aus Schwemmholz

Das Ausgangsmateria l ist immer Schwerrunholz.
An der ursprünglichen Form verändert sie selten
etwas. «Me iste ns ist diese Form so schön. so echt,
dass sie keine Verwandlung mehr braucht». Die
Kunstschaffende fügt zum Teil so genann te ob.iets
trouvc, etwa rostige Nägel, Ringe oder Kugeln aus
Me tall dazu. zum Beispiel um einer menschlichen
Figur eine n Kopf zu geben.
In ihrer Sammlung e ntdeckt man graziöse ßallelltänzerinne n, «Schräge Vögel», eine n Flamin~o oder
Fische. die einzeln auf Metallstäben befesngt s ind
und in Sockeln aus Abfallholz, Me tall oder Sandstein stecken. Diese Kunstwerke wirken durch ihre
Leichtigkeit und ihre unverschnörkelle Kla rheit. Sie
köm1e n auch im Garten a ufgestellt und mit dem
Metallstab direkt in die Erde gesteckt werden. Mit
der Zeit rosten da nn die Teile aus Metall. was ihnen
einen ne ue n Ausdruck verleiht. Durch das Bemalen
mit Aussendispersion bleibe n sie wetterfest. Manchmal findet die Künstlerin auch einzelne Schwemmholzteile, die. wie dazu geschaffen sind, miteinander
zu eine r Figur verbunden zu werden.

Maya AubMt inmitten ihrer Menschlein wtd schriigen
Für die meiste n Me nschen ist das Hochwasser der
bare Horror und j eder, der in Aarenähe wohnt ist
_jeweils l1eilfroh, wenn dieser Fluss sich auch in
ßremgarte n wieder in sein Bett zurückzieht. Wenn
die Ufer trocke n geworden s ind und das von den
Wassermassen mitgel'iihrte Geschie be unordentlieh herumliegt, dann ist die Zeit fiir Maya A ubort
Baumgartner gekommen: aufmerksam geht sie der
Aare entlang, de n Blick s uchend auf Schwemmholz gerichtet, das Material, welches sie für ihre
Schwemmholzskulpturen verwe ndet.
Sie isl verheiratet, Mutter einer 31-jährigcn
Toch te r. e ines tl-jährigen Soh nes und seit kurzem
auch G rossmutter eines 6 Monate alte n Enkels.
U rsprün glich arbeitete sie im kaufnüinnischen
Bereich in verschiedenen Anwaltskanzleien.

Vögel.
hur
Le idenschaft: sie besucht regelmässig Brockenhäuser in tler Umgehung und sammelt a usgefalle ne Dinge oder freut sich an Schnäppchen. Vor
kurzem hat sie im Weissenhühlquarticr in Bern
zusammen mit e iner Freundin eine Kinderkleider börsc c rü l'fnel.
Sammeln: bereits als kleines Kind hat sie das
Wasse r. eindeutig ihr Element. angezogen und
immer schon fand sie die versch iedenste n. von
Flüssen. Bächen und Seen angeschwemmten Dinge und trug sie nach Hause. Heute filhren sie viele
Spaziergänge dem Aareufer entlang und in allde m
Schwemmholz entdeckt sie imme r wieder besondere Formen.
Vor vier Jahren entstand die Idee. diese Fundgegenstände in Kunstobjek te zu ve rwandeln.
«Heute weissich nicht mehr. ob es meine Tochter.

Eine ihrer e rsten Skulpturen entstand aus einem
Schwemmhol'l, von der Form eines Schneckenkörpe rs, dem sie ein Schneckenhaus anfügte. Siegefiel ihre m Sohn Niels damals so sehr. dass seine
Mutter sie ihm z um Geschenk machte. Mittlerweilen sind es um die sechzig Skulpturen, die Maya
Aubort Baumgartner geschaffe n hat. Dabei sind
zwei <<Menschlein», welche die Künstlerin zu ihren
Lieblingsstücken zählt und die sie nie: hergeben
möchte. Seit den Ferien auf Sardin ien ist ein drittes
dazugekommen: ein allerliebster kleiner Vogel,
Schnabel Kopf und Hals aus einem rostigen Me tallteil. aufgesetzt auf den Kö rper aus Schwemmholz.

Ausblick Konzerte 2006

Bis jetzt lagern die fertigen Unikate im Keller der
Familie. Ab und zu wu rden schon Freunde mit einzelnen Stücken beschenkt. Manchmal gibt die
Kunstscha ffende ihnen auch Namen. So beisst die
Skulptur, welche den Nachbarn zur Einweihung
ihres neuen roten Hauses geschenkt wurde. «red
Lady». Maya Aubon Baumgartner würde ihre
Objekte gerne ausstellen, wm Beispiel in einem
Blumenladen oder im Zehndermätteli. Verkauft hat
sie his jetzt an Elterngruppen, die der Le hrkraft
ihre r Kinder e in besonderes Geschenk machen
wollten.

28 . Januar
03.März
09.-11.März
31 . März + 01 . April
07 . April

Auf den viele n Spaziergängen der Aare e ntlang
hat Maya Aubon Baumgartner ihr Auge geschult
und die Fähigkei t. aus der Vielfalt das Besondere
zu e ntelecken ist mit der Zeit gewachsen. We nn die
Aare wenig Wasser führt. begegne t man ihr vielleicht. wenn s ie Ausschau nach ncuem Ma terial
hält.
rk

Maya Aubort Baumganner pflegt eine langjä hrige

Roots 66 feat Polo Hafer, Vorban~: A~ywaeg
Vino Tonto mit M ichel Paffet, Lucas Stähli, Mats Küpfer
3. Internationales Kabarett- und Kleinkunstfestival
M usikgesellschaft Kirchlindach, Konzert
Kleinkunst: Arche Joha mit Josef Wermuth und Hans Bernhard

im
Kirchgemeindehaus
Bremgarten

Kleine, grosse, bunte, farbige, verzierte Kerzen

Montag, 21 . November, bis Samstag, 3. Dezember 2005
Montag, Oienstag und Donnerstag:
19.00 bis 21.00 Uhr
00

HEUlUNI ORTSCHWABE

... feschte uf dr Heubüni - das f ägt!
M obila GmbH, M argret und Hans Rüedi,
Bernstrasse 17, 3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 32 30, www.heubueni.ch, info@heubueni.ch

Mittwoch, Freitag neu: 14.00 bis 19.00 Uhr
Mittwoch, 23. November, reserviert für KIMI
Samstag neu: 10.00 bis 16.00 Uhr
Je 100 gr. gezogene Kerzen kosten Fr. 2.20.
Reinertrag zugunsten gemeinnütziger Werke
und für Gaben in der Gemeinde

28. Oktober 2005
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Wecker-Serie ({Mein Hobby ist... >>

lnestäche - umeschlah - dürezieh u abelah

Obwohl es in Bremgarten und Kirchlindach be·
stimmt noch zahlreiche Personen gibt, die sowie
deren Hobbys es wert wären, unserer Leserschaft
vorgestellt zu werden, neigt sich die Serie «Mein
Hobby ist ..•>> mangels weiterer Zusagen nach zwei
Jahren leider ihrem Ende zu. Standen bisher
Einzelpersonen im Mittelpunkt, geht es im nachstehenden Beitrug um eine Gruppentätigkeit, welche neben ihrem Hobbycharakter auch eine
soziale Funktion beinhaltet Vorgestellt wird das
«Lismichränzli» im Altersheim Bremgarten-Engehalbinscl.
Seit über einem Dutzend Jahren treffen sieb im
Aufenthaltsraum 2. Stock des Altersheims Bremgarten jeden Freitag von 14.30 bis 17.00 Uhr in
gemütEeher Runde Frauen aus Bremgarten mit
Bewohnerinnen des Altersheims zum gemeinsamen Stricken. Die Initiative dazu kam von Vreni
Aemi. welche sich schon früher Gedanken darüber gemacht hatte, wie man in einer normalerweise
nicht gerade von Spannung durchsetzten Altersheim-Atmosphäre zusätzliche Aktivitäten wecken
könnte. Gedacht, getan - in Absprache mit der
Altersheimleitung entstand das Lismicbränzli. wo
sich Bremgärtlerinnen und Frauen aus dem
Altersheim in kreativer und gleichzeitig entspannender Slinmmng beim Erfinden. Gestallen und
H erstellen gewohnter aber auch immer wieder
neuer Strickprodukte zusammen finden.

Soziales Engagement
<<fm Vordergrund steht fiir uns das Bestreben, den
Frauen aus dem Altersheim eine Abwechslung zu
bringen, ihnen als Nahtstelle zur Aussenweft zu dienen, Ihnen aber auch zuzuhören und dazu gleichzeitig etwas Niitzliches zu tun», bringt es Vreni
Acrni auf den Punkt. Gemeinsam mit Dora
Kräuchi. Erna Baumgartner, Kathrin König und
Jrene Wyss bildete sie die Betreuergruppe am
Nachmittag des Weckerbesuches. «Wir stricken
zusammen und haben einander viel zu erzählen wir blenden zurück- wir schauen voraus - wir vergleichen Gestern mit Heute- wtr meditieren- wir
lachen miteinander - wir feiern miteinander- und
während Garn oder Wolle laufen. können wir
sozusagen auch unsere Gefühle verstricken». fügt
sie - über die soziale Komponente des Beisammenseins nachsinnend - bet. Zwar kämen nicht
alle Frauen aus dem Altersbeim ans Lismerchränzli. wird berichtet. Bei Anfragen habe man
auch schon die Antwort erhalten. <<l ha miis Läbe
lang gnue glismet>>. Eine verständliche Reaktion.
weiss man doch, wie viele Mädchen und Frauen
bisheriger Generationen ihren Familienmitgliedern mit Stricken - und inm1er wieder StTicken zu warmer Kleidung verholfen haben. Es gebe
aber stets genügend Heimbewohnerinnen, die sich
darauf freuten. ei1m1al in der Woche die Tischrunde zu füllen. um Neues zu erfahren und zu
erwerken.
Vreni Aerni und ihre Kolleginnen laden bei dieser
Gelegenheit alle Interessierten herzlich dazu ein,
der Freitagsrunde mal e inen Besuch abzustatten,

-·

GALERIE IM GRABEN
MIERTA BUND/
WALDECKSTRASSE 12
3052 ZOLL/KOFEN
TEL-FAX 031 911 96 06

SABINE JO BALERNA

MALEREI

MAYA LEIBUNDGUT
OBJEKTE/ BILDER

11. BIS 27. NOVEMBER 2005
Vernissage: Freitag, 11. November 17 bis 19 Uhr
Ansch/iessend in der Stallbor delikote Kürbissuppe mit Rahmminze
Konzert ab 20.00 Uhr LOS HOBOS
Sehnsuchtsmelodien aus dem Balkan und der Prärie
Disu Gmünder, Chrigu Rechsteiner, Nicole Wiederkehr
Öffnungszeiten: Fr 17-19 Uhr, SA 15- 19 Uhr, So 15- 18 Uhr

Die Nadeln klappern, die Lismi-Frauen in ihrem Eleme/11.
vielleicht sogar um eine kleine Arbeit zu stricken
oder eine Anleitung zu erhalten für eine «Lismete». Stricknadeln sowie Wolle und Bau mwolle
in allen Farben seien genügend vorhanden.

Stricken in den A nfä ngen
Die Kunst des Strickens ist uralt. es ist eine der ältesten Stoff bildenden Techniken überhaupt. Die
Wissenschaft nimmt wohl mit Recht an, dass Stoffe,
bei denen Maschen die Grundformen btlden, eher
gefertigt wurden als solche, die durch die Bindung
von Fäden entstehen. also gewebt sind. So finden
sich bereits auf griechischen Vasen Abbildungen
mit strickenden Menschen und in Gräbern von
römischen Legionären wurden Strümpfe aus Maschengewebe gefunden. Im Mittelalter überwachten
Zünfte die Herstellung von Strickwaren. lm 14. und
15. Jahrhundert kam dieses Handwerk in England
und Schottland zur Blüte.l589 brachte der englische
Geistliche William Lee in Nottingham eine
Strumpfstrickmaschine zur Perfektion. deren Strickrahmen so ausgereift war, dass für die nächsten 250
Jahre nur wenige Veränderungen notwendig waren.
Besonders berührt von strickenden Menschen muss
der Maler A lbert Anker gewesen sein, hat er doch
zahlreiche seiner unvergesslichen Zeichnungen und
Bilder strickenden Mädchen und Frauen gewidmet.
Grosse Produkte-Vielfalt
Was man ausser Strümpfen fi.ir römische Legionäre noch alles stricken kann, ist bemerkenswert.

Ausstellung

5. -1 2. November 2005

Milly Hermenjat-Scherz
Stoffcollagen

Im Kirchgemeindehaus Bremgarten bei Bern
Bremgarten Bus: Haltestelle Post /Parkplätze
Vernissage: Samstag,
5. November, ab 17 Uhr
Öffnungszeiten:
Sonntag, 6. November:
10-14 und 17 - 19 Uhr
Montag. 7. bis Freitag.
ll. November: 14-18 Uhr

Finissage: Samstag,
12. November, ab 17 U hr

Wir möchten Sie u11d lhre Freu11de llerz/icll
ei11lade11 u11djreuen uns!

hut

Anfänglich wurden in der Strickgruppe Kätzchen
und Bärehen fürs Ruhebett oder für Enkelkinder
gefertigt. Zu den Erstprodukten gehörten auch
Täschchen zum Anhängen am RoUator (Gehwagen), Etuis für Papiertaschentücher sowie
Bettsocken und Mittü (Pulswärmer). inzwischen
ist vieles andere dazugekommen. Meist sind es
Sachen, für die nicht zu viel Zeit aufgewendet werden muss. wie beispielsweise Socken aller Ar t,
Kaffeewärmer, Abwaschlappen, Tierfiguren (u.a.
Glücksscbweincben). feuerrote Samichläusli, neuerdings auch grosse sechsfarbige SpielwürfeL Auch
modisches ist den emsigen Frauen nicht fremd. So
finden ihre eleganten Halstücher stets reissenden
Absatz. Wie vielfältig die Gestaltungsmöglichkeiten sind. zeigte sich auch beim Besuch des
Wecker-Teams: Frau Anna Widmer arbeitete an
einer lachsfarbenen Decke mit Schachbrettmuster.
welche zum Einwickeln eines Kleinkindes dienen
wird. Frau Colette Mäder strickte - und strickt seit
langem schon - Wickelbänder in allen Farben für
Leprakranke. welche diesen über eine Wohltätigkeitsorganisation zukommen. Frau Alicc Rauch
arbcircte an niedlichen Stiefelisöckchen und Umbängetäschchen für ihre drei Urenkelinnen. Die
Vierte im Bunde, Frau ß erthe Schütz, strickte
gerade an einem der inzwischen sehr nachgefragten SpielwürfeL Eine weitere, später dazugekommene Heimbewohnerin, Frau Heidi Hiltbrunner.
halle gar nichts zum stricken mitgenommen. Sie
wollte einfach dabei sein und mithören, was Neues
berichtet wird.
Welche Neuigkeite n künftig auch ausgetauscht
werden, was auch immer neu ersonnen und
gestrickt gestrickt wird- Dr Wecker wünscht den
Frauen des Lismicbränzlis weiterhin viel Spass.
Freude und Befriedigung in ihrer frohen Runde.
Spielwürfel und andere Erzeugnisse des Lismichränzlis finden Sie übrigens - liebe Leserinnen
und Leser - am Bazar des Frauenvereins Bremgarten. Dieser findet am kommenden Mittwoch. 2.
November 2005 von 13.30 bis 18.00 Uhr im Kirchgemeindehaus staU.
Jj
www.pe1grim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-~

g~;LERE1FACHBETRIEB

-

PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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Janine Mangiantini ist beruflich gesehen von Gümligen in die Berner Altstadt umgesiedelt

«Zimmermania» neu unter Führung einer Bremgartnerin
Nach einer längeren Sommerpause ist das Restaurant <{Zimmcrmania» seit dem 9. September wieder offen . .fanine Mangiantini. welche bereit!. die
Schulen in Brcmgartcn besuchte tmd auch heute
noch hier wohnt, beisst die neue Wirtin.
Die G eschichte des «Zimmermania» als Restaurationsbe trie b geht auf das Jahr 1842 zurück.
Gerüchte n zufolgc, soll in diesem Lo kal der
Vorschlag zur Staa tsverfassung vo n 1846 «fabriciert» worden sein. Bis anfangs 19. Jahrhundert
galt die Gaststätte als politische Hochburg, in d!!r
zuerst der radikale Freisinn und danach die
Mitglieder der Studente nverbindung Helvetia poli-

tisiert haben. Später sank ihre Bede utung und sie
war jahrzehnte lang e ine gewöhnliche Quartierbeiz.
bis sie l 982 renoviert und zu einem gehobenen
Restaurant wurde.
Seil 25 Jahren ist das Z immermania ein klassisch
französisches Bistro und auch nach dem diesjährigen Pächterwechsel wurde n keine baulichen Verlinderungen gemacht.

Die Wirtin und das Team
Nach der obligatorischen Schulzeit machte J anine
Mangiantini e ine A us bildung zur Re isekauffrau.
Darauf folgten di verse Auslandsaufenthalte. A ls
ihre Reiselus t befriedigt war, stieg sie vor zwöl[

Jahren in den e lterlieben Betrie b. dem Vennerstöckli Gümmligen. e in. wo sie bis im Mai dieses
Jahres gearbeite t hat. Nachdem ihre Eltern in den
Ruhestand getreten sind. hat sich die 33-Jährige
entschieden den Schritt in die Selbs tändigke it zu
wagen und die Pac ht des Zimmermanias übernomme n.
l n die Küche geholt hat sie sich einen Chef, de r an
besten Orten gearbeitet hat: Christoph Köhli war
währe nd vier Jahren die rechte H and von Nik
Gygax. im I<Löwen» Thörigen.
Insgesamt besteht das junge Zimmermania-T eam
aus sie ben motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, w1d sollte Not an Frau oder Mann sein,
kann Janinc Mangiantini auf Vate r Renzo oder
Mutter Kathrin zurückgreife n.

Keine Fertigprodukte und auch kein Ar01nat!
Bei unserem Besuch betonte die Wirtin: «.Jegliche
Gerichte bei uns werden friscft zubereitet. Fertigprodukte und Geschmacksverstärker sind FremdIVörter im Zimmermania».
Auf der Karte findet man Bodenständiges. wie
Wieuer Schnitzel und Saucissan mit Lauchgemüse
und Tradit ionelles, w ie das Entrecote im Pfännli,
die Entenbrust a l'orange und Seezunge. Und natlirlich werden nach wie vor zum Dessert ne bs t
Käse auch hausge machte s üsse Köstlichkeiten aus
der Vitrine angeboten.
Jeden Tag gibts ausserdem ein Mittagsmenü. welches mit Vorspeise und Dessert zum Businesslunch
augedehnt werden kann. Gastronomische «Highlights» findet man bei den täglich angebotenen
G ourme tmenüs und bei den «SpecialS>>, die jeweils
auf den Spiegeln im Lokal angeschrie ben werden.
D ie We ine auf d.~ r Karte stammen aus europäischem Ge biet. Ubrigens, cliesc bezieht Janinc
Mangantini be i einem Bremgartner Mitbürger:
Weinhändler Rolf Eichenberger (EWAG ).
cw

.Janine i\1/angamini aus Bremganen: als cftarmnme Wirtin jlilm sie seit kurzem dns «Zimmermania» ei11e
Bem er Allstadtbeiz mit Cfwrme.

' lwr

Restaurant Zimmermania
Janine Mangiaotini
Brunngasse 19,30 11 Bem
Tel. 03 1 3 11 15 42
Öffnungszeiten:
11.00 bis 14.30 und 17.00 bis 23.30
Sonnlag und Montag geschlossen

der spengler SPITEX
handwerk für ind ividue lles bau en
kont k

otto stäheli

eidg. meisterdip1om
Iindenstrasse 82 I 3047 bremgarten
031/ 302 23 47
079/ 250 97 29
derspengler@bluewin.eh

JETZT AKTUELL:
• Rosen schneiden, m isten
und decken

Malerei Gipserei

Für Pflege, Betreuung und Baushalt

(Tag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 031 326 61 61 oder 031 950 40 50
www. homecare.ch

3018 BERN
MORGENSTR. 148

Tel. 031 9971616

• 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

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

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

3006 Bem
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

drWecker

28. Oktober 2005

Seit e 13

(--------....M
Neuer Rektor der Universität Bern

Urs Würgler übernimmt die Leitung
der Uni Bern

....und an der U niversität
Anfang der 90-er fand die Laufbahn an der Uni
Bern ihre Fortsetzung. 1991 erfolgte die Ernennung zum Dekan der Philosophisch-naturwissenschaftlichen Fakultät. Von L994 - 2000 war Urs
Wi.irgler gescbäCtsfi.lhrender Direktor des Mathematischen Tnstituts. Ab 1996 war er Vizerektor,
zuerst im Nebenamt. seit dem Jahr 2000 im
Vollamt Am 1. September dieses Jahres Obernahm der ehemalige Student die Leitung der
Unjversität und amtet seither als ne uer Rektor.
Den Weg zu diesem Amt vergleicht Urs Wi.irgler
mit eine m Berufswechsel: während l'rüher die
Wissenschaft im Zentrum stand, siebt er sich heute
eher in einer Managementfunktion. Und zwar von
einem Grassbetrieb mit 4000 - 5000 Angestellten,
mehr als 13'000 Studierenden und einem Jahresbudget von über 0,5 Mjlliarden Franken. Die grösste Herausforderung sei hierbei ein Umfeld zu
schaffen. in welchem sich die Mitarbeitenden und
Studierenden optimal betätigen können.
Durch seinen Werdegang ist Urs Würgler mit den
laufenden Geschäften bestens vertrau1. Der
Hochschulbel rieb durchlebt eine ere ignisreiche
Phase, in nächster Zeit stehen Umstrukturierungen und R eformen auf diversen Ebenen an.
Bewegung und Dynamik sind für den 11euen
Uuivorsteher eine Notwendigkeit, um in Zukunf1
weiter zu bestehen. Er will nicht in Passivit~it verweilen sondern die Herausforderungen aktiv
annehmen. Die Universität Bern soll ihren P latz in
der schweizerischen Hochschullandschaf1 als
Vertretung des Mittellandes behaupten. In der
Klimaforschung und der Weltraumphysik gehört
Bern zur internationa len Spitze. Auch in der
Medizin sei die Forschungsarbeit der Uni Bern von
nationaler Bedeutung, sagt Würglcr und stellt sich
somit gegen anderslautende Aussagen in der laufenden Diskussion. Oie Zukunft sieht der neue
Re ktor in Allianzen und verstärkter Zusammenarbeit der Universitäten. wie sie beispielsweise
in der Veterinärmedizin unter dem Label Vetsuisse zwischen Bem und Zürich bereits besteht.

Im neuen Jahr wird Uni-Rektor Urs Wiitlzrich die Balance zwischen Bemf und Privatleben wieder finden.

lwt

Der neue Rektor der Universität Bern heisst Urs
Würglcr und kommt aus Herrenschwanden. Seit
dem 1. September ist der 60-jährige dreifache
Familienvater im Amt. Mit dem Wecker sprach
der ehemalige Gcmeinde.r at und pllssionierte
Jäger über seine neue Aufgabe, die Herausforderungen und seine Ziele.
Aufgewachsen ist Urs Würgler in Kleindietwil,
einem Dorf im Oberaargau. Nach der obligatorischen Schulzeit besuchte er das Gymnasium in
Burgdorf. Anseb liessend studierte Urs Würglcr an
der Universität Bern Mathematik. Physik und
Philosophie. Seinem Abschluss 1969 folgte eine
mehrjährige Forschungstätigkeit in Heidelberg, bis
er 1975 den Professorentitel in Mathematik
erlangte. Ende der 70-er Jalue kehrte er iJ1 der
Tätigkeit als Lehrperson an die Universität Bero
zurück.

Christa Klopfenstein
Möösliweg 5
3037 Heranschwanden
Telefon 031 302 66 02
Fax
031 302 66 02

Znbause in Herrenschmmden ...
Auch den Wohnsitz verlagerte die junge Familie in
die Region von Bern. Zusanunen mit seiner Frau
Helene und den drei Töchtern Anouk, Valerie und
Oianc zog Urs Würgler 1977 nach Herrenschwanden in die Thalmatl. Wi.lrglers entdeckten
die Vorzüge der neuen Umgebung schnell; das
Leben in der Thalmattsiedlung, die Nähe zum
Arbeitsort. das Schul- und Frei~!!i tangebot für die
Kinder. Was vorerst nur als Ubergang gedacht
war. entwickelte sich so bald zu einer langfristigen
Lösung. Ende der 80-er Jahre engagierte sich Urs
Würgler als Gemeinderat. Während einer
Legislaturperiode von vier Jahren leitete er das
Ressort Soziales, im Gegenzug lernte er in dieser
Funktion das Dorf und die Gemeinde samt
Bevölkerung besser kennen.

A ...

Von Montag bis Freitag:

3 Mittagsmenue
zur Auswahl

Sonntags hausgemachte - Züpfensandwiches
- Früchtekuchen
-Gake

Konzert
The Lime Tree Singers laden ein:
Samstag 19. November 19.30 U hr
Kirche Kirchlindach
Eintritt frei. Kollekte

Adventsmärit 2005
imPfrundhaus Kirchlindach, vis-6-vis Kirche

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

Mo - Fr 8 -19 Uhr
Sa
Ruhetag
So
9-19 Uhr
Wild aus eigener Jagd:
Rehschnitzel • Rehpfeffer • Rehrücken
Reservation erwünscht

Im Vergleich zu seiner eigenen Studienzeit seien
an der Uni zwar viele Freiheilen verloren gegangen, dennoch glaubt Urs Würgler an die neuen
Entwicklungen und will die Reformprozesse vorantreiben. Kraft tanken und Abschalten kann der
eingefleischte Jäger bei der Ausführung seines
Hobbys in der Natur. Und wenn ihm dabei Erfolg
beschert wird, betätigt er sich ansch.Liessend mit
Zufriedenheit und freudigem Engagement in der
Ki.lche.
im

Samstag 12. Nov. 2005, 9.00 -17.00
Sonntag, 13. Nov. 2005, 10.30-17.00
Süsses und Pikantes
erwartet Sie im Kaffeestübli
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Die Austellerinnen

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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Evangelisch-reformierte

Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten

Bern und Bremgarten

De taillie rte Anga ben über die Akti vitä te n unsere r Kirc hge me inde finde n Sit: a uf de n G e me indeseite n d es
«Sämann» ode r im Inte rne t a uf www.gesamtkirchgc me inde- bcrn.ch

Gottesdienste

in der reformie rten Kirche Bre mgarten, wenn
nicht anders angegeben

So, 6. Novembe1~ 9.30 Uhr, Reformationssonmag
Gottesdienst mit A be nd ma hl mit Pfa rre r A la in
Cala me.
Anschliessend Kirchgeme indeversammlung

Weitere Angebote

jeweils Di. 20.30 Uhr. und Mi, 6.45 Uhr. ref Kirche
Meditation
Aus kunft be i Pfa rre r A la in Cala me. 031 30 1 4 1 03
Fr. /8. Novem ber. 20.00 Uhr, Kirche Bremgarten
Offener ökumenischer Singabend mit T aize liedern
und ande re n me ditati ven G esänge n

So, 13. Novem ber, 9.30 Uhr
Taufgottesdie nst mit de n K U W-Schüle rlnne n der
3. Klasse , Pfa rre r Danie l Ritscha rd und KUW-Team

Sa!So, 26.127. November. je 17.00 Uhr, Kirchgem eindehaus
Adventskonze rt des Singkre ises Bre mgarte n

So. 20. N ovember, 9.30 Uhr, Ewigkeitssonwag
Gottesdienst mi t Pfa rre r Alain Cala me und d e m
Singkre is B re mga rte n

Di, 29. November, 19.00 Uhr, Alrersh eim
Bibelabend mit Pfarre r Alain Calame

Sa, 26. Novem ber. 17.30 Uhr, kath . Jolwnnes-

Verschiedenes

~.entrum

Okum enische Kleinkinderfeie r für Kinder bis zum
Schula lte r. ihre E lte rn und G eschwis te r

So, 27. Novem ber, 1. A d venc
Gottesdie nst mit Pfa rre r A la in Calame

Veranstaltungen
im Kircbgemeindehaus, wenn nicht anders a ngegeben

Do, 3. November. 14.30 Uhr
Männerrunde: Dia vo rtrag von Alfred Wyss. e hemaliger Schulvo rste he r. Ringge nbe rg. übe r das
Be hinderte nproje kt «Signum Vitae» mit Auge nklinik in Addis Abe ba und Begegnungel). mit
Volksstä mme n in a bgelegenste n Gebie ten A thiopie ns .
Ne u interessierte Mä nne r im Pe ns io nsalte r s ind auch ohne Vo ra nme ldung- herzlich willko mme n!
Do, 10. Novem ber. 14.30 Uhr
Treffpunkt 60 plus: Pa tie nte nve rfügung - Wie
kann ich vo rsorge n, we nn ich durch Krankhe il o de r
Unfall me ine Urte ils- und Entsche idungsfä higke it
ve rliere n sollte? Refe ra t vo n He le na Grö bli,
Schwe izerische Pa tic nte norganisation, Be rn
Mi, 16. November. /4.30 Uhr. Bem
Männerrunde: Führung <.Iurc h das H as le r-Museum
auf de m Aseo m-Areal in Bcrn. E inladun g folg t.
A nme ldung erford erlic h.
Ne u inte ressie rte Mä nner melden sich bille be i
Barbara Rud o lf. KG H. Tel. 031 301 8 1 17.
Do, 24. N01•em !Jer. 11.30 Uhr
Mittagstisch 60 plus: Pro Sencctute und die
Kirchgeme inde lad e n zu T isch. A nme ldungen
nimmt Pro Se nectute Regio n Be rn e ntgegen. T e l.
03 1 359 03 03

raconel

computer netzwerke elektro

Fortsetzung für die unteroe lmmngslustigen inte ressierte n Frauen ab 60
Nach der g ut besuchte n un d ergie bigen Besprechung vom 14. Septe mber im Kirchgeme indehaus Bre mga rten treffen wir uns wie de r a m
Die ns tag. 8. Novem ber 2005. 14.00 bis ca. 15.30
U hr a m gle iche n Ort. Es ist vorgesehe n, gra phische Entwürfe für die We rbung (Einla dungen e tc.)
zu begutachte n. abe r a uch scho n Anlässe für 2006
zu plane n. Stichwo rte sind: Schre ibwe rksta lt G e sundhe it; Besuch vo n Ausste llungen, Museen,
Ko nze rte n: G laube nsthe me n: zusam men essen
gehe n; ge me insam e in Buch lesen und d arübe r
re de n ... und so weite r und so fo rt.
Sind Sie d abe i? Wir fre ue n uns!
Ko nta ktadressen: Ba rba ra Rud o lf. Kirch geme indeha us. Tel. 03 1 30 1 8 1 17. ma il:
sdm.kgmatthae us.bre mga rte n@bluewin.ch
od e r
Sekre ta ria t Pfarre i H eihgkre uz. T e l. 031 302 27 22.
mail: he iligk reuz.bem @kath.bern
Auf Wiede rsehe n be im eine n oder a ndere n A nlass!
Barbara Rudolf, SD M
Daniel Ritschard, Pfa rrer
Alain Calame. Pjiu-rer

Kirchgemeinde Matthäus

Einladung zur
Kirchgemeindeversammlung
Sonntag, 6. November 2005, um ca. 10.30 Uh.r
nach dem Gottesdienst
in der Kirche Bre mgarten
Eröffnung und Begrüssung durch de n
Präsidenten Franz Niederhäuser
Musikalische E instimmung Kraft»

«äUS

eigener

Traktanden
1. Wa hl de r Stimmenzähler I inne n
2. Proto koll der Kirchgeme indeve rsammlung
vom 5. Juni 2005
3. Ersa tzwahl in de n Kirchge me inderat
4. Informalione n und An liege n a us d e r
G e me inde*)
5. Ve ra bschjedung vo n R o ma n Gre ub
6. Ve rschie de nes
Schlusswo rt
Ansebliessend Apero
*) Dabe i ko mme n Stimme n <lliS de r G e me inde
selbst, d e m T eam. de m Kirchgeme inde rat
aber a uch aus dem Grossen und Kle ine n
Kirche nrat de r G esamtkirchgeme inde Be rn
und Bre mgarte n zu Wort.
Hinweis
Für die Kirchgeme inde ve rsammlung werde n
ke ine Stimma usweise ve rsandt. Die Liste de r
Stimmbe rechtigte n liegt a n de r Ve rsammlung
a uf.
Das Protoko ll de r Kirchgeme inde ve rsammlug
vom 5. Juni 2005 liegt ab 20. Oktobe r 2005 in
beide n Ki rchge me inde hä usern a uL
Alle Geme indeglie de r sind z ur Ve rsammlung
fre und lich e ingelade n.
Für den Kirchgem einderar
Die Co-Prösidenrin: Sophie Marsclwr

Adventsfenster 2005

Soll in unsere m D o rf auch d ieses J ahr wied e r im
Ad ve nt jewe ils abends e in ne ues Fe nster a ufgehe n? Möchte n Sie diese Ad ve ntsstimmung mitges talte n? Da nn bitte ich Sie. sich mit Ihre m
gewünschte n D:llum (l. bis 24. Dezem ber) zu
me lden. d amit ich de n Ka le nde r z usammenste lle n ka nn.
Anmeldungen bitte bis zum 15. November an:
Barba ra Rudolf. Kirchgemeinde ha us. T e l. 03 1
30 1 8 11 7( Mo- Do)ode rper Ma il.
sdm.kgmatthaeus.brc mga rtc n@bluewin.ch
Besten Donk ;:;um Voraus!

Computer und Zubehör
r LAN ·ISDN ·ADSL
r TV ·Telefon ·Gegensprechanlagen
r Elektroinstallationen aller Art
r Haushaltgeräte
r

Eldg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Projekte· Verkauf· Installationen · Reparaturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

n!J- ~E~Rm~G~~N~~n~~

E-Mail: ollcdlgli.og.dt • www.eglklg.cfl

• Erledigung sämtlicher Fonnalitälen
• Diskrete Bedienung und Beratung
• PrMJt. und Gemeindebeliallungen
BREITENRAINPlATZ 42, 3014 BERN • lnlamalionale Überführungen

Tel. 031 311 40 22

• ~Verträge

~.A,

~
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
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für nähe re Angaben zu unserer Gemeinde und über die A nlässe e mpfe hlen wir Ihnen unsere
lnte rnetadresse: www.kathbem.ch/heiligkre uzbern

Gottesdienste

Im .Joha nneszentrum, .Johanniterstrasse 30, finden
folgende Gottesdie nste und Anlässe statt:
We nn nk hts ande res ve rmerkt: samstags um 17.30
Uhr und sonntags um 11.00 Uhr

Sa!So, 5./6. November
Wortgottesdienst mit Maria Kelle nhe rger und
Taufe von J akob Lörer
Nach de m Go ttesdiens t Ape ro in den Räume n des
Johanneszenrrums Bremgarlen.
Sa. 12. November
Eucharistiefeier mit Domkanzle r Robert Geiser
So, 13. November
Jugendgottesdienst mit Th. Philipp und A. Steiner
Sa. / 9. November
E röffnungsgottesdienst
Heimgruppenunterricht
und E uchan s tiefeie r mit Pate r Anton E ic her
So, 20. November
Eucharistiefeie r mit Pater Anton Eicher. Der Gottesdienst wird von der Do rfmusik Bremgarle n
musikalisch begleitet. Anschliessend Apero im Saal
Sa, 26. November
ö kum. Kleinkinderfeie r
So. 27. November, 1. Advenl
Eucharistiefeie r mit Pater Josef AmbUhl und musikalisch begleitet vo n der Schola des Kirche ncbors

Unsere lieben Verstorbenen

Frau Eva Sansonnens, wohnhaft gewesen in Worblaufen. beerdigt am 29. September in BolIigen.
He rr Pie rre Bezzola, wohnhaft gewesen in Bre mgarte n, beerdigt am 5. Oktobe r iJJ Be m
H e rrn Gottfried Rey, wohnhaft gewesen in Brcmgarte n, beerdigt a m 11. Oktober in Bremgarten
Das Leben isl vergänglich, doch die Spuren ihres
Lebens, ihrer Hände Werk und die Zeit mit ihnen
wird s/ets in uns lebendig sein.

Abschied

Leide r müssen wir de n Ve rl us t eines unserer liebe n Mitchriste n, He rrn Gottfried Rey, hinne hme n,
der am 5. Oktobe r im Tiefenauspital im Alte r von
beinahe 88 Jahre n, gezeichne t durch sein Gebrechen, ve rschiede n ist. Gottfried Rey wa r für unsere
Kirchgemeinde H eiligkre uz, insbesonde re das
Johmmeszentrum, mit sei.ner Geschichte sehr e ng
verbunden. Fra u Anna wie Gottl'ried ware n für
uns die «gute n Geiste r>>. Dank ihre n Be mühunge n
ware n d ie Bestre bunge n für eine eigene Kirche
von E rfo lg gekrönt. Von Anbeginn waren sie ste ts
bemüht, de n Gläubigen von Bremgarte n eine
eigene Gottesdienstmöglichkeit zu bieten; so stellten sie anfänglich unte r anderem uneige nnützig
ihre eigenen Räum lichkeiten in ihTe m Einfamilienbaus zur Verfügung.
Wir sind deshalb Gottfried und Anna Rey für ihr
Tun z u grossem D ank verpflichtet, dessen wollen
wir gerne gedenken und de n Angehörigen unser
Mitgefüh l ausdrücke n. Gott möge GotlfTied liebevoll in sein Reich aufne hmen.
Wilhelm Schnyder von Wartensee, 8remgarlen

Veranstaltungen

E in ladung zur Ma.rtinsfeier
Samstag, 5. November 2005 im Johanneszen1rum
Zeir: 16.45 Uhr
Eingeladen sind alle Kinder, Eltern, Grosseltern ...
Wir hören die Legende des Hl. Martin und ziehen
danach mit selbstgebastelten Late rnen hinter einer
Reiteri n her, welche de n Hl. Ma rtin darstell t und
singen Martinsliede r. Zu diesem Anlass laden wir
Katechetinne n Sie herzlich ein.
8. Slöck/i-Kün.g, Felicilas Schneider
Wir laden Sie herzlich ein zn einer
Bündner-Gerstensuppe
am Samstag, 12. November 2005 ab 18.30 Uhr
im Johanneszentrum 8remgarten
Die Suppe wird von einer waschechten Bündnerin

gekocht und es besteht die Möglichkeil zum gemütlichen Z usammensitzen.
De r Erlös gehl vollumfänglich an unser Projekt: St.
Ma rys Hospital Mariannhill. Kwa Zulu/ Natal,
Südafrika (Sr. Regina)
Viele n Da nk Cür Ihren Besuch!
Missionsgmppe P.ftrrrei Heiligkreu z
Bastelnachmittag
Der diesjährige Bastelnachmittag für unsere
Schulkinder findet am Miuwoch, 16. November
von 14-16.30 Uhr in der 1/ei/igkrem:.kirche statt.
Einladungen werden im U nterricht verteilt.
Taizelieder und ande re meditati ve Gesänge
Okwnenisches, offenes Singen und Stille am
Frei/ag, 18. November 2005, 20.00 Uhr
in der rcf. Kirche Bremgarten. Wir laden Sie
erneut z u dieser regelmiissigen Ve ranstaltung ein.
Singen, schweigend beten und den Kirchenraum
erfa hren. Kommen Sie doch auch einmal!
Einladung zum H GU-Eröfl'nungsgottesdie nst
Samslag, 19. November 2005 im Johanneszenlrum
Bremganen um 77.30 Uhr
Eingeladen sind die 1-IGU-Ki nder (!.Klasse) mit
ihre n Familie n und alle weite ren Inte ressierte. Mit
diesem Familiengottesdiens t beginnt der Religionsunterricht der I. Klässler. Ich bedanke mich
he ute schon bei den H GU-Fra ue n, die sich dieses
Ja hr zur Verfügung gestellt haben, um bei s ich zu
hause eine Gruppe KiJ1cler zu unte rrichten. Es s ind
dies: Frau Johanna Hä ner für Meikirch und
Umgeb ung, Frau Manue la Faedi Baumgartner und
Frau Jutta Vering für Brc mgarte n und Frau
Vc rcna Leuenverger für Tiefenau und Umgebung.
8. Slöckli-Kiing
Adventsfenster in unseren Kirchenräumen
Unsere beide n Kirchen haben viele Fenster, dje
dazu einladen zur WcihJlachtszeil feierlich gesta ltet zu we rde n. Felicitas Schneider und Angelika
Steiner suche n Frauen und Mä nne r, die kreativ
sind und Zeit haben, für de n 5. Dezember im
Heiligkre uz und 14. Dezember im JohanneszcnLrum ein Weihnachtsfenste r zu gestalten. Kinde r
und Jugendliche sind dazu ebenfalls he rzlich willkomme n. Gleichzeitig bieten wir de n Besucherinne n und Besuche rn in unseren Räumen eine Tasse
Tee oder Ka(fee a n mit einer süssen Inspira tion zu
Weihnachten.
Habe n wir Sie angesprochen? Dann melden Sie
sich unte r der folgende n Te lefonnummer: 031 302
27 22, das Se kre tariat wird ihTen Name n und die
Telefonnummer a ufne hme n und wir suchen einen
gemeinsame n Termin, an de m wir unsere Ideen
umse tzen können.
Krippen in de r Bibliothek
Reicbe nbachstr. 105, Schulhaus, 3004 Be rn
Le ute aus de r E ngehalbinsel zeigen ihre Krippe n.
Lassen Sie sich verzaubern und spüren Sie schon
ein wenig weihnachtliebe Stimmung.
Ve rnissage: Freitag, II. Novembe r um 17.00 Uhr
mit kleine m Apero.
Es laden ein: Bibliothek Rossfeld und Arbeitsgruppe Bibliot hek Rossfeld.
Offnungszeite n: Fr 11. Nov. L7.00 - 18.30 Uhr,
Sa 12. Nov. l 4.00- 16.00 Uhr,
So 13. Nov. 10.30- 12.30 U hr
St. Nikolaus kommt
Am Dienstag, 6. Dezember, wird der Nikolaus mit
seinem treue n Freund unsere Kinder besuchen. Da
eine gute Organisation immer auch e twas Zeit
benötigt, bitten wir alle, die einen SamichlousBesucb wünschen, de n Arlmeldetermin, 30.
Nove mber, einzuhalten. Anmeldungen nimmt das
Pfarramt gerne e ntgegen Tel. 031 302 27 22 morge ns oder schriftlich an Pfarramt Heiligkreuz,
Kastellweg 7, 3004 Be rn
Seniorenadventsfeier
Die Adven tsfeier für Se niorinne n u.nd Se niore n
findet am Mittwoch, 7. Dezembe r 2005 in Heiligkreuz statt. Sie werden persönlich eingeladen.
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Schatten und Licht - Voranzeige
Die 7. Klasse arbeitet im Religionsunte rricht zum
The ma Schalte n und Licht. Zusamme n e ra rbeite n
wir e in Schallen-Theater, das am 14.12. in Bre mgarte n im St. Johanneszentrum vorgeführt wird.
Die Vorstellung beginnt um 16.30 Uhr und e ndet
um 18.00 U hr. Wir laden alle he rzlich dazu ein .
Seniorenausflug vom 29. September 2005
D er inte ressante und witzige Reiseberic ht, geschrieben von K. Staubli, ist auf unserer Hornepage nachzulesen. Er ka nn auch auf de m
Sekretariat bestellt und geholt werde n. Aus Platzmangel ka nn er hie r nicht veröffentlicht werden.

Neuer Sozial- und Beratungsdienst

Ich heisse Claudia Röthlisberger
und habe a m I. September die
ne u gesch affe ne 50%-Stelle als
Sozialarbeiterin angetrete n. In
de n e rsten Monate n meiJ1er
Tätigkeil we rde ich insbesondere
eine BedUrfnisabklä ruug vorne hmen, damit ansebliessend
über
meine
zuküJJftigcn
Aufgabenschwerpunkte
e ntschieden werden kann. Neben der Beratung vo n
hi Ifesuchendeu Pe rsone n werde ich a n gewissen
Pfarreianlässen mitmache n und mich auch um die
freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeite r
kümmern. lch (re ue mich auf ein interessantes und
vielseitiges Aufgabengebiet und daJauf. vie len
Mensche n zu begegnen und mit ihne n zusamme n
in der Pfarrei Heiligkre uz e twas Neues aufbauen
zu dürfe n.
Mein We rdegang: Nach de m Ma turitätsabschluss.
eine m Chefsekre täJinne nku.rs und zwei Jahre n
Studium de r R echtswissenschafte n war ich mehre re .Jahre im Be reich A.Jbeitslosenve rs iche rung
tätig. Nach meinem Abschltt~s als Sozialarbeite rin
HFS a rbeite te ich wä hrend fünf Jahre n als Co-Le tterin/Koordinatorin bei eine r Be ratungsstelle für
Erwe rbslose. Danach war ich beim Juge ndamt der
Stadt Be rn zuständig für die Abklärung, Ve rmittlung und Begleitung von Tageselte rn.
Ich bin in Bern aufgewachsen und verheirate t. Seit
knapp ach t Jahre n wohnen wir in lttigen. und
habe n eine Tochter (6) und einen Sohn (4).

Jugenddisco

Musik und Snacks s ind selbe r mitzubringen.
Getränke sind offeriert.

Für die 4. - 6. Klässler finden die Discos staU:
18. November, 19 - 21 Uhr
Ki rchgemeindehaus Matthäus, Reiche nbachstr. I 12
09. Dezember, 19-21 Uhr
Pfarrei Heiligkre uz, Kastellweg 7
27. .Januar 2006, 19-21 Uhr
Kirchgemeindehaus Mattbäus, Reichenbachstr. 112
17. Februar 2006, 19- 2 1 Uhr
Pfarrei H eiligkreuz, Kastellweg 7
31. März2006, 19 - 21 Uhr
Kirchgemei nde haus Matthäus, Reichenbachstr. 112
Für die 7. - 9. Klässler finden die Discos statt:
25. November, 19 -23 Uhr
J ugendtreff Bronx, Neufeldstrasse 6
23. Dezember, 19- 23 Uhr
Pfarrei Heiligkreuz, Kastellweg 7
NEU: Für Kinder de r J.- 3- Klasse: Socke ndisco
Freitag, I I. November 16-18 Uhr
im Saal der Pfarrei He iligkreuz, Kaste llweg 7
Angelika Ste iner, 031 302 03 27
Katharina Jakob, 031 301 26 08

Auskunft:

•

•

• • • • • ••••••••

p e tite f leur

u e /i S III Ck i

sp it algasse 36
30/ l berll

tel. 031 311 4 3 23
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ELTERN
F® RUM
3047 Bremgarten

wwwplternfOt •ml047-h

GewerbevereinExamenweggen

10 Jahre Elternforum Bremgarten

Streitthema Taschengeld

«Mama. ich hab kein Geld mehr!» Kinder, Jugendliche und das liebe Geld - leidiges Thema Ta chengeld. Wann gibt man wie viel Tasche ngeld und wie
ist Taschengeld übcrhaupt gemeint? Das Elternforum Bremgartcn hat mit Marianne Dörig von der
Frauenzentrale Bern eine kompe tente Fachfrau
gewinnen können. die anlässlich eines Themenabends am I. November 2005 all die Fmgen rund
ums Streitthema Taschengeld beantworten wird.
Mit Taschenge ld habe n Kinder eine Chance. den
Umgang mit Geld zu begreifen und zu üben. Doch
berei ts ein Viertel der Jugendlichen in der Schweiz
geben mehr Geld aus als sie einne hme n. Was könne n Elte rn und Schule dazu beitragen. damit für

Jugendliche eine vernünftige Geldeinteilung kein
Tabuthema ist'? Wie kann ein angemessener
Umgang mit Geld gelernt werden'? Ist Geld ein
geeignetes Erziehungsmittel'? Generell wann. wie
viel. wofür? Mit dem Streitthema T aschengeld
wird sich Marianne Dörig am I. ovcmbcr 2005.
20.00-22.00 Uhr in der Aula de r Unterstufe
ßremgartcn au!tcinandcrsetzen.
Das Elte rnforum Brc mganen fre ut sich auf ein
zahlreiches Erscheinen und nuf eine spannende
Dis kussion. Der Eintritt ist frei , es gibt eine
Kollekte (die nicht als Taschengeld für das
Elternforum gedacht ist... !).
Ihr Eltemfomm Bremgarren

. Pflegen .

Industriestrasse 65
l'

~C/tq

t~"."

Gebäudereinigungs AG
3011 Bem

DA M E N - +- H E R R E N
ländlistrosse 30, Bremgorten 031 302 24 60

Mit Schrecken wurde mir in de n He rbstferien
bewusst, dass ich nach dem Schuljahre ende vcrpa t habe. mich im Namen aller Kindergartenlehrkräfte beim Gewerbeverein für die Examenweggen zu bedanken. Dieser Dank kommt reichlieb spät. soll aber nicht minder her7lich sein.
Wir erachten diese nelle Geste nämlich nicht als
selbstverständlich und genicsscn es jeweils sehr.
dafür nicht unser Kindergartenkonto belasten ~.:u
müssen.
Rwh Kollier

MonbijDVItllfll 10

Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 03138111 35

E Marl arBgagCptngnel eh
retefa• 031 382 0061

ORGELUNTERRICHT

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

Fischer&
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

"'

,.......",

3052 Zollikofen
Telefon 031 9 11 0012
Fax
031 91163 52

www.schmidstoren.ch

Ihr richtiger Partner für.

e Sonnenstoren
©
©
©
©

Korbstoren
Sonnen- und Wetterschutzanlagen
Sonnenschirme
RoOtaden, Sichemeitsstoren
© Wintergartenbeschattungen
© Storensteuerungen
© lamellenstoren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminum)
© RoHos. lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
0 Reparaturen und Service aller Fabnkate
Beratung • Verkauf • Montage • Service

Werkstätte und
technisches Büro
Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a
3052 Zollikofen
031 301 33 28

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

Maler- und Gipsergeschäft

gegründet 1943
RüttJweg 20A

Weö<statt:

Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

1m Hof
3013 Bem

3047 Bramgarten

Grayerzstrasse 25

Hans-Peter Fischer

Cesehenweg 9, 3047 Bremgarten

I~J.~.-: r!1 ~ ~~

PARKETT UND HOLZBAU
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES
RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL
DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 305 80 88

AViA

AloiiO. . . ._.... .,_,"""

iiiiiii
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Tennisclub Bremgarten

Ende der Freiluft-Tennissaison
Sobald die Nächte länge r werden als die Tage is t
d ies jeweils ein klares Signal, dass die FreiluftT e nnissaison dem Ende naht. An schöne n und
warme n H er bsttage n macht es durchaus Spass,
noch auf Sand und an de r frischen Luft dem gelben
Filzba ll nachzu-renn e n. An d e n Abenden muss
jedoch d ie Flutlichtanlage bereits früh zu~eschaltet
werden und je liinger der Spie labend w1rd, desto
s tärke r macht sich die Feuchtigkeit be me rkbar.
Also Zeit, von der Tennissaison 2005 Abschied zu
ne hme n.
Auch wenn wir s icher von keinem Jahrzehnte nSomme r spreche n, dürfe n wir auf eine gute
T e nnissaison z urückblicke n. Unser e 3 Sandplätze
präsentierten sich wtihrend der ganzen Saison in
he rvorrage nden Zustand. Auch die intensi ven
R egenfälle im Aug ust übersta nd unsere T e nnisanlage mit Bravour.
Die wunderschönen H erbsttage im Oktober wurd en noch sehr rege für sportliche Aktivitäten auf
dem T e nnisplatz benützt.
Die längst fällige R enovation unseres Clubhauses
wurde ebenfalls in die Tat umgesetzt. Fa rblieh an
die U mgebung angepasst e rs trahlt unser C lubhaus
in e ine m ne ue n Outfit. Nicht alle habe n di e g le iche n Farbcmpfindunge n, so dass auf d er Hand

liegt , dass für viele d er Ne uanstrich absolut gelungen ist, für a ndere die ne ue Farbenkombination
allenfalls noch e twas gewöhnungs bedürftig ist.
Die fina lspie le der C lubmeisterschafte n konnte n
:.>.wischenzeitlich
durchgeführt
we rd e n.
Die
Champions pro 2005 sind er kore n! Für e ine Wildcard zu e inem A T P-Turnier werden die Erfolgsauswe ise jedoch wohl noch nicht ga nz ausreiche n ... Die Preisverteilung hat a m Samstag, 15.
Oktober a nlässti ch des Saisonausklanges, stattgefunde n. De m verantwortlichen T urnie r le itc r,
Konrad Ke ller, sei a uc h an dieser Stelle für die
tade llose Organisation und Durchführung d er
diversen Turnie re nochmals he rzlich gedankt
Ne umitglied er
sind
herzl ieb
willkommen.
Verpassen Sie also den Saisonstart im April 2006
nicht. B eitrittserklärungen erhalte n Sie bei unsere m Präside nte n B embanl May (03 1. 302 61 85
oder bei Beatrice Schcuzgcr (031 305 I 0 23).
Zur Erhaltung de r Fitness und de m Spie lnivea u
werde n vie le in d en nächste n Mo nate n in die
Tennishallen wechse l.n. Wir wünschen allen e ine
g ute und unfallfreie Ha lle nsaison und würden uns
fre ue n. im Frühjahr 2006 e inige Ne umitg lie der
begr üssen zu dürfen.
Urs Grundbacher

21. SVP Jassmeisterschaft Bremgarten
Am 26. A ugust wurde im R estaurant Bäre n wied e rum von e ine r ansehn liche n Schaar, 44 Paare,
a us Bremgarten und Um~ebung um Stiche und
Pw1kte gejasst Wie es se1t la ngem Tradition ist,
verliefen die Partien stets fai r und fröhlic h. Nichts
desto trotzwaren die Jasser mit volle m E lan dabe i,
gab es doch wiederum sehr sch ö ne Natura lpreise
und die drei Pokale zu gewinnen.
Wi r haben in diesem Jahr z ur Anmeldtmg für di e
Meisterschaft e ine Ncucrun" e ingeführt welche
sich a us unsere r Sicht sehr b~wäh.rl hat So habe n
wir d ie Jasser gebeten, Ihr Startgeld im Vorfeld
d er Meisterschaft einz ubezahle n. Dies hat für uns
d e n Vorteil, dass wir besser Plane n könne n.
In diesem Jahr waren die Punkte e twas klarer verteilt als bei der Jubi läumsmeisterschaft von 2004.
So b lieb doch de r Abstand mit 99 Punkte n auf de n
Zweitle tzten Platz relativ gross. D er Kaffeepreis
g ing dieses J a hr mit 3309 Punkte n an e in e he ma liges Siegerpaar. H o bbe rg I Faigaux.
D e n Wande rpre is für die Sieger durften wir an
H e rtig I Schütz mit 4245 Punkten übe rreiche n. D er
Vorspnmg auf den zweiten Platz b e trug 39 Punkte.
Die höchste Passe mit 1150 Punkten , was a uch deinen Wande rpreis mit sich bringt, g ing dieses Jahr
an unseren e he ma ligen Posthalter Ruedi Berger ,
welcher mit seine r Jass pa rtnerin das e rste Mal teilna hm.
Den Pechvogelpreis konnten wir a n Stucki I
Bangerter überreichen, welche e ine Diffe re nz von
327 Punkte n a ufwiesen.
An dieser Ste lle möchte wir es a uch nicht unteTiassen, de r Familie ViJiar und Ihrem Person a l zu
Danke n. welche uns seit je he r e ine tolle
Meiste rschaft e rmöglichen. M erci.
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Die nächste J assme isterschalt, findet wie immer
am letzte n Fre itag im A ugust s tatt. Es hande lt sich
um de n 25. A ugust 2006. Um 20.00 beginnen wir
mit Jassen.
Es würde uns fre ue n, wenn wir a uch wied er einige
Jasspa are me hr b egriissen dürften. Wir ha be n
no ch P la t.z und sollten Sie Be kannte hab en, we lch e
gern e Jassen , melden Sie sich bei uns und wir lassen die Informa tio ne n zu komme n.
Wir fre ue n uns bereits wie der a uf die nächste
Me is terschaft.
In diesem Sinne, weiterhin g ut J ass und freundliche Grüsse
Das OK Jass:
Beat Brunner I Danie/ Ginuser
Rangliste:
Hertig I Schütz, 4245; Ste ttle r I Schüpbach, 4206;
Grossenbacher I Stahlhe rger A., 4096; Moser I. I
Nikles, 4062; Berge r I Be rger. 4044; Schüpbach A. I
Stooss U., 4003; Pitussi I Käm pfe r, 3990; Zal111d I
Ko ller. 3958; Tschumi I G runde r, 3956; Zürcher I
Fischer, 3956: Winzenrie d I Eggen, 3935; Zanoni I
Ramse ie r, 3930; Scheidegge r P. I Scheidegger R ,
390 1; Grossen I Manganlinj, 3879; Burri I Gilgen
R., 3878: Bieri I Rupp. 3854: Schneuwly A . I Spörri
P., 3849: Misteli P. I Miste li R. , 3825; We iss C. I
Balmer M. , 3814; Glauser I G latz. 3805; Hadorn I
D ietsch.i, 3792: J äcklin I Se iler, 379 1; Slucki I
Bangerter, 3784; Ric m I Scherzinger, 3772; Bucss I
Gilgen K., 3711: Hüls horst I Hülshorst, 3680;
Balmcr I Ziörjcn, 3674; Müller I Müller. 3673;
Lobs igcr C. I Lobsiger K., 3646; Fuhrer I Rüfenacht, 3643; Nydegger I Koch. 3625: Sager I Sage r,
3598; Lobsiger B. I Lobsiger M., 3596; Burri I
Stahlherge r P., 3595; Hofmann I Jn~ib nit, 3594;
Schncuwly M. I Spörri E .. 3589: Rindlisbacher I
Brö nnima nn, 3579; H ämme rli W: I Burri P., 3579;
Stirn imann I Sporri. 3554: Bic hsel I Nydcgger M.,
3528: Bähler I B ähler. 3456: H adorn I Hadorn. 3430;
Stoll/ Wagner, 3408; Ho bbe rg I Faigaux, 3309

Pfadi Inka
Bremgarten
Liebe 1.-ele r bis 4.-e ler!
Hast du Lust, am Samstag N achmitlag mal was
ganz Ande res zu e rlebe n? Mit uns, der Me ute
lkkitschil voo der Pfadi Bremgarten, erlebst du
spanne nde Abenteuer. Wir haben schon vie l
zusamme n geme istert: Ve rfolgungsjagden mit
komischen Miste r X , Kämpfe mit dem böse n
Zaube re r lrrwitze r oder gemütliche Lagerfeue r
mit Bilbo höchst persönlich.
Also, schau doch mal b ei uns vorbe i!
Am Sa mstag, den 29. Oktober freue n wir uns, dich
an unserer W e rbe übung zu seh en!
14.00 Post Bremgarte n
Besammlung:
Entsammlung: 17.00 Post Bre mgarten
Mitne hme n:
Z ' Vieri zum T e ilen,
we tte rfeste Kl eide r, e guele Luuo

=

Rahe! Müller,
Abteilungsleitung Pfadi Inka ßremgarten

Öffnungszeite n:
Dien stag
Freitag
Ferien dienstags

15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Die Ludothek befinde t sich an de r Fre ude nreichstrasse 5 be im Kinde rga rten
Präside ntin: Ursula Holzer Zeb,
Bünclackerstr. 44. T e l. 031 302 85 87
Wäh re nd der Öffnungszeite n erreichen Sie uns telefonisch unte r der Nummer 031 302 9181. Sie köllllen
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.
F ür Bem erkungen oder Anregungen
ludo-3047@aconet.ch (Bitte ke ine Ve rlängerungen
oder Reservatione n via E-Mail).

Bastelnachmittag in der Ludo!

Am Fre itag, 11. Nove mber 2005 kann in de r Ludo
währe nd de r Ausleihe ( 15.30- 18.00 Uhr) e in
Fotora hmen mit verschiedenem Basteimaterial
verzie rt werden.
U nkostenbeitrag: Fr. 3.-/Stk.
Wir freuen uns auf eine n kreative n Nachmittag mit
Euch!
Die Ludothekarinnen

Chutzen strasse 7 (Oberstufenzentrum Siidtrakt)
Ö ffnungszeiten:
Montag und Donne rsta g, 15.30 - 17.30 Uhr,
Die nstag 15.30- 18.00 Uhr
Währe nd de n Oeffnungszeiten für V erlängerungen
Tel. 031 300 3 1 I 7
Ve rantwort lich: Katharina Gilgen Eggimann,
Ländlistr. 76, T e l. 031 301 76 92

Mittwoch, d en 30. November
14.00 - 15.00 Uhr

«Gsch ichteschtung ,,

(für Kinder ab 4 Jahren)

Mit Theresa Balmer und
Carmen Pirovino
das ßiblioream

~

ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Täglich TrainingsmögliclJkeiten im
Gewe r bep ar k F elsen a u!

Kind e rju dosc hule Ber n
Info Te lefon 03 1 332 05 48 , www.judobern. c h
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Bewegungsangebot 60+ für Männer
Ab Mittwoch, 9. Nove mber 19.00 - 20.00 Uhr, ist
es soweit: Das T eam mit ßarbara Wyss, U rsula

G raber, Anton Eris man n nimmt seine Arbe it auf
als Leite r des Pro Sen ectute Bewegungsangebots
60+ für Männcr.

Am e rste n Tag werde n d ie dre i Le ite rinne n a nwesend sein und sich in diese e rste Le ktio n te ile n und
ihre Ideen präse ntie re n.
Wo:

28. Okto ber 2005
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ln de r ne ue n Ha lle des UST Zentrums
an de r Katehacke rstrasse

WIR bieten ...
• abwe chslungsreiche. ange messene Spo rtstunden
fiir M ti nnc r ab ca. 60 J ahre n.
• e in Bewegungsangebot in ungezwungene r
A unosphäre.
• e in a usgewogenes. a ttra kti ves Progr a mm 1.ll
preiswe rte n Kond itione n dire kt vor Th rer
Haus tü r.
• e in beste ns a usgebilde tes. mo ti viertes Le ite rteam.

SIE profitie re n ...

Wir freue n uns Sie zu seh en und be i e ine r GratisSchnupperl cktion zu bcgrüsscn.
A uskunft I Anme ldung:
Erisma nn Anto n A esche nbrunnma tts trasse 4.
T e l. 031 302 05 03 P , 031 302 Y6 94 G

• von eine m pro fessio ne lle n Programm d ire kt vo r
Ihre r H a ustür.
• vo n eine m e1·fa hrc ne n und qu a litlzierte n
Le ite rteam.
• vo n e ine m a usgewogene n Be wegun gsa nge bo t
und ble ibe n fit und gesunc.J!
• und bra uc he n ke ine Vo rke nntnisse. U nser Prog ramm ist ideal für Ne u- o de r Wie de re inste iger!

Zeit schenken macht Freude

Der Spitex-Verein Bremgarten sucht Besucherinnen und Besucher

D er Besuchsdie nst des Spitex-Ye re ins Bre mga rte n
e rhä lt imme r wiede r Anfragen vo n Me nschen. d ie
e insam und isoliert le ben und sich Ko nta kt wünschen. Die Mita rbeiter und Mitarbe ite rinne n des
Bes uchsdie nstes begle iten a uf Spazie rgä nge n. hö ren
zu. re de n. spie le n und ne hme n Ante il
Leben de r
Bes uchte n. D e r Bes uchs die nst ent laste t a uf di ese
We ise auch Angehörige. Diese Fre iwilligenarbe it ist
e in gegenseitiges Gebe n und Nclm1c n. für das die
o ft älte re n Me nsche n d ankbar sind. Die wichtigste
Vo ra ussetzung für diese Besuchstä tigke it sind

am

gesunde r Me nsche nversta nd und E infühlungsve rmöge n. Die Besuche rinne n und Besucher unterstehe n de r Schweigepnicht.
We nn Sie regelmässig Z e it für e ine solche Aufgabe
reservie re n kö nne n. d.h. di e gleiche Person übe r
lä ngere Zeit I bis 2 ma l p ro Mo na t besuche n kö nne n, me lde n Sie sich bille beim Spitex-Vcre in
Bre mgarten.
Ko ntak tad resse: V. Bürgi. Leite rin Besuchsdi e ns t.
Te l. 03 1 30 1 07 67

Herbstsammlung der Pro Senectute

Pro Senectute Region Bern macht mobil- Samstag, 5. November 2005
Lm R al1me n ihre r H e rbstsammlung lädt Pro Senectutc Regio n Bc rn am Samstag. 5. Nove mber 2005,
zu e ine m Mobilitä Mag im Campus MuristaJdcn
e in. G e isti ge Mo bilitä t ist e ng mit de r körpe rliche n
verbunde n o de r a nde rs gesagt: we r versucht. e in
Le be n la ng kö rpe rlich [it zu b le ibe n. ble ibt a uch im
G e is te jung und be weglich. An Info rm a tion sstä nde n ka nn sic h d as Publikum individ ue ll übe r
die dive rsen Forme n d er Mo bilitä t info rmiere n
und s ich be i Vo rträge n ode r Aktivitä te n in te nsiver
m it de r T he ma tik ausei11andersetze n.

Als Highlig ht wird Susa nna Schwager a us ihre m
Buch << Fle isch und Blut» (d as Le be n des Me tzgers
Ha ns Me iste r) vorl esen und am Spätnachmittag
wird e ine Po diumsdiskussio n ( u.a . mit U rsul a
B egerl. A ndreas Blum) sta nfinde n. D as D e ta ilpro gra mm d e r Ve ra nsta ltung wie Info rmatio ne n übe r
die H e rbstsammlun g könne n über die ho me pagc
www.pro-senectute -regio nbe rn.ch
hc run te rgelaclc n , pcr Telefon 03 1 359 03 03 beste llt ode r d ire k t
be i de r G eschä ftsste lle Pro Se nect ute Regio n
ß e rn. M urist r. 12. 3006 Bc rn, <lbgeho lt we rde n.

Samariterverein
Bremgarten
Schlussessen vom 4. November OS

Falls Sie e ine n gemü tliche n A bend mit uns
Samari ter erleben möchte n. so la de n wir Sie ga nz
he rzlich zu unsem J aJJrcsschlussesscn e in.
Zeit: ab 19.00 U hr
A nme ldung a n: Manfre d Schutz 03 1 302 67 15

Kursanzeige

Neue r Nothilfeku rse (mit C PR H e rz-LungenWiederbelebung)
Wir zeigen und übe n wie ma11 sic h verhä lt bei U nfä lle n im Strassenvcr kc hr. zu H a use und a m
Arbeitspla tz. Sie le rne n di e wichtigste n Massnahme n de r Erste n Hilfe und ke nne n das C PR
( nach d e m Kurs könne n Sie d ie H e rzm assage ausführe n).
Neu: Der Kurs tinde t an nur 2 Tagen stat1
27J28. Januar 2006
Zeit: 19.00 Uhr und a m Samstag Beginn 08.00 Uhr
bis 16.00 U hr mit einer Stun de Unterbruch am
Mittag.
D e r Kurs finde t mit alle n vo rgeschrie be n 10 Le ktio ne n s tatl. Es müssen a lle Le kti o ne n besucht
werd en. A nme ldunge n sind a b sofort möglic h be i
Ma n[re d Schutz T e l. 03 1 302 67 15

Wie kennen Sie sich beim
Geruchsinn aus'?

I . Wievie l Luft atme t e ine e rwachsene Person im
Ruhezustand mit jed em Ate mzug e in un d a us?
2. Wieviel Luft ha t es nach dem A usatme n noch in
de r Lunge und wa rum?
3. We lche Muske ln e rmögliche n d ie A tmung?
4. Warum huste n wir?
'« 1~1SnlJO~q l?.»
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maurerarbeiten

Original Berner Bier

e
e
e
e

speziell
reparatur- und flickarb eiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen
baugeschäft
bern
tel 031 9911315
bramgarten 031 301 78 17

a. pulfer

H.SCHURIAN

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

3047 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52
Wasserversorgu ngen, Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
St rassenbau, Stahlbetonbau

so

RDLF

1955 - 2005

BERI\I
Berchtoldstrasse 37

CH - 3012 Bern

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice

Fährstrasse 53
Postfach 512
CH-3004 Bern
Tel. + Fax: 031 301 26 18
Natel: 079 209 27 11
Mitglied GSBF- Genossenschaft des Schweizerischen BOOenbelag·Fachhandels

Wemer Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
lnfo@zauggbedachungen.ch
Bedachungen

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Guido Weite, Telefon(beantwor ter) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

Jugendarbeit

Gaby Rufer-Mathieu, Telef on(beantworter ) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen) wie folgt anwesend:
Montag morgen:

8.30- 11.30 Uhr

Mittwoch morgen:

Dienstag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Freitagabend:

Ki mi 2005

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und
Knaben vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus, jeweils jeden 2. Mittwoch, ab
14.00 Uhr bis ca. 16.15 Uhr
9. Nove mbe r
Wir gehen ins B er ner Puppen t h eater .
Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Kinder beschränkt. Treffpunkt ist um 13.40 Uhr bei
der Bushaltestelle Post-Bremgarten.
Bitte Unkostenbeit rag von Fr.10.- mitnehmen und ein Zvieri.
2 3. N ovember
Kerzenzieh en im Kirchgemeindehaus.
Bitte unbedingt früh anmelden, damit ich
die Kinder in Gruppen einteilen kann. Die
genauen Gruppeneinteilungen, zwischen
13.00 Uhr und 18.30 Uhr, je 1 1/2 Stunden,
werde ich später schriftlich mitteilen. Die
erste Kerze ist gratis, jede Weitere wird
nach Gewicht verrechnet.

graser

für video, television und hi-fi

zum

schnell

(

18.00 -

23.00 Uhr

07. Dezember
Weihnachtsbasteln
wir
basteln
ein
Geschenk. Jedes Kind sollte einen
Unkostenbeitrag von Fr. 5.- mitbringen
Hauptleitung:
Gaby Rufer-Mathieu von
der Jugendarbeit, Tel. 031 301 81 21.
Anmeldung spätestens eine Woche vor der
jeweiligen Veranstaltung.
Je nach Programm werden auch interessierte Mütter und Jugendliche mithelfen,
vielen Dank bereits im Voraus, das ist
super!!

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7 - 9. Klasse) ist
nach den Herbstferien an folgenden
Freitagen, ab 19.30 Uhr, geöffnet: 28.
Oktober, 4. November, 18. November, (25.
November und 2. Dezember geschlossen
wegen Kerzenziehen im Clutch, ev.
Alternativprogramm), 9. Dezember, 16.
Dezember.

www.3047.ch
IIIO>I KURS

Jugendhaus-Öftnungszeiten: jeweils Donnerstags,
Freitags und teilweise Samstags ab 19 Uhr geöffnet.
6 junge Teams organisieren abwechselnd Partys mit
Sounds, Snacks und Getränken.
Weitere Information findet ihr auch unter
www.konkurs30 47 .eh
Wir, d.h. die Setreiber und die Benutzer des Jugendhauses Konkurs in Bremgarten entschuldigen uns bei
unseren Nachbarn, dass es in der Vergangenheit einige
Male zu laut war!
Eine Bitte meinerseits und auch von Seiten der
Jugendlichen sei erlaubt: Bitte wenden sie sich mit Anregungen und Reklamationen direkt an uns: Es gibt ein Telefon Im Jugendhaus, dass abgenommen wird, wenn das
Konkurs offen ist - die Nummer lautet 031 305 31 75.
Oder sie können sich per Brief direkt an mich wenden:
das Jugendhaus hat einen Briefkasten (Johanniterstr. 23)
und eine Mailadresse: ja3047@gmx.ch.
Gu ido Wette, Jugendarbeiter Bremgarten

~ Benq - Hyundai - Panasonie - Philips - Sony
Es gibt Unterschiede mit Garantie, HDTV ready, Plp (Bild in Bild), 1 oder 2 Tun er usw. u n d P r eise

L a ssen Sie sich b erat en vom F lach-TV Spe zia lis t R a d io Graser

ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

e

11.30 Uhr

R a dio Gra s er Empfehlung für f lache LCD oder Pla sma Top F e rnse h e r :

telefon 031 301 50 26

Elektrisc he Anlagen
Telefoninstallationen
Reparaturservice

8.30-

~

0o'>~~

©;~~
prei swe~~O~

• zuverlässig

•

G\,.f;.~
,_,

und
Undanstrasse 78

Tel. 031 301 73 73

Stefanie Cordier-Rizzi, Küchenchef Bruno Graf
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

U'iüfsaison

Wiüfsau-Pjefje11 ~liscfmitze[ Mirza
2(eftrüc/(:g.n auf o/orbeste{{ung ab 2 Pers.

***

4. 9{pvem6er 2005:

'J.(gu6rück.::Ch.iLEi mit aem Vuo J{e[[o !il.gain

***

:Fonaue-Cftirwise aaiscretion :Fr. 30.:Fonaue..rßourguignonne aaiscretion :Fr. 42.TELEFON 031 3011110

~ BLUMEN+
IE
GÄRTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmattstr. 2 1, 3047 Bremgarten, Tel. 031 301 22 68

Blumeninsel im
Inselspital

Tel. 031 382 35 15

Flower Point

Neubrückstr. 81
Tel. 031 301 32 89

Hauslieferdienst
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drWecker

~ Singkreis ßmngarten
FRAUENVEREIN
BREM GARTEN

Adventskonzert
Samstag, 26. November 200 5 um 17.00 Uhr
Sonntag. 27 . November 2005 um 17.00 Uhr
im reformierten Kirchgemeindehaus Bremgarten

Spielkreis Bremgarten
Singkreis Bremgarten

Leitung: Christian T. Schneider
Leitung: Fred Graber

*****
Wolfgang Amadeus AVE VERUM für
Mozart Chor und
1756 - 11791 Streichorchester

** ** *
Franz Schubert SINFONIE NR. 5 IN B-DUR
1797 - 1828 (0485)
Allegro
Andante con moto
Menuetto
Allegro vivace
*** * *
Thomas Gabriel SWINGING CHRISTMAS für
Bariton, Gemischten Chor
und Jazz-Trio
Pascal Marti, Bariton
Alex Ruef, piano
Mike Stadler, drums
Lukas Hasler, bass
Eintritt frei- Kollekte zur Deckung der hohen Unkosten
Mit freundlicher Unterstützung von PROBREMGARTEN
und der Matthäuskirchgemeinde Bern und Bremga rten

Tour de

~ Suisse

Y

Jahreskonzert
Dorfmusik Bremgarten
im Kirchgemeindehau Bremgorten

Samstag \9. November

20.00 • 01.00

Bar und Restaurant

Tanz mit dem
HollbykralneKluintett
Eiotritt frei; Koßekte

Neu!
Freitag und
Sonntag

im Probelokal beim Altersheim

Freitag 4. November ab 19.00
Sonntag 6. November ab 14.00
Beginn mit einem Gr11tisg11ng
Hammen, Rollschlnkll, Käsepliittll
Fruchtlcörbe, Gemüsekistll
Verpflegungsmöglichkelt
Dieses lasmt bereehhgt zum Bezug
einez zus~llltehen Gr~hsbrte

BAZAR

Mittwoch, 2. November 2005
13.30- 18.00 Uhr
im ref. Kirchgemeindehaus
Vielseitiges. neues Angebot an
verschiedenen Verkaufsständen auf dem
Marktplatz im Kirchgemeindehaus
Unterhaltung für die Jugend: Geschicklichkeitspiele, Basteln, Schminken
Kasperlitheater für Kinder ab 4 Jahren
Bewirtung
Wir freuen uns auf Ihren Besuch
Auch diesma l hoffen wir auf Ihre
tatkräftige Mith ilfe und nehmen
folgende Gaben dankbar an:
Backwaren, Brot und Züpfen, guterhaltene Gegenstände für die Brockenstube
(keine Kleider)
Entgegennahme:
Dienstag, 1. November nachmittags und
Mittwoch, 2. November vormittags
im ref. Kirchgemeindehaus
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Ausstellungen
<<Gedrucktes und Gemaltes,,
Alice Arn-Lcrch, bis 6. November 2005
<<Malerei und Bilder/Objekte"
Sabine Jo Balerna und Maya Leibundgut
11. bis 27. Nov. 2005. Vernissage: II. II.. 17 Uhr
Fr 17 bis 19 Uhr. Sa 15 bis 19 U hr. So 15 bis 18 Uhr
Galerie im Graben
Waldeckstr. 12.3052 Zollikofen, Tel. 031 9ll 96 06
<<Sonderbare Geschicht en»,, Collagen
Pierre Baur, Herrenschwanden
1. bis 26. November 2005
Mo 17 bis 19 Uhr. Di-Sa 17 bis 20 Uhr
Vernissage: 3. 11.. 17.30 bis 19.30 Uhr
Galerie Theater an der Effingerstrasse
<<Bilder"
ßettina Gutmann
November und Dezember 2005
Mo- Fr 8 bis 19 Uhr. Sa geschl.. So 9 bis 19 Uhr
Cafe Möösli, He rrenschwanden
<<Zeichen und Farben, Bilder
Pierre Baur. Herrenschwanden
4. bis 13. ovember 200S
Sa + So 10 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr
Vernissage: 4.11.. 18 bis 20 Uhr
Galerie Altes Schulhaus He rrenschwanden
«Stoffcollagen
Milly Hermenjat-Scherz
5. bis 12. November 2005
Mo-Fr 10 bis 14 + 17 bis 19 Uhr. So 1-l bis 18 Uhr
Vernissage: 5. I I.. ab 17 Uhr; Finnissage: 12. 11.
Kirchgemeindehaus Bremgarten

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
Oktober OS
28.
Schule
Sremgarten

Winteran ikelbörse im Oberstufen Schulhaus. Annahme:
14.00-16.00. Verkauf: 18.30-19.00
Pistolenschützen Ausschiessen. 13.30-16.00
Pfadi In ka
Werbeübung. 14.00. Postplatz
Kirche KirchKonzert, 20.00: Streichtrios von
Iindach
E. v. Dohnanyi und W.A. Mozan
Feuerwehr
Gruppenübung AS. Spezialübung
Elektro. 19. 15

29.
29.
29.
31.

November OS
Ellernforum

Themenabcnd: Kinder. Jugendliche und das liehe Geld. Unrerstu fenzen trum Aula. 20.00
02.
Frauenverei n
Bazar. 13.30- IKOO. KGI-I
04.
Samariterverein SV-Übung/Schlusscssen
04.
Gewerbeverein Wilclesscn. Rest. Felscnau. 19.00
04.
Dorfmusik
Louo (neu Freirag und Sonnlag). Probelokal Dorfmusik
beim Altersheim
04.
Rcsl. Neubrücke Neubrück -Chilbi mit dem Duo
«He llo Again»
Singwochenend e in Ligcrz
05./06.Singkreis
Louo. Probelokal Dorfmusik
06.
Dorfmusik
beim Allcrshei m
08.
Frauenverein
Brockenstube. 16.00-18.00
Basteln in der Lude. 15.3{}-18.00
II.
Ludothelc
12. TV Bremgarten Ballsponnachmillag. 13.00
Politischer Stammtisch mit
12. SP
Ruedi Strahm. ab 18.00. KGI-I.
anschliessend Fonduc
Adventsmärit. Sa 9.00-17.00.
12.1 Pfrundhaus
So 10.30-17.0<}r
1:1.
Kirchlindach
14.
Pro ßremgarten BremgA RTen: «Montagabend
im Atelie r» bei lrenc Schubiger,
Malerin und Plastike rin. 20.00
Reichenbach
öffentl. DOG-Spiclabend. 20.00
14.
Ludothek
15.
Frauenverein
Brockenslllbe. 16.00-18.00
15.
Ehcrnrorum
20.00. Kirchge meindehaus
16.
Feuerwehr
Einsatzübung EL 054 + AS. 19.15
Einweihung Turnhalle
Gemeinde
18.
U nterstufe~ ab 17 Uhr
Rremga rten
Jahreskonzert «Tour de Suisse»,
Dorfmusi k
19.
KGH. 20.00-01.00
Konzert mit The Lime Tree
19.
Kirche KirchSingers. 19.30
lindach
19./ Kirchgemcinde- Wei bnachtsm1irit in der Felsenstube. Sa 9-22.00. So 10-17.00
20.
meindehaus
RiibeliechtliIRO() Besammlung beim Schnäg20.
gebrunne. Untcrstu l'enschulhnus;
Umzug
Umzug bb zum Belvedere.
Frauenverein
Brockenstul:le. 16.00- 18.00
22.
24.
Pro Senectute
Miltagstisch 60plus im ref.
KGII. 11.30
25./ Blumenladen
We ihnachrsausstellun!t mit
26.
Wilde Kreationen kleinem Apero
Adven tskonzerte im KGH.
2n./ Singkrcis
27.
Ltnd Spielkreis
17.00
2~.
FDP
Parteiversammlu ng
29.
Frauenverein
Brockenstube. 16.00-IKOO
30.
Bibliothek
Geschichtenstu nde. l-1.00-16.00
für Kinder ab 4 Jah ren
01.

Dezember OS
02.
Gewerbeverein
04.
05.

FDP
Ludothek

Chlausenstamm. 19.00. Rest.
Bären/ ßremgarten
Samichlous im Sirchiwald
Der Samichlaus ch unnt!
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Aus dem Inhalt
Informationen aus dem Gemeinderat
Turnhallensanierung April - November 2005
Frauenverein: Herbstzeit- Bazarzeit
Güggürüggüüüüüüü
Industriekultur in nächster Nähe
Erfolgreicher Weihnachtsmärit
Einblick ins «Haus Felsenau»
Projekt «Sajn ireeduj» - Mongolei
Serie «Mein Hobby ist...»: Curling,
ein Sport für Jung und Alt
Gemeinde Kirchlindach
Aus den Kirchen, Schulen, Vereinen
Ecke für die Jugend

W erner Meile Nachfolger für SP im Gemeinderat Bremgarten

Etwas bewegen in der Gemeinde

Ein neues Gesicht im Gemeinderat von Bremgarten. Werocr Meile bringt als Nachfolger von
Heidi Wallher Zbinden (vgl. drWecker Oktober
2005) vielfälligste Erfahrungen aus verschiedenen
Gebieten mit. Dass er erst vor kurzem der SP beigetreten ist, die er im Gemeinderat vertritt. ist für
ilm nicht weiter problematisch.
Politisch aktiv, auch als Pllrteiloser
Er sei selbstverständlich e in zutiefst politischer
Mensch. nicht zuletzt deshalb sei er Jurist geworden. D ass er bisher in keiner Parte i war sei keiner
Absicht e rwachsen. Im Vorstand des Spitalverbandes Bern habe er bereits Exekutiv-Erfahrungen
sammeln können. die für das neue Amt als
Gemeinderat sicherlich von Vorteil seien. Auch in
der Regionalgruppe ues VCS war Werocr Meile
bereits aktiv. Dass es in politischen Kreisen auch
Einwände ~egen die Art seines Nachrückens in
den Gernemderat gegeben hat. ist für Werner
Meile klar. Gerade flir die Besetz ung e ines solchen
Amtes sollte n je doch vo r a llem die Kompe te nz
unu natürlich auch die Bereitschaft sic h e inzuse tzen ausschlaggebend sein .
Gute und weniger gute Aussichten
E rstmals auf eine Nomination für den Gemeinderat
angesprochen worden war Werner Meile auf dem
Bus nach Bremgarten. Ein Bekannter habe ihn a uf
eine Nomination angesproc hen. Es standen gerade
Ferien an und Wcrncr Meile nahm sich eine
Bedenkzeit. Und entschied sich nach e ingehenden
Gesprächen dafür. Auch in seiner Familie sei natürlich alles besprochen worden. Werm:r Meile gib t

offen zu, dass seine beiden Kinder und auch seine
Frau zuerst nicht begeisten waren von der Idee. Da
e r jedoch seine Anstellung bei der Stadt ßcrn um
zehn Prozent reduzieren wird. kam schliesslich auch
von dieser Seile das okay. Auch er sei sich bewusst.
dass dieses ne ue Engagement kein Spaziergang
werde. Von d er Aussicht. viele Dossiers lesen zu
müssen und am Abend Sitzungen zu besuchen sei e r
ehrlicherweise auch nicht nur begeistert. Die
Aussicht darauf, auch e twas bewegen z u können.
habe aber schliesslich d en Ausschlag gegeben.

Etwas bewegen
Auf seine Ziele angesprochen hebt Wemer Meile
vor allem die anstehende Zentrumsplanung hervor. lm nächsten Jahr stehe die Planung der Kalchackerslrasse an, im 2007 sollte dann mit dem Bau
begonnen werden. Ausserdcm müssten das Baureglement und die Uferschutzplanung übaarbeitet
werden. Es sei spannend. wie der in einem total
ne ue n Gebiet tätig 7u werden. A ls Kollegiumsmitglied bekomme er im Gemeinderat aber auch
mit. was in anderen Bereichen behandelt würde.
E r sei nicht nur a uf sein Ressort fixiert .
Im Sommer vor e inem J ahr hatte sich Wemer
Me ile bereits auf gemeindepoli tische r Eben e ngagiert. Sein Vorschlag, die Kompetenz für die Be wi lligung von Mobilfunkantcnm:n der Gemeindeversamm lung zuzusprechen. war jedoch abgelehnt
worden. Auch in der Siedlung am Kunoweg ist
Werne r Meile ke in Unbekannter. Bei der Ausarbeitung des Siedlungsreglements war e r unter
anuereo milbcteiligl gewesen.
Forrser~ung Seire 3

Sa nierte Unterstufenturnhalle wieder einge w eiht
Seir Friihling isr die Turnhalle umgebaw und _durch einen Aussengeriireraum
ergän~ r worden. Mir einem Fesr wurde jerzr die Ubergahe an Schule und Vereine
gefeierr worden Im näclulichen Bild die reale Halle (links) und ein projizierres
Foro auf der Klassenrrakrfassade. Seife 5
hur

Wemer Meile, der neue « Baudirektor».

lmr

Erich A ebi in der « Wecker>>-Serie « M ein Hobby ist ... »
Der Bremgarmer Erich Aebi isr nichr das ein::.ige Mitglied im Curling-Club
Bem Aare (vormals Bremgarren) aus unserem Dorf Seil kurzem schiebr und
1vischr er die Sreine als Vereran iibers Eis. Auf unserem Bild zeigr er dem
Foragrafen eine gelungene <<Siiding delivery ». Seire II
hur
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der Kindertagesstätte ist der Bedarf erkannt, diese
auf 20 Plätze auszubauen, währe nddessen beim
Mittagstisch noch Plätze frei sind. Allerdings
bedarf e in allfä lliger Aus bau de r KITA zuers t der
BewiUigung durch den Kanton und es müssen
geeignete Räume gefunden werden.

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh

Gemeindeversammlung
Montag, 12. Dezember 2005,
20.00 Uhr
im Kirchgemeindehaus
Bremgarten bei Bern
Traktandenliste
I. Genehmigung Protokoll der Geme indeversammlung vom 24. Oktober 2005
2. Genehmigung 2. Teilrevision des Organisationsreglementes betr. die Aufgabellerfüllung in den Bereichen Fürsorge und Vormundschaft durch die Gemeinde Wohlcn bei
Bern ab 1. Januar 2006
3. Orientierung über den Finanzplan 2006-2010
4. Genehmigung des Voranschlages 2006, Festsetzung der Ste ueranlage. der Liegenschaftssteuern. der Fe uerwe hrersatzabga be und der
Hundetaxe
5. Bau- und Kreditabrechnungen

l. Orientierung über Bauabrechnung Jugendhaus
6. Verschiedenes

* * * * *

öffentlicbe Aullage bei der Gemeindeschreiberei ßremgarten, Chutzenstrasse 12, ab 11. November 2005 (30-Higige AuOagcfrist gernäss Art.
37GV)
-

2. Teilrevision OgR

Rechtsmittel
Gegen die Beschlüsse der G emei.ndeversammlung sowie gegen den Erlass der 2. Teilrevision
OgR (Traktandum 2) kann gernäss Art. 92 ff.
Gemeindegesetz innerhalb einer Fris t von 30
Ta~en beim Regierungsstatthalter lJ Be m Gememde beschwerde geführt werden.
AUe stimmberechtigten Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahren. die seit mindestens 3 Monaten
in der Gemeinde Bremgarten angemeldet sind.
werden zur Teilnahme an dieser Ve rsammlung
fre undlich eingeladen.
Nicht Stimmberechtigte können der Gemeindeversammlung als Zuhöre rinnen bzw. Z uhörer
beiwohnen.
Der Gem einderat

Wohnbevölkerungper 30.9.2005

Die s tändige Wohnbevölkerung in Bremgarten hat
per 30. Se ptember 2005 3'8 17 Personen betragen.
Gegenüber dem 30. Juni 2005 ergibt sich somit
e ine Abnahme um 6 Personen. 2 Ge burten standen 5 Todesfälle gegenüber. was einen Saldo von 3 ergibt. 44 Personen sind nach Bremgarten zu-. 47
Personen von Bremgarten weggezogen. Saldo - 3,
to tal somit - 6.
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Ergebnisse der Bedarfsabklärung
betreffend familienexterne
Kinderbetreuung

Jn Brem~a rten bestehen bereits dive rse Ange bote
für (amihenexterne Kinde rbe tre uung. Die Kindertagesstä lle Stärnschnuppc und der T ageselternvere in bieten je . nach Vereinbarung Ganztags-,
Dreiviertel- und Halbtagsbetre uung fÜr Kinder ab
dem 3. Le bensmonat an.
Kinder ab 4 Jahren dürfen die Spielgruppe Kinderland besuchen. Ab dem 5. Le bensjahr steht allen
in der Gemeinde wohnhaften Kindern der zweijährige Kindergarten offen. Weiter bietet der Mittagstisch während der Schulzeit an 3 Tagen pro Woche
ei.ne Betreuung über die Mittagszeit an. Z udem
ha ben schulpllichtige Kinder die Mögtichkeil 2 mal
pro Woche die Aufga benhilfe zu besuchen.
Die achf rage nach Betre uungsplätzen ist gross.
allen voran in der Kindertagcss t~itte und im T ageselte rn verein. Die Kindertagesstätte ist seit ihre r
Eröffnung im November 2003 zu mehr als 100%
ausgelastet. und es besteht eine lange Wartcliste.
Damit der Gemeinderat fiir die Zukunft im ganzen
Bereich der fa milienexterne n Kinderbetre uung die
We ichen richtig ste llen kann. hat er bei den Eltern
aller Kinder zwischen 0 und 15 Jahren eine
Umfrage durchgeführt. um zu e rfahren, ob und wie
diese Angebote aus Sicht der Bevölkerung. insbesonde re der Familien, ergänzt und ausgebaut werden sollen.
Der Gemeinderat wollte das grundsätzliche Interesse an familienexterner Betre uung von Kindern
und sp ezie ll an einer freiwilligen Tagesschule in
Bremgarten ahklären. Die T agesschule is t ein
Angebot für Kinder aller Schulstufen. wo Schulunterricht. Mittagszeit mit Millagessen. Aufga benhilfe sowie Fre izeit vor und nach der Schule
miteinander ve rbunden werden. Tagesschulen sind
zurzeit bei Bildungspolitikern und Medien ein
grosses Thema. Der sozial- und bi ldungs politische
Wert dieser Institution ist erkannt worden, und de r
Kanton Be rn hat sie auch deshalb in seine
Bildungsstrategie aufgenommen. Im Kanton und
insbesondere in de r Agglo meration Bern entstehen immer mehr Tagesschulen. Unsere Gemeinde
kennt bisher kein solches Angebot. Die Rückmeldungen auf diese Frage waren dementsprechend
zalllreich und durchwegs positiv.
IJn D etaiJ seben die Umfrageresultate wie fol gt
aus:
Von 345 ve rsandten Fragebogen wurden 73 ausgefüllt zurückgesandt. was einen Rücklauf von 21.1 %
ergibt. 26 Familien mit 40 Kindern sind an einer
Betre uung in der Kinde rtagesstätte. 38 Familien
mit 66 Kindern an einem Platz am Mi Hagstisch und
49 Familien mit 74 Kindem grundsätzlich an einer
Tagesschule auf (Teiwilliger Basis interessiert. Es
hat sich auch gezeigt. dass viele Ellern auf e ine
Betre uung in der Ferienzeit angewiesen sind.
D er Gemeinderat interpretiert die Resultate als
Auftn1g. die Betrcuungsangehote;: in der he ute
bestehenden Form weiter zu führen. Speziell bei

Was die T agesschule angeht, wird der Gemeinderat zusammen mi t der Schulkommission die Möglichkeit einer Einführung eingehend prüfen und
die Bevölkerung diesbezüglich auf dem Laufenden
halte n.

Jugendhaus - Beschwerden aus
der Bevölkerung betr. Lärm und
Vandalismus

Ende Se ptember beschwerten sich 46 Anwo hner/innen des Sportplatzes und des Jugendhauses
beim Gemeinde rat über regclmässigen unzumutbaren Lärm aus dem Jugendhaus. insbesonde re
von Donnerstag bis Sonntag. Auf dem Sportplatz
fänden sich überall G lasscherben. was zur Folge
habe. dass die Spielmög.licbkeiten von Familien
mit Kindern immer weniger genutzt werden könnte n. Zusätzliche Besorgnis lösten Vorkommnisse
im Umfeld des Jugendhauses aus. Unter andere m
kam es zu Sachbeschädigungen. welche zur
Anzeige gebracht wurden. Die Unterzeichneten
hällen auch festgeste llt. dass das Juge ndhaus te ilweise von ortsfremden Jugendlichen besucht
werde. Sie hätten sich mit ihren Anliegen bereits
an den zuständigen Jugendarbeiter. die Be hörden
und an die G emeindeverwaltung gewendet. Dies
hätte aber nichts gefruchtet.
ln ihrem Brief betonen die Unterzeichnenden,
dass sich ihre Intervention nicht allgemein gegen
die Jugendliche n wende. Sie erachteten d ie
Freize ita11lagen mit Sportplätzen. Skate bordanJage
als sinnvoll und richtig und nähmen die damit ve rbunde n Immissionen gerne in Kauf. Es könne
jedoch nicht an~ehen , dass die Nachtruhe durch
ein paar Jugendliche fortl aufend gestört werde.
ln ihrem Brie f fordern sie den Gemeinderat auf,
umgehend zu handeln und das Recht durchzusetzen. ansonsten sie ein Gesuch um E missionsbegrenzung stellen würden.
Gleich am Montag nacb den H erbstfe rien hat
Silvia Müller, Ge meinderätin Soz.ialcs und G es undhe it. eine Sitzung mit verschieden Personen,
die sich mit Jugendfragen befassen. einberufe n.
Vertre ten ware n die Juge ndarbeit, die Jugendkommission. anwesend waren auch die Leiterin
der Obers tufe und die zustiindige Gemeindedilin
für Bildung. der Obers tufenschulhaus- und de r
Sportplatzabwart sowie ein Vertre ter der
Jugendliche n.
Es wurden eine Auslegeordnung der Probleme
gemacht und weitere lnformationen zusammengetragen. Dabei zeigte sich. dass sich Vandalismus.
Lärm und Geschrei i11 der Nacht nicht auf das
Ge biet des Sportplatzes beschränken. So wurde
die Polizei kürzlich zu e iner Ausei11andersetzung
zwischen Jugendlichen ins Ländli gerufen, der
Zaun um die Baustelle Kaiehackerhof wurde zweimal angezündet und auf der Kalchackerstrasse. auf
der Höhe Belvedere, wurden in der Vergangenheit
Autos beschädigt. Zudem wird Gegröle in der
Nacht auch aus anderen Quartieren gemeldet. Von
den Anwesende n wird bestätigt, dass bei solchen
Vorkommnissen sehr oft Alkohol im Spiel ist.
Weiter fällt auf. dass sich viele sehr junge
Jugendliche bis spät in der Nacht drausscn aufhalte n und Alkohol konsumie ren. Beobachtungen des
Sportplatza bwartes und anderer Personen haben
gezeigt. dass häufig Bier in Sixpacks herbeigeschafft
wird. Aber auch von starken aJkoboliscben Ge-
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We rne r Me ile (50) ist seit No ve mber 2005 für
d ie SP im G e me inde rat von Bre mga rte n für d as
R essort Hochbau. Pla nung, Verke hr und
U mwelt zustä ndig. E r wu chs im Thu rga u a uf.
wohnt nun a ber seit 30 Ja hren in der Regio n
Be rn. Seit seine m F ürspreche rstud ium an de r
U ni Be rn a rbe itete e r im P c rsona lwcscn. Zue rs t
be im Ka nton Bcrn. seit J a hre n bei der Sta dt
ß c rn, wo e r beim Pe rsonala mt de n Be re ic h
Pe rsonal- und Lohnwesen !e ite l. Vo n 1985 his
2000 war We rner Me ile a usserd e m Vo rstaudsmüglil:d im Spita lverba nd Be rn. Mit seine r Fra u un d seinen he iden Kinde rn ( 16 un d 14
J ä h rig) lebt We rner Me ile seit 1991 m
Bremganen.

Fon setzung von Seite I

Oie J>luspunkte von Bremgarten

Dass W e rn e r Me ile. ursprüng lic h aus d e m
T hurgau, a usgerechne t in Bre mgarte n stecke n
blieb. hat nach seiner A ussage verschied ene
Gründe. Zuerst sei e r e infach fü r d as Stud ium z um
Fürs precher nach Be rn ge komme n. doch dann
irgend wie hä ngen geblieben. Er fa nd Arbeit und
le rnte auch seine Fra u kenne n. G e me insam suchte n sie e in Wo lmo bje kt, we lches sie ka ufe n ko nnte n. U nd wurde n in Bre mga rte n in de r Kunowegsie dlung fündig. wo d a ma ls gerade geba ut
w urde.
Fü r ihn sei Bremga rt e n scho n immer ein tolles
Gebie t gewesen. Die Nä he zu Ei nka ufsmöglichkeite n un d Schule . d ie E rschliess ung mit de m
ö ffe ntlichen Ve rk e hr abe r a uch die N ähe zu r Stadt
hä u e n de n Ausschlag gege be n. Die Aa re und das
Birc hi a ls Na herho lungsge bie t seie n ausserde m
ideal.
trä nke n sind Flasche n a uf de m Spo rtp la tz gefund e n wo rde n. H ie rbe i sei e rwä hnt. d ass im
Juge ndhaus neben nichta lko ho lische n Geträ nke n
nur Bier a ngebote n wird, di es aber ausschJiesslich
an Juge ndliche ab de m 16. A ltcrsjahr un d in
Re to ur flasche n mit Depot. Für d iesen Bie ra usschank und auch für We in bei spezie lle n Anlässen
liegt e ine Be willigung d es Regie rungsstatthalte ra mtes vor.
ln de r F olge wurde n fo lgende Massna hme n e rö rte rt und beschlossen:
• D ie Jugendlichen werde n a u fgeforde rt. im
Jugendhaus ab 22.00 U h r ihre Musika nlage a uf
Zimmerla u tstärke zu ste lle n. a nsons ten sie in
Z ukunft a u f de n Ve rstärker (B ass) ve rzichte n
müssen.
• D as T e le fo n d e r Juge nda rbe it und di e Ma iladresse we rde n verme hrt publik ge macht. Die
A nwohne r we rde n e rmunte rt. Vo rk ommnisse zu
me lde n.
• In de r Obe rstu fe (ab 6. Kl asse) we rde n die Kin d er l!lld ihre Elte rn durch die Jugenda rbeit über
die O fEn ungszeite n und R egeln in d e n Juge ndtreffs orie ntie rt.
• A uswä rtige Jugend liche d ür fen das Jugendh a us
we iterhin besuche n. Für sie gelle n d ie gle iche n
R egeln wie für die Juge nd a us Bre mgarte n. Das
Jugendhaus wird a ber nicht me hr an auswärt ige
J ugendliche ve rmie te t.
• Die Auflagen de r refo rmie rte n K.iJchgem einde
in B ezug a uf die Vermie tung ihre r G a rage a n
Jugendliche solle n überprüft we rden.
• I11 d er wärm eren J a hreszeit. wenn der Sp ortplatz
und seine U mgebung sta rk Creque nt ie rt we rden.
solle n Jugendliche d afU r gewo nne n we rd e n. dieses G ebie t regelmäss ig a uf A b fä lle, insbesonde re
a uch G lassche rbe n. abzusuche n.
• Die Standorte und Anzahl d e r Abfallbehälte r
solle n vom Abwart und de r Obe rstufe überprUft
we rd e n.
• Vo n de n Juge nd liche n ko mmt di e Idee, e in Proje kt zum The ma A bfall zu la ncie re n.
Inzwische n ha t a uch e ine A uss prache mit einer
D e legati o n der An wohne r stallgefunden. Es wurd e n insbesonde re de r U ir m aus de m Juge ndha us
und die Schä de n rund um d e n Baue rnho f der
Fa milie n Hado rn d iskutie rt. Es wurde festges te llt,
d ass die T äte rscha ft be i Va ndalen:1kle n - Besclüidi gung von pa rkie rte n Fahrzeuge n a n de r
C hulze nstrasse. Zerschlagen von Milchflasche n,
Ve rwüste n e ine r G a rte nanJage mit KUrbisscn.
Sch äden im Ka rtoCfelacke r. B eschädigen des
Vie hzaunes. E ntwende n vo n G e ld a us de r K asse
im V e rka ufshä usche n usw. - me hrheitlich junge
Schüle r und Schüle rin ne n ware n, teilwe ise a us

Als Ressonleirer Hochbau und Planung sieht Wem er Meile quasi vor seiner Hallstür die Kalchacker-Überh111
bauung wachsen.

Mit Blick nacb vorne

FUr d ie Geme inder a tswa hle n im 2007 werd e e r
nach je tzige m Sta nd siche r a ntre te n. D o rt würde
s ich d ann zeige n. o b die B evölke rung mit seine r
Arbe it zufried en sei. und ihn in seine m Amt
bestä tige n werd e. E r is t auf a lle F ä lle zu versichtlich.
lh

umliegende n Ge me inde n. Sechs Jugendliche ko nnte n a nge ha lte n we rde n.

• Vora ussichtlich im Mä rz 2006 soll e ine ö ffe ntliche Po diumsdiskussio n mit Fachste llen zu de n
The me n Gewalt. Va ndal ismus. Such t usw. o rganisie r t we rden. Es wird a uch darum gehe n , wie
sich Jugendliche und E rwachsene in he ikle n Situa ti o ne n verha lte n solle n.
• D er Geme inde ra tunte rstützt präventive Proje kte d e r Sc hule n und de r Juge nda rbe it zum The ma
Alko ho lmissbrau ch.
• We nn s ich d ie Situa t ion rund um Sportplatz.
Jugendha us und Z e nLrum nicht be ruhigt, mUsste
e in Siche rhe itsdie nst e ingesetz t we rde n.

E r freue sich a uf seine neue Täti gkeit. Ma n sei
ge rade iJ1 ein em D orf wie Bremga rten na he bei
d e n Le ute n. Was gut sei, de nn ma n beko mme a uch
mit was gerad e beschä ftigt. Wc rne r Me ile hofft, in
de n nächste n J a hre n e twas bewegen zu kö nne n.

Jugendarbeit ßremgarten

Die Jugendarbcitenn der Kirche a rbeitet z u 40%.
d e r Jugenda rbeiter der Geme inde z u 60%. D ass
d a mit e ine Be tre uung der Jugendliche n rund um
d ie Uhr nicht möglich ist, le uchte t e in. Wä hrend
d er Jugendtreff C lutch ( für 7.-9. K läss le rlnn e n)
imme r durch die Jugenda rbe ite rin be lre ut wird. ist
d as Juge ndha us Ko nkurs (fü r Juge ndliche a b 16
J a hre n) te ila uto no m. D e r Jugenda rbe iter e ntsche ide t. we r wie vie l Vera nt wortung im Jugendha us
überne hme n darf. E r ist verantwortlich für die
Einha ltung der Ha usordnun g.
..

Oie Daten des Jugendtreffs Ch1tcb und die Offnungszeiten des Jugendhauses Konkurs sind unter
«Ecke für die Jugend», ,jeweils zweitletzte Seite im
Wecker, publiziert.

Anlaufstelle für die Bevölkerung
• Jugendarbeit Bremgarten

Guido Weite, T e l. 031 302 26 62.
e-m ail: ja3047@gmx.ch
Ga by Ru fer- Ma thie u Tel. 03130 1 8 1 2 1,
e-m a il: jabre mga r ten@~mx.ch
Bürozeite n sind de r Se 1te «E c ke für d ie Jugend»
in diesem Wecke r z u e ntnehme n.
In d er R egel finde t mo natlich e ine Bürositzung
mit d er Juge nda rbcite rin , de m Jugendarbe ite r
und de r z ustä nd ige n G e meinde rä tin sta tt. D iese
Büro-Sitz ungen solle n für die Anwohner und di e
übrige Bevölker ung ab sofort geöffne t we rde n.
da mit s ie ihre A nliegen direkt e in bringen kön ne n. Mit e ine m Anr uf bei der Jugenda rbeit ka nn
der nächste Sitzungstermi n e rfragt we rde n. Tn
dringende n Fälle n kan n das D a tum auch vorgezogen we rde n.

• Jugendhaus Konkurs, Tel. 031 305 31 75

Der G emeinderat appelliert an dieser Stelle an
die Eltern von Bremgarten, ihre AuJsicbtspOkbt
ihren Kindern gegenüber wahrzunehmen!
Be hörde n und Jugendarbe it kö nne n de n.. E lte rn
diese Ve ra ntwortu ng nich t a bne hmen. Im U brigen
wird die Be vö lke rung an gehalte n , di e Po lize i zu
benachrichtigen. we nn Anze iche n vo n Va ndalismus. Gewalt e tc. beste he n. Auch we m1 die
T ä terscha ft be i A nkunf t de r Po lizei b ere its verschwunden ist. beste ht die Möglichke it, d ass sie,
vie lle icht a nde rswo, frühe r ode r s päte r a ufgegriffe n wird.

Neue Einbürgerungsgebühren ab
1. Januar 2006 -

Aufbebung Richtlinien für die Festsetzung der
Einbürgerungsgebühren per 31. Dezeruber 2005

A ufgrund b undesrechtliche r Vorga be n d ürfen a b
I. J a nuar 2006 nur noch EinbUrge rungsgc bühre n
ve rlang t we rde n , die die Ve rfa hre nskoste n decke n.
G e bühre n , we lche nach Einko mme nsverhä ltnissen
abgestuft sind. sind nichtme hr z ulässig .

Be i nä chtliche m Lä rm a us de m J uge ndha us bille
dire kt a nrufe n. F a lls der An ruf nichts nützt und
de r Jugendarbeiter njcht a nwesend ist. soll d ie
Po lizei verständigt werden.

De r G em e inde rat ha t da he r beschlossen , die bestehe nde n Richtlinien für die Festsetzung der E inbürgerun gsgebühre n pc r 3 1. D ezembe r 2005
au fzu heben.

Auch im Geme inde ra t sind die Pro ble me mit der
Jugend besproche n worde n. D e r G e me indera t
unte rstützt a lle Bemühunge n der mit de r J uge nd
invo lvierte n Kre ise und hat a uch seine rseits zusätzliche Massna hme n ge troffen. bzw. ins A uge
gefasst:

A b I. J a nuar 2006 werde n die G e bühre n filr die
Be urte ilung von Einbürge rungsges uche n nach
de m G e büh re nregle me nt d e r G e me inde, we lches
d ie Stunde ne ntschädigunge n fiir di e Mi ta rbe iter/inne n de r Verwaltun g festlegt. nach e ffe ktive n
Auf\vand verrechne t.

• D er Jugenda rbeit wurde fü r 2006 e ine Pra ktikumsste lle bewillig t. D amit wird e ine e rh ö hte
Be tre uungs- und Präsenzzeit der Juge nda rbe it
m öglich.

A ufgrund des unterschie dliche n A bkl ärun gsaufwa ndes im R a hme n der Be urte ilung de r E inbürgerungsgesuche ist auf di e Festlegung vo n Pa uscha lgebühre n verzichte t wo rden
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Schneeräumung 2005/2006
Die Winterdienstmassnahmen auf den Gemeindestrasse richten sich nach den kantonalen Richtlinien für den Winterdienst auf den S taatsstrassen.
Wie in den früheren Jahren werden nur noch folgende Strassenteilstücke und Treppen schwarz
geräumt:
-

Hohslalenweg bis Hangweg
Einmündung Ha ngweg in Sirchistrasse
Bündackerstrasse ab Kurve Häxenwäldli
LändJislrasse von der Neubrücke
bis Freudenreicbslrasse
Freudenreichstrasse von der Ländlistrasse
bis Tankstelle A VIA
Seftauslrasse (Molletstutz) vom Rüttiweg
bis Bäckerei Dubi
Ländlistrasse ab Zelgweg bis ScHausteg
Felsenstrasse bis Schlosskurve
Aeschenbrunnmattstrasse ab Schlosskurve
bis Friedhagweg
Lindenstrasse ab Aeschenbrunnmattstrasse
bis Rittcrstrasse
Burgackerweg
NeubrücktreEpe
Maderwegli (Treppe Ländlistrasse- Römerstr.)
Bählerstutz

-

Fussweg KalchackermäritFreudenreichstrasse:
Sperrung und Umleitung

Rü ttitreppe
Schmellertreppe
Lebmanntreppe
Sirchitreppe (3. Priorität)
Bushaltestellen Linien 21 + 33

Die übrigen Strassen und Trottoirs werden wenn
nötig gepflügt und gesplittet.
Bei dieser Gelegenheit ersuche n wir die Be nützer
von Motorfahrze ugen. ihr Fahrzeug bei SclmeefalJ
von öffentliche n Strassen, Trot1oirs nnd Plätzen zu
e ntfe rnen, damit die Schneeräumung ordnungsgemäss durchgeführt werden kann. Dadurch helfen sie mit, der Schneeräumungs-Equipe die
Arbeit zu erleichte rn.
Wir möchten noch darauf aufmerksam machen.
dass für Schäden an parkierten Fahrzeugen. die bei
der Schneeräumung im Wege stehen, jegliche
Haftung abgelcl1nt wird.
Die Slrassenbenützer werden um Verständnis
ersuch!, für die alle n falls weniger komfortablen
St:rassenverhältnisse.
Tiefbau- und Betriebskommission
Onspolizeibehörde

Sammelstelle für Grünabfälle
Wir machen die Bevölkerung darauf a ufmerksam.
dass die Sammelstelle für Grünabfälle im
D ezember nur am Samstag
von 09.30 - 11.30 Uhr geöffnet ist.
Die Benützer werden gebeten. sich an die obengenannten Alllieferungszeiten zu halten und das
Material nicht ausscrhaJb dieser Zeiten anzuliefern. über den Zaun zu werfen oder vor Ort zu
deponieren. D er Platzbetreuer und die Wegmeisterequipe sind Ihnen dankbar.
Was k<lnn angeliefert werden?
Aus Kiiche und Haushalt:
Frucht- und Gemüseabfälle. Kaffeesatz und Teekraut mit Filter- und Beutelpapier, Eierschalen.

Speiseresten. Blumensträusse (ohne Bindedraht),
Topfpflanzen, Kaninchen- und Meerschweinchenmist.
Aus Garten und G rünanlagen:
Gartenabraum, Unkraut. Rasenschnitt
Baum- und Heckenschnitt

Laub,

KeineDorn e n
Anlieferungen mit Dornen werden zu rückgewiesen
Grünabfälle sind bis zu 60 Lite r pro Anlieferung
gebührenfrei. Fiir jede zusätzliche 60 Liter-Einheit
wird eine Ge bühr von Fr. 3.50 e rhoben und mit
Gebühreno1arke n quilliert.

Baul'erwaltung Bremgarten

Die neuen Alterswohnungen im

wohnzentrtnn

zollikofen

tcntrumsnah fur alt + JUng

Einladung
zum Tag der offenen Türen
Samstag, 3. Dezember 2005, 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Haus C (rotes Haus) - Bernstrasse 98-3052 Zollikofen
(Bezugsbereit ab Dezember 2005)
Überzeugen Sie sich jetzt von der Ausstattung, der Sicherheit. dem Komfort,
der Lage und der Umgebung der ganzen Anlage und der ei nzelnen Wohnungen!
Sie können das ganze Haus C besichtigen. Wir erwarten Sie gerne und
freuen uns auf Ihren Besuch !
Information - Beratung - Vermietung- Betriebsführung:

lnfolge Grabarbeiten bei der Überbauung
Kaiehackerhof wird die Fusswegverbindung
zwischen dem Ka lchackermärit und der
Freudenreichstrasse einige Zeit nicht mehr
durchgehend begehbar sem. Die Umleitung für
die Fussgänger wird vor Ort
mittels
Hinweistafeln signalisiert.
Diese Massnahme gilt für die Zeit zwischen dem
18. November 2005 und 17. Februar 2006.
Wir billen um Verständnis.
Bauverwaltung Bremgarten

Abfallentsorgung
[m Dezember 2005 findet folgende Separatsanunlung s tatt:

Altpapiersammlung:
Mittwoch Vormittag

14. Dezember 2005

Für sämtliche Abfuhren oder Sammlungen ist das
Material vor 7. 00 Uhr ( nicht bereits arn Vortag)
an den gewohnten Ke hrichtabfuhrstandorte n
Bauverwaltung Bremgarten
bereitzustellen.

Bemer Erklärung

Wenn ihr, du und deine Freundinnen, mutwillig Sachen beschädigt,
die anderen oder uns allen gehören, wenn ihr stehlt oder betrügt,
dann mache ich nicht mit. Ich
achte eure Sachen und euer Geld
und erwarte die gleiche Achtung
von euch.
C:OVRB Verein R<gion ß~m. A~hJr- l .ukn; HnnmMn

I ~~._: F!1 ~ t ~
PARKETT UND HOLZBAU GMBH

Wir gratulieren
Benjamin Tschanz
zur eidg. dipl.
Vorarbeiterprüfung Holzbau
Das Tschanz Parkett und
Holzbau-Team
Ihr Partner für:
Parkettarbeiten
Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten

BETAGTENHE~ ZOLLUKOFEN

Wahlackerstrasse 5- 3052 Zollikofen
Tel.-Nr.:03 1 9 10 2626
E-Mail: info@bhz-zollikofen.ch

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 oo

tschanz-holzbau@bluewin.ch
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Turnhallensanierung April - November 2005
Baua r beiter. Gc rüs tbaucr, S ta hlba uer. Ele ktri ker. Schreiner und Asphaltspezialisten- e ine kleine Auswa hl de r be te iligte n Ha ndwe rke r im Bild. Kin de rgä rte n
und Schule n. Eltern fo rum. TV Bre mga rte n. Damen turn vc re in. FC Golds tern. Ludot hck. Tischten nisclub Rcgio Moossee und Geme inde be hö rde n habe n a m
grossen Einweihungsfest mi tgewirkt. Nach dem Tanz der Kinder folgte das symbolische Durchschne iden des üb liche n roten Ba ndes d urch die «StarbugsRohotcr>>. Im Anschluss an die Besichtigung des U mbaus genossen d ie zah lreichen Gäste vor allem das kuli narische A ngebot: vom Hotdog ü bers Pas ta-Büffet
und das Radelte his ;;u den he issen Marroni. alles begleitd von den passenden Getränken.
lw1

Eigenheim gesucht

l\ö\\\e".~ ~
Böhlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 0313320718

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Privat • S. Böhlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bremgarten

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

Junge Familie sucht ein Eigenheim in
Bremgarten. Das Haus darf älter sein und
renovoationsbedürftig. Mind. 5 Zimmer.
Wir freuen uns auf Ihr Angebot.

C.+ J. Breitenmoser-Züst
Stuckishausstr. 6a, 3047 Bramgarten b. BE
Tel. 031 305 22 70

Seite 6

30. November 2005

drWecker

werde mich für den nächsten Bazar wieder als
Springerln einteilen lassen ...

Frauenverein

Herbstzeit - Bazarzeit

Die Tradition, sich den ersten Novembermittwoch

für den Besuch des Bazars im Kirchgemeindehaus

zu reservieren, ist schon alt. Nielli nur Leuten aus
unserem Dorf, sondern auch Auswärtigen ist dieses Event, ein Begriff. So trifft man vermehrt auch
junge, in Brerngarten aufgewachsene Mütter mit
ihren Kindern im Schlepptau. Die jungen Frauen,
meist in der Agglomeration ansässig, erfreuen sich
nicht nur am vielfaltigen Angebot, sondern auch
am Wiedersehen und einem Schwatz mit ehemaligen ScbulkoUeginnen.
BereitS das zweite Jahr hat der Frauenverein
Stände fremdvermietet Dadurch bekommt der
Bazar ein anderes Gesicht. Von der ursprünglichen
Fom1 ist lediglich der Brockcnstuben- sowie der
Backwarenstand geblieben. Dafür konnte man
unter anderem Glaskunst, Filzschmuck. Trockenblumenarrangements oder Keramikgegenstände
bewundern. Natür lich fehlte auch in diesem Jahr
die üblichen Aktivitäten für die Kinder nicht:
Kasperlitheater, Schminken, Glücksfischen oder
Pfeilschiessen sind auch im Zeitalter vo n Computer- und Videospielen immer noch sehr gefragt
Ein gut funktionierender Bazar benötigt viele fleissige Hände und denkende Köpfe bereits im
Vorfeld des Novembemachmiltags. Deshalb stellt
der Vorstand des Frauenvereins früh genug das
entsprechende Personal zusammen. Damit nichts
schief läuft, werden immer auch so gena11nte
«Springerinnen» ernannt. Personen. welche man

spon tan einsetzen kann. wenn Not an der Frau ist
oder jemand absagt. Da ich nach 28 Jahren aktiver
Mithilfe im Kinderbereich besch lossen halle, dieses Mal den Bazar mit meinen Grosskindem zu
geniessen. licss ich mich nur dazu überreden, als
Springerln eingeteilt zu werden (ganz in der Hoffnung. dass niemand kurzfristig aussteigen würde).
Aber dann kam ich doch noch zum Einsatz: Am
Stand. wo Bauernschinken und Kartoffe lsalat
angeboten wurde, fehlte am späteren Nachmittag
eine Person. Mit einer Küchenschürze um den
Bauch (wann habe ich wohl das letzte Mal ein derartiges Teil angezogen?) und einer Schöpfkelle in
der Hand, die Preise rür ein Sllick Züp(e, eine
Portjen Kartoffelsalat mit oder ohne Beinschinken
zum lüer essen oder nach hause nehmen mehr
sch lecht als recht im Kopf. ging es los. Neben mir
schnitt der Me tzger unentwegt Scheibe um Scheibe
Sch inken, übergab sie mir portionenweise und
teilte mir den Preis mil. Ich versuchte mit mehr
oder we niger Erfolg. den Kartoffelsalat dazu aus
der Schöpfkelle auf den Teller zu manövrieren und
zusammen zu zählen. was das Ganze kosten sollte.
Bezahlen musste man nämüch nicht beim Metzger,
sondern bei mir. da das Lebensmittelgesetz verbietet, Geld mit denselben H änden anzune hmen. mit
welchen man frische Lebensmitlei berührt! Man
lernt nie aus... Ein Glück. dass ich die meisten
Leute kannte, sie verziehen mir grossrugig, wenn
sich mein handling nicht ganz so professionell
gestaltete und es ab und zu Wartezeiten gab. ~uf
alle Fälle hat die Sache echt Spass gemacht und 1ch

Eine witzige Humorwelle in Bremgarten: Jörg Schneider & Vincenzo Biagi

Zwei sturi Böck
nach der Komödie <Sonny Boys>. Der Wellerfolg
von Neil Simon in einer Dialektfassung von Jörg
Schneider
Die beiden Komiker Robi Bosshard und Albert
Portmann hallen als <Sonny Boys> jahrzehntelang
einen Riesenpublikumserfolg. Das ganze Land
lachte über ihre Sketches. Hi nter den Kulissen
allerdings, gab·s nichts zu lachen. Die beiden
Männer. die auf der Bühne so ideal harmonierten.
lieferten sich privat einen qualvollen Nervenkrieg.
Zum endgültigen Bruch kam es. als A lbert
beschloss auszusteigen. Sie verkrachten sich so.
dass sie elf Jahre nicht mehr miteinander redeten.
Ejne Fernseh-Jubiläumssendung brine,t sie
nochmals zusammen. Der Sketch. den ste trotz
aUen Hinderrussen dann doch noch aufführen,
gerät zu absoluten Katastrophe.
Neil Sirnon weltweit erfolgreiche Komödie ist
voller brillantem Sprachwitz und hcrrJjcber
Situationskomik. berührt aber auch mit sehr
menschlichen. tragikomischen Szenen. Zwei grandiose Ro llen für Jörg Schneider w1d Vincenzo

ßiagi mit einem PointenMatch auf höchstem Niveau. Ln der Dialektbearbeitung von Jörg Schneider wirken neben den
beiden Hauptdarsteller
auch Evelyn Bac hJer.
lrene
Fritschi.
Beat
Gärtner. Urs Schneider
und Lorenz Wüthrich
mit. Regie führt Rene
Scheib Ii.
Das einmalige Gastspiel
findet wie folgt statt:
Mi 7. Dezember 2005, 20.00 Uhr
Evang-Rer. Kircbgemeindehaus, Bremgarten
Vorverkauf:
Bäckerei-Restaurant Chutze. Tel. 031 301 33 97
www.witka.ch

Für Leseratten
Endli ch gibt es einen Krimi, dessen Hauptpersonen z.T. in Bremgarten anzutreffen sind!
Er liegt in Berner Buchhandlungen auf.
Jan Varmunt, «Das versteckte Osternest»
N imrod-Literaturverlag, Zürich 2005
17 Abb., 500 Seiten, Fr. 34.-

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
Postfach 565
3000 Bern 22
Tel. 031 330 22 11
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

Güggürüggüüüüüüü
Ja, vor zwei Monaten, da sah alles noch ganz
anders aus. Ende September schrieb der Güggel an
dieser Stelle. dass sich die Verantwortlichen der
Gemeindeverwaltung vielleicht schon bald auf
eine D oppel-Regierungsrats-Wahlfeier vorbereiten müssten, da es möglich werde, dass Bremgarten nächstes Jahr nach den kantonalen Wahlen
plötzlich zweifach in der siebenköpfigen Berner
Regierung vertreten sei. Aber erstens kommt es
anders - und zweitens als man denkt. Nachdem
sich an der SVP-Delegiertenversammlung <<unser»
Martio Baltisser in der ersten Wah lrunde noch
knapp durchgesetzt bat, ist er im entscheidenden
zweiten Wahlgang als Kandidat klar aus dem
Rennen gefallen. Aber es kam noch dicker: weil
die Bloeher-Partei gegen ihre Vorsitzenden un ~
gar den Bundespräsidenten vier statt nur dret
Kandidierende erkürte und damit ctie absolute
Mehrheil im Kanton anstrebt, sprach die SPPräsidentin von einer «klaren Kampfansage». Falls
die bürgerlichen am 9. April 2006 zusammen sechs
Sitze erobern und damit die SPan tlen Rand drängen, ist für die Linken «ein Austrill aus d~r
Regierung ein Thema». D as würde dann dte
Bremgartnerin Barbara Egger treffen - und
schwups, wäre unser Dorf gar nicht mehr im hohen
Gremiun1 vertreten. So schne ll kann das gehe n,
zumindest in der Theorie. Wie sagt man so schön?
Oft wird die Suppe nicht so heiss gegessen, wie sie
gekocht worden ist. Aber auch: Manchmal geht es
schneller als man denkt.

* * *
Unser zuve rlässiger und stets aufgesteiJter Pöstc ler
verte iJt njcht nur Karten, Briefe, Prospekte und
ZeitSchriften treffsicher in die Briefkästen, er ist
offenbar auch ein grandioser Kegler. der ebenso
treffsicher die Kugel schiebt. Jm ersten Jahr. in
dem er sich wieder weltkampfmässig betätigte, hat
er in der Schweizermeisterschaft der Freien Kegler
unter 117 Teilnehmenden in der Kategorie C I
Stadt Bern auf Anhieb den ersten Rang erreicht.
Übers Jahr verteiH erzielte Ulrich Stettlcr an den
sieben zählenden Wettkämpfen auf sieben verschiedenen Bahnen mit je 100 Schuss total 4596
Holz. Am vergangenen Samstag trug er auf seiner
Z ustelltour die schmucke Goldmedai lle mit dem
Zytglogge und dem rotgelben Band in der
Jackenlasche mit, um sie voller Stolz da und dor t
rasch einem Interessierten zu zeigen. «Einige
glaubten mir nämlich nicht, dass ich Bernermeister
geworden bin. so habe ich einfa~h zum Beweis die
Auszeichnung mitgenommen». Ubrigens: am kommenden Wochenende kann «Post-Ueli» auch noch
die Silbermedaille der Kantons-Meisterschaft in
Empfang ne hmen. Bravo!

www.pelgrim-malerei.ch

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Reparaturen
Planung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

mg t

Die Präsidentin des Frauenvereins. Annekäthi
Bischof, lobte im Gespräch mit dem Wecker ctie
gute Organisation des Bazars und den reibungslosen Ablauf beim Aufräumen. Sie teilte ferner mit.
dass sie in diesem Jahr praktisch keine süssen
Backwaren erhalte n hätten, deshalb sei dieser
Stand inner! kürzester Zeit ausverkauft gewesen.
Der Bazar 2005 gehört d~r Ve rgangenheit an ...
freuen wir uns auf den nächs ten im 2006.
rk

FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

-.!..~
g~LEREIFACHBETRIEB
PELGAIM & SOHN

R. Wyss, Haiegasse 2b, 3037 Herrenschwanden

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89
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Kraftwerk Felsenau in neuer Internet-Datenbank der Schweizer Industrie-Kulturgüter

Industriekultur in nächster Nähe

A ndres Wäfle r. L eiter Sektor Kraftwerk e eiVb (rechts) und Urs Baumgartner im
Serl'ice-Schacht der Turbine.
hut

Der Dienstleistungssektor wächst unablässig, während der Lndustrie- und der Agrarsektor schrumpfen und schrumpfen. Zeit, sich daran zu erinnern,
dass die Wurzeln der modernen Schweiz in starkem Masse im Industriezeitalter Liegen. Eine neue
Internet-Plattform, ~etragen durch den Schweizer
Heimatschutz und du.~ Schweizerische Gesellschaft
für Technikgeschichte und lndustriekultur, will
nun ein stärkeres öll'entliches Bewusstsein dartir
schaffen. Im entstehenden Objekt-Inventar wird
auch das benachbarte Felsenau-Kraftwerk seinen
Platz haben.

Das Z entrale ngebäude is t im Inventar der Denk-

malpflege als schü tze nswert eingestuft, wobei nach
Auskunft der zuständigen Fachf rau auch der Aussenraum von <<gartendenkmalpOegcriscbe n» Interesse ist.
Dr Wecker hat entsprechende Presseberichte zum
Anlass geno mmen. um sieb das benachbarte Kraftwerk Felsenau sowie die Geschichte der industriellen Wasserkraftnutzung im Raume Bern erwas
näher anzusehe n. Diese geht auf das Jahr 1842
zurück. als erstmals eine Wassernu tzungskonzession an die Brüder Eduard und Friedrich Wyss
erteilt wurde. welche Lbre auf dem G elände der
he utigen Brauerei Felsenau liegende G erbere i
mechanisieren wolllen. Das Projekt zerschlug sich
und die Konzession kam in die H ände weiterer
Industrie promotoren. Auch deren Pläne hatten
keinen Erfolg und der Bau des Wassers tollens
blie b vorerst unvollendet. Ers t 1864 wurde der
Tunnel durch eine ne ue Konzessionsinha berin, die
Spinnerei-Gesellschaft Felsenau, fertiggestellt und
in BetTie b genomme n. Maximal konnten 500
Kubikfuss Aarewasser pro Sekunde auf die Turbine
der Spinnerei geleitet werden. Da:w war kein Stauwehr nötig, eine in der Enge in den Fluss hinausragende Mauer genügte, um das Wasser abzuleiten.

Elektrizitätsproduktion geht 1906 in die Hände der
Stadt Beru
Die seit dem Mittelalter in der Matte genutzte
Primärenergie Wasserkraft wurde von der Stadt
zum e rsten Mal 1891 zur Elektrizitätsproduktion
genutzt - für die e lektrische Strassenbeleuchtung
zwischen Hirschengraben und Zytglogge. Um für
die sich am Hori zont abzeichnenden ne uen Strombedürfnisse, wie öffentliche Stromversorgung und
elektrischer Tramve rkehr, unabhängig zu sein .
bemühte sich die Gemeinde Bern um die Rechte
zur Wasserkraftnu tzung auch in der Felsenau. ln
der Abstimmung vom 16. Dezember 1906 genehmigte der Stadtbem e r Souverän mit 5527 Ja gegen
690 Ne in den A btre tungsve rtrag mit der ne uen
Eigentümerin der Spinnerei, der Firma Gugelmann. e benso wie einen Kredit von zwei Millione n
Franken für die Ers te llung des neuen Wasserkraftwerkes mit einem Stauwehr in der Enge und einem
neuen Tunnel. D er bisherige «Spinnere i-Tunnel»
war für das grössere Kraftwe rk nicht geeignet. Die
übertragene Wasse rnutzungskonzession wurde
durch RegierungsratsbescWuss auf 40 nr'/s erhöht.
Als Abseltung e rhielt die Spinnerei die Ullentgeltliche L1efe rung von 800 Kilowau Strom für so
lange zugesichert, als die Maschinen in Betrie b
seien.

Das K raftiVerk Fe/senau hat A uf na/une gefunden in der Datenbank fii r schiit:.ensiVerte ln dustriekulturgiiter der Schweiz ISJS.
hut

Ab 1909 kontinuierliche Stromabgabe an die Stadt
Nach einer Bauzeit vo n dre i Jahren konnte die
ganze A nlage. welche mit ihrem massigen Stauwehr die Aa relandschaft zwischen Engehalde und
Lorraine stark ve ränderte. 1909 in Be trie b genommen werden. Drei durch Fraucis-Zwillingsturbinen
angetrie bene G eneratorgruppen ( Escher- Wyss)
lieferten bei e iner Nutzwassermenge von 50 m'/s
eine Ne nnleistung vo n 2'600 kW. Tm Jahre 1918,
nacb dem Einbau von zwei weiteren Turbinengeneratorgruppen und einer auf 80 m'/s erhöhten
Nutzwasserme nge konnte die Leistung auf 5400 kW
erhöht werden. E ine weitere Verbesserung erfuhr
die Anlage 1925, als die Nennleistung dank Optimierung der Genillsdifferen7 auf 7800 kW stieg.
We[k·Emeuerung mit Leis1ungssteigerung 1977 1989
Nachdem das Kraftwerk wäh re nd Jahrzehnten seinen Stromanteil an die Stad t gelie fert hatte und die
Maschine n dabei in die Jahre gekommen ware n.
wurde im Jahre 1975 im A uftrag der damaligen
Elektrizitätswerke der Staut Bem e in generelles
Erne uerungsproje kt für die Modernisierung der
gesamten Kraftwe rkanlage ausgearbeitet. Die
Realisierung e rfolgte in zwei E ta ppen:
1977-1980: Umbau der Wasserfassung und der
Wehranlage Enge halde sowie Sanierung des
Druckstollens:
1986- 1989: U m- bzw. Neubau der Kraftwerkzentrale Felsenau.
He ute präsentiert sich das Kraftwerk Felsenau wie
folgt: Im alten G e bäudetei l wurde .in der grossen
Produktionshalle zu Museumszwecken eine Turbinengeneratorengrup pe s tehen gelasse n. Andere
Räume wurden für verschiedene Zwecke umgenutzt. Anschliessend an den Altbau wurde ein
ne ue r Ge bäudeteil ers tellt, welcher unter dem
Boden der hohen Ausbauhalle eine von SulzerEscher-Wyss als Rohrturbine konzipLerte Turbinen-GeneratorengTuppe System K a plan beherbergt. Die A nlage mit einem Laufrad von 3.80 m
Durchmesser is t auf eine maximale Durch·
flusswassermenge von 100 m·'/s ausgelegt. Am Tag
des Wecker-Besuches. an einem Novembertag,
hatte die Turbine bei einer Drehzahl von 150
U/rnin. nur 35 m3/s zu bewältigen. Nach den
A usführungen vo n A ndres Wä11er, Leiter des
Sektors Kraftwe rke von <<Energie Wasser Bern
ewb>> ist die mit de r Modernisierung gesteigerte
Leistungssteigerung beachtlich: erbraclllen die
fünf alten recht lärmigen Turbinen zusammen 54
Mio kWb Jahresleis tung. kommt die neue. von
aussen kaum zu hörende einzige Turbine auf 70
Mio kWh im J ahr. was fü r die Versorgung von ca.
1T500 Haushaltungen oder für etwa 7% des städtischen Strombedarfs reicht. W aren früher in 3
Seiliebten rund um die Uhr immer 2 Mann im
Einsatz. läuft der Betrie b he ute automatisiert. mit
Fernüberwachung von der ewb-Zentrale Monbijou
aus und einem geregellen Pikeildiens t vo n sechs
ewb-Mitarbeile m.
Hestwassermenge
Die minimale Wasserführung in der Aareschlaufe
war vor einigen Jahren in einem fischereibiologischen Gutachten untersucht worden. Gestützt dar-

Sonderaktion DrWecker
Besichtigung der
Kraftwerkzentrale Felsenau
am Mittwoch, 18. Januar 2006,
16.30 Uhr
Besammlung vor dem Kraftwcrkgebäude,
Felsenaustrasse 51, 3004 Bern
(beim Seftausteg, Seite Bern)
Dauer: l y, Stunden
Anmeldung bis 10. Januar 2006 bei der
Druckerei Weiss, 3047 Bremgarten bei Bern
Tel 031301 22 79 / weissdruck@dial.lan.ch
(Be1ricbsferien vom 23.12.05 bis 2.1.06)
Mindestbeteiligung: 10 Personen
auf erhöhte der Kanton die Restwassermenge von
4m'/s auf l2m'/s. Die R egulierung des Restwassers
erfolgt im 1998 ers tellten Dotierkra ftwcrk Engehalde. welches an der linken Flussseite dank dem
Stauwehrgefälle mit einer Kegelradrohrturbine
eine Jahresleistung von 2.5 Mio kWh erbringt.
Eine weitere Stromproduktionsanlage vo n ewb ist
das Kraftwerk Matte. welches bei der Erneuerung
1983-85 auf eine Jahresproduktion von 7 Mio kWh
gebracht wurde. Diese Anlage j~t nach den Auswirkungen der diesj ä q~igen Uberschwemmung
noch ausser Betrie b. U ber ihr We iterbestehen
können zum heutigen Ze itpunkt noch keine Angaben gemacht werden.
Ü brigens: Von der vor dem Zentralengebäude vorbeiführenden Passerelle aus ist ein ELtlblick in den
bei der Erneuerung geschaffenen, ne ben der gesamten Heizanlage e benfalls mit Maschinenabwärme gcs piesenen warmen Tropengarten
möglich. Mit etwas Glück erhaschen Passanten
einen Blick auf die dort lebenden Vögel, beispie lsweise einjge Kolibris.
Dr W ecker lädt interessierte Leserim1en und Leser
ein, sich anlässlich einer am 18. Januar 2006 stattfindenden Besichtigung selbst e in Bild der
Kraftwe rkzentrale Felsenau zu machen (siehe
Kasten).
fj

ab 6-jäbrig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Täglich Trainingsmöglichkeiten im
Gewerbepa rk Felsenau !
Kind erjudoschule Bcrn
Jnfo Telefon 031 33 2 05 48 , www.judobern.ch
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Konzert

Das Ensemble Ermitage aus
St. Petersburger ist wieder da
Die!>eS Jahr in Dameobcglciluog:
mit \Iargo Cadias. ~l czzosopran au' der Schneit

Konzerte

Diemlag. 13. Dezember 2005. 20.00 hr
in der rcfurm1erten Kirche Bremearten
und
~
Diens tag. 06. Dezember 2005, 15.30 Uhr.
im Altcn;hcim Brerngarten
orthodoxer Kirchengesang und ru-,-.1-.chc Volk-,lieder mit Akkordeonbegleitung
Das Ermitage Ensemble wurde 19% in St. Petcrsburg gcgrün"<.lct. Jeweils im Frühling und I lerh~t i.,t
das- Ensemble au f Schweizer Tourn~.:e . 1\nd~.:n.:
Konzerucrm inc und Informationen rinde n Si~.: auf
www.crmilagc.org.

Erfolgreicher Weihnachtsmärit - Erweiterung geplant für 2006
\ndult'lll /.01111 /111ter 111 tlc•11 let::te11 Jahrc•11 H'lllt' /lo/::)pieilnlrcn •·or tle11 I t'll/agt'll 11/t "aldunl..t•rmant
""'<ehO/t'll haue. n·agw a 111 dll'lt'lll Jahr emc11 grnHell Schrill: 1111 "'rc hgcmt'llllh•hml\ orgom\lertt• a
n·iihreml t'tllt'\ II od/t'llt'lllh'l de11 entt'll II t•iluwdlllmiirit. l11 der Ft•IH'/1\IIil>t' hoteil /() \ u\\tdlerlmwn tlll\
Bremgartt'll 1111tl Lm'<d>ullg "a::e11. Sc hflu/('1... Kartell. Tiffwn. ~~·uh·lllllllft>rt't. ~t'fllt'llt'lllt'dmi/...
\\'eilmm htHd111111r/... Htlcla. /)ralllmtmtlalal. Blumellund Hol::.,plell;lt ",." 1111 \edl\ Jmerc•''''"tt'lllllll\.\tell
OIH J>lm::grwult·" '<"r ah'<t'''"''" 11 aden. Dm Jmeresse des Puhlikum1 n·ur :u/netlt•mtellt•lld. audt da1
\lärithei:fi •ntr gut ht•lmht Im llllt h11e11 Jahr mlicltte der um triehige Orgmllllllllf tltl\ \11gt'lwt n•rgrl>\lem
und auch tl/11\t'llltlllltlc• ::ulmw11 f.i11 A11/l111g 11t '<1'1111/Cht. daraufkallllft't:tmt/gt•hatiii\Udell.
luu

FDP Silberfahrt
E:-. 1\l Millwm:h. 26.10.05 nachmillag~. 13A5 Uhr
auf Jcm Parl..plav 'or tkm K1rchg.emc111uc.:haus.
Ich <.Jarl heute meine Mutwr begleiten unu Photos
machen.
Ich ~taunc über <.lic ric~igc h:nsciH.:n;:~n-,ammlunQ.
Über :10 Seniorinnen und Sen1on:n ln:ucn -,ich auf
den hcvor<,tchcn<.len Au-,flug. die Si lherfahn.
Pa-,scn die al le in die \\'artenden Auto' ein? Un<.l
ob! Alks i•.t g~.: nau~t e ns here<.:hnet worden.
Wie .iedc'> J;ihr fahren .,je heute eine Stunde lang
bi.., ;m einen. \Oll Frau Marianne llc~' (Organi<;~ 101 in FDP Veran-;tahlll~gcn) au ... gc-,u<.:ht~.:n ' Ort.
thc~mal Ja, R~.: ... taurant D1emcr"' il.
Sobald 'ich alk S~.:ntorcn hetm I rdlpunl.. emg.efunucn hahcn. "erden ..,1e 1n 1er...d11euene Prilatauto..,tugetdh um mit Jen je\\eihgen hlhrennnenund Fahrern cmc Rundlahn tu l!enle,,en. Da-.
\\ euer 1't atemberaubend. <.lie ~nnne ...eheint. m,m
~it!lll die ßer)!.e um.l aut <.!er r ahn tnllt man lauter
lachende Ge~i<.:htcr an ln D1cmer'" 11 an~tel...ommen . .,1e1gen alle au.,
•

Den Blicl.... den .,je einl,ul)!.cn ''t uhcnüihigcnd. da'
Panorama 1-.1 l!llllt l..lar ..,fchthar. Ab dann alle u1e
Aus~icht he\\unucrt haben. Jarl 1ch Dnmcn und
Herren in!. Re~taurant begleiten. Sobald 'ich alle
gesetzt hahen. hegru,..,t I rau l lc~.., alle Am\ cscntlo.:n her;rlich. Wenige Minut ~.:n '>piitcr "t~.:ht e in
reichhaltige r Bundnertdlc1 garniert mit vcr~chie·
denen Salaten auf den J'•,chcn.
A lle amü!.ieren 'i<.:h und ~ten u.:~.,en den -;chöncn
Hcrbstnachmittag.. Na<.:h dCm De~~l.!rl . einem f~.:i
nen Apfelkringel mit Sahne um.l einem Kügelchen
Vanilkcis. hiirt man einen CJichl..lang..
Einer der Scnimcn '>tcht aul und bedankt ~ich im
1'\amen <lller hl.!i den I ah1erlnncn un<.l Vcran'>tahern. da' mit cin~.:m ..schmavcrl" für frau
He:.s endet. un echt der ..,chonc Au!>llug dem
Enuc tu. Die Senioren 'erla-,,~.:n allc da' R~.:,tau·
ramund 7um Ah\ch1ed bcl..nmmen .tlle emc l...lcmc
Toblerone ccschenl..t. \rh<.:hhe..,,end '>te1gcn 'lc
"ieder in ein Auto cm. um <.11e llc1mre1'e ;lntutreten. Wir freuen un ... alle aul n<ld"tc' Jahr um.l \\Cr
weiss. \\Ohin un' dann hau I Je-,, luhn und un'
'ertauben.
\ltmuela 1/c•\\

Im heutigen Vokn lensembll.! Ermitage au~ St.
Petcrl'burg. haben sich fü1~f l:int.igartige. Soli!.t.c.:n
gefunden. Das gewaltige Summvolumen JCdcs Clll·
telnen der vier Siinger
da ... ltlnfle Mnglied.
Andrei Kusnci'Ov. !>pidt virtuo~ AUnrdeon - füllt
den Raum und die Hcnen der 7uhiircr ln
ßrcmgarten ist da'> Ensemble 'chon mehr a(, cm
Geheimtip. sind .,ie doch 'chon mehrmal' in ucr
K1rche und im Alten;heim aulgetrcten. \ l11 1hr~.:n
mei,terhaft au<,gebildeten Summ~.:n 'l.!rllllll!.l.!ll '>IC
derart TU überieugen. <.Ia'' ~1c m Kurte jc!!hchc
Zuhörerschaft unweigerlich m den Bannl..re1., der
feierlich 1orgetragen~n orthodmen K1rchenmu..,1l.
tichen Au!>serdem geben \le nach ~.:mer l..ur;en
Pnu~e.. mit
erh~iterndcn
und
traungcn
Voll..."1eben aus ihrer lkunat emen liefen
Emblick m die russische Seele. Dle'>e'> J,thr. ah
klcme Überraschung. -,mgen die lunl Münner
;u,ammen mit Margo Cadia.... Mello\opntn au~
der Schweit. Ein musikalische-. Erlehl11\ eNcr
Gute erwartet Sie. Lassen Sie :-.1ch u1e\e~ t:rcign1~
nicht entgehen.
Fmnroiw Sc hmtd-Smulmeia

~NHo
o
~
!!
MALERGESCHAFT
••

:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:::;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:

Taperiererarbeiten und Fassadenrenovierungen
Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

Winterschnitt:
Kompetentes sauber
arbeitendes Team empfiehlt
si ch für Sträucher und
Baumschnittarbeiten,
Baumfällungen (ohne Kran).
E-Mail: ~.rfl •

u~r ~E~R9r~~G~~N~~r~~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tei.0313ll4022

www.~.dl

,..I

~·
•
•
•
•
•

Erledigung sämtlicher Formalitäten
Diskrete Bedienung und Beratung
Privat- und Gemeindebestattungen
Internationale Überführungen
S~Verträge

GARTENBAU & HAUSWARlUNGEN
Gerber & Gisoger
Honte~usstrasse 2a

Pos1fach 274

3075 Rufenacht

PGerber. 0791752 3167
D Gisoger: 079 659 20 62

30. November 2005

drWecker

Seite 9

Ein Dach über dem Kopf, ein warmes Bett und gutes Essen

Einblick ins ((Haus Felsenau"

Simon (links) stellt iiber 800 Geschenkschachteln f iir Menschen im Gefängnis
her, Mauhias verziert sie mit Pinselund Farbe.
hlll
Jn cüesem Jahr feiert der Berniscbe Verein für
Gefangenen- und Entlassenenfiirsorge den 25.
Geburtstag eines einzigartigen Hilt:~werks. Früher
beherbergte das Haus am Spinnereiweg 28 in der
Fclsenau weitgehend Strafentlassene Deliquenten
und vereinzelt alkol10lkranke Menschen, oder
Kleinkriminelle. He ute wohnen und arbeit·en
Menschen mit Suchtbehinderungen , meistens nach
einem Strafvollzug oder nach einem Austritt aus
einer psychiatrischen Klini k im Haus Felsenau.
Wä hrend 24 Stunden und 365 Tagen im Jahr werden im Moment 29 Erwachsene, davon etwa 3/4
Mämtcr t>sychosozial, gesundbeitsfördernd, integrath• und gesamtheitlieb betreut und beraten. Es
gibt kaum andere, derartige Institutionen im
Kanton, weshalb eine Warteüste besteht.
Es sei für viele Menschen mit einer Suchtproblema tik auJ dem Arbeits markt wegen mangelnder
Bewältigung des wachsenden Leistungsdrucks
kaum mehr möglich Arbeit zu find en, erklärte
Heimleiter Peter G eissbühle r, der das Weckerteam durch die Institution führt.
Bevor er vor ne un Jahren die Führung hie r übernommen hat. war er als Heimleiter im ehemaligen
Asyl bewerberzentrum Konolfingen angestellt.
Ne bst dem beruflichen Wissen brauche es Menschenliebe und Respekt im Umgang mit de n hier
wohnenden Menschen und Mitarbeitenden. betont
Peter G eissbühler.
Oie Struktur
Die Bewohnerinnen sind a uf einen regelmässigeo
Tagesablauf angewiesen. Nach dem Morgenessen
und der Medikamentenabgabe arbeiten alle im
interne n A rbeitsprogramm. Das gemeinsame Mittagessen ist obligatorisch, die morgendlichen drei
Stunden Arbeit ebenfalls. Nach dreimonatiger.
gute r Führung we rde n ihnen so genannte
Sonderjobs angeboten, die sie nachmittags ausführen können Die übrige Zeit steht zur freien
Verfügung.
G era~e weil die Stärkung des Se lbstvertrauens und
die Ubernahme von Eigenverantwortung Zie le
dieses Aufenthaltes sind, können die Bewohne rinnen in der Freizeit kommen und gehen, wie
sie es möchten. Spätestens zm1 nächs ten Morgen
aber werden sie an ihrem Arbeitsplatz erwartet,
ansonsten gibt es Sanktionen, und das Taggeld
wird gekürzt und s päter ausbezahlt. Im «Haus
Fe lsenau» werden Me thadon und andere Medikamente kontroll iert abgegeben. der Konsum von
Drogen is t nicht erlaubt. Wer nicht bereit ist, die
Hausordnung einzuhalten, muss das Haus verlasseJl . Seit Jahren ist das «Haus Felsenau» dank der
beliebten Halbtagesstruktur überdurchschnittlich
gut frequentiert und ausgelastet.
Oie Arbeitsbereiche
Die Näherei I Wäscherei ist beim Eintri LI ins «Haus
Felsenau>> die ers te Arbeitsstation. Hier wird .ie
nach Talent und vorherigem Be ruf durch die
Leiterin, Frau Fabiennc Bachmam1 wäl1rend 2
Wochen bis zu einem Monat fes tgestellt. wo die
Bewohnerinnen künftig am sinnvollsten arbeiten
kö11nen.

Verenn SLeiner in ihrem Zimmer im «Flaus Felsenau». ln der Freizeir sirzt sie oft
am Pultund schreibt ihre Gedanken nieder
hut

In der Keramikwerk.rta/1 werden 4 - 5 Mensche n
beschäftigt. we lche mi t T on Ge brauchsgegenstände, aber auch Figuren herstellen. Diese werden auf
de m Markt verkauft. Die Leitung hier obliegt einer
Keramikerin.
ln der Schreinerei werden Re paraturen des Hauses
vorgenommen, aber auch Auf träge von auswä rts
ausgeführt.
Weitere Arbeitsprogrammplätze finden sich in den
ß ere icben flausdienst I Garten und Kiiche.
«Ich bin nicht erwünscht», ein Grundproblem
Gegenwärtig wo hnen 8 Frauen und 21 Männer im
A lter zwischen 20 und o3 Jahren im «Haus
Felsenau». Jede und jede r bringt eine ande re.
meist traurige Lebensgeschichte mit. Nach Konflikten mit dem Gesetz haben sie oft eine
G efängnisstrafe hinter sich. Durch den Verlus t des
Arbeitsplatzes und dadurch auch der Wohnung
landen sie dann auf der Strasse. Und nicht selten
beginnt der Teufelskreis von Neuem. Erne ut im
G efän gnis gibt es kaum Möglichkeiten zur gesunden Stabilisation und Resozialisation. Hier setzt
das Betre uungsprogramm des Ha uses an: der I die
Bewohncr ln soll s tabil we rden. das Vertrauen zu
sich und den Mitmenschen wieder finden, das
Ge fühl , nirgends erwünscht zu sein, allmählich verlieren und die Möglichkeit erhalten, einer geregelten Arbeit nach zu gehen. ln diesem geschützten.
von gegenseitigem Respekt unter den Bezugspersonen und Bewo hnerfnnen geprägten Rahmen
findet das Ubungsfeld s tau, welches es braucl1t, um
vielleicht eines Tages wieder auf eigenen Füsscn
stehen zu können. Z unächst haben sie aber hier
«ein D ach über dem Kopf, ein warmes Bett und
gutes E ssen>>, wie es Verena Steine r. eine
Bewohnerin ausdrückt.

wurde auch ich zu 3 Monaten Gefängnis verurteilt,
was in eine ambulante Massnal1111e umgewandelt
wurde. Danach folgte das Methadonprognmm1 ,
monatliche Gespräche und dann kam der Absturz.
Tch verlor meine Wohnung und stand auf der
Strasse. Glücklieberweise kannte ich das «Haus
Felsenau» und ich wurde dann rasch hier aufgenommen.» Sie fühl e sich wohl hier, sei aber etwas
misstrauisch, wem sie was erzähle. «Gut ist. wenn
man einen richtigen Kameraden hat im Haus.>>
Verc11a Steiner ist im Nähatelier beschäftigt und
hat wegen guter Führung eine zusätzliche Einnahmequelle: sie kümmert sich im Rahmen eines
Sonderjobs um die Bettwäsche des Hauses und
wird pro Nachmittag für 3 Stunden bezahlt.
Sie sei eher ein häuslicher Typ, erklärt sie, verbringe viel Zeit in ihrem Zimmer mit Bad und WC,
in welches sie zügeln konnte, als dieses frei wurde.
«Ich geniesse es sehr. das Zimmer nicht mit je mandem teilen zu müssen.» Yerena Stcil1er schreibt
viel, Briefe. aber auch für sich. lhre Gedanken hält
sie in einem Tage buch fest. Mit ihre r Mutte r und
den Geschwiste rn ist sie im Kontakt. Auf die Frage
nach Zukunftsträumen antworte t sie: «ich möchte
noch zufriedener und 'sauberer' werden». Damit
meint sie iluc ' Krücken', das Methadon vollständig
absetzen zu können. <<Und dann möchte ich mich
vom Haus lösen und wieder in eine eigene
Wohnung ziehen. Bedingung ist natürlich eine
Aufga be, nicht unbedingt im Pflegefach. Aber
e ben mit meiner Vorgeschichte ... >>.
Den Wunsch, welcher Yerena Steineraussprach is t
alles andere als egoistisch, sondern eher nächstenlie bend: «Bald haben wir Weihnachten. leb wünsche mir für jeden auf der Strasse ein P lätzchen an
der Wärme. I-tier im «Haus Felsenau>> ist man gut
aufgehoben».
rk

Ich bin j etzt hier zu hause
Yerena Stciner lebt seit ,..---------------------...~:::r-.~nr"1r.'....-........~
dem 28. April 2003 im
«Haus Felsenau». Die
48-jährige Frau zeigt
dem Wecker spontan ihr
Zimmer. we lches sie liebevoll nach ihrem Geschmack eingerichte t hat
und erzählt uns ihre
Geschichte: «Ich bin in
Aarau aufgewachsen und
seit 15 Jahren im Kanton
Bern. Als gelernte Krankenptlegenn habe ich in
Alters- u11d Pilegeheimen und im Spital gearbeitet. Meinen damaligen Fre und habe ich bis
zu seinem Tod gepflegt.
Vor 6 Jahren, nach der
Traue rphase lernte ich
einen Mann kenne n. welcher im Drogenmilieu
verke hrte und straffällig
wurde. Wegen Beihilfe FleimleiLer Peter Geissbühler.
httt
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Projekt «Sajn ireeduj»
Im A pril dieses J ahres berichtete der Wecker über
das im Jahre 2003 von Margrit Rösch initiierte
Hilfsprojekt <<Sajn ireednj)) in der Mongolei. Hier
nun ein weiterer Zwischenbericbt:

Hilfe, die weiter geht
Was seinen A nfang während des Mongolei-Jahres
2003/2004 genornmen hat. trägt jetzt Früchte.
Ganaa, meine Ubersetzcrin und ihre Familie.
freuen sich an der wachsenden Herde. Im kommenden Sommer werden sie ihrerseits mit ein igen
Tieren aus ihrer Herde e iner anderen Familie zu
e iner Existenzgrundlage verhelfen. Tch (re ue mich
dan.n mit fin anzieller Unterstützung aus Bremgarten an Ort und Stelle mitwirken zu kö nnen. denn
die n ächste Mongoleireise ist geplant.
KITA auf mongolisch
Am lO. Oktober 05 wurde rund 35 km ausserhalb
der Ha uptstad t Ulaa n Bataar ein Tageskindergarten eröffnet Je eine Küchen- Schlaf und Spiel /
Lernjurte beherbergen 25 Kinder. Mit viel Gedu ld
und unter dem wachsamen Auge des Schweizer
Konsuls vor O rt war es, Lrotz der Entfe rnung vo n
über 8000 km . möglich, das Projekt zu realisie ren.
Und dies soll erst der Anfang sein . Bre mgärtelern
sei Dank. Behörden und Bevölkerung vom HanUu l-Distrikt danken allen Spender Innen.

30. November 2005

gute Zukunft in der Mongolei
Mongoljsche Grüsse an Ihre (warmen) Füssc!
Wer sonst als die Mongolen wissen, wie man sich
gegen Kälte schützt. [n 1hren Filzjurten überstehen
sie kältes te Winternächte ohne Proble me. Mit
Filzschuhen , oft sogar ohne feste Sohlen, <<stiefeln»
sie schadlos tlurch den eisigen Winter. Was ihnen
recht is t soll uns nicht billig sein. Eine Sendung
handgea rbeite ter Wo hlj lihf-Lese-Besucher-Fern seh-G esch en k- Kusche/-Kamin -Pamoffeln aus Filz
ist eingetroffen. Sie werden von Menschen hergestellt, die an meinem ArbeitsbeschaCfungsprogramm be teiligt sind. Sie stellen verschiedene
Artikel im Armenvie rte l «Dari Ekh)> am Stadtrand
von Ulaan Bataar her, natürlich in.Filzj urten. All es
erhältlich bei untenstehender Adresse. Dass der
Erlös zu 100% an diese Familien geht, versteht
sich.

I__

Warme F üsse an Weihnachten! Sie suchen nach
einem sinn vollen Geschenk und wollen erst noch
etwas G utes bewirken ? Dies is t die Gelegenheit!
Pan toffeln und Anderes sind bei Margrit Rösch,
Kaiehackerstrasse 49 in Bremgarten erhältlich.
Weitere lnformatione n un ter 03 1 30 I 28 63.

Ganaa. die Überse1zerin, und ihre Familie

zvg

Natürlich sind auch Spenden anf das Konto 30381 12-0 der Valianl Bank, 3001 Bern für M. Rösch
«sajn ireeduj» Mongolei willkommen. Besten
D ank!
Margril fWsc!t

Pro Bremgarten

Erinnerung an Willi Hediger (1919-2005)
Eine grosse Trauergeme inde hat am 28. Oktober
2005 von W illi H ediger Abschied genommen. Willi
war von 1984 bis 1989 Präsident von Pro Bremgarten und ich möchte hier versuchen, ihn und seine
Arbeit mit einigen persönliche n Erinneru11gen zu
würdigen.
Willi Hedigers A mtszci.Lbegann mit dem positiven
Abschluss einer sehr emotionalen A ngelegenheit:
Die BKW hatten eine unsäglich hässliche Freileitung vom R ossfeld auf unsere Halbinsel geplant:
nur mit grossem E ngagemen t und beachtlichen
fi nanziellen Leistungen der Gemei11den Bremgarten, Bern , der SEVA und auch Pro Bremgartens
konnte das U nheil a bgewendet we rden. Gemeinsam mit der Gemeinde bemühte sich Pro Bremgarlen gegen die überzogenen Erwe iterungspläne des
Kalchackermärits, man zog mit den Behörden am
gleichen Strick bei der Uegrünung des Reckweges,
bei der Planung des he utigen Panoramaweges, bei
der Bekämpfung des Gitterrostes. bei de r Erhöhung de r R estwassermenge i11 der Aare. Wer
war «man»? Eben jeweils Will i Hediger. der mit
grossem Verhandlungsgeschick, G eduld und Sachkenn tnisse Pro Bremgarte ns Stand punkt vertrat,
dafür sehr viel F reizeit opferte und e ine Präsenz
markie rte, von welcher wir Heutigen of1 nu r träumen können.

lm Laufe der Ortsplanung gewannen in den 1980er
Jahren auch bei Pro Bremgarten Fragen de r
G ri.i11 planung und des Umweltschutzes zunehmend
an Gewicht. man suchte Formen der Zusammenarbeit mit den Planungsbehörden und nach neuen
eigenen Strukturen. Der damalige Vereinsvorstand
umfasste ganze 20 M i t~liede r und war daher ein
eher schwerfäll iges u rgan. E rwa rtungsgemäss
lösten die Diskussionen um Ausrichtung und
Ne uorganisation eine teilwe ise heft ige Kontroverse
aus, die sogar in der Presse geführt wurde. Willi
Hedigcr inilüerte deshalb eine «Chropfläärete»; er
ent wa rf einen Fragebogen, der weit gestre ut wurde
nnd einen beachtlichen Rücklauf hatte.
Anschliessend brachten lange Gespräche den
Verein zu neuen Lösungen. So konn te an der ausscrorde nllichen Hauptversammlung vom 24. Oktober 1988 beschlossen we rden, den Vors tand auf
ne un Personen zu reduzieren , die Statuten um
einen U mwe ltschutz-A rtikel zu erweitern und die
Mitwirkung im G emeindeausschuss Grünplanung
zu regeln.
An der gleichen H auptversammlung konnte zudem ein Jubiläum gefeiert werden: 1938 wurde der
Verschönerungsverein gegründet. aus de m dann
1972 Pro Bremgarten hervorging. Willi Hediger
wa r für die 50-Jahr-Feier dieses Anlasses tage-, ja
vielleicht wochenlang ins Geme indea rchiv und in

Bekanntmachung Zahnarztpraxis Dr. Dace Müller
Liebe «Bremgärteler»
Gerne teilen w ir Ihnen mit, dass die Zah narztpraxis Dr. Dace Müller,
Oeschenweg 10, Bremgarten, ab dem 1. Dezember 2005 w ieder regelmässig
Montag, M ittwoch und Freitag geöffnet se in wird.
Die Folgen meines Skiunfalls vom Februar 2004 erlauben es mir nach wie vor
nicht, selber zahnärztlich tätig zu sein. Unser Praxisteam wi rd deshalb durch
Dr. med. dent. A. Hennig verstärkt. Er hat bereits die Schuluntersuchungen im Oktober durchgeführt und freut sich auf seinen Einsatz in
Bremgarten.
Für Ihre Geduld und Ihr Verständn is danken wir Ihnen und freuen uns,
Sie wieder regelmässig in unserer Praxis bedienen zu können.
Ihr Praxisteam Dr. Dace Müller, Oeschenweg 10 Bremgarten
Telefon : 031 305 35 57

private Sammlungen gestiegen und konnte seinem
Verein eine fUllCiierte Jubiläumsschrift auf den
Gabentisch legen. Wir wissen alle, mi t welchem
A ufwand eine solche Schrift verbunden ist.
Es gä be noch vie l zu berichten aus Wil li Hedigers
intensiver Amtszeit; man darf feststellen, dass
damals der Grundste in zum he utigen Vereü1 gelegt
worden ist und dass wesentliche Strukturen von
Pro Bremgarten w1d der KNL direkt auf das
Wirke n vo n Willi Hcdiger und den damaligen
Vorstand zurückgehen.
In einem Punkt aber war auch er. trotz
Hartnackigkeil und Engagement, nicht e rfolgre ich:
[n einem schriftlichen Vorstoss regte er an, die
Akusti k im grossen Saal des K irchgemeindehauses
zu prüfen. E in Jahr später kam der Be richt, das
Geschäft sei pende nt und bekannllich ist es das bis
auf den heutigen Tag ge blieben.
Am 13. März 1989 musste die Hauptve rsammlung
seinen Rücktritt entgegen ne hmen; nicht amtsmüde sei er, er wolle einer jüngeren Kraft Platz
mache n. In seine r schlichten Bescheidenheit nahm
er sich zurück und überliess die grossen A uftritte
gerne Anderen. Pro Bremgarten verdankt Wi lli
Hediger viel; wir denke11 mit Dankbarkeit undmit
Respekt an seine Persönlichkeit und an sein
Wirken zurück.
H. C. Affoller

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenb eläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice

Fährstrasse 53
Postfach 512

CH-3004 Bern
Tel.+ Fax: 031 301 2618

Natel: 079 209 27 11
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Wecker-Serie «<Mein Hobby ist ... n

Curling, ein Sport für Jung und Alt
Curling wird von zwei Dutzend Einwohnern a us
Bremgarte n und Umgebung zwar noch nicht so
lange gespielt wie von den Schotte n, den Pionieren
dieses Eissportes, aber bestimmt ujcht mit weniger
Enthusiasmus. 1999 fus ionierte der Curlingclub
ßremgarten - sechs Jahre vorher auf Initiative l'On
Rolle rt Weiss (t) gegründet- mit dem Curlingclub
Bc rn-Zobely (Zollikofcn-Bern-Lyss) zum Curling·
club Be rn-Aarc. Um e twas mehr über diesen schö·
nen Sport, die ihn A usübenden und das Club·
geschehe n zu erfahren, hat sich Dr Wecker an die
Fersen eines Clubmitgliedes geherte t.
Scho n in seine r me hrhe illieh in Thun ve rbrachte n
Juge ndLeit wa r für d e n mit seine r Fra u Ade lhe id
seit 35 J a hre n in Bre mga rte n lebenden Erich A ehi
der Spo rt. wie ma n so sagt. di e schö nste Ne be nsache de r We h. Nach de m Schulspo rt zog es ihn im
A usbildungsalte r und a uc h spä te r z un e hme nd in
d ie Berge. Im Somme r wa re n es Gi p fe lto ure n und
Kl e lte re ie n. im Winter und Frühling lockte n ihn
di e Ski to ure n. Imme r und imme r wieder g ing es an
W oche ne nden mit Ka meraden bergwii rts. mit
schwe re m G e päck a m Rücke n und Fe lle n unter
de n Skie rn. «Wenn ich 1111r alle iiber die .Jahre milgenwchflm
Skitottren•,·ochen
Zltsamnten ziihle.
komme ich auf m ehr als ein halbes .fahr». e rinne rt
sich d e r sportliche Sie bziger an seine unvergessliche n Bc rgcrl c bn issc. Ei ncn Scchs ta usc.;ndc r im
Hima laya ha t e r ne be nhe i a uch scho n ma l e rklo mme n. Dane he n ga b es auch Platz für a nde re
Sportarte n wie Vo lleyba ll . und späte r au ch T e nnis.
A ls d ann das Familie nle be n stärker in de n
M itte lpunkt rü ckte. wun.le das Wanelern be vorzugte s spo rtliches Ho bby. auch hie r mit schöne n
Erinne mnge n a n ge meinsame Toure n im ln- und
Ausland.
Die schönste Ne be nsache de r Welt hat unsere n
Ho bbygast a uch nach seine r Pe ns ionie run g nicht
losgelassen: Nach wie vo r spie lt E ri ch A e bi im
Somme r dre i ma l und im Winte r e in ma l sein
T e nnis-Doppe l. ma n.chma l soga r zusamme n mit
seine r Fra u A de lhe id. We ite rhin e r fre ut sich das
E he paa r - alle in oder m it F re unde n - an a usgede hnte n W andc:_runge n in na h und fe rn. U nd g le ich
nach seine m Ubertritt in de n s prichwö rtlichen
Unruhestand
p~~cktc
ihn flugs noch d er
C urlingsport am A rm c l .. .

Kaum pensioniert, und schon wieder in die Lehre
Be im B eka nntscha ft schliessen mit dem C urling ist
Erich A ebi Brc mga rtc ns Do r[zeitung sozusagen
Pa te gesta nde n: « 1994 sriess ich im Weck er auf ein
lnserul des Curlingcluhs Bremgarlen. in welchem
zum Besuch eines Curling-Scltnupperkurses eingeladen wurde. Das rei::;le mich, und so sc/111upper1e
ich in der Folge mi/ sieben gleichgesinnren Kollegen
in der Curlinghalle Wo rb mir zunehmender Begeislerung t /111 «Spiril of Curling». An unsere charm tmle und 1'ersier1e L ehrmeislerin Sill·ia Bmtma11n
erinnere ich mich immer wieder gerne ». be ri chte t
e r. Scho n im folgende n Jahr trat e r in de n
C urlingclub Bre mga r te n e in, und a ls e r d a nn g leich
m itgenomme n wurde an Turn ie re in Kande rsteg
und Adelbocle n, fi e l das Zwänzgi encl&ülti g hinunte r. W e il für ihn aktive M.itarbe1t in e ine r
Vereinigung s tets eine Se lbstve rs tändlichkeit war
und ist. mac hte e r auch e inige Jahre als Se kre lür
im Clubvorsta nd mit.
Curling Club Bern- Aare
Wie e inga ngs e rwähnt. ve rband sich d er C urlingclub ßre mgarte n 1999 mit dem C urlingclub Be rn Z o be ly zum C urling Club Be rn-A a re. Z ie l dieser
Z weckehe wa r es. im H inb lick a uf die Erö ffnung
de r ne ue n C ur ling-Bahn A llme nd (CBA) im J a hr
200 l für die Aktie nbe teiligung mi t me hr MitgJie de rn und grössere r Fina nzkraft auftre ten zu

können. Denn je grösser die A ktie nbe tc.;iligung . .ie
me hr <<Eiszeit >> d .h. Zeit zum Spie le n a uf den acht
Spie lfe ldern ( Rinks) wird de n Cluhs zur Ve rfüg un g gestellt. Zur Z e it zä hlt de r CC Bern-Aare
21 Aktive, () .Ve te ran e n. 2 Schnuppe rnde und 20
Passivmi tglieder. Vo n dic.;scn a lle n sta mme n 17
Mitglieder aus Brc mga rte n. dre i aus Herrenschwande n und zwe i aus Kirchlindach. D e r
D a men - und He rre n-Ante il ist ungefä hr gle ich
ho ch. Erich A e bi spie lt sowohl be im Tra inLog als
be i Turnie re n mit d e n Ve tera ne n.
ln der CBA ist für die Akti ve n des CC Be rn -A are
am Montag Nachmiuag. am D ie nstag A bend und
a m Fre itag A bend «Eiszeit» reservie rt. D en
Vete ra ne n aller Be rncr C lu bs ste hen geme insam
de r Die nstag- und M ittwoch-Nachrn ittag zur
Vc rfüg Lmg. Die C urlingsaison da ue rt jeweils von
Ende Septe rnher b is E nde März. D er CC Be rn Aa re bie te t ein abwechslungsreiches, inte ressantes
J ahresp rogramm a n. Ne be n d e n Tra inings-Ma tches
in der CB A und de r T e ilna hme an verschie dene n
Turniert: n in t.le r ga n7en Schweiz sowie a n Trophys
und Me iste rscha fte n ko mmt mit ve rschie de ne n
Ve ra nsta ltunge n auch die Geselligke it nicht zu kurz.
So stehe n unter andere m A nlässe wie d as
Clubtumie r. ein gem ütl iche r Somme ranlass und d as
Zibc lcmärit-Plo uschsp icl a uf dem Progra mm.

Kurzer Blick aur einen Curling-Match
Es wäre ve rmessen. im Ra hme n dieses kurzen
Be itrages im De ta il a uf das Gesche he n a uf de m
Eis wä hrend e ines Spie ls e ingehe n zu wo lle n. D e r
Be richte rstalte r e rlau b t s ich d ahe r. auf de n spa nnungs re iche n T eamspo rt nur mit e ine r kurze n
Zusamme nfassung e inzuge he n.
Curling wurde e rstma ls gege n Ende d es I 8.
Jahrhunde rts in Scho tt la nt.l gespie lt und kam ca.
1880 durch Eng länder und Scho tte n in die
Schwe iz. Es is t sowo h l e in Sric l a ls a uch e in Weltkampfsport a u[ de r Grund lage d e r Kam era dsch aft
und des gege nseit igen Vc rtra uc.; ns. E in Spie l wird
zwische n zwe i Mannscha l'te l). mit je 4 Spie le rinne n
od e r Spie le rn a usgetrage n. U her e ine Dista nz von
42 m spie le n be ide T eams au f d e r 4.75 m bre ite n
Curlingbahn, «Rink» gcna nni. abwechslungswe ise
ihre ca. 20 kg schwe re n Cur lingsteine a u!> G ranit in
de n Zie lkre is «H o use>> ge na nnt. J ed er Spie ler ve rfüg t ü ber 2 Ste ine . Sind a lle Ste ine von be ide n
Mannschaften gespie lt . wird das Spiel in umgeke hrte r Richtun g wei te r gefüh rt. Die a u fe ina nde r
folgende n Spie le. au f welchen e ine C urling-Partie
a ufba ut. we rde n <<E nds» ge nannt. Eine Partie
umfass t Ln d er R egel acht b is ze hn E nds. De r
Spielführe r je de r Ma nnschaft. «Skip>> ge nannt. le ite t das Spiel. Durch die Ste llung des Besens im
«House>>zeigt e r de m Spie le r a m a nde rn E nde des
« Rinks» d as Z ie l a n. welches mit de m Ste in a nvisie rt we rde n soll. Durc h d ie freie Hand d e ute t e r
de m Spie le r gle ichzeitig die D rehung <<Turn>> a n,
we lche e r de m Ste in zu gc bc.; n ha t ( im Uhrzeigersinnl<<lnhand» oder im Gegenuhrze ige rs inn/
«Outhand>> ). Die Kunst d es Skipe ns beste ht darin,
das Eis «lese n» zu kö nne n, um de n Ste in seLnes
Mitspie lc rs subtil an den gewünschte n Ort zu
führe n ode r e ine n gegne rische n Stein weg 7u schieben. Der Skip g ibt auch Anwe isungen. we nn
ge wischt werde n soll. Mit d e m Wische n kann das
Gle iten des Ste ines beeinflusst und di eser so präzis
wie möglich ge führt bzw. pla tziert werd en. Als
gute r T a ktiker muss d e r Skip d ie Spie lzüge vorausschaue nd überb licke n. we nn nö tig de n Spie laufbau
d es G egne rs vere ite ln und t.liesem möglichst d ie
e ige ne Spie lweise a ufzw in~e n . D e r Ka mpf in seine r Fe inhe it macht de n Re iz des C urlingspie ls aus.
Für _je de n Stein , welche r a m Mittel punkt d es Zie lkre ises nähe r liegt a ls der Stein des Gegne rs. erhält
d as Vie re rteam e ine n Punkt. Wer a m Ende des
Spie lsam me iste n Punkte hat. ist Sieger.

Original Berner Bier

A chrung G lalleis: Erich A ebi auf der Curlingbahn

Allmend.

hut

We ite re Informati o nen übe r de n Curling C lub
Aare-Be rn sowie übe r die C urling-Bahn Allmend
Bcrn s ind übe r die nachste henden Intern e t- Links
ersichtlich. Inte ressie rte erhalte n fe rne r ge rn e
Aus kunft durch ihne n bekannte C lubmi tglied e r
ode r durch den Präside nte n, Jürg D c nneckc .
A esplife ld 10. 3303 Je genstorf (Te l. Privat 03 1 762
01 8 1 / jpdc necke@blue win.ch).
h ttp://www.ccbe rn -aare .ch/ index .h t m l
http://www.cb a-bern.com/de.aspx
Sch lussfrage an inte ressierte Leser inne n und
Leser: Wa rum nicht e inma l be im Spie l e ines CC
A a re-Be rn -T ea ms mitschnuppe rn?
.fj
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Li V !NG ·GARDEN
Woh n- und Gartenaccessoires

Geschenke für sich und andere
Brigitte Che vallaz Rh yn
Ratha usgasse 36, 3011 Be rn
Öffnungszeite n:
Mi & Fr 13- 18.30 Uhr, Sa 10-1 6.00 Uhr

a

LAMBERT

Für unsere Kunden suchen wir:

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

STACH ER .

Immobilien-Treuhand AG

Bündackerstrasse 34 CH-3047 Bremgarten-Bem
Telefon 031 301 00 20
www.stacherimmo.ch
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land>>, eine Sammlung von Ged ichten, für die der
Autor mit einem Anerke nnungspreis der HeinzWeder-Stiftung für Lyrik ausgezeichnet wurde.

Neues Buch von Thomas Röthlisberger

Der schreibende Zahnarzt

Seit wenigen Tagen steht das neue Buch von
Tbomas Rötblisberger in den Läden. Der dritte
Roman aus der Feder des praktizierenden
Zahnarztes aus Kirchlindach heisst «Fischgesang».
spielt in Finnland und handelt von klassischer
Musik und einer Mäonerfrcundschaft.

mit Leib und Seele in seiner Praxis tätig. Doch
nach der Pflicht. wie er es nerull, folgt jeweils die
Kür: Thomas Röthlisberger schreib!.

Schreiben will gelernt sein
Schon währe nd der Zeit am Gymnasium entdeckte
e r seinen Hang zur Lite ratur und liess sich von
1983 zog Thomas Röthlisberger in den Lindenrain
Klassikern wie Thonu1s Mann inspirieren. E rste
nach Kirchlindach. Er eröffn ete eiJ1e eigene ZahnEigenversuche fo lgten, doch bald e inmal musste
arztprax-is. Er entfe rn te Karies. fli ckte Löcher, zog
Thomas Röthlisberger fes ts tellen, dass d ie LeserWe isheitszähne - er war de r D orfzahnarzt. Und
schaft nicht auf ihn gewa rte t hatte. Schriftstelle r
auch me br als 20 J ahre später ist e r immer noch
werderJ ball nicht vo n heute auf morgen gebore n.
doch bloss fw· die
Schu blade wollte e r
nuch nicht schre iben.
Auf der Suche nach Bes tätigung und Applaus
brauchte er Pfau formen
und
Publikationsmöglichkeiten. er fand
sie in Fom1 von Zeitschriften und Literaturwettbewerben. Es e rgaben sich erste Kontakte
zu Verlegern und A nfang der 90-er Jahren
war die <<Lehrzeit>>abgeschlossen.
Thomas
Röthlisberger veröffentlichte seine ers ten beiden Erzählbände «Glasnarren>> und <<Federhannes>>. 1998 erschie n der
Roman «Die Eiswanderung» gefolgt von
«D as Lotsenhaus>> im
Im Lehen 1•ereint Tlwmas Röthlisherger Pjlicht (seinen Beruf als Zahnarzt mir Jahr 2000. Vo r zwe i Jaheige11er Praxis) rmd Kü r (sei11e Passion des Schreibens vo1r Ro m w ren und ren publizierte er «das
Gedichten).
lwt schweigen über finn·

rr----------- ----- ----------- . . .,

-

A ...

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

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22
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...

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

Schre iben ist für Thomas Röthlisbergcr Knochenarbeil und vo r allem auch Handarbeit. Der Weg
zum fertigen Buch führt in der Regel über drei
Fassungen, wobei er die ersten beiden vo n Hand in
Nolizbücher niederschreibt und ers t die dritte
Fassung in den Computer e intippl. Den Auftakt
bilden Ideen. ein oder mehrere Themen. Thornas
Röth lisberger kennt den Anfa ng und das Z ie l.
danach beginnt d ie Entwicklung der Figuren. das
Komponieren. wie er diesen Prozess nennt.
Tex-tpassagen entstehen und werden wieder verworfen. immer auf der Suche nach dem HighLight.

Das ncuste Buch «Fischgesang>>
Für sein ne ustes Werk, den Roman «Fischgesang>>.
wä hlte T homas Röthlisberger die Faszination de r
Masslosigkeit, seine Absicht war eine Geschichte
überMass und Unmass. Wie in den vorangegangenen Büchern bestimmte er Finnland als Schauplatz
für die Handlung seines Buches. Ein Land, zu dem
Thomas Röthlisberger seit .ieher tiefe Verb undenheit empfi ndet. und dessen E x-treme in der
Landschaft und den Jahreszeiten einen geeigneten
Rahmen für seine aktuelle Geschichte bilde n. Die
Masslosigkcit s ucht er im Bereich der Künste.
genauer in der klassischen Musik, wo oftmals das
Mo tto gilt: Alles oder Nichts. Die Kombination
Finnland und klassische Musik hat zudem eine
lange Tradi tion. wie zahlreiche finnische Opemkü•istler in ganz Europa und renommierte Festivals in der skandinavischen Heimat belegen.
l n «Fischgcsang>> le bt der finnische Opernstar
Hannu Toiva ne n den Weg zwischen Mass und
Unmass. Die Rolle als Beobachter und Erzähler
übe rnimm t sein Freund, ein Journalist. Das
Starleben mi t seinen Auswüchsen abe r auch seinen
Banalitäten sowie .<?essen Auswirkungen auf die
Personen und d ie Offentliehke il bilden de n Kern
des Romans. Thomas Röthlisbcrger wählt dazu
eine klare. direkte Sprache und ist io seinen
Beschreibungen facette nre ich.
D ie A rbeit an e inem Buch dauerl für Thomas
Röthli sbeq~e r mehrere Jalue. schliesslich ruft ab
und an dre Pflicht, sprich die Zahnarlt praxis.
T rotzdem ke nnt er keine schöpferischen Pausen
und hält Bleistift und Notizbuch stets bereit - denn
die nächste Jdee kommt bestimmt.
im

Fischer 8r
Hostettler AG
Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

~""

RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL

Werkstätte und
technisches Büro
Freibu rgstrasse 451 a, 301 8 Bern
Tel. 031 991 88 77, Fax 031 991 58 24
Natel 079 300 50 98

DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL 031 305 80 88

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

CIJq

t~e
."

Gebäudereinigungs AG
3011 Bem
Manbijausu use 10
Postfach 5258. 3001 Bern
Telefon 0313811135

E-Ma11 aragag@pingnet eh
Telefax 0313820061
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Freizeithallen Thaimatt

Einsprachen gegen die Bowlingbahn
Vor einem Jahr präsentierte Roberto Oprandi die
Pläne für zwei Freizeithallen neben seiner
Tennishalle in der Thaimatt bei Herrenschwanden.

Nach langen Einspracheverhandlungen erhielt er
diesen Sommer die entsprechende ßaubewiJJigung.
Doch eine Projektänderung für eine Bowlinganlage sorgt nun wieder
fiir breite Opposition.

Nach den ursprünglichen
Plänen so ll ten die beiden
Freizeithallen Platz bieten für einen Kinderpark. einen Kletterpark ,
einen Wcllnessbcreich
mit Sauna, Dampfbad ,
Whirlpool und Fitnessstudio und zwei Bistros.
Zudem sind weite re
Räumlichkeiten für Physiotherapie, einen CoiffeuJ, eine n Beautycenter
sowie Wohnungen vorgesehen. Drei Monate
nach E rha lt de r Baubewilligung stellte Roberto
Oprandi diesen H erbst
aber e in A ndc rungsges uch für ei11e zusätzliche
Bowlinganlage mit zehn
A uf dieser Wiese soll der A usbau des Sportzentrums Thaimatt weitergehen lwl Bahnen. Die Abmessun-

gen der Hallen bl ieben dabei unverändert, die
BowljnganJage ginge zu Lasten des Kinderparks,
welcher verkleinert würde.
Doch Robe rto Oprandi scheint dabei die
Gegenwehr de r Bevölke rung unterschätzt zu
haben. Noch heftiger als ~ege n die ursprünglichen
Pläne regt sich nun der Widerstand in der
NachbarschaCt. Die Anwohnerschaft fürchtet
vorab die näc htlichen Lärmemissionen, welche
eine Bowlinganlage mit sich bringen würde. Die
Bewohner der vier umliegenden Quartiere
Thaimalt 1 & 2, A espiweg und der gegenüberliegenden Terrassensiedlu11g wehJen sich mit
Einsprachen gegen die Projektände ru ng. Roberto
Oprandi sieht den kommenden Verbandlungen
de nnoch zuversichtlieb entgegen. Die Parkplätze
für die Bowlingspieler befänden sich in ei11er
Tiefgarage und zusätzlicher Lärm von zuscblagenden Auto türen sei kaum zu befürchten, so
Oprandi. Vielmehr betont er die Bereicherung für
das D orf und die Umgebung und möchte das
Neubauprojekt so rasch als mög.lich in Angriff nehmen. Die Idee einer zusätzlichen Traglufthalle für
Aussenaktivitäten hat er hingegen berei ts wieder
im
fallen gelassen.

Christa Klopfenstein
Möösliweg 5
3037 Herenschwanden
Telefon 031 302 66 02
Fax
031 302 66 02

Kreisel Hei menhaus-/Bernstrasse

Mo- Fr 8 - 19 Uhr
Sa
Ruhetag
So
9- 19 Uhr

Dauerunfallstelle wird entschärft
Me hr als 20 Verkehrsul1fälle und ein Gesamtsachschaden vo n über 200 000 Franken in den letzten sechs Jahren waren genug. Seit dem 19.
September sind an der E inmündung de r He imenhausstrasse in die Sem strasse die Bauarbeiten für
einen Verkehrskre isel im Gan g, mit dem Ziel die
Unfa llzahl drastisch senke n zu können. Die
Arbeiren dauern noch bis Ende Jabr, die He imen-

hausstrasse bleibt während dieser Phase für den
Durchgangsverkehr gesperrt un.d wird zude m
saniert. Direkt neben dem neuen Kreisel war in
de n letzten Wochen ein tiefes Loch zu sehen, der
Aushub dient der Entwässerung. Durch die
Mulden-Rigolenve rsickeru11g kann das Wasser
abfliessen. bei starken Niederschlägen dient die
Mulde als Becken Cür ei ne temporäre Pfütze.
im

Als Geschenkidee: Gutschein vom
Möösli
Von Montag bis Freitag:

3 Mittagsmenue
zur Auswahl

Sonntags hausgemachte - Züpfensandwiches
- Früchtekuchen
- Gake

Ihren schönsten
Weihnachtsbaum
finden Sie bei uns!
G e n ial:

Die Baumstä nder
von Krinner kinde rle ic ht und
s iche r!
Fre ilandhof
Rüedi
Ortschwa ben

031 829 3 2 50

Zwischen Herrenschwmzden und Ortseitwaben wird bei der A bzweigung naclt Kirchfindach am neuen
Kreise{ gebaut.
lwt

1-C Kawasaki
A.+l. Zbinden
Leuischenstrasse 1
3038 Kirchlindach
Tel. 031 829 24 57
Fax 031 829 26 32
www.zbinden-motos.ch

Wemer Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
Tel. 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch

Malerei Gipserei

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

Bedachungen

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für nähere Angaben zu unserer Gemeinde und über die Anlässe empfehlen wir Ihnen unsere
lnternctadresse: www.kathbern.ch/ heiligkrcuzhcrn

Gottesdienste

Im .Johanncszentrum, .JohanniterstTasse 30. Iinden
folgende Gottesdienste und A nlässe statt:
Wenn nichts and eres vermerkt: Samstags um 17.30
Uhr und Sonntags um I 1.00 U hr

Sa/So, 3.14. De::.ember, 2. Advent
Eu cha ristie feier mit Pfr. G. Schwickerath
So, 4. Dezember. 17.30 Uhr
ökum en. Besinnungsgottesdicnst , gestalh.:l von
den 5.-9. Klässlern unserer katholische::n und
reformierte n Kirche n
Sa!So, 10./11. Dezember, 3. Advem
Wortgottesdie nst mit M aria Ke llenbcrger
Da. 15. Dezember. 06.00 Uhr
Roratefeie r mit 6. + 8. Klasse, ansch liessend
gemeinsames Frühst ück

Veranstaltungen

Sa!So, 17.118. Dezember. 4. Advent
E uaristiefe ier mit Pater Anion Eicher
Di, 20. Dezember, 19.30 Uhr
Bossfeie r mit Pfr. H. Sorgenfrei
Sa. 24. De::.ember. 16.30 Ultr
~eihnächtlicher Kinder - und Farniljengott esdien st
mll Pater J. Ambühl
Sa, 24. Dezember, 22.00 Uhr
Feierlicher Mjtternachtsgottcsdie nst in der
H eiligkreuzkirche mit P a ter J. Ambühl.
Orchestermcsse. Dieses Jahr feiern wir nur e inen
Mitternachtsgottesdienst und zwar in der Kirche
Heil~gk~eu~. Ein Fahrdienst wird organisiert.
d~m·~ S1e e mfach und b.equem von Bremgarten in
dte Ttefenau gelangen; 1m Pfarrb lat t finden Sie die
genaue n Angaben.
So, 25. Dezember, 11.00 Uhr
Feierlich er W e ihnachtsgottesdienst
mit Pater J. Ambühl
So, I. Januar 06. 11.00 Uhr
Eucharistiefeier zum Ne ue n Jahr
mit Pfr. G. Schwickerath
Ü ber di e Weihnachtsfeiertage tinden in d er H eiligkreuzkirch e, Kastellweg 7, 3004 Bcrn folgende
Gottesdienste statt:

Do. 8. Dezember. 06.00 Uhr
Roratefe ier mi t der 5. + 8. Klasse. ansch liessend
gemeinsames Frühstück
Mo, 19. De:;ember, 19.30 Uhr
Bossfeier mit Pfr. H. Sorgenfrei

Sa, 24. Dezember. 24.00 Uhr
Mitternachtsm esse in kroatische r Sprache
So, 1. Januar 06, 09.30 Uhr
Neuj ahrsmesse mit Pfr. G. Schwickerath
Kirche nmus ik im Mitternachts~o11 esdienst:
Messe in C von Franz Xaver R1chter
Zur Aufführung gelangt d ie Messe in C von F'ranz
Xaver Richter (1709-1789) für Soli. Chor und
Orcbcster.
Richte r ist der Hauptrep räsentant der sogenann-

BERN

Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

Adventsverkauf
Am 3. ul!d -1. Dezember 2005 verkauft die Missionsgruppe (vor d.:r Kirche) jeweils nach den
Gottesdiensten Ch louse-Stiefel und -Säckli. gefüllt
und ungcfüllt, Weihnachtskarten. Glasarhei ten ...
Kommen Sie vo rbei und lassen Sie sich überraschen! D er Erlös kommt unserem Projekt. dem St.
Marys Hospital Mariannhill in Südafrika (Sr.
Regina) zugute.
Wir danken Ihnen ganz herzlich. wenn Sie das
Projekt unserer Pfarrei unterstützen.
Die Missionsgruppe Heiligkreuz

Z ur Erinne rung: Sen ioren-Adventsfeier
Die Adventsfeier für Seniorinnen tmd Senioren
findet am MitnvociJ, 7. De::.ember 2005 in Heiligkreuz statt. Sie wurden persönlich eingeladen und
haben noch bis am 2. Dezember Zeit. s ich anzumelden.
·
Roratefe ier
Auf vielseitigen Wunsch wird ei n a lter Brauch in
der Pfarre i He ilig kreuz wieder be lebt. Am 8.
Dezember 11111 6.00 Uhr findet in der H e iligkreuzkirehe die e rste R oratefeier, gesta ltet von de r 5.
Klasse sa tt. Das Frühsllick wird von der 8. K lasse
vorbe re ite t. Am 15. Dezember finde t d ie zwei te
Rorat efeier statt. Dieses Mal gestaltet s ie die 6.
Klasse und sie finde t in Bre mgarten im SL.
Johanneszentrum statt. Das Frühstück wird wiede r
vou der 8. K lasse zubereitet.
Adventsfenste r- E röffnung
Am 5. Dezember. ab 17.00 Uhr in Jfeiligkreuz und
am 14. Dezember. ab 19.00 Uhr im Jolwnneszemrum werden wir mit Kaffe und Gebäck die
Eröffnw1g unserer beiden Adventsfenster feiern .
Festlich es Mittagessen im Advent für Seniorinne n
Donnerstag. 15. Dezember (siehe Inserat auf nächster Seite)

Sa, 2-/.. Dezember, 22.00 Uhr
Feie rliche r Mitternachtsgottesdienst (siehe oben)

RDLF
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ten MannJ1eimer Schule. Die Mannileimer Sch ul e
leistete im Ausgang lies Barock wesentliche
Vorarbeiten zur Entwicklung der Wiener Klassik.
Sie wandte sich vom his dahin die europäische
Tradition prägenden Generalbass-dominierten
Orchestersatz und dem spätbarocken Pathos ab
und entwickelte einen neuen. anmutigeren Stil.
dessen Harmon ik dem Melodieverlauf folgte.
D er Kirchenchor freut sich. die e legante:: und kantablc Messe in C von Franz Xaver Richter aufführen z u dür[cn.
Ausführende: Debora Gutmann. Sopran. Silvia
Giepmans. All, F'rederic Ginllraux. T e nor, Martin
Geiser. Bass. der Kirche nchor 1-lciligkreuz. e in
adhoc-Orehester ( Piotr P lawnr. Konzertme ister).
F'elix Zeller. Leitung

Scbau entheater
im Zel11rttm St. Johannes, 15. Dezember 2005 Lmt
16.30 Uhr
Endlich ist das Thema bekannl.· Weish 2.5
Unsere Zeit geht voriiber IVie ein Schatten, I unser
Ende wiederholt siclr nicht; I es ist Llersiegelt und
keiner komm/ :;uriick. Doch nicht fiir uns - denn
mit Jesus Christus gibt es eine Auferstehung.
Gepriesen sei der Gou und Vater unseres J-lerm
Jesus Christus: Er hat uns in seinem grossen
Erbarmen neu geboren, damit wir durch die
Auferstehung Jesu Chrisli von d en Toten eine
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lebendige J-lojfiwng haben. I. Petr 1,3.
Wir schreiben eine Geschichte und möchten sie
Ihnen vorspielen. Ih r Besuch würde llie Schülerinnen der 7. Klasse freuen. Anschliessend wird
das Weihnachtsfenster eröf(nel und ein heisser
Tee mit Gebäck offeriert.
Jugenddisco
Musik und Snacks sind selber mitzubringen.
Getränke sind offeri ert.
Für die 4.-6. Klässler l'inden die Discos stat1:
16. Dezember, /9-21 Uhr
Pfarrei He iligkreuz. Kastellweg 7
27. Januar, / 9-27 Uhr
Kirchgemeindehaus Mallhäus. ReichenbachsLr. 11 2
17. Februar. 19-21 Uhr
Pfarrei He iligkre uz. Kastel lweg 7
31. März 19-21 Uhr
Kirchgemeindehaus Matthäus, Re ichenbachstr. 11 2
Fiir di e 7.-9. Klässler tinden dje Discos statt:
23. Dezemher, 19-23 Uhr
Pfarrei Hciligkre uz. Kastellweg 7
A usk unft:

Angelika Steine r. 031 302 03 27
Katharina J akob. 031 30 I 26 08

Schli11eln am 14. .Januar 2006
Wir treffen uns im Schnee: gemeinsam reisen wir
nach Alpiglen bei Grindelwa ld. um dort den to llen
Schlittelweg hinumerzusausen. Wer Lust ha t mitzukommen meldet sich bis 10. J anuar 2006 bei
angelika.steiner@kathbern.ch oder unter der
Tclcfonnummt:r 03 1302 03 27. Die Verpflegung ist
aus dem Rucksack.
Preise: pro Kind 60.40, inkl. Schlittelpass
pro Erwachsenes 69.80. inkl. Schlittelpass
Diese Preise gellen bei einem Ko llektivbillett ab
10 Personen.
Wenn es genügend Schnee in der Region hat. werden wir auf den Hausberg Gurten schlilleln ge hen.
Taizelie der nnd a ndere meditative Gesän ge
Okumenisehes, offenes Singen und Stille
Freitag. 76. Dezember 2005. 20.00 Uhr, 1/ei/igkreuzkirche Bem
Freitag. 13. Januar in der re,f,. Kirche Bremgarten
Freitag, 17. Februar in der Heiligkreuzkirche Bem
Wir laden Sie erneut z u di eser regclnüissigcn
Veranstaltung ein. Singe n. schweigend beten und
den Kirchenraum erfa hren. Komme n Sie doch
a uch eimnal!

Eidg. dipl. Installateur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

50

1955-2005

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

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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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten
De taillie rte Angabe n über die Aktivitäte n unsere r Kirchgemeinde finde n Sie a uf de n Ge meindeseite n des
«Sämann•> ode r im Inte rne t auf www.gesamtkirchgemeinde-be rn.ch

Gottesdienste

in de r reformie rte n Kirche Bremgarte n, wenn
nicht ande rs angegeben

So, 4. Dezember, 17.30 Uhr. kath. Zentrum
~t. Jol wnnes, Bremgarten

Okumc nische r Jugendgottesdie nst im Adve nt:
<<Sing for Joy» mit Gospelsongs. Pfarre r Da nie!
Ritschard, Angelika Steiner , Kateche tin, und
Korne] Redai, Piano

So, 11. Deze111ber, 17.00 Uhr

Andacht zum 3. Adve nt mit Taufe. Pfarrer Alain
CaJame und Pfarre r Sarnuel Brö nni mann zum
The ma H e il und Licht (Vorbere itungsa bend am
Freitag. 2. Dezember. 20.00 Uhr, KGH)

So, 18. Dezember, 9.30 Uhr

Gottesdie nst zum 4. Advent mit Pfarre r Samuel
Brönnima nn. Das Ensemble Fla utista, Leitung
Georg Schneebe rger. und Hedwig S tucki H erz,
Orgel. s pie le n We rke von Bac h, Manfredini und
Hä ndel.

Sa, 24. Dezember, 22.00 Uhr,

Heiligabendfeier mi t Pfarre r A lain Calame.
Weihnachtliebe Mus ik mit Erika Hunzike r.
G esang. Ka trin Marti, VioUne, Ste phe n He rz.
Que rflö te, und Hedwig Stucki Herz, Orgel

So, 25. Dezember. 9.30 Uhr
Weihnachtsgottesdie nst mit Abe ndmahl. Pfarre r
Daniel Ri tscha rd. Mitwi rkung des S ingkre ises
Bre mgarte n

Festliches Mittagessen
im Adventfür
Seniorinnen
D onnerstag, 15. Dezember, 11.30 Uhr, ref.
Kirchgemeindehaus
Oie reformierte Kirchgemeinde Matthäus, die
katholische Pfa rrei H eiligkre uz. die Einwo hne rgemeinde Bre mgarte n und Pro Se nectule
Region Bc rn lade n a uch dieses Ja hr wiede r
alle Mitbürgerinne n im Re nte nalte r von
Bre mgarte n und de r Felsenau zum festliebe n
Essen ins re formi e rte Kirchge meinde ha us ein .
Es we rde n pe rsönliche Einladungen ve rschickt; eine schriftliche Anmeldung ist erforde rlich. We r bis zum 8. Deze mber keine
Ein ladung e rhält und sich doch zum Kreis de r
EiL1gelade ne n zähle n kann. melde sich bitte
bei Barbara R udolf. Kirchgemeinde haus, T el.
031 301 81 17.
(Treffpunkt und Mittagstisch 60 plus falle n im
Dezembe r a us.)

Veranst altungen

im Kirchgemeinde haus, wenn nicht ande rs an gegeben

Bis Sa, 3. Dezember

Kerzenzic hen: Mittwoch und Freitag: 14.00 bis
19.00 Uhr; Do nne rstag: 19.00 bis 2 1.00 Uh r;
Samstag: 10.00 bis 16.00 Uhr.
Reine rtrag zugunsten geme innü tzige r We rke und
G a be n in de r Gemeinde.

Do, / . Dezember, 14.30 Uhr
Mä nnerrunde: Majo r Markus Zünd. Heilsamleeko rps Be rn: Wissenswe rtes über die H eilsarmee.
Da nach sind alle z u gemütliche m Beisamme nsein
und Apcro eingelade n.
Neu inte ressie rte Mä nner im Pe nsionsalle r sind auch o hne Vo ra nmeldung- herzlich willko mme n!

Fr, 16. Dezember. 20.00 Ultr, lleiligkreuzkirche,
Kastellweg 7, Bem

Offe ner ökumenische r Singabend mit Taizelicdern
und ande re n medita tive n Gesängen

jeweils Di, 20.30 Uhr, und Mi. 6.45 Uhr, ref Kirche
Meditatio n
Aus kunft bei Pfa rre r A lain Cala me. 03 1 30 1 41 03
AufWiede rse he n be im einen oder a nderen Anlass!

A lain Calame, Pfarrer
Barbara Rudolf. S DM
Daniel Ritsclwrd, Pfarrer

• Garten Iauben
• Stauden zurückschneiden
• Blumenzwiebeln setzen
Gönnen Sie sich farbige
Frühlingsüberraschungen!
Haas Gartenbau AG
seit 1881
eidg. Meisterdiplom
Settaustrasse 39
304 7 Bremgarten
Tel. 031 301 71 92

He rzliche n Dank alle n Be teiligten und vor alle m
an Franr,:oise Schmid-Sandmeie r, dass ein vollstä ndige r Kale nde r zus tande kam!

Vernissage jeweils ab 19 Uhr
(ausser: Kalchacke rmärit um 16 Uhr)
Vc ra nstalte rlnne n:
Tag Name
KrTA
1.
2. Alters heim
3.
Fam. Kämpfe r
4.
Frau 8. Gardo,
Ra hme nwe rksta tt
5. Ludot he k
6. Kalchacke rmärit (mit
Samichlous 16-18h)
Fam. Lyre nmann7.
Na ue r

Weltgebetstag 2006

8.

A ufruf

10.
11.
12.
13.
14.

Gesucht sind Fraue n jede n A lle rs und jede r
Ko nfessio n, welche Anfang nächste n Jahres de n
Weltge be tstags-Collesdie nst vorbereite n möchte n.
Die Feier finde t sta tt a m Freitag Abe nd. 3. Mä rz
2006.
Wir we rden uns mit Südafrika a useinande rse tze n.
Übe r der Litu rgie ste ht das Motto <<Zeichen de r
Zeit». Mitte der achtziger Ja hre riefen die Ve rfasser des be rühmte n Kairos-Do kume ntcs Christe n
und Christinne n in Süda fr ika dazu a uf, die Ze iche n
de r Zeit zu e rke nne n und e rnst zu ne hme n: Sie
sahe n den Zeitpunkt, den «kairos», geko mme n.
de r von de n Kirche n ein e ntschiede nes H andeln
und ein kla res Ze ugnis forderte n.
SüdaErika nische Fra ue n a us verschiede ne n Kirche n ha be n die Liturgie $eschrieben. An e twa fün f
Vo rmittage n we rde n wtr die Feie r nach dieser
Vorlage vorbe reite n.
We r Inte resse ha t, melde sich bitte bei F ra nr,:o ise
Schmid, Kuno weg 43. Tel. 031 301 55 40. mail:
francoiseanne@we b.de. ode r bei Barbara Rudolf,
Kirchgemeinde haus, Tel. 03 1 30 1 81 17 (Mo-Oo),
mail: sdm.kgmatt hae us.bre mgarte n@bluewin.ch.

Besten Dank wm Voraus!

JETZT AKTUELL:
• Rosen schneiden, misten
und decken

Adventsfenster
Dezember 2005

Industriestrasse 65
3052 Z ollikof en
Tele f on 031 9 11 oo 12
Fax
031 911 63 52
www.sch mid storen.c h
Ihr rich tiger Partner tor:
© Sonnanstoren
© Ko rbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rollladen. Sicherheitss ta ren
© Wint ergartenbeschattungen
© Starensteuerungen
© Lamellenstaren
© Fenster1aden (ln Holz oder Aluminum)
© Rollos, lnnenbescha ttunge n
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
Beratung • Verkauf • M o n tage • Service

9.

15.

Fam. Nick
Farn. Ma rxer Stä hli
Fam. Sohm
Farn. Schöni
Farn. Gamma
Bibi iothe k/Obe rstufe
Kal b. Zentrum
SL Jo ha nnes
Fa m. Brügger

16. Farn. So mme r
17.

Fa rn. Kre me r
D 'Ama to
18. Farn. Schjndler.
Doctc ur des Me ubles
19. Fa rn. Je nni-He rbst
20. Ge meinschaftswe rk
Me hrfamilie nbaus
2 1. Fam. Löffel
22. Fam. Schneide r
23. Farn. Hadorn
24. Kirchge meinden

®i

Adresse
Hölzliweg 12
Kalcbacke rstr. 20
Burgacke rweg I
Aesche nbrunnmattstr. 7
Freude nreichstr. 5
Migros
Kalchacke rmärit
Chutzens tr. 5 1
Freuden reichstT. 18
Röme rstr. 7
Bode nacker 8a
Ri tte rst r. 3b
Ri tte rslr. 14A
Chutze nstr. 11
Jo hann ite rstr. 30
Aesche nbrunnrna tts tr. 35
Seftaust r. 33
Bündackc rstr. 36
Kalcbackc rstr. 53
Röme rs tr. 23
Kalc hacke rstr. 108
Ku tscherweg 48
Kunoweg 66
Chu tzenstr. 27
Christnacht(eie rn

TEA·ROOM FREUDEN REICHSTRASSE

RESTA URANT 3047 BREMGARTEN

BÄCKEREI
~~NDITOREI TELEFON031 3013397

:-:-.:·.·:~. .' ~cHUTZE»

::

· /~1;-__;:=;....;;=.;;;;;;;_=-....;;;..----

\.

Zum ~~- &Clff

empfehlen
• •••
w1r

Feines Konfekt,
GriHibänze, Lebkuchen in
verschiedenen Grössen
Jeden Sonntag von 9.00- 11 .30 Uhr
frische Gipfeli, Züpfen und Patisserie von
Ihrer Bremgartner-Bäckerei .
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Laterne numzug der Kindergärten

Lichter, Feuer und heisser Tee
Am 8. O\cmher 2<Xl5. ah dil! 1acht O\!rl!it~ hereingehrochen war und der l!bcl über die Fcld..:r
schlich. besammelten '>ich tlie 'ier Klm.-,en de
Kindergarten., mit ihren Lchrkriiften und den

Eltern auf dem Pau'>enplatt der Oher~tufe. Jede!>
Kind trug eine '>Cib'>t ~cfertigtc Laterne in der
Hand. jede Kla-.sc halle ein andere!. Modell ausgelesen. Der Zug sct7tc '>ICh lang.,am in Bewegung in
Richtung Chuvehohle.
Erst Jort. wo kein
Fremd licht mehr durch
ua.., Ge~ht drang. kamen
uie Lichter richtig tur
Gcltun~. Ab und tu mu!>l>tt:n d1t: ausgelösch ten
Kt:rtcn von Neucm c ntzilndct werden und es
dauerte t:ine g~n7e Weile. bi~ Kin<.kr' und Ellern
dit: Ebene erreichten.
Milllerwci len war der
chel so dicht. dass man
lange Zeit da'> gros~e
Feuer nicht tu Ge.,icht
bekam. \\elche~ Bauer
Ern'>t Ballertscher am
Nachmitlall aufaeschichtct unu beim Einnachten
entfacht hallt:. Die Freutle war tlement'>precheml
gro.,s. ah die tünaelndcn
flammen plötlicli -,ichtForo: France.\ca Calo bar \\ urden. Ab l.ich der

Stufenübergreifendes Unterrichten und
Lernen
Das Gotte I Göttiprojekt des Kindergarten Freudenreich mit d er Klasse 4A
Es ist wieder ~oweit: was vor e i nig~:r Zeit im
Rahmen des Mani Matter Getknkja hrcs stufenübergreifenu seinen Anfang nahm. wird jetzt wieuer
aufgenommen. Damab nämlich haben Jürg Zürcher und Ruth Kohler ihre beiuen Klassen zu
einem Schü lerkonzert auf dem Münsterplatz angcmeluet unu tlas zugewiesene Lietl .. warum syt Dir
so truurig>> eifrig eingcUbt. Ganz l>tolz standen
Kindergärteier und Schülerinnen unnn miteinander auf uer Bühne.
Da in die~cm Schuljahr beide Kla'>'>en fa\1 die gleichen Schülertahlen aufweisen. wollen Jie beiden
Lehrkräfte ein "eitere Mal stufenübergreifend
unterrichten. Die luee des Gotte I Göttiprojekt
steht jet7t kuf7 vor seiner Ven' irklichung: an
einem er~ten Treffen im Kindergarten mit e.emeinsam vorbereitetem Znünibuffet mit lauter ge!.unden Sachen weruen die gro!>sen Gottt:n und Göttis
ihre Schützlinge persönlich kennen lernen. Im
Vorfelu hatte jeder Kinuergärtc.!ler von !.ich ein

Portrait unu ein Bild ~eim.:r rt~mi l ie I'Ur d ie Vicrtklässler gezeichnet. Aus diesen Werken wählten
die Schülerinnen «ihr» Gotte I Göttikind aus. ohne
sie jedoch vorher persönlich 1.u kennen.
Weiter auf dem Programm stehe n ein gemeinsamer Winterspaziergnng mit vorlesen am Feuer.
miteinander Grillihiinl'en backen in der Backstube
der Bäckerei Duhi unu uer ße.,uch der Weihnachtsfeier der Viertklä-...,lcr in der Kirche (Hauptprobe).
Die Ziele dieser stufenübergreifenden ZusamJ!lenarbeit Sinti Uer 0/laJkompetCil/ /U /U ordnen:
Angste abbauen. gegenüber iilteren chülern offen
werden. Vertrauen und ßetiehungen aufbauen.
Verantwortung Ubcrnchmen. I Iiiie' anbieten unu
annehmen
Die Kinder und die beiden Lehrkräfte freuen sich
auf das Projek t!
rk

raconel

,. Computer und Zubehör
,. LAN ·ISDN · ADSL
r TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
r Elektroinstallationen aller Art
r Haushaltgeräte

computer netzwerke elektro

Projekte · Verkauf· Insta llationen · Reparaturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

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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ganze Zug um das Feuer versammelt hatte. sangen
die Kindergartenkinder pa~sende Lieder vom
Herbst. dem ebel und den Laternen. Und dann
gab es für alle heissen Tee. \\elcher vorgängig in
der Bauernhausküche \'On Kathrin Baderheher
tubereitel \\Orden \\ar. Fri~ch ge<,tärkt unu aufgewärmt durch das Feuer begab man ~1ch auf den für
uie Kleinsten recht langen Heimweg. Vermullich
gingen einige Kinder an diesem Abend einmal freiwillig ins Bett ...
Das Feuer hat die ganze acht gehrannt und ab
am ntichsten Morgen eine Kindergartenklasse bei
Tt~geslichl denselben Weg auf das ßirchi beschritt.
rk
traf sie sogar noch warme G lut an.

Wintersportartikelbörse an der Oberstufe
Wie jedes Jahr fand auch in diesem Oktober uie
Wintersportartikelbörse an der ObeNure statt.
Die ursprünglich vom Frauenverein initiierte
Bör e wird heute von Müttern. deren Kinucr die
Oberstufe besuchen weitcr~cführt. ic arbeiten
nicht nur auf freiwilliger Bas1s. ~onuern übergeben
auch noch 20% ihres Erlöses uer Obef',tufe. Für
dic!.en Einsatz möchten wir allen Beteiligten hertlich danken!
Wie uns versichert \\Urde. wird uie Winter~port
artikelbörse solange weitergeführt. '' ie ein \ernünftiger Umsall en,irtschaftet \\Crdcn kann. Wir
hoffen natürlich. dass dies auch weiterhin der Fall
sein wird. denn die Winter~portartikelbörse bietet
qualitativ sehr gute Ware tu vernünftigen Preisen
an. Wer also Interesse an guten und erschwinglichen Wintersportartikeln hat. sollte im nächMen
Jahr unbedingt an uer Wintcr<;pnrtartikelhörse
vorbeischaucn!

Musikschule Bremgarten-Zollikofen

Eltern-KindSingen
Ab II. Januar 2006 starten neue Kurse ElternKi nd-Singen. für 2 - 5jähri~e Kintier mit einer
Begleitperson. je,,eils am Mittwoch Vormittag in
Zollikofcn.
Le itung: Marian Zenger. Kind erg~irtnerin und uipl.
Rh\ thmiklehrerin.
Deinilunterlagen erhalten Sie im
Sekretariat Musikschule 031 822 03 43
oder unter mszb@blue"in.ch
Melde chluss: Di. 20. Dez. 2005 ( achmcldungcn
möglich. solange es freie Pläl7e hat.)

drWecke r
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Schülerberichte über den von der Präventionsgruppe organisierte Anlass zum

Thema Drogen und Alkohol
Drogen und Alkohol

Bericht von Daniele Sterchi 8a

Anstalt Unterricht hatlen wir am M iuwoch, den 2.
November 2005 eine Aufklärung zum Thema
Drogen und Alkohol. Für das kamen zwei
Fachpersonen zu uns. Zuerst verteilten sie uns ein
Blatt. darauf war ein Baum mit schlafenden, kletternden. glücklichen, bösen, usw. Menschen. Jede/r
von uns musste für sich einen passenden Me nschen
suchen. der e twa in gleicher Stimmung war. Man
musste begründen, warum man diesen Menschen
gewählt ha tte.
Später hallen wir e in Gespräch über das Konsumieren von Drogen und AlkohoL Wir wurden
gefragt. wer von unserer Klasse schon Drogen
oder Alkohol genommen hatte. Wir sahen eine
Skala von 11 bis 16-jährigen Schüler/innen. Man
ko nnte sehe n. wie vie le schon geraucht. Drogen
oder Alkohol genommen hatten.
D as nächste kleine Thema war: Vom Ge nuss zur
Sucht. Am Anfang hat man etwas gern. D ann
nimmt man wieder davon. a ber das nächste Mal
me hr. A m Schluss gewöhnt man sich daran und so
kommt es zur Sucht.
Zur weiteren Arbeit wurden wir in zwei Gruppen
a ufgeteilt. Bei einem Leite r diskutierten \viT über
die Sucht und wie es zur Sucht komml. Wieso ka nn
man süchtig werden? Was alles is t Sucht? Be im
anderen Leiter hörten wir zuerst eine Geschichte.
E s ging um einen Jungen. der von seinen
«Kollegen>> gezwungen wurde, Bier zu lTinken.
Danach mussten wir e inige Tätigkeiten wie spielen. rauchen, arbeiten, einkaufen, ve1·schiedene
Drogen kons umieren, usw. einteilen in illegal,
legal, gefährlich und ungefährlich.

Am Ende mussten wir alle zusammen ein stummes
Gespräch führe n. Alle bekamen ein Stück Papier
und mussten etwas über das Thema: «Warum
werde ich nicht süchtig'?» schre iben.
Es war ein lus tiges Gespräch, obwohl wir einander
nur schre iben konnten und gar nicht zusammen
s prachen.

Alkohol und Süchte

Bericht von Gcntiana Be risha und llzana Muslii Sb

Am Mittwoch, den 2. November. halten wir
Besuch vom blauen Kreuz. Es kamen zwei Frauen
( Uschy und Renale) und erzählten uns von verschiedenen Süchten.
Uschy erklärte uns etwas über gefährliche und
ungefährliche Süchte. Sie erzähl te uns eine
G eschichte von einem Jungen. der in einer schwierigen Situation ist. Sie erzählte uns den Anfang der
G eschichte und wir mussten den Schluss der
G eschichte selber vorspielen.
E s hat sehr viel Spass gemacht!
Nach etwa 30 Minuten tauschten wir. Wir
Mädchen musste n jetzt zu Renate gehen. Bei
Renale sprachen wir über eigene Erfahrungen und
darüber, wie es uns je tzt geht. Uns hat der Morgen
sehr gut gefallen und wir haben viel gelernt.

Süchte

Bericht von Mare Scheidegger Sb

Meis t beginnt die Sucht harmlos. Z uers t is t es e in
G enuss. dann ein Missbrauch, dann eine Gewöh-

Elternforum

Themenabend «Taschengeld»
G eld ist eine Materie, mit welcher bereits Vorschulkinde r konfrontiert werden: beim Einkaufe n,
in Form von Geldgeschenken, beim RoHenspiel im
Kindergarte n oder aber manchmal bereits beim
Taschengeld.

MariGJine Dörig. Budgetberaterin der Frauenzent-

rale Bem. betonte am l. November 2005 in der
Aula der U nter tufe in ihrem R eferat über das
Streilhema Tasche ngeld, dass dieses immer den
ftnanziellen Verhältnissen de r Eltern angepasst
werden müsse. Sinnvoll und als Le rnfeld einzusetzen sei die Abgabe des Taschengeldes jedoch erst
ab dem Schuleintritt ln diesem Alter hätten die
fS.inder bereits e ine reale Vorstellung von G eld.
Ube r die H öhe des wöchentlich a bzugebenden
Be trages gibt es Richtwerte. lm ers ten Schuljahr
beträgt er Fr. 1.- und erhöht sich pro Jahr um je
e inen Franken. Ab der fünften bis sechsten Klasse
sind 20 bis 25 Franken, in der sie bten bis achten
Klasse 25 bis 35 Franken und in der ne unten bis
zehnten Klasse 35 bis 50 Franken angemessen.
Damit ein Kind vo n klein auf lerne. mit Geld
umzugehe n. benötige es gute Vorbilde r, erklärle
die Referentin. Elte rn müssten über Geld s preche n. budgetieren und ihren Schützlingen klar
machen. dass Geld nur dann ausgegeben werden
kann. wen n es auch vorhanden sei. Prioritäten setzen beim Ausgeben. Wünsche zurückste llen, !erneu zu venichten seien ganz wichtige Aspekte.
welche Eltern den Kindern vo rleben müssten. Nur
auf diese Weise kö nnten diese die Schritte nachvollz iehen und auch daraus lernen.

Ne bst dem E lternhaus könne die Schule in Form
von Ellernabenden zum Thema oder in der
Lebenskunde in den oberen Klassen wertvolle
Arbeit leisten.
M arianne Dörig betonte, das l nteiJigenz keine
Leistung sei und Geld als Be lohnung (ür gute
Schulleistungen abzugebe n we nig Sinn mache.
Vie lmehr könJllen ausserordentliche. freiwillig
geleistele Arbeite n honoriert. aber nicht ~-n das
T aschengeld gekoppelt sein. So genan nte «Amtli>>
sollten in einer Familie freiwillig geleistet werden.

e

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

a. pulfer

baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bremgarten 031 301 78 17

Und weniger gefährlich e wie: Cannabis, Zigaretten
und Alkohol. Dann gibt es legale. wie: Zigare tten.
Alkohol und natürlich auch illegale: Ko kain,
Heroin, magische Pilze, Exctasy und LSD.
Besonders gefährlich sind aucb die Partydrogen,
die immer me hr <<in» werden: Exctasy und LSD.
Bei diesen Pillen, kennt man die gerraue
Zusammensetzung nicht, denn sie we rden im
Labor hergestellt.
Ob Drogen oder Alkohol, es ist gefährlich und
macht a bhängig!

-._

Restaurant
Bären
Bremgarten
Der Treffpunkt für
gutes Essen und
gemütliches
Beisammensein.
Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch

Kinde r müssten den E lte rn nicht zwingend Rechenschaft abgeben, wie das Taschengeld eingesetz t werde. Oberstul'cnschülcrln oen könne man
auch ein eigenes Konto eröffnen. Ab l3 Jahren
mache es durchaus Sinn. sein T aschengeld durch
Arbeiten ausser H aus aufzubessern.
Die Mitte ilung e ines Vaters aus dem Publikum,
dass Schülerinnen ab 14 Jahren offenbar die
Möglichkeit hätten. ihr Postkonto bis Zll Fr. 500.zu überziehen, stiess bei de n Z uhörerionen auf
grosses Unverständnis und regle eine Diskussion
an. E inig war man sich auch, dass Zwölfjährige eindeutig zu jung für eine eigene Ko ntokarte smen.
Nebst vielen wichtigen Facts aus diesem interessanten Refera ts blieb beim einen oder anderen folgender Satz hängen: man soll bewusster mit Ge ld
umgehen. dami t es uns nicht unbewusst beherrschen kann.
rk

maurerarbeiten

e
e
e

nung und zuletzt eine Abhängigkeit oder eine
Sucht. E s gibt Drogen, die man raucht, isst oder
spritzt. Es gibt jährlich 3000 Tore aiJein durch
Drogen, 9000 Menschen sterben an Zigare tten und
300 an Alkohol. Alles macht schnell abhängig!
Es gibt gefäh rliche Drogen, wie: Kokain, H eroin,
magische Pilze, Exctasy und LSD.

D A M E N-.- H E R R E N
Ländlistrosse 30, Bremgorten 031 302 24 60

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern
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Samariterverein

Inselvortrag

Dezember 2005

Wir haben das Jahr 2005 was Übungen betrifft
abgeschlossen. Es findet somit keine Uhung stall

Kursanzeige

Neuer Nothilfekurse (mit C PR Hen-LungenWiederbelebung)
Wir zeigen und üben wie man sich verhält bei
Unfällen im Strassenverkehr. zu Hause und am
Arbeitsplatz. Sie lernen die wichtigsten Massnahmcn der Ersten Hilfe und kennen das CPR
(nach dem Kurs können Sie die Herzmassage ausführen).
Neu: Der Kurs findet an nur 2 Tagen statt
27J28. Januar 2006
Zeit: Freitag 19.00 bis 22.00 Uhr und am Samstag
08.00 Uhr bis 16.00 Uhr mit einer Stunde
Unterbruch am Mittag (inkl. Mittagessen - ist
organisiert).
Der Kurs findet mit allen vorgeschrieben 10
Lektionen statt. Es müssen alle Lektionen besucht
werden.
Anmeldung nimmt ab sofort entgegen:
M. Schulz. Tel. 031 302 67 15

CPR-Kurs
HerLnotfall

Jede Minute ::.iiltl!, falls kein Puls I'Orlumden ist!
Bemmen nilein niitv nichts. ll'enn das Her::. still
steht!

Nicht erst bei eingetretenem Notf11 ll feststel len.
dass 111an die Herzmassage noch nie geilbt hat. ...
Die Überlebenschance bei einem Herzstillstand
vervielfach t sich. wenn trainierte Laien eine
Wiederbelebung (Reanimation) einleiten.
Kursdatum: 27J.2S.02.2006
Anmeldung nimmt ab sofort entgegen:
M. Schulz. Tel. 031 302 67 15

CPR-Wiederholungskurs

Alle 2 Jalue sollte der CPR-Wiederholungskurs
besucht werden. Es ist wichtig, dass man die
Technik wieder einmal repetiert, dnmi t im
Ernstfa ll die nötige Hilfe unverzüglich geleistet
werden kann.
Kursdatum: 13.03.2006
Anmeldung nimmt ab sofort entgegen:
M. Schu lz. Tel. 031 302 67 15

~

r?

Theatergruppe

Die Theatergruppe Bremgarten hat nicht nur ein
neues Logo. nein sie hat auch bereits ein neues
Theaterstück ausgewählt. Nur soviel wird verraten.
wir pielen eine nicht ganz alltägliche Geschichte.
Glehrt isch Glehrt, von Gottfried Schenk. Wenn

graser

für video, television und hi-fi

:
a.ra&ru,~str',.,

Fassadengerüste
: Rollgerüste

Nat. 079 20818 86
Fax 031 931 13 19
www.hasler-gerueste.ch

I. Welche Funktion hat die Nase bei der Atmung?
2. Wo wird tlcr Saucrstoff ausgetauscht?
3. Wie gross ist ganze Lungenobernächc?
4. Wieviel Saucrstoff wird bei jedem Atemzug aus
der Luft entnommen aus?
5. Was macht man bei Nasenbluten?
·u::1dd01S nz ~Untnt8 ;:J!P U::ll)OnSJ;:JA '01;:)
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Die Ludothekarinncn

Chutzenstrasse 7 (Oberstufenzentrum Südtrakt)
Öl'fnungszeiten:
Monlag und Donnerstag, 15.30-17.30 Uhr.
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
Während den Oeffnungszeiten fi.ir Verlängerungen
Tel. 03130031 17
Verantwortlich: Katbruina Gilgen Eggimann,
Länd listr. 76. Tel. 031 301 76 92

Weihnachtsfenster

Bibliothek in Zusammenarbeit mit der Oberstufe
13. Dezember 200519.00 Uhr
- Selber dichten das ist doch eine Kunst. - eine
Kunst die alle mal ausprobieren können und siehe
da. es gelingt 011d noch so gut ... einfach faszinierend!
Wir sind .ia so geSJlannt auf' eure Dichtungen .. .

'%~-p·p

zw 001-09 '€

Dr Samichlaus
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Dr Samichlaus hets fasch verpennt
Er het doch ti'Jahreszytä ni.im erkennt
Er het gmeint es sig jetz Summer
Doch .ietz het er ä grosse Ch~tmmer!
Läbchueche mache, Gi.ietzh bache
Für das het er nüme Zyt!
U dr Wäg i Wald isch doch so wit!
De lütet er am Schmutzli a
U seit: «He mir müesse dra!
We1u1 du 11id h.ilfsch Sache bache
Dc hei die Ch inder ni.it me z lache.>}
-«Aber i bi doch z'Amerika
I wot no länger Ferie ha
Us bim warme Wätter no chli gniesse
Nid im chalte Schnee go umc niesse!>}
De machts dr Samichlous haut elei
U muess schnell furt vo dehei
Uf jedefall het er's gschafft. Huna!
Süsch würd er nid gradvor üs stah

:ua3UIIS{/1

Unsere Aufführungsdaten:
Freitag 27. Januar 2006 Premiere
Samstag 28. Januar 2006
Sonntag 29. Januar 2006
Freitag 03. Februar 2006
Samstag 04. Februar 2006 Derniere
Auf ein baldiges Wiedersehen in Australien?
Theatergruppe Bremgrmen.

1'011

Gabrielle. Sibylle, Metanie und Patrick 2000

Das Biblioteam wünscht allen schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr
Die Bibliothek bleibt während den Weihnachtsferien ( 24. Dez. 05- 8. Januar 06) geschlossen.
das Biblioteam

Radio Graser Empfehlung für flache LCD oder Plasma Top Fernseher:

telefon 031 301 50 26

Ge

Die Ludo bleibt am Freitag, 23. Dezember und in
den Weihnachtsferien geschlossen.

Wie kennen Sie sich beim
Geruchsinn /Atmung aus?

~ Benq - Hyundai - Panasonie - Philips - Sony

ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

j

Am 18. Januar 2006 findet der zur Institution
gewordcnc Vortrag statt. Der Vortrag steht unter
dem Thema Lebererkrankungen: verborgen, verrufen und doch bedeutend
Referent ist Prof. Dr. mcd. Daniel Candinas Facharzt FHM für Chirurgie. Direktor der Klinik
Viszerale-T ra nspla nta 1ionschirurgie. . .
Falls Sie lmeresse haben. so Jaden wtr Ste ganz
herzlich dazu ein.
Anmeldung nimmt ab sofort entgegen:
M. Schutz. Tel. 03 1 302 67 15

Öffnungszeiten:
Dienstag
15.30- 18.00 Uhr
Freitag
15.30- 18.00 Uhr
Ferien dienstags
15.30- 18.00 Uhr
Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: Ursula Holzer Zeh,
Bündackerstr. +4. Tel. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 91 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren.

sie nicht wissen wie sie eine Australienreise finanzieren können, dann besuchen sie eine unserer
Vorstellungen und sie erhalten von uns nützliche
und brauchbare Tip's!

~reiltgartet1

zum

30. November 2005

drWecker

~ ~~:::~~=~fgänge

:

: Schuttkänel

Aussenlifte
: Spezialgerüste

Ländlistr. 4
3047 Bremgarten

.

Es gibt Unterschiede mit Garantie, HDTV ready, Pip (Bild in Bild) , 1 oder 2 Tuner usw. und Pretse

Lassen Sie sich beraten vom Flach-TV Spezialist Radio Graser

30. November 2005
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ECKE FÜR DIE JUGEND
Guido Weite, Telefon(beantworter ) 031 302 26 62, ja3047@gmx.ch

J ugendarbeit

Gaby Rufer-Mathieu, Telefon(beantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch

Während der Schulzeit ist die Jugendarbeit (mit wenigen Ausnahmen) wie folgt anwesend:
Montag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Mittwoch morgen:

Dienstag morgen:

8.30 - 11.30 Uhr

Freitagabend:

8.30 -

11.30 Uhr

18.00 -

23.00 Uhr

Kimi 2005

Der Kinder-Mittwoch für Mädchen und Knaben vom 1.-4. Schuljahr im Kirchgemeindehaus, jeweils jeden 2. Mittwoch, ab 14.00 Uhr bis ca. 16.15 Uhr
Hauptleitung: Gaby Rufer-Mathieu von der Jugendarbeit, Tel. 031 301 81 21.
Anmeldung spätestens eine Woche vor der jeweiligen Veranstaltung.
0 7. Dezembe: Weihnachtsbasteln wir basteln ein Geschenk. Jedes Kind sollte einen
Unkostenbeitrag von Fr. 5.- mitbringen

Mi ss Bremgartenwahl i m Jugendtreff Clu t c h

Die jugendlichen Treffleiterinnen vom 28. Oktober wollten an diesem Abend den Mister
und die Miss Bremgarten wählen. Leider fanden sich zuwenig männliche Interessenten
um eine repräsentative Wahl durchführen zu können. Doch bei den weiblichen angehenden Missen stellten sich
fünfzehn Bewerberinnen der jugendlichen Jury. Diese beurteilte nach drei
Kriterien: 1. Beantworten von drei Fragen aus der Allgemeinbildung, 2. Eigenes «sich
Vorstellen.,, 3. Gesamteindruck.
Den dritten Platz teilten sich Lona Lona Auch 3.Preis
Ruch 7. Klasse und Daniela Wüthrich 9.
Klasse. Ebenfalls teilten sich zwei
Teilnehmerinnen den zweiten Platz,
Lara Brunner und Christine Leuenberger, beide aus der 7. Klasse. Mit
einem grossen Punktevorsprung wurde
Livia Annaheim, 9. Klasse zur Miss
Bramgarten gewählt.
Herzliche Gratulation und allen alles
Gute für die weitere Karriere!
lara Brunner und Christine
livia Annaheim
Gaby Rufer-Mathieu, Jugendarbeit
1. Preis
leuenberger 2.Preis

www.3047.ch

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7 - 9. Kl asse) ist im Dezember
an folgenden Freitagen geöffnet: 9. Dezember, 16.
Dezember von 19.00 Uhr bis 22.30 Uhr.

IIIO>I KURS
Das Jugendhaus KONKURS ist für J ugendlich e a b 16
Jahren wie folgt geöffnet: Donnerst ags b is S am stag
jeweils von 19.00h bis 00.30h; Montag bis Mittwoch ist
das KONKURS teilweise geöffnet.
6 junge Teams besitzen je einen Schlüssel und organisieren abwechselnd Partys mit Sounds, Spielen, Snacks und
Getränken.
Weitere Information findet ihr auch unter
w ww.k onkurs30 47.eh
Wir, d.h. die Setreiber und die Benutzer des Jugendhauses Konkurs in Bremgarten entschuldigen uns bei
unseren Nachbarn, dass es in der Vergangenheit einige
Male zu laut war!
Eine Bitte meinerseits und auch von Seiten der
Jugendlichen sei erlaubt: Bitte wenden sie sich mit Anregungen und Reklamationen direkt an uns: Es gibt ein Telefon im Jugendhaus, dass abgenommen wird, wenn das
Konkurs offen ist - die Nummer lautet 031 305 31 75.
Oder sie können sich per Brief direkt an mich wenden:
das Jugendhaus hat einen Briefkasten (Johanniterstr. 23)
und eine Mailadresse: ja3047@gmx.ch.
Guido Weite, Jugendarbeiter Bramgarten

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Neubauten+Sanien.tngen

• Blechdächer• Fassaden
• Blitzschutzanlagen

• Dachrinnen • Abtaufrotve

• Kamin- und Luka..-tdeldungen
• Kunsthandweridiche Att>eil8n

Gewerbepark Felsenau, 3004 Bem, Telefon 031 302 48 40

Elektrische Anlagen

Telefoninstallationen
Reparaturservice

0oti~~
©~~
preiswert ~Q~

• schnell

• zuverlässig
•

I

~

~~'f;,.~'(, Tel. 031 301 73 73

und

Undanstrasse 78

~

SPITEX
Für Pflege, Betreuung und Hanshalt

(Tag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 031 326 61 61 oder 031 950 40 50
www.homecare.ch

•
•
Plllll!l!il!lt+ffiCD
Schreinerei für lnnenausbau, Ladenbau, Küchen, Arzt- und Zahnarztpraxen
Seidenweg 6a, 3012 Bern, Tel. 031 301 02 22, Fax 031 302 2419, www.ringeisen.ch

drWecker
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GARTNEREI RIEM

Aeschenbrunnmattstr. 21 , 3047 Bremgarten, Tel. 031 301 22 68

VOM 26. NOVEMBER AN IST UNSERE

WEIHNACHTSAUSSTELLUN
..
..
WAHREND DEN LADENOFFNUNGSZEITEN
BIS ZUM 24. DEZEMBER OFFEN

Blumeninsel im Inselspital

Tel. 031 382 35 15

Flower Point

Neubrückstr. 81 , Tel. 031 301 32 89

Dr Samichlaus
chunnt

w ieder
uf Bremgarte

Am Sonntag, 4. Dezember 2005
ab 15.00 Uhr
bringt der Samichlau~ allen lieben Kleinen
von Brcmgartcn ein Ge~chenk und den
Gro~sen ein warmes Getrünl..
lhr tindet den Samichlaus im Birchiwald.
Dort wirtl er Zeit haben, alle Eure gut
gelernten Verslein anzuhören und Euch für
Eure Mühe 7U belohnen.
Der Samichlaus wartet auf Euch!

Stefanie Cordier-Rizzl, Kuchenchef Bruno Graf
Neubrückstrasse 204, 3037 Bern

2. tJJezem6er: f}.{i.u6rüc/(:Cni{6i
mit aem tJJuo Jle{{o .9Lgain
?(äse-:F01ufue :Fr. 22.-

:Forufue-Cfiinoise aaiscretion :Jr. 30.-

:Jowfue-'Bourguig,wmze arfiscretion :Fr. 42.*"~' '~>

TELEFON 031 3011110

> Zwei sturi Böck

Dialekt-Komödie nach ccSonny Boys))

GERÄUCHERTER
LACHS
AUS NORWEGEN
V E RKAUF IM L ACHSSTÜ BLI BEl
DER

Bremgarten

Evang.-Ref. KGH

Mi 7. Dezember, 20.00 Uhr
Vorverkauf:
Bäckerei-Restaurant Chutze,
Freudenreichstr. 2
Tel 031 301 33 97

Der Welterfolg von Neil Simon

Bus -HALTESTELLE PosT
ßREMGA RTEN
G EÖFFNET VOM
MITTWOCH 14. BI FREITAG
23. DEZEM BER 2005
T ÄGLICH VON 101100 BIS
21H00 UHR
+++ philippe ingold 079 338 28 77 +++

+++ altred stahlberger 079 473 47 43 +++

Veranstaltungskalender
An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wec.k er jeweils Ihre Veranstaltungen der beiden folgenden Monate!
No\ ember 05
30.
Bibliothd,

Gc'iChlchtcn,tundc. 14.00 16.00
rür Kinder ab 4 Jahren

Dezember OS
01.-24. Brcmgancn

A d \ en• tfcn,tcrcrörfnungcn:
Genaue Aneabcn siehe SeHe 15
Gewerhe,ercin Chlau,en\t<imm. 1\UKl. ReM.
0~.
Bärcn/ Brc.:rngartcn
02.
FC Gold~tt.:rn
Lollo. Rähc.:rhau' Uellligcn.
19.30- 23.30
02.
Rest. Neubrück
euhruck-Chilhi mit dem «Duo
1-lcllo Agnin »
04.
LoHn. Riiberha u ~ l!ellligen.
FC Goldstern
14.00 19.00
04.
FDP
Sa michtou~ im ßirchiwah.J.
ab 15.00
D er Smnichlou~ chunnt
05.
Ludo thck
ab 19.00
oo. Frauenverein Brocken~tube. 16.00 lKOO
07. Kirchgemeinde- «Zwei ~ turi Bück», Komödie
haus
mit Jörg Schneider und
Vincen7o Biagi, 20.IKI. KGI-I
09.
A TB Fclsenau - Chlousehöck
'eubrück
12.
Gemeinde
ordentliche GemeindcBrcmgartcn
'er~ammlung, 20.00. KGI-I
Brockenstubc. l6.C)()-JKIKl
13.
Fraucm crcin
13.
Pro Brcmganen Gei~tliche Ge,änge und \ oi J.. \ticder mit dem \ nJ..alcnscmhtc
Emutage au~ 1 Pcter-,hurg
20.00. Rcf. K1rche
13.
Ludothek
öffentl. DOG-Sp1clabcnd. 20JXl
15.
Pro Senectute
Mrllag~tr~ch
61lplu' 1m rcf.
KGH . 11.30
20.
Frauen\'erein
Brocken\lubc. I tl.(ll)-1 X.IKl
28.
Pro Brcmgarh:n Winterkontert m der A ltjahr'wochc mit C Mw.ic:ae G;rudro
20.1Xl. Rd. Kirche
.Januar 06
06.
Gt:wabl!vercin Ncujahrsap~ro. 19.00. Re't.
Chmze
07.
FDP
Neujahrsup~ro
12.
Feuen\ehr
Gruppcnllbung AS i Of. 19. 15
lll.
DrWeckcr
Besichtigung Kral"!wt.:rktcnlralc
Felscnau. 16.30, 'ichc Seite 7

Ausstellungen
e<Bildern
ßeHina Gutman n
No\'ember und Dezember 2005
Mo-Fr 8 bis 19 Uhr. Sa gc!tchl.. So 9 bis 19 Uhr
Cafe Möösli, He rrenschwanden
e<Gouachen und Farbstiftzeichnungenn
Hans Rüttiman n, ßremgarte n
gemeinsam mit Charh ßühlcr und llou;,• Knecht
bis 22. Dezember 200S
Mo 14 bis 18.30. Di- Fr 09 hi~ 12 + 14 bi'> I!UO Uhr.
Sa Ol) bis 12 + 14 bis 16 Uhr
Kogal, Kramgasse 53. ß crn
((Fest der Farbenn
WeihnacbtsaussteUung inszeniert von Rol!mma
Stroppolani Huber
hi 2 1. Dezembe r. Mo-Sa 14 bis 17 Uhr
Linck Keramik. Schlossm(lttweg 7. 3052 Zollikofcn. Tci.03l9 ll 3648
'
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Applaus und Buhrufe an der
Gemeindeversammlung
Wechsel im Schulsekretariat
Adventsfenster 2005
Neues ist nicht immer besser
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Gemeinde Kirchlindach
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Gottes Hand
1 ha gäng gärn Gsch ichte gha. Sogar die. wo nc vil
Lüt abschätzig «Gschichtli» säge. Wi we Gschichtli
öppis wäre. wo me chönnt i Papyrchorb gheie oder
wo no grad guct gnuc wäre für Ching, aber sicher
niu für Erwachseni LI vernü nftigi Lüt. Wie we
Gschichtli nume näll LI härzig wäre u süsch nüt.
Ir lctschte Zyt han i gmerkt, dass vil i j ungi Lüt
äbesogärn Gschichte liise u lose, ou we's c hurzi
Gschichte sy. u äbesogärn tüe si sen erfinge.
Eis vo dene Gschichtli. wo mir c Schüc lere im
Änglischunterricht gschribe ht.!l. wett i Nech jctze
verzeih!. Es isch c Wicnachtsgschicht. chli hingedry. aber gäng no aanüichelig.

Der Ängcl hct dt:r ganz Tag sy 1-leiligeschyn pu tzt
am Aabe sys wysse Chieid aagleit. De isch er ab
syr Wulchen abe.
LI

Won er gäge d Ärde zue chunnt. woll er sy
J5ompass vürenäh. Aber dä isch nicne z finge gsi.
Ar he t nen allw~ig uf syr Wulchc vcrg~isse gha. Jetz
isch e r no meh uürenang gsi a ls vorhär. Wi söll är
der richtig Ort ohni Kompass finge? Gly wird e m
Gott sy Suhn gebore. u der Angel fing t der
Kompass nid, won ihm der Wäg würd zeige zu däm
O rt. ~o das wird gschch! Ar hct nid vil Zyt gha
zum Uberk:ge. u d rum hct er beschlossc. är löi scch
eifach gheie. u uer Zuefall mach de. dass er am
richtigen Ort landi.

Im Jahr ull. für gnau z sy e Tag ~~r der Geburt vo
Jesus Chrischtus. isch e chlynen Angel uf ere winzige Wulche ghocket. Er het meischtens di
dräckigc u längwyligc Bücze im Himel müesse
mache. Abt:r ein isc~. isch äbe dä Tag cho. wo d
Stimm vo Gott däm Ange.l gseil hel: << Du bisch son
e flyssige u aasländigen Angel. i gibc ..dir ci nisch c
ga nze wichtigi Ufgab. Du geisch uf' d Arclcn abe ga
verchünde. dass my Suhn J esus gebore n isch.»

Aber der Ängel hct nid gwüssl. dass er i der Hand
vo Gou isch u dass dä scho e ntschide het, wo dä
Botschafter de wird lande. Är he t däm Ängel
eifach ds Gfüel wölle gä. är fingi der Wäg sä lber. U
so hct d~r Angel unnötigcrwys gangseiHet u sech
Llfgrcgl. Arisch dcrl glandct. won er hct sölle.

Der ch lyn Ängel isch sprach los gsi u ufgregt, wil so
wyt vo deheimen isch er no n ie furt.

Vor churzcm han i zucfällig e Satz gläsc. wo mi
wider a die Gschicht erinneret ht.!t. Es isch e
Definition oder en Erk lärig vom Zuefall u geit eso:
«ZUFALL - so nennen wir die Handschrift
Gottes. wenn er sich nicht zu erkennen geben
will.»

Galt het ihm gscit: « Rcg di ab. du chasch das. I
gibe uir t.!S nöis wysscs Chlcid. e Kompass un e
Lumpe. für e Hei ligeschyn z glänze.>>

U dc hcl d Gschicht. das hcisst. en angeri Gsc hkht.
e rsch rächt aagfange.

Kunstvolle Adventsfenster leuchten wieder im Dorf
Einmalmehr haben sich genügend Familien und lnsriwtionen angemeldet. Vor
Weihnachten kann jeden Abend im Dezember ein neues Fenster, angepasst an
die örtlichen Verhülmisse. ans kiinstlerische Flair und den eigenen Geschmack,
eröffnet 1verden. Jeweils 11111 19 Uhr ist die Spannung unter den Vemissagegüsten. hier bei Familie Schöni an der Ritters/rasse, gross: wie sieht da~· nächste
Fenster im örtlichen Advemskalender aus? Seire 5
ltlll

Eine Schar fantasiereicher Engel aus der KinderKarten- Werksuut.
11111
Aus dem Buch von Frit:, Widmer:
«NO einisch aafa»- Wort :.umnöie Tag.
2000, Zytglogge- Verlag Bem

Levin Am weg in der <<Weckeo>-Serie «Mein Hobby ist... >>
Der 11 -jährige, sass 2004 ersmwls in einem Karr, in der vergangenen Saison hat
er 22 Rennen gefahren. Dabei konnte er 39 Läufe ge111innen, stand bei 55 Läufen
auf dem Podest, acht Mal zuoberst. Wie im Formell-Zirkus geht es auch hier
nicht ohne Mannschaft: wm « Amweg-Racing Team » gehören als zweiter
Fahrer Bmder Severin (links). als Mechaniker Vater Stefan, als gute Seele
Mutrer .ludith 1111d auch die kleine Schll'escer .lesina. Seile 7
hw
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Feuerwehr Bremgarten

Tannenbaum-Verbrennen

INFORMATIONEN AUS DEM GEMEINDERAT
www.3047 .eh
Term ine 2006

Gemeindeversammlungen
Montag, 29. Mai
ordentliche Versammlung
Montag. 23. Oktober
a.o. Ve rsammlung
Montag. 11. Dezember ordentliche Versammlung

Eidg. und kant. Abstimmungen
Jeweils sonntags:
2 1. Mai, 24. September und 26. November

Regierungs- und Grossratswahlen: 9. April

Entwicklungshilfebeitrag für
Pakistan

Der Rat hat beschlossen den für die Entwicklungshilfe 2005 noch verbleibenden Betrag von Fr.
1"000.- an die Glückskette für die dringend not·
wendige Hilfe der Erdbebengeschädigten in
Pakistan zu spenden.

Mutationen

Jugendkommjssion
Matthias Tanncr. Münchenbuchsee, trittperEnde
2005 nach 7-jähriger Tätigkeit aus der Jugendkommission zurück. Er hat darin als Lehrer die
Oberstufe Bremgarten vertreten. An seiner Stelle
hat der Gemeinderat Maria nnc Wetter. Bem, ab t.
Januar 2006 als neues Mitglied der JUKO und
Vertreterio der Oberstufe. gewäh lt.
Lokales Bewegungs- und Sportnetz LBSN
Der Gemeinderat hat Ende November das Lokale
Bewegungs- und Sportnetz LBSN gewählt. Dieser
ArbeitSgruppe. welche u.a. die Umsetzung des
Gemeindesportanlagek?nzeptes begleiten wird.
gehören folgende Mitgheder an:

Dominique Buess. Gemeinderät in Ressort Schulen
Reto Sah li. Vereinsvertreter (FC Goldstern)
Manue1a Wüthrich, Vereinsvertreterio (Damenturnvercin)
Heinrich Hafne r. Vertreter Bevölkerung
Robert Lötscher. Schulkommi sion
Madhu Sridharan. Vertreter Jugendliche
Marco Lehmann, Sekretär. Protokoll

Altersleitbild Bremgarten
und Handbuch

Anlässtich der Gemeindeversanm1lung vom
Montag, 12. Dezember 2005, hat Silvia Müller,
Gemeinderätin, das von der Fachkommission
für Altersfragen (FABR E) erarbeitete Altersleitbild Bremgarten und das Handbuch (Ausgangslagc, Detailziele und Massnahmenkatalog) präsentiert. Das Altersleitbild liegt diesem
Wecker bei. Das Handbuch kann gegen einen
Unkostenbeitrag auf der Gemeindeverwaltung
bezogen werden.
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Die Feuerwehr Bremgarten führt in der ersten
Woche des neuen Jahres wieder ein gemeinsames Tannenbaumverbrennen durch. Wir rufen
deshalb die Bevölkerung von B remgarten auf.
das neue Jahr 2006 beim gemeinsamen
<<Tannenbäumli-Verbrennen» zu beginnen.

Gemeindeverwaltung
Öffnungszeiten über Weihnachten
und Neujahr

Warme Getränke für Gross und Klein sowie
eine Schale Kartoffelsuppe werden von der
Feuerwein offeriert.

Die Büros der Gemeindeverwa ltung sind über
Weihnachten und Neujahr wie folgt geöffnet:

Wann:

Mittwoch. 4. Januar 2006,
18.00 bis 20.30 Uhr

Wo:

Areal Sportplatz zwischen
Jugendhaus «Konkurs» und
Garderobengebäude

Besonderes:

Es werden nur Tannenbäume
und -äste ohne Weihnachtsschmuck entgegengenommen

bis Freitag. 23. Dezember 2005, 16.30 Uhr
ab Dienstag, 27. Dezember 2005. 08.30 Uhr bis
Freitag, 30. Dezember 2005. 16.30 U br
ab Dienstag, 3. Januar 2006. 08.30 Uhr.
Während der Festtage gelten für Bestattungen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten folgende Zuständigkeiten:
Evang.-ref Kirche
PfarrerS. Brönnimann. Tel. 031 301 00 12
Röm.-karh. Kirche
Pfarram t Hei ligkreuz. Tel. 03 1 302 27 22
In dringenden Fällen ausserhalb der Öffnu~gszei
tcn ist Friedhofgärtner P. Stahlbcrger erre 1chbar
unter Tel. 079 456 05 06.

Trinkwasserkontrolle 2005

Ende November 2005 hat das kant. Laboratorium
Bern wiederum Trinkwasserproben aus Bremgarten kontrolliert. Die Untersuchungsberichte flir
Trinkwasser zeigen. dass die Qualität des Trinkwassers in Bremgarten den gesetzlichen Anforderungen entspricht und bakteriologisch einwandfrei
ist.

Ablesung der Wasserzähler
- Abonnentenwechsel
Orientieren Sie uns bitte rechtzeitig. wenn Sie als
Gebührcopnichtige oder als Gebührenpflic~tiger
eine Liegenschaft wegen Handänderung. Mieteroder Pächterwechsel verlassen.
Liegenschaftsverwa ltungen bitt~n. wir ebenfalls,
allfä llige Anderungen rechtze1t1g zu melden.
Gleichzeitig ist uns der aktuelle Stand des
Wasserzählers bekanntzugeben.
Sie helfen uns damit. unnötige Umtriebe und
zusätzliche Kosten zu vermeiden. Besten Dank!
Bau••erwallllng Bremgarre11

Leistungen in der AHV per 1. Januar 2006
AHV-Rentc n:
Männer. Jahrgang 1941. werden 2006 AHV-Rentenberechtigt.
Frauen. Jahrgang 1.942, werden 2006 AHV-Rentenberechtigt.
AHV -Rentenvorbezug:
2006 können Frauen Jahrgang 1943, die AHVRente um I Jahr vorbeziehen. Kürzungssatz 3,4%
lebenslang.
2006 können Frauen, Jahrgang 1944. die AHVRcnte um 2 Jahre vorbeziehen. Kürzungssatz 6.8%
lebenslang.
Rentenböhe:
Die R enten werden per 01.01.2006 nicht erhöht.
RentenauJ's chub:
Die AHV-Rentc kann mindestens I bis höchstens
5 Jahre aufgeschoben werden. Prozentueller Zuschlag zwischen 5.2% (I Jahr) 31.5% (5 Jahre).
Witwen-/Wihverrente n:
1m Merkblatt 3.03 ist der Anspruch umschrieben.

Waisenrenten:
Merkblatt 3.03. Der Rentenanspruch besteht bis
zum 18. Altersjahr. Für in Ausbildung stehende
längstens bis zum 25. Altersjahr.
Hilflosene ntschädigung:
lm Merkblatt3.01 ist der Anspruch umschrieben.
Hilfsmittel:
Im Merkblatt 4.03 ist der Anspruch umschrieben.
Grundsatl:
Keine Rente ohne Anmeldung!
Siimtlichc Merkblätter könne n bei der AHVZweigst.e lle Bremgarten bezogen oder unter
www.akbern.cb herunter geladen werden.

Für die Beantwortung von Fragen steht ihnen die
AHV-Zweigstelle Bremgarten. Tel. 031 306 64 75.
jederzeit gerne zur Verfügung.
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Applaus und Buhrufe an der Gemeindeversammlung
Oie Stimme nzähler hatten e inen ruhigen Abend.
Schlank gingen a lle Geschäfte über die Bühne.
Dann kam <<Verschiedenes» und es wurden Töne
angeschlagen, wie man sie n ur selten an einer
Gemeindeversammlung zu hören bekommt.
Gute Be hörden s ind für e ine G e me ind e G o ld we rt.
Wen n es um d ie Ve rantwortlichen für di e Finanzen geht. gilt das so ga r im wortwö rtliche n Sinn.
D ass die Finanze n de r G e me inde Bre mgarte n in
gute n Hä nde n sind. d as wurde a n d e r G em e indeversammlung d e utl ich. D e r Ertragsübe rschuss von
e ine r Vie rte lmillio n ist d ab e i nur die e ine Se ite .
M indeste ns e benso wen voll wie die schwarzen
Z a h le n ist di e Kl arhe it. mit der Do minique Fo liete le de n e rfre uliche n Vor anschlag und die nicht
ga nz so e rfre u liche n we ite re n Aussichte n skizz ie rte und e rläute rte. Scho n 2007 wird vo raussichtlich di e Z e it de r positive n Rechnun~sa bschlüsse
vo rübe r sein. Frühestens für 2008 (we nn überha upt) kann das ehrge izige Ziel ange pe ilt werden.
d ie Ste ueranlage auf den regionale n Durchschnitt
( 1.49) 7U senke n.
Die gute Informa tion und d er re alistische V oran schlag wurde n vo n de r Ve rsammlung mit stumme r
und kl are r Z us timmung (eine e inzige G egenstimme in de n fünf Abstimmungen ) ho noriert.
E ige ntlich wä re a uch noch e in Applaus a m Pla tl'
gewesen. Dies umso mehr. a ls an sebliessend unte r
d e m T ra kt andum <<Ve rschied e nes» wie de rholt und

re ichlich mit A p pla us und Zwische na p plaus gefochte n wurde. A ber das ist e ine a nde re G eschichte.
Es ge ht um die Fo rtsetzung de r G eschichte der
En tlassung e ine r Le hrpe rson in Bre mgarte n. ln
e ine r sorgfältig o rchestrie rte n Abfolge von zehn
R ede n legte n Bürge rinne n und Bürger dar. dass
sie mit d e m Entsche id de r Schulkommission nicht
e inve rsla nde n sinc.l. E twas gcwö hnungsbe dürftig
wa r d abe.i für de n unvore ingeno mme ne n Beo bachte r die T a tsache . d ass d ie e inze lne n Re de n mit
Appla us bekrä ftig t wurde n. a be r wa rum e ige ntlich
nicht? Me hr a ls nur be fre mde nd wa r da nn a be r d as
Buhko nze rt. das de m Va te r c m gegcnschlug, de r zu
e rwä hne n wagte. seine Fa milie habe mit d e r
be tre ffe nde n Le hrperson a lles a nde re a ls gute
Erfa hrungen ge macht.
Ve rmu tlic h wird d r Wecke r je tzt d ann a uch g le ich
a usge buht und mit be leidige nde n Z wischenrufe n
bed acht. Trotzde m ve rzichte n wir auf D e ta ils aus
der langen Red e nkaskad e und beschrä nken uns
dara uf. hie r kurz d ie besonne ne n Worte zusamme nzufasse n. die G e me inde präside nt Be rnhard
Laute rburg de r Ve rsa mmlung nach den hoche motio na le n Ste llungn a hme n mit a uf d e n Weg ga b.
Persona lfragen d ürfe.!l von e ine r Gemcinde behö rc.le wed er in a ller Offe ntliehke il noch vo r e ine r
kle ine n G ruppe inte ressie rter Elte rn a usge bre ite t
we rde n. D as gesch ieht zunJ Schu tze der be treffe-

Wechsel im Schulsekretariat
S ie bt:n J ahre sind es he r, seit Ade le H aupt als erste
Schulse kretärin (Nac hfo lgeri n von Protokollführe rin Fabiane G e rbe r) in Bre mgarte n. begonne n
ha t. di e ve rsch ie de n la ngen und kurze n Fäde n d es
Kinde rgm·te ns. de r U nte r- und Obe rslllfe . d e r
Schulko mmissio n und der G e me indeverwa ltung
z usamme n zu bringe n.
Sie ha t es ve rs ta nde n. in all d en J ahre n a uf di e
A nliegen a lle r Schulstu fen e inzugehe n. ha lle
imme r e in o ffenes Ohr und alle wa re n sehr froh
um sie . Nun ve rlässt sie die G e me intle. um s ich ab

.Januar 2006 de r fa milie ne igene n Buchhandlw1g
am Falke nplatz zu widme n. D e m Wecker ve rri e t
Ade le Haupt, dass sie die g ute und partne rschaftl iehe Zusa mme narbe it m it d e r Schulko mmission .
de r Le hre rscha ft und de r Geme indeverwa ltung
zwa r s iche r ve rmissen we rde. abe r - me inte s ie
a uge nzwinke rnd - de r Fa lke np latz in ß e rn liege ja
vor d e n T o re n Bre mga rtc ns.
Wir w ünsche n Ade le Ha up t in ihre m ne ue n
Wirkungskreis a lles Gute.
Ire ne Günther a us lttigen wird a b J a nua r2006 a ls
Nac hfo lgerin amtie re n.
rk

nc n Le hrpe rson und ha t im konkre te n Fa ll zur
Folge. dass nur e inige we nige in Ke nntnis a lle r
Fakte n urte ile n kö nne n. Die Schulkommission. die
a lle Einzelhe ite n ke nnt, hat ihre n Entsche id eins timmig ge fä ll t. Es gäbe nun di e Möglichke it, de n
Mitg lie dern de r Kommission das Ve rtraue n. das
man ihne n be i de r Wahl gesche nkt IHll, a uch im
Zusamme nhang mit d iesem schwere n En tscheid zu
sche nken.
Diese Va riante ist für dieje nigen. d ie a n d e r G e me indeversammlung gere de t ge k la tscht und ge buht ha be n. lä ngs t vom Ti:;ch. ln e ine r Pe ti tio n
wo lle n sie die Schulko mmissio n d azu a uffo rde rn.
di e fragliche Le hrpe rson wie de r unbe friste t a nz uste lle n. ln de n nächste n T a ge n solle n auf bre ite r
Ebe ne U nte rschri fte n gesan1mdt we rd en. Schwe izer unc.l A us l~i nde r. Kinde r und Erwachsene. Einhe imische und Ausw~irtige könn e n unte rschre ibe n.
W ie vie le U nte rschrifte n zusamme nkommen .
sp ie lt aus rech tl iche r Sicht ke ine Ro lle . In Bre mgarte n kann a uch e in Einze lbürge r e ine Pe tition
e inreichen. Gemäss Organisationsregle me nt muss
das zus tä ndige G e me indeo rgan d an n inne n e ine m
J ahr d azu Ste llung ne hmen.
E s is t ah e r nicht a usgeschlosse n. dass die Ange le genhe il e ine ga nz a nde re We nc.le n immt. Im Anschluss a n di e Ge me indeve rsammlung wurde die
Auffassung vertre te n , an gcsichts de r massive n
Vo rwürfe . di e gege n die Schulko mmissio n e rho be n
we rde n. sei e ine Pe titio n das fa lsche Mitte l. Hie r
ha nd le es sic h um e ine n Fall für e ine Aufsichts beschwe rde. Damit wird e ine höhe re Insta nz
be igezo gen , die o bje ktiv und unabh~ingig überprüft, o b di e Schulkommission be i dieser Entlassung ta tsäch lich so sorgfältig gea rbe ite t h at, wie sie
es be haupte t.
rh

FRAU EN VEREIN
BREMGARTEN
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MARCHENKURS
Thema:

«Handwerkskunst und
Himmelsgu nst»

Kursdaten:

Montag, 9. 116./23. Januar 06,
je we ils 20.00 - 2 l.30 U hr

Kursort:

refo rmiertes
Kirchgemcindchaus.
Bre mgarte n

Kursgcld:

Fr. 25.- Mitglieder,
Fr. 30.- Nichtmitglie de r

Kurs leitung: Frau D r. med. J. Fisch,
Kaiehackerstrasse 10,
Bre mgarten

Anmeldung: bis 30.U.2005
mit untenstehendem Talon

)€----------------------------------Anmeldung:
Kurs «Märchen» 2006

A dele 1/aupl (rech1s) iibergibl das Ami der Schulsekreläriiran ihre Nachfo /gerin !rene Giinlfrer

lua

Für unsere Kunden suchen wir:
ab 6-jährig

Mini- Fit
ab 3-jährig

Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen
in Bremgarten und Umgebung

T äg lic h Trainings m ög lic hke ite n im
Gewe rbe park Fe lsenau!

STACH ER .

Kind e rjudoschule Bern
Info Tele fo n 03 1 332 0 5 4 8, ww w.judo bern .ch

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

Immobilien-Treuhand AG

Name
Vorname
Adresse
Te lefon
Mitglied:

0 ja

0 ne in

Anme ldung e insende n bis 30.12.2005 an:

Iris Rie m, A cschc nbrunnmattstrasse 3 .

3047 Bre mgarle n
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Abfallentsorgung 2006
Altpapier

D ie A lt papiersammlung findet monatlich. jeweils
am Mittwoch Vormittag statl.

Vom Besitzer sind vorschriftsgemäss zu entsorgen .. .

Gebrauchsgegenstände, welche sich noch in einem
guten Zustand befinden. können auch einer der
zah lreichen Hilfsorganisationen zur Verfügung gestell t we rden.

Altmetall

- Elektronische Geräte (R adiorrviEDV/usw.):
retour an d ie Verkaufsstelle
- Autobatterien, Pneus: retour an die Verkaufsstelle I Garage

Es sind fo lgende Daten vorgesehen:

Grünabfälle

Es sind fo lgende Daten vorgesehen:

n. Januar

03.+ 31. Mai
28. Juni
26. Juli
23. August

08. Februar

08. März
OS. A pril

20. September
18. Oktober
15. No,·e mber
13. Deze mber

Wie bere itstellen ...
Gebündelt und doppe lt verschnür!. in otfenen
Papiertragtaschen oder Karlon kis ten.
Mit dieser Massnahme kann der Kehric ht- und
Fremdma terialanteil im Altpapier auf e in
Minimum gesenk t werden.

Grobsperrgut - Gebührenpflichtig

D as bren nbare Grobsperrgut w ird jeweils zusammen mit dem H a ushaltske hricht am Montag
Vormittag abge l'ü hrl.

A bgeführt werden ...
G rössere Gegenstände wie BcLLgcstelle, Matratzen. Möbel, Teppiche usw. Es wird jedoch kein
Metall abgeführt!
Wie b ere itstellen .. .
Vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an den
gewohnten Kehrichtabfuhrs tandorte n.
Einzclslticke bis max. 30 kg schwe r. 1.5 m lang und
1.00 m breit.
Jeder Gegenstand ist mit e iner Sperrgutmarke
(Stk. I Fr. 3.50) zu versehen.

Die Altmetallsammlung lindet ''ierteljährlich, jeweils am Donnerstag Vormmag statt.

16. März

15. Juni

31. A ugust
09. November

Abgeriihrt werde n ...
Es werden n ur Me tallgegens tände ( magnet isch)
und Grossalu miniu m (Pfannen, Vorha n gschienen
usw.) aus Ha ushalt und Kleingewerbe a nge no m men.
Wie b ere itstellen ...
Vor 7.00 Ubr (nich t bereits am Vortag) a n den
gewohnten Kchrichtab(uh rstandonen.
Einzelstücke bis max. 30 kg schwer. I ,5 m la ng und
1.00 m breit.
Von der Abfuhr ausg«;scbJossen sind ...
Grossmetallabfällc, Ofen. Büchsen. A luminiumfolie n. Kühlschränke, Tiefküh lschrä n ke, elektron ische Gerä te.

Haushaltkühlgeräte-Entsorgung

Ab 1. Januar 2003 kOnne n Haushaltkühlgeräte
gratis ent.~orgt we rde n. Kühlgeräte sind einer offiziellen Sammelstelle zu überge ben.

Kehrichtabfuhr

Weihnachtsbäume

Über Weihnach ten I Neujah r 2005/06 finde t die
Ke hrichtabfuhr wie folgt stall:

«Tannenbaum-Ve rbrennen •> der Feuerwehr siehe
separate Publikat ion.

H auskehricht

Die Tannenbäume ohne We ihnachtsschmuck können auch der Kehrich tabfuhr vom 27. Dezember
2005 oder 3. Januar 2006 gratis mitgegeben oder
a uf der Grünsamme ls tellc. jeweils a m Samstag.
abgegeben werden.

Montag, 26. De zember 2005, wird auf Dienstag,
27. Dezember 2005 versc hoben
Montag, 02. Ja nuar 2006, wird auf Dienstag,
03..Januar 2006 verschoben

ßm!l'envalwng Bremgarten

Wir b itten d ie Bevölkeru ng, d ie Kehrichtbehälter
u nd Säcke ku rz vor der Durchfa hrt des Abfuhrwagens und nicht bereits am Vortag, am Strassenbzw. Trottoirrand oder a u f den speziell dafür vorgesehenen Abstellplätzen bereitzustellen.

Die Tiefbau - und Betriebskommission

Sammelstelle für
Grünabfälle
von 09.30-11.30 Uhr geöffnet is t.
Die Benützer werden gebeten. sich an die oben~e
nannten Alllieferungszeiten zu halten und das
Maleria l nic ht ausserhalb dieser Zeiten anzu liefern , über den Zaun zu werfen oder vor Ort zu
deponieren. Der Platzbetreuer und d ie Wegmeisterequ ipe sind Ihnen da n kbar.
Was kan n a ngeliefert werde n?
Aus Küche und H aushalt:
Frucht- und Ge müseabfä lle, Ka ffeesatz und Teekra ut mi t Filter- und Be ute lpapie r. Eie rscha le n,
Speisereste n. Blume ns träusse (o hne Bindedra ht ).
TopfpOanzen. K a ninche n- un d Meerschweinc he nm ist.
A us Garten und Griin anlagcn:
Ga rtenabra um. Unk ra ut. Rasenschni tt.
Baum- und Hecke nschnitt.

Abfallentsorgung
Im Januar 2006 find e t folgende Separatsamm lung
s tatt:
AltpapiersammJung:
Mittwoch Vormittag

11. Januar 2006

Für sämtliche Abfuhre n oder Sammlungen ist das
Material vor 7.00 Uhr (nicht bereits am Vortag) an
den gewohnten Kehrichtabfuhrstandort en bereitzustellen.
Bauverwalwng Bremgarten

Wir m~chen die Bevölkerung darauf aufmerksam,
dass d1e Sammelstelle für Grü n abfälle im Januar
und Februar nur am Samstag

Laub.

A nlieferungen mit Domen werden zurü ckgewiesen.
D eponiegebüh ren: Kos tenfrei

Bauverwaltung Bremgarten

Abbruch·. Aushub- und Bauma terial, Steine, Keram ik. F lac hglas. ausged iente Fahrzeuge. A lt waren. (Auskunft d urch die
Bauverwaltung
ßremgarten: Telefon 031 306 64 60)

Komrostierbare Abfälle aus Küche u nd GaJ·ten
sind nach Möglic hkeit im eigenen Garten zu ver·
werten. Für Einwohner der Gemei nde Bremgarten
besteht bei der Zufahrt zu den Sportanlagen eine
G rünsammclstclle.
Deponiegebüh ren: Koste nfrei
Bitte beachte n Sie A nlieferu n~sze it en und A nweisu ngen der Samme lste lle n- A u tsic ht.

Häckseldienst der Gemeinde

Der H äc kseldie nst ri11det an fo lge nden D a ten statt:
Bitte spezielle Pu blikation beachten.
Frühjahr:

07. Februar

28. Februar
14. März
04. A pril

H erbst:
26. September
10. Oktober
24. Oktober
07. November

Bitte a usschne iden und aufbewahren.
Änderungen bleiben vorbehalten.

Tiefbau- und Betriebskommission

Industriestrasse 65
3052 Zollikofen
Telefon 031 911 oo 12
Fax
031 91163 52
www.schmidstoren .ch
Ihr richtiger Partner für:
© Sonnanstoren
© Korbstoren
© Sonnen- und Wetterschutzanlagen
© Sonnenschirme
© Rollladen, Sicherheitsstoren
© Wintergartenbeschattungen
© Storensteuerungen
© Lamalienstoren
© Fensterladen (in Holz oder Aluminum)
@ Rollos. lnnenbeschattungen
© Insektenschutz
© Reparaturen und Service aller Fabrikate
Beratung • Ver1<auf • Montage • 5ervlce

TEA-ROOM
RESTAURANT
BÄCKEREI
KONDITOREI

FREUDENREICHSTRASSE
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 301 33 97

Wir danken unserer Kundschaftfür
das entgegengebrachte Vertrauen und wünschen frohe Festtage
Familie Dubi und Personal
Öffnungszeiten Bäckerei:
Samstag, 24. und 3 Z.Dezember von 7.00 Uhr bis 15. 00 Uhr geöffnet
25.126. Dezember und 1.12. Januar geschlossen
Öffnungszeiten Restaurant:
Samstag, 24. Dezember von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet
25.126. Dezember und 1.12. Januar geschlossen
Samstag, 3 1. Dezember von 8.00 bis 17.00 Uhr geöffnet
A m Nachmittag musikalische Unterhaltung
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Von oben links: Das Tierfi- Fenster von Beatrice Garrio ( Aeschenbnmnmaustrasse 7). die Ker<.e 1'011 Familie Lyrenmann-Nauer (Chut<.enstrasse 51), der Engel vo!1
Familie Marxer Stühli (Römerstrasse 7), die Colfage von Familie Nick ( Freudenreich.wrasse 18), die Stadt von Familie Solm1 ( Bodenacker Ba) und rite
Wimerlandsclwft von Familie Kümp.fer ( Burgackerweg I ).
Fotos hilf

Seite 6

21. Dezember 2005

drWecker

Bremgarten: Das neue Abstimmungscouvert ist zum Verzweifeln

Neues ist nicht immer besser

Das vor nichl allzu langer Zeil eingeführte neue
Abstimmungscouverl nerv1 7_ahlreiche Bremgarlnerinncn und Bremgartner. Oie Handhabung isl
komplizierl-un präzise. Gemeindeschreiber Peler
Bangerter hal Erklärungen darür, weshalb umgc·
stelll wurde.
Wer heuer schon brieflich abgestimmt hat. wciss.
worum es geht: Das neue Abstimmungscouvert
der Gemeinde Bremgarten ist nichts für Ungeduldige: Der Stimmau wei~. der unterzeichnet
und mit der Anschrift der Gemcinde versehen
werden muss. ist neuerdings in ein Fenster im
lnnern des Couverls zu steckcn und 7war umgekehrt. Trotz entsprechend angebrachten Pfeilen
will der Ausweis aber nicht so richtig ins Fenster
passen und die Adresse kann trotz aller

Bemühungen kaum gelesen werden. lsts ungenügende Präzision des Anwendcrs oder gar der
Produzenten"? Wohl chcr Letzteres. Hinzu kommen zahlreiche Perforationen und Klebestellcn,
die zusä tzlich verunsichern. Fazit: Gegenüber dem
früheren Abstimmungscouverts ist die Handhabung auf alle Fälle wesentlich komplizierter und
nerviger - fast so etwas wie «Mission impossible».
Beim alten Modell konnte der Stimmausweis einfach ins Aussenfenster gesteckt werden - und er
passte.

Problem rür die Posl
«Es hat tatsächlich cinLelne negative Rückmeldungen punkto l landling der S ti mmcouverts gege·
ben». räumt Gemeindeschreiber Peter Bangerter
auf Anfrage ein. Einige Stimmberechtigte hätten

sich am Schalter der Gemeindeverwaltung instruieren lassen: «Wir sind gerne bereit. entsprechende
Hilfe zu leisten>>. verspricht der Gcmeindeschrciber. Aber was soll um H immels Willen eine solche
Verschlechterung eines altbewährten Systems?
Auch da hat Peter Bangertereine Erklärung parat:
«Der Grund für den Couvertwechscl liegt in der
Verarbeitung durch die Post. Gemäss Mitteilung
der Post e igneten sich die bisherigen Couverts mit
einer aussen angebrachten Folientasche nicht für
die maschinelle Verarbeitung. Die Folientasche
wurde abgerissen oder beschiidigt. Daher verlangte die Post für solche Sendungen einen
Zuschlag von 15 Rappen pro Couvcrt. was pro
Versand des Stimmmaterials Mehrkosten von über
400 Franken verursacht. Nach eingehender Prüfung der neuen Ausgangslage hat der Verband
Bernischer Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiher das bisherige Couvcr! aus dem Sortiment genommen.» Die Schwierigkeit be teht laut
Peter Bangerlcr darin. dass die Ausweiskarte bei
der Rücksendung an die Gemeinde umgedreht
und auf den Kopf gestellt werden muss. Im
Cou vert ist beschrieben. dass der Stimmausweis in
Pfeilrichtung in die Inne ntasche eingeschoben we rde n muss.
Das neue Couvert ist seit 2005 in Gebrauch. «Bis
sich d ie Stimmbürgerinnen . und Stimmbüq~er
damit .angeFreundet' haben. w1rd wohl noch e 1mge
Zeit vergehen». findet Petcr Bangerter. Es sei auch
nicht ratsam. sehr schnell w1eder ein ncues
Couvert zu kreieren. Es ist relativ schwierig. die
für die brieniche Abstimmung massgebenden Vorgaben heim Couverl umzusetzen. zumal es unbedingt notwendig sei. dass das Stimmgeheimnis
gewah rt bleibe. Dies könne nur damit erreicht werden. <<dass aufgrund der Innenlasche und der vorhandenen Perforation beim Adrcssfcld die
Stimmkarte aus dem Couvert genommen werden
kann und die Stimmzettel im Couvert verbleiben».
schreibt Bangener dem «Wecken>.

Gemeindeschreiher Peter Banger/er zeiRt. wie man es richtig 11wcht: milden Pfeilen vuran!

11111

Adventskalender in der
Rahmenwerkstatt
Damit Freude Freude bleiben
kann ...
Ein Schwimmbad im Garten - welche Freude! Ein
Haustier - wie viel Freude kann es hringcn. Wie
viel Leid aus solchen Freuden entstehen kann.
mussten wir unlängst schmerzlich erfahren. Unsere
junge Katze ist in einem Schwimmbad ertrunken.
aus dem sie sich aus <::igener Kraft nicht mehr retten konnte.
Tierschut7fachstellen schreiben dazu:
Leere Schwimmbäder sind für Tiere Fallgruhcn.
aus denen sie nicht entkommen können. Gefüllte
Schwimmbäder sind Todesfallen für Igel. Mäuse.
Marder und Katzen. Obwohl praktisch alle Tiere
schwimmen könncn. ist es ihnen nicht möglich.
über den hohen Rand zu kleilern und an Land zu
kommen. Sie ertrinken nach erschöpfendem
Schwimmen. Dasselbe gilt für Gartenteiche mit
Stei lufern. Decken Sie leere Schwimmbäder daher
g ut ab (gilt zugleich als Unfallschutz für Kinder).
Gefüll te (auch nicht volls tändig geleerte)
Schwimmbädcr und steilufrige Gartenteiche ve rsehen Sie am besten mit einer Ausstiegsrampe. A ls
Rampe dient ein H olzbrett. das vom Ufer bis ins
Wasser ragt und mit Querleisten vcrsehen ist.
Achten Sie darauf. dass das Brcll gut befestigt ist.
Diese und weitere Infos über Tücken und Fallen
für Tiere im Garten finden Sie unter
www.tierschutz.com

Wir wiinschen I/uzen l'iel Freude.
Familie Niederhäuser

Beatrice Gardo hat nicht nur ein Adventsfenster
geöffnet. Das Schaufenster der Rahmenwerkstalt
Ist LU t:inem ganzen Adventskalender umfunktioniert worden: von den 2-1 ~pcziell gerahmten
Bildern tierischer Bremgärtder wird jeden Tag
eines mehr geöffnet.
Das Besondere daran: die Bilder können ab l. J anuar 2006 zum Preis von Fr. 24.- gekauft werden.
Die H ä lfte des Ertrags wird Beatrice Gardo der
Winterhilfe zukommen lassen.
amenslisteder ausgestellten Tierfotos:
.
Chase Gardo: Gino Gardo: Billy Brunner: Sh1va
Mav: Cora Wv ·s: Jessv Haslcr: Yara Bühlmann;
Ella Bühlmann: Luna ·Hasler: Pferd vom Birchi:
Kuh von Remunds; Missv Riem: Caro Zürcher:
Tobi Schneider: Chüngi ·von Bangerters; Amir
Spahr: Thierry lseli: Gänse von Pelgrims: Zero von
der Ritterstrasse: Stupsi Rüegg: Asta Nydegger:
Jolie Wohlgemuth: Glenn Kägi: Herr Brügger.
rk

Ein gewichliger Nachteil
Der Gemeindeschreiber gibt aber zu. dass das
neue Couvcrtsystem punkto Stimmausweis klare
Nachteile aufweist: <<Bei den alten Couverts
konllle man die Ausweiskarte jeweils aus der
Aussentasche nehmen und schauen. ob diese
untcrLeichnel war oder nicht. Wenn nicht. wurden
die Personen darauf hingewiesen und ihnen wurde
Gelegenheit gegeben, die Ausweiskarten noch bis
am Freitag vor der Abst immung zu unterzeichnen.
Beim neucn Couve rt haben wir keine Müglichkeit
mehr. die Ausweiskarte anzuschauen. Erst der
Stimmaussch uss a m Sonntag mo rgen. ka nn verifizie ren. ob eine Ausweiskarte unterze ichne t ist
oder nic ht. Wenn nein. ist die Stimmabgabe un gültig und es besteht keine Möglichkeit mehr. den
Mangel>>zu beheben.
Wesentlich scheint laut Gemeindeschreiber Peter
Bangerter folgendes: Die Stimmberechtigten, welche die Couverts per Post retournieren. müssten
diese ausreichend frankieren. was in einigen
Fällen unterblieben sei. obschon der Aufdruck
«Bille frankieren>> unten links auf dem Kopf stehe.
Wichtig sei zudem. dass die Stimmberechtigten
ihre Ausweiskarte unterschreiben.

Dann eben wieder Gang an dje Urne
Wie dem auch sei: D en Stimmberechtigten blcibt
bis auf weiteres nichts anderes übrig. als sich bei
jeder Abstimmung oder Wahlen des unpraktischen
Abst immungscouvens des Bernischen Verbands
der Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber zu bedienen: vorsichtshalber genehmigen
sie sich zehn Tropfen «Zellers Balsam•>. Und wer
trotzdem wegen der kaum Nobelpreis-trächtigen
Neukreation passen will. besucht halt wicder das
gute, alte Stimmlokal, so ist er oder sie dieses leidige Couvert-Problcm los und hat erst noch etwas
für die Fitness getan.
hwm

H.SCHURIAN
Textil- und PVC-Bodenbeläge
Linol-, Laminat- und Parkettbeläge
Verlege- und Reinigungsservice
Fährstrasse 53
Postfach 512
CH-3004 Bern
Tel. + Fax: 031 301 2618
Natel: 079 209 27 11
Mitglied GS8f - Genossenschaft des Schwelzerischen Bodenbelajj-Fachllandels
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Wecker-Serie «Mein Hobby ist... »

Kart fahren - eine ganz besondere Freizeitbeschäftigung
ln der Regel interessieren sich Knaben im Alter
zwischen 8 und 10 Jahren für FussbaiJ • .Judo.
Schwimmen oder fi.ir sonst einen sportlichen Aus·
gleich zur Kopnasligkeit in der Schule. ln einer
nicht ganz alltiiglichen Sportwelt fühlt sich Levin
Amwcg wohJ. Der 11-.Jährige, eher zart gebaute
Knabe fahrt Kartrennen. Und betreibt sein Hobby
mit derartiger E rnsthaftigkeit, dass sich die Pokale
in seinem Zimmer bereits stapeln.
Levin Kim Amweg besucht in ßre mga rten die
vierte Klasse. Er jst 1.30 gross und wiegt 28 Kilo.
Auf die Frage des Weckers, wie e r z u di esem
besonderen I-lobby gekomme n sei. a ntwortet er:
<<eifach. wüus cool isch. so schnäu chö nne z fahre !»

Der Anfang

Levin und übrige ns auch sein 9-jähriger Bruder
Sevcrin. der seit kurtc m auch Kart fährt. sjnd erblich nicht ga nz unbe lastet. Lhr Vater. Siefan Amweg fuhr früher ebenfa lls e rfo lgre ich Kanre nne n.
Als der Va ter seine n Söhnen von d e n e igene n
Erfolgen und Erfahrungen vor 20 J ahren e rzä hlte
und Lcvin in Frankre ich im 2003 e inen Mie tkart
fahren durfte, e rwacht.c sein Inte resse an diese m
Sport. Und da nn ha tte der damals Achtjä hrige
Gelegenheit. e rstma ls ein echtes Re nne n mit
schnellen R e nnkans zu sehen. Als er dort a uch
starte nde Kinder sah. habe es ihn ge packt und e r
wollte dies unbedingt auch tun, erzählt der quirlige
Bub. Da diese Sportart nicht gerade billig ist,
begann Levin e ifrig tu sparen und wünschte sich z u
We ihnachte n von Verwandten und Be kannte n
G e ld für e ine n eigenen Kart. Vor zwei Jahren gi ng
dann sein Traum in Form eines Occasio nschass is in
E rf'üllung.
Vater Amweg selbst fiih rt he ute ke ine R e nne n
me hr. seine Tätigke it beschränkt s ich a uf den
Service de r Karts und a uf die Begle itung seine r
Söhne a n die Re m1en.

Disziplin und Organisation

Le vin erzä hlt dem Wecke r. d as Kraft- und Kond it ionstrain ig. dre i Mal in de r Woche. sei wich tig und
unerlässlich. Hie r be Uitigt e r sich am Rudergerät,
a m Ve lo und a uf d e m Stepper. Die dadurch a ntra inie rte Kraft d e r Muske ln im Schulter-, Rüc ke nund Armbereic h sei nötig. um bei de r hohe n
Geschwindigkeit in Kurve n überha upt das Steuer
ha lten zu kö nne n. Für Levin gehört dies zu seine m
Hobby und er weiss, dass e r ohne diszipliniertes
Training keinen Erfo lg habe würde. Auch die
Woche ne nde sind mit Tra inings und Re nne n verplant, das he isst. a bmache n mit Kollegen liegt
zumindest im Sommer nich t drin. Le vin ist mit
Leib und Seele Ka rtfa hrcr. liebt d ie Geschwindigkeit und des halb macht es ihm n ichts a us. we nn
seine Fre izeit zie mlich verplant werden muss.
Dazwischen finde t e r immer noch Ze it für Le ichtathle tik. zum Fussball spie len oder am Computer
z u spie le n. Mit der Familie fährt e r im Winter Ski
und im Sommer Velo. a lles in a llem braucht e r viel
Bewegw1g, sei e in Energiebünde l. me int sein
Vate r.

Die Sprechstunde
für Kleintiere
am Kirchweg 5, fällt am
Dienstag, 27. Dezember 05 &
3. Januar 06 aus.

Le1•in Alll lrex inmiuen sein er insgesant 32 glän zenden Pokale. die er bereits geii'01111en hat.

Oie Ausrüstung

Wie be i jeder Sportart, gehö rt die obliga torische.
re nnspezifische K le idung dazu: das Re nnkombi,
das R e nngile t Re nnschuhe, e ine Hals krause
(Sc hut z) sowie der Sichc rhei tshe lm. Die Sta rtnumme r ist imme r die g leiche. Levin ha t sich Nummer
ll a usgesucht . da er a m II. Septe mber Geburtstag
hat.
Levin fährt ein Kinderkart. welcher pro Saison nur
eine Motorrevision nö tig hat. Später, wenn e r grössere Fahrze ug.: fahren wird. muss dieses nach
jedem Re nne n re vidie rt werden.
De r Ne upreis e ines Karts bewegt sich zwischen
2000 und 2500 Franke n. Ei n Occasionsmodell
be kommt ma n bereits für .:twa 1000 Franke n. D a
die versc hie de ne n Ren ne n meistens a uswärts. o ft
auch im Ausland abgehaltenwerden. ko mmen zu
de n Unterhallskosten noch Ubcrnachtungskosten
dazu. Es liegt auf der Hand. dass man auf Sponsoren angewiesen ist. wobei Levin unter a nde re m
von de r Ka rtfirma <<Swiss Hutless» unterstü tzt und
gefö rde rt wird.

Das Rennen

Ka rtfahren ist kein Massensport. nur c m1gc
Dutze nd Kinde r im A lter von Levin frönen diesem
Ho bby in der Schweiz. <<Levin fährt im «T eam
GuS&er». einem professionell geführten T eam••
beneinet Stefan Amweg. « Diese Ma nnschaft hat
jahrelange Erfahrung im Kartspor t und ste llt somit
das technische Kn ow-how sicher. welches auch
dazu ge hö rt. » Da e r Ingenieur sei, verstehe er

Für Notfälle: 0900 58 70 20

Der Erfolg

De r Erfolg blie b bereits zu Beginn be i Levin nicht
a us. Dies be merkt man an dcn un zä hligen Poka len
in seinem Zimmer. E r hat bis jetzt 39 Lä ufe
ge wonne n. war bei 55 Läufe n auf de m Podest und
insgesamt 8 R e nne n ha t er komple tt gewonnen.
Auf d ie Frage. ob e r jeweils vo r d e n Re nne n a ufgeregt sei. me int e r: «ne in. ic h fre ue mich, wenn es los
ge ht». Er scheint die Belastung d es We ttbewerbs
g ut z u ve rkrafte n. Manchmal träume er von den
Re nne n. <<a ber es sind gute Tr~i um c . » Er sei e hrgeiz ig, erzäh lt seiJ1 Vater, aber manchmal a uch ein
C haot. Und seit kmzem eife rt ihm sein Brude r
Scverin nach, W<lS ihm nic ht so ga nz in de n Kram
passt. Die be ide n haben seit kurze m auch e ine
e ige ne ho mepage unte r www.a mweg-racing.ch und
freuen sich über jeden Eintrag im G~is tebuch.
Natürlich bat Levin e in grosses Z ie l vor Augen:
<<ich möchte nächs tes J a hr Schweizerm e ister werden! » U nd im Mo me nt steht sein Berufstra um
auch scho n fe st: Forme l 1 Re nnfa hre r!
rk

Besichtigung der
Kraftwerkzentrale Felsenau
am Mittwoch, 18. Januar 2006,
16.30 Uhr

Dauer: l Vz Stunden

www .kleinnerpraxis·etfenau.ch

e twas vo n de r T echnik und auch die Erfahrung aus
seine n fTi.ih e ren Re nne n komme ihm je tzt zu g ute.
Jedes RL:n nc n beginnt mit eine m Zeitfahre n und
darauf zwei Vo rlä ufe n. D anac h wird e in Finalrenne n gefahre n. we lches etwa 20 Minute n daue r t.
Es messen sich jewei ls so um die 15 Konkurre nte n.
Levin fuhr dieses J a hr seine erste volle Saison in
d er kleinsten Kart Kategorie. den Minis. Insgesamt
ha t er bisher 22 Re nne n gefahren.

Sonderaktion DrWecker

ß esanunhmg vor dem Kraftwerkgcbäude,
Felsenaustrasse SI, 3004 ßern
(beim Sertausteg, Seite Bem)

Ihr Tierarzt-Team
Dr. H. P. Sterchi,
Tel. 031 352 06 44

lu tt

Anmeldung bis 10. .Januar 2006 bei der
Druckerei Weiss, 3047 ßremgarten bei Bern
Tel 031301 22 79/ weissdruck@dial.lan.cb
(Betriebsferien vom 23.U.OS bis 2.1.06)
Mindestbeteiligung: 10 Personen
(sie he auch Artike l in der Novemberausgabe
des «Weckers»)

Möchtest
Ou's mal
versuchen?

Ab 20. Februar 2006 führt die Darfmusik Bramgarten mittels ausgewiesenen Musiklehrern
einen weiteren Jungbläserkurs durch.
Damit Ihr Euch ein Bild machen und gleich
ausprobieren könnt, findet am

Dienstag, 24. Januar 2006
19"" bis 21 00

im Probelokal beim Alters heim ein

Info-Abend
statt. Kommt vorbei, bringt eure Freunde mit.

Settau
5
6
7
8
9
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-+ Worblaufen
Ungefähre Reisezeit
in Minuten

5

Hauptweg

55

55

6
7
8
9

25

55

11

25

12

25

55

25

55

25

55

25

10

-+ Settau

Worblaufen

Settau

5
6

14

44

7

14

44

Ungefähre Reisezeit
in Minuten

5

Haup1weg

Worblaufen

6
7

44
14

44

1 Aarestrasse

14

44

2 Aarmattweg

14

44

3 Reichenbach

~

25

55

~

25

55

1 Chutze

8

14

44

25

55

2 Kaiehacker

9

14

44

8
9

10

25

55

3 Bramgarten Schloss

10

14

44

10

14

44

3 Grubenweg

55

11

25

55

4 Friedhag

11

14

44

11

14

44

4 Känelgasse

25

55

12

25

55

5 Cesehenweg

12

14

44

12

14

44

5 Äschebrunnmatt

13

25

55

13

25

55

13

14

44

13

14

44

14

25

55

14

25

55

6 Äschebrunnmatt

14

14

44

14

14

44

15

25

55

15

25

55

15

14

44

15

14

44

16

25

55

16

25

55

16

14

44

16

14

44

17

25

55

17

14

44

17

18

25

55

18

8 Aarmattweg

17
18

14

44

18

19

25 ·

19

9 Aarestrasse

19

14

20

13 Worblaufen

20

20

6 Känelgasse
7 Grubenweg

7 Reichenbach

6 Friedhag
8 Bramgarten Schloss
8 Kaiehacker
9 Chutze

19

10 Ländli

20

11

Feiertage: 1. und 2. Januar, Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag, 1. August, 25. und 26. Dezember
An Sonn- und allg. Feiertagen Betrieb eingestellt
• = fährt bis Aarestrasse

Settau

Regionalverkehr Bern-Solothurn
Metrohaus 3048 Worblaufen
Informationen: 031 925 55 55,
info@rbs.ch www.rbs.ch

50

RDLF

6 Cesehenweg

Malerei Gipserei

1955- 2005

BERI\I
Berchtoldstrasse 37
CH - 3012 Bern

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

www.rolfgerber.ch
E-Mail info@rolfgerber.ch

Telefon 031 307 76 76
Telefax 031 302 74 62

LE
DOCTEUR
DES
MEUBLES

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

3006 Bern
Galgenfeldweg 1
Tel. 031 381 64 85
Fax 031 381 64 09

Fischer 8r
Mostettier AG

"'

Sanitäre Anlagen • Reparaturservice

...._""."

RESTAURATION
ALTER UND
JUNGER MÖBEL

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

DANIEL SCHINDLER
KALCHACKERSTR. 53
3047 BREMGARTEN
TEL. 031 305 80 88

Ihr Sanitärfachmann
für Neubauten, Umbauten
und Reparaturen
Hans-Peter Fischer
Gesehenweg 9, 3047 Bremgarten
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1

10

Samstag

ex!d. Ferien

Sonn- und Feiertag

34

44

54

11

16

22

28

34

40

45

51

57

04

16

28

40

50

09

15

21

27

33

39

45

51

57

00

10

20

30

40

09

14

20

30

40

50

00

09

19

29

39

49

10

20

30

40

50

09

19

29

39

49

59

10

20

30

40

50

09

19

29

39

49

10

20

30

40

50

09

19

29

39

12. ''

10

20

30

40

50

09

19

29

13.
14.
15.
16..

10

20

30

40

50

09

19

29

10

20

30

40

50

09

19

29

10

20

30

40

50

57

09

19

29

09

15

21

27

33

39

45

51

57

09

19

09

15

21

27

33

39

45

51

57

10

20

09

15

22

30

37

45

52

00

10

07

15

23

31

38

46

54

00

10

14

34

54

34

54

6. '.
7. '

s. '

9. ''
10. ''
11. ''
''
''
''
'

17. '

18. '
19. ''
20. I·
21.

22.
23.

o.

13 Ourchschninlldle
Fahrzeit in Minuten

II,

Montag Freitag

s.

•

12

11

34

56

26

46

56M 59r

29r

F Nacht Freitag auf Samstag

35
05

35

50

05

20

35

50

OS

20

35

50

10

20

30

40

50

59

00

10

20

30

40

49

59

00

10

20

30

39

49

59

00

10

20

39

49

59

00

10

20

39

49

59

00

10

39

49

59

00

10

29

39

49

59

00

30

40

so

00

20

30

40

50

20

30

40

47

54

04

14

34

14

34

54

14

34

56

11

26

46

16

29

50
59

54

59

so

09

20

29

40

00

10

20

30

40

50

50

00

10

20

30

40

50

40

50

00

10

20

30

40

50

30

40

50

00

10

20

30

40

50

30

40

50

00

10

20

30

40

50

20

30

40

50

00

10

20

30

40

50

20

30

40

50

00

10

20

30

40

50

10

20

30

40

50

00

07

15

22

30

37

45

10

20

30

40

50

00

07

15

22

30

37

45

52

00

10

20

30

40

50

00

07

15

22

30

37

45

50

00

10

20

30

40

47

05

15

25

35

45

55

04

14

34

54

54

14

34

54

14

34

56

11

26

46

54

56

16

M nur Montag bis Donnerstag

04

14

34

14

34

54

14

34

56

11

26

46

16

29,

52
55

56M 59,

Fur Anschlüsse und Einhaltung der Abfahrtszeiten besteht keine Gewähr.

Bahnhof ..,. ..,. ..,. Bremgarten
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dERtiMOBIL

10

4

11

FcWrtage sind: 1, und 2. 1anuar, Karfreitag,

Montag Freitag

s.

exld. Ferien

6. '
7. '

11w

21

26

w31

37

43

49

55

07

13w

19

25

w31

37

43

49

07

15w

25

35

w45

55

'
'
'
'

15w

25

35

w4S

15w

25

35

15w

25

35

15w

25

05

15w

OS
05
01

Sonn- und Feiertag

51

51

13 Durch<dlnittilche
Fahrteil in Minuten

~tCJmontag.

Auffahrt PfingstmOntag, 1. August, 25. und 26. Dezember.

01

11

21

31

20

35

50

01

11w

21

26

w31

37

45

05

15w

25

35

w45

55

05

20

35

50

00

07

15w

22

30

w37

45

05

1Sw

25

35

w45

55

05

20

35

50

05

15w

25

35

w45

55

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

55

05

15w

25

35

w45

55

w45

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

05

15w

25

35

w45

55

w45

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

05

15w

25

35

w45

55

35

w45

55

05

15w

25

35

w45

55

OS

15

25

35

45

55

05

15w

25

35

w45

55

25

35

w45

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

05

15w

25

35

w45

55

15w

25

35

w45

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

OS

15w

25

35

w45

55

15w

25

35

w45

50

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

05

15w

25

35

w45

52

07

13w

19

25

w31

37

43

49

55

05

15w

25

35

w45

55

05

15

25

35

45

55

00

07w

15

22

w30

37

45

52

01

07

13w

19

25

w31

37

43

49

55

05

15

25

35

45

55

05

15

25

35

45

55

00

07

15w

22

30

w37

45

52

52

05

15

25

35

45

55

05

U

25

35

45

55

00

07w

15

22

w30

37

45

52

05

15

25

35

45

55

05

15

25

35

45

55

00

10w

20

30

40

50

s. '

9.
10.
11.
12.

Samstag

•

12

55

43w 55

45

01

07w

15

22

w30

37

45

00

07w

15

22

30

40

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

10

30

50

12

27

42

12

27

42

12

27

42

12

27

42

02

15,

02

15

02

15,

F Nacht Freitag auf Samstag

02

W ab Schloss Anschluss nach Worblaufen (Linie 33)

Kundendienst-Hotline: 031 321 88 44

Für Anschlüsse und Einhaltung der Abfahrtszeiten besteht keine Gewähr.

Infos zur Mobilität in Stadt und Region Bern
Website: www.bernmobil.ch
Persönliche Beratung: infocenter, Bubenbergplatz 17, Bern

Verkaufsstelle: Libero-Shop, Bubenbergplatz 5, Bern
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Programm der bisher festgelegten Veranstaltungen für 2006, die von PRO BREMGARTEN organisiert werden. 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.
Mitglieder des Vereins PROBREMGARTEN geniessenbei dessen Veranstaltungen Ermässigungen auf
den Eintrittspreisen. Werden Sie Mitglied.
www.probremgarten.ch
Mittwoch, 22. Februar

20.00 Uhr,
Bibliothek
Oberstufe

Leseecke
- Gesprächsrunde über Bücher

Dienstag,

20.00 Uhr
Tripie Gallery

Geschichte und Geschichten
einer Ausstellung

Mittwoch, 22. März

20.00 Uhr
Kirchgemeindehaus

Hauptversammlung

Freitag,

7. April

20.00 Uhr
Ref. Kirche

Vier Saiten- viele Pfeifen ein besinnlich
unterhaltendes musika lisches Intermezzo mit
Michael Bollin, Violine und Gregor Ehrsam, Orgel

Sonntag,

7. Mai

11.00 Uhr
Aula Unterstufe

Trickfilme aus der Felsenau
mit Ted Sieger

Montag,

12. Juni

20.00 Uhr
Zollikofen

BremgARTen: <<Montagabend im Ateliern
bei Ernst Jordi, Eisenplastiker

Samstag,

24. Juni

9.00 Uhr

«Gmeinwärchn Pflegeeinsatz in der
Chutzengrube gemeinsam mit der KNL

9.30 Uhr

<<Architektur in Bremgartenn
Führung durch H.C. Affolter

Samstag,

14. März

2. September

Freitag,

27. Oktober

20.00 Uhr
Ref. Kirche

Jazzabend mit dem Daniel Woodtli Trio
Trompete/Flügelhorn, Gitarre, Kontrabass

Montag,

13. November

20.00 Uhr

BremgARTen: «Montagabend im Atelien>

Ausserdem unterstützen wir: Die Aufführungen der Theatergruppe Bremgarten, das Adventskonzert
des Sing- und Spielkreises Bremgarten, das Konzert des Vokalensemble Ermitage
~ -- - -- - - - ----------- ---------------------------------------------------------------- --- ------------------------ - ---------

Beitrittserklärung
Ich unterstütze Ihre Bestrebungen und erkläre meinen Beitritt als Mitglied* Gönnermitg lied* des Vereins PROBREMGARTEN
•Passendes unterstreichen

Name und Vorname
Adresse
Datum

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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Unterhaltungsabend Turnverein
Kirchlindach vom 27./28.Januar 06
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Da die Winterolympiade nicht in Sioo stattfinden
wird, beschloss der TVK ~--pootan die Olympischen
Spiele in die Mehrzweckhalle Ortschwaben zu
holen.

Gemeinderat Kirchlindach

Oskar von Arb verlässt den Gemeinderat
SP-Gemeinderat Oskar von Arb fühlt sich von der
bürgerlichen Mehrheit «an die Wand gedrückt»
und verlässt die Gemeindeexekutive per Ende
Januar 2006. In den Erklärungen zu seiner
Demission nennt er die rigorose Sparpolitik der
Gemeinde als Hauptgrund für den Rücktritt und
wirft den biirgerlichen Ratsmitgliedern A rroganz
und Machtgelüste vor.
Vo r drei Ja hre n kam es bei de n Ge meinde ra tswa hle n zu grossen pe rsonelle n Wechseln. Einzig
Erns t Liechti wurde wiede rgewählt, die restliche n
sechs Ma nda te gingen allesamt a n Neugewählte.
Die Zusamme nsetzung la ute t seither 3 SVP, 2
FDP, 1 Freier Llndache r, 1 SP. Die Begeis te run g
und Z uve rsicht beim ne uzusamme ngesetzten
Ge meinde rat war gross, die alten Missstimmunge n
sollten der Ve rgangenheit angehöre n. Zumindest
bei einem Ra tsmitglied ist die Anfangse uphorie
i.nzwische n verfloge n. De r SP-Ve rtre te r Os kar von
Arb ha t genug von seine m Minde rheite ndasein
und verkünde te Mitte Dezembe r seine n Rückzug
aus de r Ge meindeexekutive.
Zu Beginn der Legisla tur pe riode übernahm Oska r
vo n Arb das Ressort Soziales, Kultur und Sport.
Schwe rpunkte der ve rgange neo drei Jahre n bildeten der Zusammenschluss der Sozialbehörde mit
den Sozialen Die nste n in Wohle n. die nachha ltige
Einrichtung eines Fonds für Spo rt und Kultur
sowie die La ncic rung von Juge ndproje kte n. O skar
von Arb e rwähnt a uch das gut funktionie re nde
Syste m in de n Be reic he n Sozialhilfe. Kinde rtagesbe tre uung und Spite x. Die Bilanz in seine m
Ressort fällt für ihn positiv aus, die Arbei t bereite t
ihm Fre ude und mit dem Erre ichte n is t e r zufriede n.
De nnoch e ntschied e r sich nun für einen kurzfristigen Rücktrill von seine m Amt. Die Gründe für
de n Schritt sie ht e r in der aktuelle n Finanzpolitik
und de r Entwic klung des politische n Klimas. Als
We ndepunkt ne nnt von Arb die Diskussio ne n um
de n Finanzplan im Jahr 2004. Z uvor seie n im
Ge meinde ra t durchaus ve rschiede ne Me hrheite n
über die Pa rteigrenzen hinweg möglich ge wese n.
Inzwische n hä tte sich dies jedoch geände rt, äbnlich
de n Vorgängen auf kantonaler und nationale r
Ebene, he rrsche im Rat ein raues politisches
Klima. Insbesonde re stört sich de r SP-Ve rtre te r a n
de r bürgerliche n Sparpolitik und ste ht zusehends
im politische n A bseits. Bei Amtsantritt sei e r sich
bewusst gewesen, als Ve rtre te r eine r politische n
Minde rheit nicht immer a uf der Gewinnerseite stc-

Fam. M. Wüthrich
Bernstrasse 17 • 3042 Ortschwaben

he n zu könne n. Nun abe r fällt ihm das
Kollegialitä tsprif!?-ip zur Last, e r leide t da runte r,
dass e r in der Offentliehke il nicht seine eigene
Meinung ve rtre te n ka nn. De n Bürgerliche n wirft
e r die Fokussicrung a uf e ine n tiefen Ste ue rsatz als
he rausragende n Sta ndo rtvon eil de r Ge meinde
Kirchlindach vor. Os kar von Arb kritisiert beispielsweise das Zusamme nspa ren im Schulbe reich
sowie die Kürzun g de r Beiträge an Hilfswe rke von
30'000 a uf 20'000 Fra nke n in einer G e meinde mit
eine m Gesamta ufwand von rund 10 Millio ne n
Franke n.

An de r G emeindeversamm lung Anfang Dezembe r
wurde eine Strukturreform. mit de m Grundsa tz
de n Ge meinde ra t bei de n Wa hle n im He rbs t 2006
von 7 auf 5 Mitgliede r z u red uzie re n. gutgeheissen.
Diese Ande rung bede ute t für Oskar von Arb
einen De mokratie-Abbau. da es in Zukunft für
kleine re Pa rteie n noch schwie riger sein we rde. in
de r Exekutive mita rbeite n zu kö nne n. Unte r
Be rücksichtig ung des priva te n und be rufliche n
Umfeldes ha t er sich bei den gegebe ne n U ms tände n Hir eine De missiOJ] a us de m Ge meinde ra t
von Kirchlindach a uf E nde Ja nuar 2006 e ntschiede n.
Für Ge meinde präsident Urs Bade r kommt der
Rücktritt von O skar von A rb nicht gänzlich übe rrasche nd. e he r e rsta unt ist er a be r über de n
Zeitpunkt ein Ja hr vo r Legislature nde. Die
Minde rheitspositio n und Oppositio nsrolle sei für
von Arb zune hme nd zermü rbend gewo rden. sagt
Bade r. Nicht einverstanden ist e r mit den
Anschu ldigungen von Arbs gegen die bürgerliche
Ratsme hrheit Die Vorl a~e n und Geschäfte des
Gemeil]de ra tes seie n schilesslicb jeweils von de r
Bevölke rung de utlich a nge no mme n worden, von
Arroganz und Machtge habe könne keine Rede
sein. ln eine r bürgerlic h geprägte n Ge meinde sei
eine extre mlinke Politik nun mal nicht mac hba r.
führt Bade r we ite r a us. Für de n G emeinde präside nte n ist die S timmung im Ra t gut. a uch wenn es
gelegentlich Diffe renzen gebe und e r das Ausscheide n eines Mitgliedes beda ure.
Aufg rund de r le tzte n Wahle n bleibt de r SPAnspruch auf eine Ve rtre tung im Kirchlindacher
G e meinde ra t beste he n. Da a ber Os ka r von Arb
der einzige Kandida t a uf de r SP-Liste wa r, ist noch
nicht geklä rt. we r die Va kanz ausfülle n wird. Die
Partei will bis im Janua r üb.er die Nachfolge befinde n, um einen nahtlosen Ubergang zu gcwährleis~.

~

A ...

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

AUTOGARAGE

K. WÜTHRICH
3037 HERRENSCHWANDEN

Natel 079 652 46 68
HAUSLIEFERDIENST

Tel. 031 301 51 70
Fax 031 302 71 22

-Z

Attraktive, hochs tehende, und witzige D a rbietunge n we rden sie von der Eröffnungs- bis z ur
Schlussfeie r begleite n und dabei nicht nur das
Olyrnpiafeue r entfache n. sonde rn a uch de n Funke n a ufs Publikum übe rspringen lasse n.
Zwische n de n Turnnumme rn we rde n sie diesmal
vom Duo Dunja und O livier. unte rhalten.
Die Salsa T anzgruppe Son Almas wird sie am
Samstag mit de r Mitternachtsshow begeiste rn.
Anschliessend können s ie unte r Anleitung zu heissen Rhytme n selber das Tanzbein schwingen.
Selbs tverständlich we rde n sie auch kulinarisch ve rwöhnt mit eine m gute n Essen a us de r Küche vo n
Wale Brö nnimann ode r eine m feine n Drink in de r
Oldies Bar.
Da bleibt nur noch zu hoffe n, dass es Frau H olle
tüchtig schneie n lassen wird, damit die Olympiade
nicht wegen Schnee mangel abgesagt werden muss.
Also, schauen sie vorbei. es lohnt sich!

Turn verein Kirchlindach
Nicole Gerber
Me hrzweckhalle Ortschwabe n
Freitag, 27. 1.06, 20.00 Uhr. anschl. TöggeJiturnie r
Sa ms tag, 28.1.06. 14.00 und 20.00 Uhr. abe nds
Tombola

Käth i König

LebensmiHel «Möösli»

3037 Herrenschwanden
Tel. 031 305 70 80

~4
~

Schon wieder geht ein Jahr zu Ende.
Möge das neue Jahr uns allen das
bringen , was wir erhoffen:
Frieden, fröhliche Stunden,
Gesundheit und viel Glück.
Das wünschen wir Ihnen allen für's
Jahr 2006 und danken für Ihre Treue
zum Möösli-Lädeli.

ds Möösli-Lödeli Team
Weihnnochten geschlossen
26. 12. offen 9-12.30 Uhr
1.1 .2006 geschlossen
2.1.06 offen 9- 12.30 Uhr
Werner Zaugg
Gehracker 5
3042 Ortschwaben
TeL 031 829 04 03
Fax 031 829 14 67
info@zauggbedachungen.ch
Bedachungen

Steildach
Flachdach
Fassaden
Gerüstbau
Reparaturen
Isolationen

drWecker
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Kirchgemeinde Matthäus Bern und Bremgarten
Detai llierte Angaben über die Aktivitäten unserer Kirchgemeinde finden Sie auf den Gemeindeseiten des
<<Sämann» oder im Internet auf www.gesamtkirchgemeinde-bern.ch

Gottesdienste

in der reformierten Kirche Bremgartcn, wenn
nicht anders a ngegeben
So. 24. De~e111ber. 22.00 Uhr
Heiligabe ndfeier mit Pfarrer Alain Calame.
Weihnachtliche Musik mit Erika Hunziker.
Gesang. Katrin Marti, Violine. Stephen Hert..
Querllötc, und J-lcdwig Stucki Herz. Orgel
Sa, 24. Dez.emher. 22.30 Uhr,
Mallhäuskirche. Rossfeld
Christnachtfeier mit Pfarrer Samuel Bröru1im<.~nn

So. 25. Dezember, 9.30 Uhr
We ihnachtsgottesdienst mit Abendmahl. Pfarrer
Danicl Ritschard und der Singkreis Bremgartcn
So. 25. Dezember, 17.00 Uhr.
Mauhäuskirche. Rossfeld
Weilmachtsgottesdie nst mit Abendmahl. Pfarrer
Daniel Ritschard
Sa. 31. Dezember, 17.00 Uhr, Sil1·e~ter,
Mallhi'iuskirclte. Rm4eld
Gottesdie ns t zum J ahreswechsel mit Pfarrer
Samucl Brönnimann

So, I. Januar, 17.00 Uhr, Neujahr
Liturgische Abendfeie r zum Jahresbeginn mit
Pfarrer Daniel Ritschard
So. 15. Januar.9.30 Uhr
Gottesdie nst mit Pfarrer Alain Calame
So. 29. Januar. 9.30 Uhr
G~ttcsdienst zum Kirchensonntag zum Thema
<<S mn suche n - Schälte finden- chrbtliche
Spiritualität im Alltag>>. Dieser Gottesdienst wird
traditionsgemäss ve;>n Freiwilligen gestaltet. in diesem Jahr von Sophte Matschat, Bnrhara ZurflühAssfalk. Christine Schweizer und Andn:a Luyten.

Veranstaltungen

im Kirchge meinde haus, wenn nicht anders angegeben
Mi. 11. Januar. 14.30 Uhr
Frauentreff 60 plus- das neue ökumenische
A ngebot für unternehmungslustige Frauen ab 60
startet: Farben als Wegweiser zur Ganzheit.
Referat von Marianna Hirzei-Buchmüllcr.
Niederschcrli. Anschliessend Diskussion und
gemütliches Beisammensein. Keine Anmeldung
nötig. alle interessierten Frauen ab 60 sind herzlich willkommen!

. Pflegen .

~

~CJ,

Voranzeige: Am I . Februar nachmillags mac ht der
Fntucntre[f eine Führung durch das Zentrum Paul
Klee. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich.
Interessierte Frauen melden sich bitte bei Barbara
Rudolf. KGH. 031 301 81 17.

Do. 12. .lrmtwr, 1-I..W Uhr
Männerrunde: Europawandcrungen von der
Haustür aus. Referat von Ruc.lolf Leuenberger.
pensionierter Gewerbelehrer. Zollikofen
Do, 19. .Januar. 14.30 Uhr
T reffpunkt 60 plus: Winterimpressionen und
Geschic hte n zum achden ken und Lachen. Ein
gemütlicher Nachmittag mit Werner und Doris
Schmutz

Di, 24. Jaml(lr, I-LW Uhr, Bem
Männenunde: Führung durch die
Sonderausstellung im Historische n Museum Bern:
Albert Einstein-sein Leben und Werk.
Einladung fo lgt. Anmeldung erforderlich.
Neu interessierte Männer melden sich bille bei
Barbara Rudolf. KG H. Tel. 03 1 301 81 17.
Do. 26. Januar. I 1.30 Uhr
Mittagstisch 60 plus: Pro Senectutc und die
Kirchgemeinde lad(!n zu Tisch. Anmeldungen
nimmt Pro Senectute Region Bern entgegen, Tel.
031 359 03 03

Weitere Angebote

je1veils Di. 10.30 Uhr. 11nd J'vfi. 6../5 Uhr. ref Kirche
Meditation
Auskunft bei Pfarrer Alain Calame,
Tel.031 30 14103
Fr, 13. Januar, 20.00 Uhr. Kirche Bremgarten
Offe ne r ökumenischer Singabend mit Taizeliedern
und anderen meditativen Gesängen.
Dienswg, 2-1. Januar, /9.00 Uhr,
Altersheim Bremgarten
Bibelabend mit Pfarrer A lain Ca lame

Weltgebetstag 2006
A ufruf
Gesucht stnd Frauen jeden Alters und jeder
Konfession, welche <Jen Weltgebetsta~s-Gottes
dienst vorberei ten möchten. Die Feier hndet statt
am Freitag Abe nd, 3. März 2006.
Wir werden uns mit Südafrika auseinandersetzen.
Über der Liturgie s te ht das Motto <<Zeichen der
Zeit». Mitte der achtziger Jahre riefen die Verfasser des berühmten Kairos-Dok ume ntes Christen
und Christinnen in Südafrika dazu auf, die Zeichen
der Zeit zu erkennen und ernst z u ne hmen: Sie
sahen den Zeitpunkt. den «kairos>>. gekommen.
der von den Kirchen eiJ1 entschiedenes Handeln
und ein klares Zeugnis forderten.
Südafrikanische Frauen aus verschiedenen Kirchen haben die Liturgie geschrieben. An etwa fünf
Vormittagen werden wir die Feier nach dieser
Vorlage vorbereiten.
Wer Jnteresse hat, melde sich bitte bei Fran~oise
Schmid. Kunoweg 43. Tel. 031 301 55 40. mai l:
francoiseanne@web.de. oder bei Barbara Rudolf,
Kirchgemeinclehaus, Tel. 031 301 81 17 (Mo-Do),
mail: sdm.kgmatthae us.bremga rte n@bluewin.ch.
Besten Dank zum Voraus!

Coiffure Agnes

031 302 24 60

Schöne Weihnachten und
ein gutes Neues Jahr
wünschen wir Ihnen .

..A..
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Gebäudereinigungs AG

Tapeziererarbeiten und Fassadenrenovierungen

3011 Bem
Monbijoustrasse 10

wir mit
~ ~ noch mehr Auswahl an
~~' Naturfarben. I 00% pflanzliche
Farbstoffe, ohne Farb- Duftoder KonservierungsmitteL
\~ Ins Jahr 2006 starten

Ländlistrasse 30 3047 Bremgarten

• Metallbau- und
Schlosserarbeiten
• Reparatur- und
Unterhaltungsarbeiten .-..-.,.• Türen und Tore
• Treppen und Geländer
• Schaufenster und Vitrinen
• Wintergärten und ... und ...

Känelgasse 25 - Zollikofen
Telefon 031 911 60 74

E·Maol aoagag@pongnet eh
Telefax 031382 00 61

•

I ~J- ~~R9r~~G~~N~,TI~~
BREITENRAINPLATZ 42, 3014 BERN

Tel. 031 31140 22

Geschenkgutscheine

Auf Wiedersehen beim einen oder anderen Anlass!
Daniel Rilsclwrd. Pfarrer
Alain Ctllame, Pfarrer
ßarlwra Rttdo lf, S DM

llt~
e/J

Postfach 5258 3001 Bern
Telefon 031 38111 35

21. Dezember 2005

•
•
•
•

Erledigung sämtlicher Formalltölen
Diskrete Bedienung und Beralung
Pmot- und Gemeindebestattungen
Internationale Überführungen

• ~Verträge

•

• • • • • •••• ••••

petite f leur

uel i s tuc·ki
spitalgttsse 36
3011 her11
tel . 03131/43 23
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Pfarrei Heiligkreuz Bern und Bremgarten
Für tüi he re Anga ben zu unsere r Ge me inde und übe r die Anlässe e mpfe hle n wir lhne n unsere
lnte rnetadresse: WW\v. ka thbe rn.ch/he iligkre uz be rn

Gottesdienste

lm Johanneszentrum, Johanniterstrasse 30, finden
folgende Gottesdienste und Anlässe statt:
Wenn nichts anderes vermerkt: samstags wn 17.30
U hr und sonntags um ll.OO Uhr
Sa, 24. Dezember, 16.30 Uhr
Weihnächtlicher Kinder- und Familiengottesdie nst
mJt Pa te r J. Ambühl
Sa, 24. Dezember, 22.00 Uhr, Heiligkreu zkirche
Feierlicher Mittem achtsgottesdienst in de r Heiligkre uz.kirchc mit Pa ter J. Ambühl. Orcheste rmesse.
Dieses Ja hr feie rn wir nur einen Mitte rnachtsgottesdie nst und zwar in de r Kirc he Heiligkreuz.
E in Fa hrdie nst wü·d orga nisie rt, da mit Sie einfach
und beque m vo n Bre mgarte n in die Tiefe nau
gelange n: im P[aiTbla tt finde n Sie die genaue n
Anga ben.
Sa. 24. D ezember, 24.00 Uhr, Heiligkreu zkirche
Mitternachtsmesse in kroatischer Sprache

So, 25. Dezember, ll.OO Uhr

Feierlicher Weilmachtsgottesdie nst
mit Pa te r J . A mbühl

So, 1. Januar 06, 11.00 Uhr
Neuja hrsmesse mit Pfr. G . Schwicke ratb
Musik aus de m Ba rock für F agollund Oboe.
Sa!So, 7.18. Januar
Eucharistiefeier mit Pfr. He lmut Sorge nt:rei
Nach de m Gottesdie nst Apero in de n Rä ume n
des .Jo hanneszentrums Bre mgarte n.
Sa, 14. Januar
E ucharistiefeier mit Pate r Anto n E iche r
So, 15. Janua r
Jugendgottesdienst mit Pater Anto n Eicher, mitgestalte t von de r 6. Klasse
Sa, 27. Januar
Eucharistiefeier mit Pa te r Josef Ambühl
So, 22. .latllulr, 10.00 U!Jr, Heiligkreu zk irche
ökumen. Gottesdie nst zur Ge be tswoche für die
Einheit de r Christe n in de r Heiligkre uzkirche
ß e rn . mit a nschiessende m Are ro im Saal. Tm Joha nneszentrum e ntfällt der Go ttesdie ns t.
Sa!So. 28.129. Januar
E ucharistiefeier mi t Pfr. H. So rgenfre i

Veranstaltungen

Frauentrell' 60 plus
Mitrwoch, II. Januar um 14.30 Uhr im ref.
Kirchgemeinde ha us Bre mgarte n.
Das ne ue ökume nische Angebot für unte rne hmungslustige Fra ue n a b 60~ starte t: Farbe n a ls
Wegweiser z ur Ganzheit. ReCcra t vo n Ma ria nmt
Hirzci-Buc hmülle r. Niede rsche rli. Anschliessend
Diskussion und gemütliches Beisamme nsein.
Keine Anmeldung nö tig, alle inte ressierte n Fra ue n
a b 60 s ind hert:lich willko mme n!
Vora nzeige: A m I. Februar nac hmi ttags mac ht de r
F ra ue ntreff eine Führung durch das Zentrum Paul
Klee. l?afür ist e ine Anmeldung e rforde rlich.
Inte resste rle Fra ue n melde n sic h bille bei Claudia
Rö th lisbe rger Te l. 03 1 30 140 54

Missionsprojekt St. Marys Hospital

Mariannhill. Siidafrika
Unsere G ruppe organisie rte a m 12. Nove mbe r
eine Gerste nsuppe in Bre mgarte n, dieser Anlass
war sehr g1.tl besucht. Ein grosses Bravo geht a n
unsere Köch in
Rit a Durgiai sowie
ein he rzliches Da nkeschö n a n a lle Kuch e nb~ick er/innen .

De r Erlös beträgt
rund 400 Franke n.
Für de n Chla usensäc kli-Ve rka uf vom
3./4. Detember wurde viel genä ht und
gebacke n, und glückliche rweise ha be n uns auch viele Käufer unte rstützt. So kame n Fr. 665.- zusamme n die wir
wiede r nac h Südafrika übe rwe isen könne~1.
Vielen Dank an alle!
Die Missionsgruppe
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Neue Leitung für die
P1arrei Heiligkreuz
D e r Kirch geme inde rat Heiligkre uz und die De ka natsleitung fre ue n sich, die A nstellung des 28-jährigen
Paters Andreas ßarna als
Vika r für die Pfarre ileite rstelle Heiligkre uz auf de n
1. Januar 2006 bekannt z u
ge ben.

Jugenddisco
Musik und Snacks sind selber mitzubringen.
'
Ge tränke sind offeriert.
Für die 4.-6. KJässler finden die Discos statt:
27. Januar, 19- 21 Uhr
Kirchgemeinde haus Ma tthäus. Reiche nbachstr. JJ 2
17. Februar. 19-21 Uhr
Pfa rre i He iligkre uz. Kastellweg 7
3 1. März, 19-21 Uhr
Kirchge meinde ha us Matthäus, Reiche nbachstr. 11 2
Fiir die 7.- 9. Klässler finden die Discos statt!
23. Dezember, 19- 23 Uhr
Pfa rrei Heihgkre uz. Kastellweg 7
Auskunft :

Angelika Steine r. 03 1 302 03 27
Katha rina .Jakob, 031 301 26 08

Schlitteln ilm J4. Januar 2006
Wir treffen uns im Schnee: gemeinsam reisen wir
nach Alpigle n bei G rindelwald, um dort den tolle n
Schlittelweg hinunte rzusausen. We r Lust hat mi tzukomme n me lde t sich bis 10. Ja nua r 2006 bei
ange lika.steinc r@ka thbe rn.ch ode r unte r de r
Telefonnumm e r 031 302 03 27. Die Ve rpfleg1.mg ist
aus dem Rucksack.
Preise: pro Kind, 60.40 inkl. Schli tte lpass
pro E rwachsenes, 69.80 inkl. Schiit telpass
Diese Preise gelte n bei eine m Kolle kti vbille tt ab
10 Pe rsone n.
Wenn es genügend Schnee in der Region hnl, wer·
den wir auf den Hausberg Gurten schlitteln gehen.
Kinderlage r 2006
Auch dieses Ja hr we rde n von der ref. Kirche
Matthäus und U nte rstütz ung durc h ka th. Pfa n ei
H eiligkre uz in de n Fr ühliJJgsferie n die bewä hrte n
und belie bten Lage r d urchgdührt. De taillie rte re
Anga be n finde n Sie a uf den Flyern im Schrifte nsta nd.

Pa te r Andreas hat in Budapesl die Grundschule Lmd
das Gymnasium besucht und anschliesse nd das
T heologiestudium an der Unive rsitä t von Fünfkirchen I Pecs absolvie rt. Jm Juli 2001 wurde e r
zum Prieste r geweiht. Nach melue ren Spracha ufe nthalte n in De utsch land ha t e r ein deutsches
Sprachdiplom erworbe n. In de n le tzten vie r Jahre n
ist e r als Ka plan in Südde utschla nd und als pries terliche r Mitarbeite r in schweizerische n Pfarreie n
eingesetzt worde n.
Gcorges Schwickerath, Pfarrer de r Pfarrei Bruder
Kla us hat sich be reit e rklärt, de njunge n Vikar als
Me ntor zu be tre ue n und die pas torale Ve rantwo rtu~g fü~ .die Pfarrei Heiligkre uz zu tragen. Die
Pfarre t Heiltgkre uz e rhält also gleichzeitig e ine n
ne uc n Pfarre r (Georges Schwicke rath) und eine n
ne ue n Vika r (Andreas Barna), die sich in die
vakante Ste lle teile n we rde n. Für die Anste llung
bede ute t das, dass Pate r AndJeas ca. 70% für die
Pfarrei Heiligkre uz arbeite t und zu ca. 30% für die
Pfarrei Bruder Klaus, wo e r a uch wohne n wird.
Wir sind übe rzeugt, nach de r langen Va kanz eine
ne uartige, abe r gute Lösung gefunde n zu ha be n.
Wir danke n insbesonde re a uch de r R egionalve rantwortlichen des Bis tums, Frau Gudula Me tze!
für die vorbildliche Z usamme narbeit im Vorfeld
de r Anstellung vo n Pate r Andreas.
De r Einsetz ungsgottesdie nst für Pa te r Andreas
finde t am Sonntag, de n 5. Fe bruar 2006 statt.
Wo~fgang Neugebuuer, Priisidem KGR;
Kar! Graf; Co-Dekanatsleiter.

Lager 1: Für Kinder 2.-4. Klasse vo m 8. bis 12.
April im Pfadiheim Enz bühl in Gwa tl. Das T he ma
la ute t: Der Wald der geheimnis vollen Fabelwesen.
K. Ja kob Tel. 03 1 301 26 08

der spengler

handwerk für in divid ue l les ba uen

Lager 2: Für Kinde r 3.+4. Klasse vom 10. bis 13.
A pril im Tre kkingzug de r Südostbahn in Ra ppe rswti!Sattel. Das The ma la ute t: Roma - Z igeuner.
G. Rude r Tei. 03 1 30 1 8 12 1

~ont 1kt

Koste n:
Lager I: Fr. 130.- pro Ki nd.
Geschwiste r je Fr. 110.- (Total 4 Nächte)
Lager 2: Fr. 120.- pro Kin d,
G~schwis ter je Fr. 11 0.- (Total3 Nächte)
Emc Lagerkoste nreduktio n ist a uf Anfrage mö <>Jich .
'='

1

otto st äheli

eidg. meisterdip1om

Iindenstrasse 82 I 304 7 bremgarten
03 11302 2347
0791250 97 29
I

derspengler@bluewin.ch

T.aizelieder und andere meditative Gesänge
Okume nisches, offenes Singen und Stille
Freitag. 13. Januar in der ref,. Kirche ßremgarren
Freitag, 17. Februar in der Heiligkreuz kirche ß em
Wir lade n Sie e rne ut zu dieser rcgclmässigen
Ve rans.taltung ein. Singen, schweigend bete n und
de n Ktrche nraum e rfa hren. Komme n Sie doch
auch einmal!
Missio nst>rojekt, ßrief \' Oll Sr. Regina
Sr: Regina schrejbl in ihrem Weihnaclllsbrief'
Dte Mune r mtt dem gesunden Kind auf de m
Schoss ist eine der r---=:---_.,;;::--:.::-::-~-.::::....,..
vielen.
die
sich
wti hre nd de r Schwa ngerschaft auf H IV
unte rsuchen
liess.
und da s ie positiv
de me ntsprewa r.
che nd be ra te n und
behandelt wurde. Die
Medika me nte halfe n
dann a uch, dass das
Kind gesund a uf die -.-=_...~.......:=:....~oi!:i..-..~L..:!ICJ
Weit ka m und gesund blieb. Die Mutte r selbe r
wi1·d weiter be ha ndelt, und sie ist so da nkba r, dass
ihr ge holfe n we rde n ko nn te.
Im Na me n alle r hie r in Ma ria nnhill:
ein ganz he rzliches «Vc rgells Goll>>.

AViA

AUtos wissen watu m.

iiiiiiii

Seite 14

21. Dezember 2005

drWecker

(~----------~-~
--~
---~
--------------~)
Weihnachtsfenster in der Bibliothek der Oberstufe

Am 13. D e ze mbe r verwöhnte n die Oberstufe nschüle r und Schüle rinnen die Einwo hne r von
Bre mga rte n.
Le hrer Jör~ Arm ha t mit de r 9a ve rjazzte
Weihnachtsliede r einstudie rt und diese ansebliessend mit de m Klarine tte nquinte tt inte rpre tie rt.
Sogar e hemalige Klassenkame radinne n unte rstützte n die 9a. was doch auf e inen sehr e rfre ulicbe n

Klassengeist schliessen läss t. Nachher durfte n die
Anwesenden. das mit viel Lie be gestalte te Weihnachtsfe nste r be wunde rn. Die Mädche n de r 6a
habe n a ber für alle noch e ine Übe rraschung be reit.
Besuchen Sie doch die Bibliothe k in de n nächste n
Tagen und scha ue n Sie das Fenste r a uch von inne n
an.
Zum Schluss wurde n die Besuche r mit Köst-

liehke ile n de r 8b und Punsch des Bibliothe kteams
ve rwö hnt. Die Ge bäc ke wa re n so gut. dass es einigen Schüle rn grosse Mühe be reite te, diese von de r
Schulküche in die Obe rstufe zu transportie re n
o hne unte rwegs alle aufzuessen.
Es wa r ein toller Abe nd und alle Helfe r und
Helferinnen haben einen grosscn Appla us verdie nt.

Die G eswlterimzen der 6a

Fenster von innen

Fenster von aussen

Die Köstlicltkeilett werden serviert

Und an d er Kiilu: präsentiert

A chtung, jetzt geht es dann los ...

Chor der9a

Kla rin ettenqui ntett

graser

für video, television und hi-fi
zum

telefon 031 301 50 26

ecke ritterstr./johanniterstr., 3047 Bremgarten

Ramseyer+Dilger AG
Rodtmattstrasse 102
Postfach 565
3000 Bern 22
Tel. 031 330 22 11
Fax 031 331 18 26
www.ramseyer-dilger.ch
mail@ramseyer-dilger.ch

fernsehen über satellit
beratung durch den sat-spezialist

~ jetzt

maurerarbeiten

Haustechnik Sanitär
Spenglertechnik für
Dach und Fassade
Blitzschutz
Repa raturen
Planung

Privat · H. Wyss, Aeschenbrunnmattstrasse 1

~ Zertifiziert nach ISO 9001:2000

R. Wyss, Haiegasse 2b, 3037 Herrenschwanden

••
••
a. pulfer

speziell
reparatur- und flickarbeiten
umbauten und renovationen
kaminreparaturen, cheminees
fassadenisolationen
baugeschäft
bern
tel 031 991 13 15
bremgarten 031 301 78 17
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Kinobesuch in der Oberstufe

Musikschule Bremgarten-Zollikofen

Ein Buch- Filmvergleich von der Sb

Am 1.11.05 ist die ganze Oberstufe nach Bern ins
Kino gefahren. Dort sahen wir: Mein Name ist
Eugen. Die 5. Klasse hat im Vorfeld Teile aus dem
Buch und Drehbuch gelesen, um sich drauf vorzubereiten.
Nach de m Film wurde n die Ki nde r de r 5. Klasse
nach Buch und Film befragt. Daraus e ntstanden
folgende Antwo rte n Ausflug:
A lle fa nden diesen Ausflug und toll und eine gute
Abwechslung zum tägliche n Unte rricht. Besonders
weil sie mit de r ganzen O bers tufe a usgingen.
Film- Buchve rgleich:
Die Schülerinne n und Schüle r e ntdeckte n wichtige
Unterschiede zum Buch. wie z.B. die Wohnsitua tio n von Wrigley und Euge n. Ta nte Me tanie
kam im Buch viel me hr vo r und im Buch tro pfte
das Wasse r nur vo n de r Decke- im Film dagegen.
stü rzte die ganze Decke e iJ1.

A llgemein me inte n die Schüle rinne n und Schüle r.
dass im Film alles übe rs pitzter da rgeste llt ist und
im Film die Szene n a usführlic he r beschrie be n sind.
Was de n Kinde rn gefi el:
- Spassige Sze ne n, die Stre iche, einzelne Persone n, die Sprache und die trickfi lmartige A ufmachung.
Was de n Kinde rn nicht gefiel:
- Die bösen J ungs, die Wrigley gezwungen habe n
A lko hol z u trinke n, de r Alptra um vo m Inte rna t
wurde ihne n z u gruselig da rgestellt und dass a m
Ende imme r wieder Ende sta nd und der Film
da nach t rotzde m immer weite r ging. fa nde n
manche a uch ne rvig.
Zum Schluss beda nkt sich die O berstufe bei de r
G e meinde für diesen a ussergewöhnliche n Ausflug.

H.R. MollERAG
Ingenieurbüro für Hoch- und Tiefbau

c~J~ROSSERtE

\\,·J\SLER
\)

BERN

M. Weller

304 7 Bremgarten, Hangweg 23
Telefon 031 301 55 52

Was serversorgungen. Kanalisationen,
Abwasserreinigungen,
Strassenbau, Stahlbeton bau

Infotag für
Kinder und
Erwachsene
Samstag, 2l. Janaur 2006, 10.30 -13.00 Uhr,
in der Oberstufe Brcmgarten
E inmal selbe r a n das Sch lagze ug sitzen? E ine r
Geige die lä ngste n T ö ne entlocke n? Eine ele ktrische Gitarre so richtig a ufheule n lassen?
Dies alles und noch viel mehr ist möglich a m
Infotag der Musikschule. Um 10.30 Uhr besammeln wir uns im S ingsaal de r Obe rstufe. Hier
erhalte n s ie vo m Schulleite r D avid Gattike r grundlegende Info rma tio ne n zu unsere r Mus ikschule.
Anschliessend dürfe n sie sich mit ihre n IGndern
a uf unsere n Lns trumente nparco urs begebe n, Ltm all
unsere Instrume nte unter An leitung de r anwesenden Fachle hrc rlnnc n selbe r a uszupro bie re n und
Fragen z u stelle n.
Z urück im Singsaal dürfe n sie sich da nn mit de n
gewi.i ns chte n Schnuppe rkursprospe ktc n ausrüste n,
um unse r einmaliges Ange bot a n Sc hnu ppe rkurse n
wah rzune hme n.
Für Fr. 32.- erhalte n sie und ihre Kinde r die
Möglichke it. in Gruppe n. ode r auch einzeln. eine n
Schnuppe rkurs in e me m spezielle n Fach zu belegen. Selbstverständlich ist es a uch möglich me hrere Schnuppe rkursc z u belegen. Die Kurse finde n
im Zeitraum März - Mai 2006 in unsere n
Unte rrichtsrä ume n s ta tt. Wir wünsche n ihne n dazu
viel Spass!
Schnuppe rkursprospe kte könne n auch dire kt beim
Se kre tariat. 03 1 822 03 43 ode r mszb@blue win.ch
a ngeforde rt we rde n. Fiir Fragen s te ht ihne n de r
Schulleite r, 03 1 3 12 08 29 jederzeit z ur Ver fügung.

ORGELUNTERRICHT

3018 BERN

für Anfänger und Fortgeschrittene
in der Matthäuskirche Rossfeld

MORGENSTR. 148
Tel. 031 99716 16

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

~QLZS 40

HÜGLI AG
W EI S S E N S TE I N

3045 M E I K I R C H

Anfragen und Auskünfte
bei der Organistin:
Andrea Fankhauser
Hübeliweg 4a
3052 Zollikofen
031 301 33 28

ZIMMEREI
SCHREINEREI
SÄGEREI
TELEFON 031 829 03 81
Fax
031 829 32 44

:frohe :Festtage
unaguten 2(utscfi ins neue Ja/ir!
Werte Kundinnen und Kunden
Wir danken Ihnen herzlich für die Aufträge, welche wir
für Sie in den vergangenen Monaten ausführen durften.
Auf weiterhin gute Zusammenarbeit im 2006
freut sich das Team der Holzbau Hügli AG

.._

Restaurant
Bären
Bremgarten
Liebe Gäste
für das uns geschenkte Vertrauen
im vergangenen Jahr bedanken wir
uns recht herzlich und wünschen
allen Frohe Festtage
das Bären- Team

Tel. 031 301 78 77

www.baeren-bremgarten.ch
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Pro Bremgarten

Winterkonzert
Tennisclub Bremgarten
Unsere Tennisplätze wurden in den Winterschlaf
versetzt und der erste Schnee hat sich wie eine
Deckl! über dt.:n Sand und Mergel gelegt. Auch
wenn gegenwärtig auf der Anlage keine sportlichen Betätigungen ausgeführt werden können.
beschäftigt s ich der Vorstand bereits intensiv mit
der neuen Tennissaison. Wir frcut:n uns. a llen
TCB-Mitgliedern die nächsten Anlässe in
Erinnerung zu rufen:
• Samstag, 21. Januar 2005
Tennisnight in Sportcenter Thaimatt

\ 'Om Mittwoch, 28. Dezembe r 2005
20.00 Uhr, ref. Kirche Bremgartcn

Auf die kommende Tennissaison sind Neumitglieder herzlich wil lkommen. Wir würden uns
freÜcn. einige Neumitglieder - es dürfen auch
ganze Fami lien sein - im Frühjahr in unsere~~,
Tennisclub willkommen zu hetssen. Unser Prasident. Bernhard Mav. Kaiehackerstrasse 6. 3047
Brerngartcn. gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.
Er ist auch unter den Tei-Nr. P 031 302 61 85 oder
G 03 1 633 56 17 zu erreichen.

• Freitag, 31. März 2005
3. T C ß Jass-Turnier

Und übri gens: ln knapp 4 M~nnten ist. die .Aufnahme des Outdoor-Sptclbctncbes bereits wtcdcr
vorgesehen. natürlich immer vo rausgesetzt. dass
die Willerungsverhält nisse d ies zulassen. Wer :J!so
fit in die neue Saison starten willtut gut daran. s teh
auch üher die Winte rmona tl: zu bewegen.

Nähe re Angaben und In formationen zu den dre i
oben e rwähnte n Anlässen könn en auch clcr neuen
Ausgahc unseres Cluborgans «Sa ite nsprung» entnom~llen werden. Wir freuen uns auf grossc
Beteiligun gen aus unseren R e ihen!

Für die bevorstehenden Festtage wünsc hen wir
alle n hoffe ntlich eine etwas ruhigere Zeit, einige
besinnlich Stunden sowie ein ges undes. unfallfreies. glückliches und et1'olgreiches ne u es J a hr.
Urs Grundhocher

• Donnerstag, 23. Fcbru:tr 2005
Hauptversammlung

Pro Senectute Region Bern

Steuererklärungsdienst
Pro Senectute Region Bcm bietet für Menschen ab
Stcuererklärung~clienst an. Die Mitarbeitenden füllen die Steuererklärung auch bei den
Kundinnen und Kunden zuhause aus (mit
Einherechnung der Wegzeit).

60 den

Dieses Angebot gill a usschliesslich fiir
Seniorinneo ab 60.
Kosten: Fr. 70.- die erste Stunde.
jede weitere halbe Stunde Fr. 20.- .
Für EL-Bczügerl nncn Fr. 40.- rauscha l.
Auskunft. Anmeldung und Prospekte bei
Pro Senectu te Region Bern. Muris tr. 12.
Postfach. 3000 Bem 3 1.
www.pro-senectute-regionbcrn.ch
region.bern@be.p ro-scnectutc.ch

Obrigens:
Pro SeneL·wte Region Bem isr die lnj(mnllrionssrelle fiir Fragen und / \mworren rwul ums
Alter und Atrerwerden. Sie berät Seniorinnen so1vie
deren ß(!;:.ugspersonen und Angehörige tmd hiere1
l'ersc!tiedene Dienwleiswngen an. Das Ein-::.ugsgebiet der Pro Senectwe Region Bem umfass/ die
Amrsbe::.irke ßern, Lrwpen, Seftigen (o!tne die
Gemeinden Gur::.elen, Uuigen und Wmtemvil) und
Sclttl'llr::.enburg so11•ie tlie Gemeinde Meikirch.

raconel

computer netzwerke elektro

Auch in der diesjährigen Altjahrswoche dürfen wir
das Kammermusikensemble «E MUSICAE GAUD IO >) zum traditionellen Winterkonzert begrüssen. Barbara Nydegger (Violine), Ernst Müller
(Oboe
und
Englischhorn).
Ueli
Müller
(Violoncello) und. Ruc.lo lf Tschanz (yiola) \v.cr~en
uns Musik aus dret J ahrhunderten sptelen, namhch
von Fclicc Giardini. Willy Hess, Ludwig van
Bccthoven und Louis Massonneau. Das Ensemble
braucht hier nicht näher vorgestellt I..U werden.
haben sie uns doch schon mit manchem Konzert in
Bremgarten erfreut!
Wir hoffe n. dass Sie zwischen Weihnachten und
Neujahr den Weg in die Kirche ßre mgarte n zu die sem stimmige n Konzert finden werden und freue n
uns ituf Ihren Besuch!

~

t?

GI ehrt

isch
fheatergruppe
SrerKgartet1 glehrt

(oder- Wie me e Australiereis finam·.iert)
von GouCriccl Schenk
ÖIInungszeiten:
Dienstag
Freilag
Ferien dienstags

15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr
15.30 - 18.00 Uhr

Die Ludothek befindet sich an der Freudenreichstrasse 5 beim Kindergarten
Präsidentin: U rsula Holzer Zeh.
Bündackerstr. 44. Tel. 031 302 85 87
Während der Öffnungszeiten erreichen Sie uns telefonisch unter der Nummer 031 302 9 1 81. Sie können
die Ausleihdauer auch telefonisch verlängern oder
die Spiele reservieren. Für Beme~kunge.n oder ~n
regungen ludo-3047@gmx.ch (Bttte keme Verlangerungen oder Rescrv:llionen via E-Mail).
ln d e n Weihnachlsfe ricn hleibt die Ludothek
geschlossen!
Die Ludothekllrinnen

SPENGLEREI UND BLITZSCHUTZ
• Heubaumn+ Saniet\lngon
• Blechdäch«+Fassaden

• DachriMen +Ablaufroin
• Kamin- und Lu~n

·~

•Kunsthat>dw0<1dlehe~

Dem a lt Zimmermeister und Grassvater Lüthi ist
es schon kurze Zeit nach seiner Zwangspensionierung langweilig. er kann ja .nicht d~n ganzen
Tag mit seinem Hund Jana Fnsbee sptclen. Als
Abwechslung soll die schon lange geplante
Australienrei-se zusammen mit seinen Freunden
Elisabeth und Otto io Angriff genommen werden.
Das nötige Geld holt man sich auf der Bank. Da
aber a uf den eigenen Konti nicht genügend
Guthaben vorhanden i l, e ntwirft man Plan A,
schliesslich hat man beim Erdbeeren stehlen in der
Jugend genügend Erfahrung sammeln können.
Was Plan Aso a n sich hat. dass wird hie r in diesem
Arlikel nicht verraten. Es freut uns Sie an ~:inct·
unseren Theatervorstellungen begrüssen z u dürfen
und even tue ll sitzen wir ja im gleichen Flug nach
Auslralien?
U nsere S1>ie ldaten:
Fre ilag
27. J anuar
Samstag 28. Januar
Sonnlag 29. Januar
Freitag
03. Februar
Samslag 04. Februar

2006
2006
2006
2006
2006

20.00 Premiere
20.00
14.30
20.00
20.00 Derniere

Vorverkauf ab 11. Januar 2006:
Bäckerci/Restau rant Chutze. Fam. Dubi.
Freudcnreichstr. 2 1, 3047 Bremgarten
Tel. 031 301 33 97
Mo geschlossen. Di-Fr. 07.00-J 2.00 + 14.00-18.30,
Sa. 07.00-13.00

Gewe<bepark Felsenau, 3004 Bem. Telefon 031 302 48 40

,. Computer und Zubehör
,. LAN ·ISDN ·ADSL
,. TV ·Telefon· Gegensprechanlagen
r Elektroinstallationen aller Art
r Haushaltgeräte

Projekte · Verkauf· Insta llationen Reparaturen · Service
Aconel AG · Freudenreichstr. 23 ·Telefon 0848 22 66 35 · www.aconel.com

C hufzenstrasse 7 (Oberst ufen zen trum Südtmkt)
Öffnungszeiten:
Montag und Donnerstag. 15.30- 17.30 Uhr,
Dienstag 15.30 - 18.00 Uhr
Während den Oeff:nungszeiten fi.ir Verlängerungen
Tel. 031 300 31 J7
Verantwortlich: Katharina GilgetJ Eggimann,
Ui11dlistr. 76, Tel. 03 1 30 I 76 92

Was die Tage verwehen, geht in
der Erzählung weiter.

A lji·ed Kolleritsclt

1n diesc.:m Sinne hoffen wir Sie/dich auch nächstes
J a hr zu m Lesen zu bewegen und wünschen alle n
ein to lles 2006.
Nächste Ausstellung ab Januar z um Thema:
Abente ue r
Die Biblio the k bleibt währe nd den Weihnachtsfe rie n, 24. Dez. 05- 8. Januar 06, geschlossen.
das Biblioream

21. Dezember 2005
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Jubiläumsjahr der
Ludothek
Du bist anders als ich.
Ich bin anders als du.
Ich respektiere dich,
und ich erwarte Respekt von dir.

Das Jahr 2005 wa r riir die Ludo ein ganz spezielles
Jahr. n ir feierten da~ 20-jährigc Jubiläum.
Hier ein kleiner Riickblick über einjgc unserer
Anlässe.
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:=:;::.=~-==~~-=='!'".;!.'":.!': ;..~:...Wir teilen - auf der Strasse und
am Arbeitspl atz, in öffentlichen Gebäuden
i m Spo rtstadion - den g leichen Lebensraum'
Wir neh men aufeinander ROckslcllt
und verpflichte n uns zu gegenseitigem
Resp ekt•

... 11•ir set:.en uns aktil· fiir die ßemer Erk/iimng ein

Im Januar \im/wir 11111 der "''-"'ilchen \clum trnditionellen Spielnacht in der Umer:,tufe 8estartet...

.. . Höhepunktwar da.'i ßotlywccerlltmter...

.. . -.um II bschluss öffnnen IVir <'in Adventsfenster,
1110 uns twch ein Sumichlous 111i1 Sclunwzli hesuchte!
Ei n ereignisre iches Ludo-Jahr ge ht 1.u Ende!
Beste n Dank an unsere lre uc Ludo-Kundschnft
und an a lle. die uns unterstütze n!

... im Apri/wurr/('11 eifrig I -Shirt\ bemalt...

\\\\\\\e\\

~~

Böhlen AG
Talweg 6
3013 Bern
Telefon 031 330 15 15
Telefax 031 332 07 18
Privat •

... an der Tumlwlleneinll't'ihung organilierten 11·ir
eine rolle Tam chböt-w> mit Spielparcour.\ ...

4San\\~u

\\e\1.\\n'! 4S\)en\\\ete\

Planung:
Ingenieurbüro SIA

Ausführung:
Neubauten
Sanierungen
Reparaturen

s. Bohlen • Freudenreichstrasse 34 • 3047 Bramgarten

Parkettarbeiten

...

./ .

.

,,
""~
·.·. .
·.

.

Zimmerarbeiten
Sch re inerarbeiten

Sägebachweg 3, 3052 Zollikofen
Tel. 031 348 58 00
tschanz-holzbau@bluewin.ch

wg~&Rfl\ll&n
APOTHO<t· 8tAA

Tel. 031 311 65 88
3011 Bern Neuengassetvon Werdi·Passage
Donnerstag Abendverkauf

Winterschnitt:

PARKETT UND HOLZBAU GMBH

Ihr Partner für:

Das Ludo-Tea111 lViinseilt frohe Fesuage und ein
g/iicklichef neue:. Jahr!

büchi
Büchi Optik an der
Kramgasse 2S in Bern

Kompetentes sauber
arbeitendes Team empfiehlt
sich für Sträucher und
Baumschnittarbeiten,
Baumfä llungen (ohn e Kran).

GARTENBAU & HAUSWARTUNGEN
Getber & G1s1get
Hinterhaussua~ Ja

Postfach 274
3075 Rufenacht

P.Gerber: 079/752 3167
D. Gisiger: 079/659 20 62
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Samariterverein

Jahresschluss 2005
Bereits hal ten auch wir Samariter wieder
Rückschau auf das zu Ende gehende Jahr. Was hat
das Jahr gebracht? Was nicht? Was wird uns länger
in Erinnerung bleiben?
Unser Vereinsjahr verlief recht ruhig.
Erstmals konnte unser Verein einen gu tbesuchten
Wickelkurs als Fortsetzung vom im Jahr 200-1
durchgeführten Kurs «Notfälle bei Kleinkinder»
durchführen. Die Kursteilnehmer konnten voll
vom grossen Wissen unsere Kursleiterin Frau lda
Acsch limann profitieren.
Dazu konn ten die Nothilre- und CPR-Kurse
durchgeführt werden. D er Puce ve rlief bis auf paar
kleine B lessuren recht ruhig. Die Feldübung führte
uns dieses .Jahr nach Ostermunuigen. wo den
Samariter a.A. die verschiedenen Massagen gezeigt wurden.
An dieser Stelle danken wir unseren Gönnern und
Passivmitgl icdern. die uns mit ihren Beit rägen
auch dieses Jahr wieder unterstützt haben. Dank
diesen Beiträgen ist es uns miiglich auch wieder
Neuerungen und Verbesserungen im Dienste der
ganzen Bevölkerung im Verein einzuführen.

Kursanzeigen und Neuerungen
Neuerungen im JaJu 2006
D er Nothilfekurse finden erstmals über das
Wochenende stall.
19.00-22.00 Uhr
Freitag
Samstag
08.00- 12.00 / 13.00 - 16.00 Uhr
Mittagessen 12.00 - 13.00 Uhr
Wir hoffen so. unseren Kursbesuchern mit nur auf
2 Tage begrenzten Kursen zu dient:n.

Nothilfekurs

(mi1 CPR H erz-Lungen-Wiederbel ebung)
Wir zeigen und üben wie man sich verhält bei
Unfällen im Strassenverkehr, w Hause und am
Arbeitsplatz. Sie lernen die wichtigsten Massnahmen der Ersten Hilfe und kennen das CPR
(nach dem Kurs können Sie die l-l er7massage ausführen).
Kursdaten: 27./28.02.2006: 08./09.09.2006
Wichtig: Es müssen alle 2 Tage besucht werden .
Im Kursgeld von Pr. 150.- ist das M it tagessen
(ohne Getränke) inbegriffen
Anmeldungen nimmt ab sofort Manfred Schult.
T el. 031 302 67 15 entgegen.

CPR-Kurs

Der HertSli llstand ist die häufigste Todesursache
in I ndustrienationen. Jn der Schwei...: sterben täglich 20-30 oder jährlich rund s·()()(l-Hrooo
Menschen daran. Die Chance. einen Herzstills tand
ohne schwere Hirnsch~iden zu überleben. nimmt
rasch ab. Es steht deshalb nur sehr wenig Zeit zur
E inleitung des lebensrettenden CPR ~zu r Verfügung. ~
Zur Erinnerung: Nach einem Her...:stillstand ist uie
Zeit sehr knapp!
..
0-4 Minuten gibt es nur rund 43% U~!-"!rlebende.
bereits nach 4-8 Minuten beträgt die Ubcrlebenschance nur noch 26% und bei 8-16 Minuten überleben nur noch 19 %
Bereits nach 3 Minuten können bei einem
Herzstillstand die ersten Gehirnschiiden infolge
mangelndem Sauerstoff im B lut auftreten.
D er Samariterverein bietet I hnen die Gelegenheit
die Technik der H erzmassage an 2 Abenden zu
erlernen.
Kursda1um: 27./28.02.2006
A nmeldungen nimmt ab sofort Manfred Schulz
Tel. 031 302 67 15 entgegen.
www.pelgrim-malerei.ch
FACHGERECHTE UND SAUBERE ARBEIT
ZU ERSCHWINGLICHEN PREISEN

~~
u-;~LEREIFACHBETRIEB
PELGRIM & SOHN

FREUDENREICHSTRASSE 44
TEL. 031 301 82 89

CPR-Wiederholungskurs

Alle 2 Jahre soll tcn Besucher des CPR-Kurses die
Technik repetieren und einen Wiederholungskurs
besuchen.
K ursda111m: 13.()3.2006
A mneldungcn nimmt ab sofort Manfred Schulz
Tel. 031 302 67 15 entgegen.

Hauptversammlung vom
20. Januar 2006

D azu laden wir alle unsere Gönner und
Passivmitglieder ganz herzlich ein. Sie findet um
20.00 Uhr im Restaurant Neubrück statt.

Jahresprogramm 2006

Neu finden unsere Übungen am Dienstag statt.
18.0 1.06
Inselvortrag - Lebererkrankungcn:
verborgen_ verrufen und doch hedeutend.
Refcn:nt Prof. Dr. med. Danicl
C'andinas - Facharzt FM H für
Chirurgie.
Direktor der K linik Viszera leTransplan lationschi rurgie.
Falls Sie Interesse haben und mirkommen möchten_ so bitten wir Sie
sich zu melden unter
Tel. 031 302 67 15
Hauptversammlung Restaurant Neu20.01 .06
brück
27./28.01.06 Nothilfekurs
27./28.02.06 CPR-Kurs
07.03.06
SV-Übung
13.03.06
CP~~Wiederholungskurs
25.04.06
SV-I,.) bung
02.05.06
SV-I,.)bung
13.06.06
SV-Ubung
18.08.06
Feldübung mit SV Post/Swisscom
Worblaufcn. SV Ostcm1undigen
Nothilfekurs
08.09.06
12.09.06
SV-Qbung
17.10.06
SV-~J bung
SV-Ubung/Schlussessen
03.11.06
Unser Übungsprgramm umfas~t dieses Jahr unter
anderem:
Verbände; Epilepsie: wenn vom Wener her möglich eine Waldübung: Sommerprobleme: Transporte: CPR ctc.
Die jeweiligen Übungsthemen können Sie dem
Wecker entnehmen.
Ehema ligen CPR.-Kursbesuchcrn bieten wir die
~öglichkeit bei Ubungcn mit CPR während der
Ubung zu üben.

Dr Samichlaus chunnt i Birchi ...

Gemütl ichen Schrilles, mit einem bimmelnden
G löckchen in der Hand treffen der Samich leus und
sein Schmutzli im Sirchiwald ein. Es bleibt ihnen
keine Zeit zum Ausruhen, denn sie werden schon
sehnsüchtig von unseren lieben Kleinen und
Grossen erwartet.
Einige Kinder etwas scheu, andere mit vollem
Enth usiasmus. tragen sie sehr viele Gedich Le. auch
ein paar E igenkreationen. dem Sam ichleus und
dem Schmutzli vor. Die A lterspalette der K rnder
reicht von 1 Jahr bis 13 Jahren. Ja. auch ein «grosser>> Junge traut sich. sein Gedicht vorzu tragen.
Zur Belohnung erhalten alle ein Säck li gefüllt mit
Nüssen. Mandarinen und Si.issigkeiten. Wer
möchte, kann sich mit einem Becher Apfelpunsch
oder GWhwein aufwärmen. Leider geht die Zeit
viel zu schnell vorbei und der Samichleus und sein
Schmutzli verabschieden sich und ziehen weiter ...
weiter um die ganze Weh. bis die Beiden nächstes
.Jahr wieder kommen. Wir warten und freuen uns.
wenn wir wieder lesen können: Dr Samichleus
chunnt i Birchi!
An dieser Stelle bedanke ich mich herzlich für die
Unterstützung zur Durchführung dieses Anlassesden die FDP Bremgartcn wie jedes Jahr wieder
durchfilhren konnte - bei Pascalc Keller, Corinne
Schrnidhauser, U rs Kräuli, Stephan Wolf und
unserem Samichlous. Dank Eurer Mithilfe wird es
auch nächstes Jahr wieder möglich sein, den
Sam ichleus in Bremgarten begrüssen zu können.

Marianne lless

Testfragen zu Unterkühlungen

I . Wie tief muss die Körpcrlcmperawr sinken.
damit es zur Unterkühlung ( Hypothermie) kom men kann?
2. Ab welcher Temperatur kommt es zur Bewusstlosigkeit'!
3. Welche Personengruppen sind besonders gefährdet?
-l. Welche Symptome können Unterkühlte haben?
5. Welche erste Hilfe leisten Sie bei unterkühlten.
ansprechbaren Personen?
6. Welche erste Hilfe leisten Sie bei unterkühlten.
bewusstlosen Personen·)
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Stefanie Cordier-Rizzi, KOchenchef Bruno Graf
NeubrOckstrasse 204, 3037 Bern

24. '1Jez., J{ei[ig-.7L6enti offen.
25. '1Jez., 'Weili.n.a.chten, offen

:Für aen Si[vestera6ena etnpfefrf.en wir

:Foncfue-Chirwise
aaiscretion :Fr. 32.- p. P.
:Joncfue-13ourguigrwnne

:Fr. 42.- p.P.
:J{eservieren Sie Ihren fJ'i.sch rechtzeitig
TELEFON 031 301 1110
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SPITEX
Für Pflege, Betreuung und Haushalt

(Tag und Nacht auch Sa/So)
krankenkassenanerkannt und fixe Preise.
Hausbetreuungsdienst
für Stadt und Land AG
Telefon 031 326 61 61 oder 031 950 40 50
www.homecare.ch

Maler- und Gipsergeschäft

ECKE FÜR DIE JUGEND
Jugendarbeit:
Gaby Rufe r-Mathieu , T e l efonCbeantworter) 031 301 81 21, JABremgarten@gmx.ch
Guido Weite, T e l efonCbeantworter) 031 302 26 62, j a 3047@gmx.ch
Während der Schulzeit ist die J ugendarbeit (m it wenigen Ausnahmen)
wie folgt anwesend:
Montag morgen:
8.30 - 11.30 Uhr
Mittwoch morgen: 8.30- 11.30 Uhr
Dienstag morgen: 8.30 - 11.30 Uhr
18.00 - 23.00 Uhr
Freitagabend:

gegründet 1943

Rüttlweg 20A
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 10 77
Natel 079 651 36 84

Werkstatt:
Grayerzstrasse 25

im Hof

3013 Bem

KONRAD STUDER
Eidg. dipl . lnstalla1eur

Sanitär- und HeizungsInstallationen
Umbauten und Neubauten
Reparaturen
Verkauf und Service

Jugendtreff Clutch

Der Jugendtreff Clutch ( 7 - 9 . Klasse, is t a b
Freitag, 20.J anu a r 06 w ieder von 19.00 Uhr
bis 22.30 Uhrgeöffne t

Auch i.n diesem Jahr führt die ref. Kirc hgeme inde
Ma tthä us wieder - mit bc wä hne r Unters tützung
durc h die kath. Pfa rrei He iligkre uz - in de n
Frühlingsfe rie n zwe i Kinde rlager durc h.
Für Kinder der 2. bis 4. Klasse
Lager Nr. l : Samstag, 8. bis MHtwoch, 12. Apri l im
Pfadi heim Enzenbiihl in GwaU

Der Wald der geheimnisvollen
Fabelwesen ...

Gle ich hinte r de m Pfa dibeim beginnt de r Wald, in
de m es nur so wimme lt vo n Tro llen, Fee n,
Drache n, Wichte ln, Zwergen. Bist du ne ugie rig
und furchtlos, um mü uns das R e ich dieser Wesen
zu e rkunde n? Wir we rde n a usserde m Zeit ha ben,
um z u spie le n, baste ln, singen, vorlesen undalldie
Dinge machen. die zu e ine m ric htigen Lage r
gehö re n ...
We itere A uskünfte: Tel. 031 30 1 26 08 ( Katharina
Ja ko b, Sozialdiakonische Mitarbeite rin )
Für Kinder der 3. und 4. Klasse
Lager Nr. 2: Montag, LO. bis Donnerstag 13. April
im Trekkingzug der Südosthahn in Rapperswill
Sattel

Stuckishausstrasse 12
3047 Bramgarten
Telefon 031 302 44 1 7
Telefax 031 302 44 70
Natel
079 651 95 40
Service-Stelle Köniz
Telefon 031 971 14 11

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

•
•

Obst- und Beerenschnitt
Ba um- und Sträuc her schnitt
Bäume fällen
Holzabfälle häck seln
(bis 10c m e)
Bodenverbesserung mit Kompost
Garten r einigen

Auf Wunsch, Ausführung nach Fixpreis!

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

IIID>IKURS

-

Das Jugendhaus KONKURS ist für Jug endliche a b 16 Jahre n wie folgt geöffnet:
Donne r stag bis Sa m st a g jeweils von
19.00h bis 00. 3 0h; Mo ntag bis Mittwoch ist
das KONKURS teilweise geöffnet.

6 junge Teams besitzen je einen Schlüssel u nd

Kinderlager 2006

•
•
•
•
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d r Wecker

Roma - Zigeuner

Wir le be n, essen und schlafen in eine m spezie ll für
Lager umgeba ute n Zug (Schlafwagen. Ge päckwagen und Speisewagen). Wir leben wie die
Z igeune r, s tudie re n ein T heaterstück e in, wo rin
alle besondere n Fähigke ite n de r Zigeune r (Kessel
flicke n, Besen binde n, Strassenmus ik machen.

Bigler & Co. AG
Holzbau Bern

Strandweg 72
3004 Bern-Felsenau

Telefon 03 1 301 29 36

Telefax 031 302 29 36

o rganisieren abwechselnd Partys mit Sounds,
Spielen, Snacks und Getränken.
Weitere Information findet ihr auch unter
www.ko nkurs3047.eh

Kunsstückc a ufführe n. Kaffeesatz lesen ... ) a ufgezeigt we rde n. Dieses we rde n wir. als Strasse ntheater in Rappe rswil und arn Abschlussabe nd
aufführe n. Da ne be n habe n wir die Möglic hkeit
Ausllügc ( Besichtigung und Führung im SBBDe po t, Besuc h im Funpark ode r im Zoo vo n
Rappe rswil) zu machen.
Wichtig:
Für alle Te ilnehme rinne n obligatorisch: Samstag
1. A pril und 8. April von 14.00 - 16.00 Uhr, Einführung und Theate rrollenprobe im Kirchgeme inde ha us Bremgarte n. Dieses Lager kann nur
besuche n. we r be ide Nachmittage anwesend sein
kann (ke ine Ausnahme n) !
ln diesem Lager ist die Te ilne hme rzahl auf 25 beschränkt.
We itere Infos z um T re kkingzug unter
www.sue uostbahn.ch
We itere Auskünfte: Te l. 03 1 301 81 2 1 (G aby
Rufe r-Ma thie u, Jugenda rbe iterin)
Hast Du Interesse am Kinde rlager 2006? So me lde
Dich so schne ll wie möglich an ( bis spä testens 31.
Ja nua r 2006, a be r die Platzza hl ist beschrä nkt,
Teilnahmen werden nach Eingangsdatum der
Anmeldungen berücksichtigt!) d ie Anme ldetalons
werden in der e rs ten Sch ulwoche in den Klassen
verteilt.
Kosten:
Lager I : Fr. 130.- pro Kind, Geschwister .ie F r.
11 0.-(dieses Lager ha t 4 Nächte)
Lager 2: Fr. 120.- pro Kind. Geschwis te r je Fr.
lJ O.- (dieses Lager ha t 3 Nächte)
Eine Lagerkoste nre duktio n ist auf Anfrage möglich.

•
•
•
•
•
•

Zimmerarbeiten
Schreinerarbeiten
Umbauten
Parkettböden
Zäune
Isolationen

Seite 20
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drWecker

An alle Vereine und Organisationen: Melden
Sie dem Wecker jeweils Ihre Veranstaltungen der b eiden folgenden Monate!

.. .gilt erst recht im MoZttrtjahr!

D ezember OS
28.
Pro Brcmgancn Wintcrkoruert. «E Mu~icae
Gaudio». 20.00. Ref. Kirche
Januar 06
O.t.
Feuerwehr
«Tannt:nb;wm-Vcrbrcnnen»,
llUlO bi~ 20.30. Area Sportplatz
06.
Gewerhevercin Ncujahrsapero. 19.00. Rc~t.
Chutzc
07.
FDP
Neujahrsapcro
12.
Feuerwt:hr
Grupp.:nübung AS + Of. 19.15
13.
Ludmhek
öffentl. DOG-Spielabend. 20.00
IR.
DrWt:ckcr
B.:sichtigung Kraftwerkzentrale
Ft:lscnau. 16.30. siehe S. 7
IK
Sa ma ri tervcrei n Ühung «lnsclvortrag>•
20.
Ludothek
Spielnacht für Schülerinnen 1.-4.
KJassc. 19-22. Aula Unterstufe
20. Samaritcrv..:rein Haupt ver~ .. Rest. Neubrücke
2 1.
Tennbcluh
Tcnnis-Night 2006
Dorfmusik
Info-Abend. 19.00. Probeloka l
24.
Durfmusil< beim Ahersheim
24.
Ellernforum
20.00. Kirchgemeindehaus
27.
Turnverein
U ntcrhal wngsabend 2006. 20.l)()
Kirchlindach
Mehrzweckhalle Ortschwabt!n
Hauptversammlung
27.
A TB Fclscnau
27.
Theatt:rgruppe «Giehn isch G lchrt». Premiere.
20.00. KGH
Turnverein
Unterhaltungsabend 14.30+20.(X)
28.
Mehrzweckhalle Ortschwaben
Kirchlindach
2K
Thca tt:rgruppe ..Gichrt i~h Glehrt». 20.00. KGII
29.
Thea tergruppe ..Glchrt isch Glehrt», 1-1.30. KGII

Eine \Vienreise fiir clie reifore jugmd iSI rmgesagt:
W'ann:

Dienstag, 9.05.2006 bis
Montng. 15.05.2006

Preis:

Sß. 890.- fiir 7 Tage I
6 Übernachtungen

Ausstellungen

Veranstaltungskalender

"... Wien, Wien
nur du allein ... "

Inbegriffen: • Flug mit Al R BERL!N nb Ziirich.
7.ug (1l2- Tax-Basis), fXIochen-GA Wien
• 6 Übernadmmgen mit
Friihstiicksbuffit im DZ
MOTTO: Wiener Gemütlichkeil
(Programm nach Lust und Laune)
Individuelle Betreuung
(Nur 20 Reisende)
A uskmzft:
Fred u11d Umt!a Graber
Bündackemrasse 122, 3047 Bmngarten
Tel. I Fnx 031 302 08 30, knsukri@hispred.c/;

«Bilder"
Bettina Gutmann
Novembe r und Dezember 2005
Mo-Fr 8 bis 19 Uhr. Sa gesch 1.. So 9 bis 19 Uhr
Cafc Möösli, H errenschwanden
«Gouachen und Farbstiftzeichnungen ))
Hans Rüttimann, ßre mgarteu
gemeinsam mit Charly Bilhle r und Housi Knecht
bis 22. Dezember 2005
Mo 14 bis 18.30. Di- Fr 09 bis 12 + 14 bis 18.30 Uhr.
Sa 09 bis L2 + 14 bis 16 Uhr
Kogal, Kramgasse 53, Bern
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Feiertage 2005/2006: Gottesdienste während der Feiertage
24. Dezember
Heilig-Abend

25. Dezember
Weihnachten

1. Januar
Neujahr

31. Dezember
Silvester

Ref. Kirche
Brem garten

22.00 Uhr. Heiligabendfeier mit Pfarrer
Alain Catame. Weihnachtliche Musik
mit Enka Hunziker, Gesang, Katrin
Marti, Violine, Stephen Herz, Querflöte,
und Hedwig Stucki Herz, Orgel

9.30 Uhr
Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl. Pfarrer Daniel Ritschard
und der Singkreis Bremgarten

-

Matthäuskirch e
Rossfeld

22.30 Uhr
Christnachtfeier
mit Pfarrer Samuel Brönnimann

17.00 Uhr
Weihnachtsgottesdienst mit
Abendmahl, Pfarrer Daniel Ritschard

17.00 Uhr, Gottesdienst
zum Jahreswechsel mit
Pfarrer Samuel Brönnimann

Ref . Kirche
Kirc hlindach

23.00 Uhr
Christnach tgottesdienst
Pfr. M. Graf

9.30 Uhr
Weihnachtsgottesdienst
mit Abendmahl, Pfr. M. Graf
Elisabeth Profos, Orgel

23.00 Uhr
Silvestergottesdienst
Pfr. M . Graf
Elisabeth Profos, Orgel

Kath. St. Johannes
Zent. Bremgarten

16.30 Uhr
So, 25. Dezember, 11 .00 Uhr
Weihnächtlicher Kinder- und Familien- Feierlicher Weihnachtsgottesdienst
gottesdienstmit Pater J. Ambühl
mit Pater J. Ambühl

Heiligkreuzkirche
Bern-Tiefenau

22.00 Uhr. Heiligkreuzkirche
Feierlicher Mitternachtsgottesdienst
mit Pater J. Ambühl. Orchestermesse.
24.00 Uhr. Mitternachtsmesse in
kroatischer Sprache

-

17.00 Uhr
Liturgische Abendfeier zum
Jahresbeginn
mit Pfarrer Daniel Ritschard

17.00 Uhr, Neujahrsgottesdienst mit
Abendmahl; Pfr. M . van Zwieten;
Chrigu Gerber, Orgel, Janine Renaud,
Gesang; anschliessend Apero

-

11.00 Uhr, Neujahrsmesse mit
Pfr. G. Schwickerath. Musik aus dem
Barock für Fagott und Oboe

-

09.30 Uhr
Neujahrsmesse
mit Pfr. G. Schwlckerath

Öffnungszeiten der Restaurants in Bremgarten und Umgebung
Bremgarten
Restaurant-Pizzeria Bären
Katehackerstrasse 9
Tel. 031 301 7B 77
Restaurant Chutze
Freudenreichstrasse 21 Tel. 031 301 33 97
Restaurant Rudolf von Erlach
Stuckishausstrasse 6
Tel. 031 301 10 22
Felsenau
Restaurant Felsenau

Tel. 031 301 22 54

Neubrücke/ Herrenschwanden
Restaurant Neubrück
Tei.03130111 10
Restaurant-GaUl Möösli
Möösliweg 5
Tel. 031 302 66 02
Restaurant Thaimatt
MettJenwaldweg 19
Tel. 031 307 33 38
Rest-Pizzeria TraubeNesuvio
Bernstrasse 28
Tel. 031 301 47 30
Kirchlindach/ Oberlindach
Restaurant zur Linde
Lindachstrasse 19
Tel. 031 B29 03 60
Restaurant zur Waage
Oberlindach
Tel. 031 829 03 20
Zollikofen: Restaurant Schloss Reichbach
Tel. 031 911 10 14

24. Dezember
Heili g-Abend

25. Dezember
Weihna chten

26. Dezember
Stephanstag

31. Dezember
Silvester

1. Januar
Neujahr

2. Januar
Berchtol dstag

offen
bis 16 Uhr

geschlossen

offen ab 10 Uhr

offen
bis 16 Uhr

geschlossen

offen ab 10 Uhr

offen
bis 17 Uhr

geschlossen

geschlossen

offen
bis 17 Uhr

geschlossen

geschlossen

offen

offen

offen

offen

offen

offen

offen bis 14 Uhr

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen ab 9 Uhr

offen ab 9 Uhr

offen ab 9 Uhr

offen ab 9 Uhr

offen ab 9 Uhr

offen ab 9 Uhr

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen

offen
bis 17 Uhr

geschlossen

offen

geschlossen

geschlossen

offen

geschlossen

geschlossen

offen bis 16 Uhr

geschlossen

Restaurant geschl.
Pizzeria offen
ab 18 Uhr

offen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

geschlossen

offen

offen

offen

offen

geschlossen

offen

offen

geschlossen

offen
bis 17 Uhr
offen
bis 14 Uhr

