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Jugendfescht - Bräsmeli

kämpften Sieg feiern konnte.

. In-d_er Jugendfest-Komission herrschte in bezug auf
das Wetter seit \{ochen ein bewundernswerter öpti-
mismus: Ein Schlechtwetterprogramm war eine reine
Alibi-Übung. Dieser Optimisäus war rãìUrt u-
Samstagmorgen um I Uhr noch ungebrochen, als
man im Wagenschopf des Schlosses bèi strömendem
Regen zum Heimweg aufbrach. Schliesslich hatte der

, )terbericht ja nur von <schauernr gesprochent Es
. -ren tatsächlich kalte Schauer, die einem den Rük-
ken hinunterliefen, als die Wetterkommission mor-
gens um 5 Uhr sah, dass'das Ganze eher nach Land_
regen aussah.^Angesichts der Katerstimmung sank
der gewohnte Optimismus nun doch auf ein r"õht be-
scheidenes Niveau. Die Rettung brachte der Wetter_
dienst in Kloten: Er versicherte uns, dass die Welt ab
morgens um 7 Uhr wieder in Ordnung sein werde.
Also: Schönwetterprogramml Der füi die Böller-
schüsse verantwortliche Mineur hörte sich den muti
gen Entscheid der Wetterkommission allerdings noch
im Pyjama und recht ungläubig, wenn nicht ãar mit
Kopfschütteln an. Nur einmal-im Laufe des "n"nr.n
Tages, b.eim Fussballspiel, verhüllte der Wetiergott
sein Antlitz mit drohenden Regenwolken. Er tat ãies
allerdings eher aus Verzweifluñg über das Katz- und
Maus-Spiel, das die Schüler-Fuisballmannschaft mit
der Behördenmannschaft trieb. Ganze Scharen von
Glücksgöttinnen brauchte es, bis die Behördenmann-
schaft doch noch einen mühsam und glücklich er-

Alles war auf den Beinen, an diesem 1. Juli in Biber-
stein. Entweder man marschierte am Jugendfest-Um_
zug mit, oder man stand am Strassenranã und photo_
graphierte, um den Umzugteilnehmern nachträglich
zeigen zu können, wie imposant dieser Umzug 

twar.

Nur Säuglinge in den Windeln beschlossen, noò-h ein_
mal fünfJahre bis zum nächsten Jugendfest zu war-
ten. Ein Jugendfest-Berichterstatter Èann daher nicht
noch einmal mit der ganzen Menükarte aufivarten,
sondern muss sich daraufbeschränken, einige liegen_
gebliebene Brosamen vom Festtisch zu sam " lrr, '
<J u gendfescht- Brösmeli>.

Die bibersteinisch- habsburgische t Konspíratíow -
wie es ein Regionalblatt nannte - hat bereits zu
<freundaargauischenr Kontakten über die Aare hin-
weg geführt: Mehr als ein Familienvater soll vor oder
nach dem Jugendfest bei einem Sonntagspaziergang
mit seinen Kindern die stolze Stammbuig'der Habs-
burger bestiegen haben, während Habsbürser Fami-^
lien die Aarfähre besuchten. Zud,em werdeir die am
Jugendfest geknüpften Kontakte im nächsten Früh_
lJng 1m sog. <Brötliexamenr in Habsburg vertieft wer-
den können.rK¿nnen lernent sollten sich eben nicht
nur die Schüler, sondern auch die Erwachsenen. Un-
abhängig vom Festrummel trafen sich daher die Be-
hörden und LÆhrer am Abend vor dem f,est im
Schloss zu einer Art Kontaktparty, die in ausgeprägt
einfachem bis rustikalem Stil gehãlten *an Oe-nipõ-ritif servierten wir im nassen-Gras, bei strömendèm
Regen rettete man sich dann in den gemütlich"n W"-
gen_sclglf des Schlosses, wo unseri Gemeinderäte
und Schulpfleger höchstpersönlich den Grill Ue¿ien-
ten, <Bibersteiner> aussõhenkten und mit selbstge-
knipsten Dlas unser Dorf vorstellten. Habsburg re_
vanchierte sich auf höchst sympathische Weise mït ei_
nem Strauss Wiesenblumen vom Wtitpelsberg und ei-
nem Korb selbstgebackener Habsburgen m"it farbi-
gem Zuckerguss. Eine Reihe von ñeferaten und
unterhaltsamen Tonbildschauen orientierten über
Geschichte. Gegenwart und Zukunft der beiden
Gemeinden. Bei einem vom Gemeindeammann selei-
teten Rundgang durch das Dorf lernten die Habibur_
ger Gäste am Samstagnachmittag unser Dorf dann in
natura kennen. Was die Habsbuiger Kinder aber am
Umzug^zeigten, übertraf die kühñsten er*".tunl"n.
Hier offenbarte sich noch einmal der standische'Un-
terschied zwischen den stolzen Rittern und zierlichen
Edeldamen, die einst das Schloss Biberstein 

""n.tin-det hatten, und ihren Untertanen, die als Ëi-r'.trr,
Flösser, Gärtner und Rebbauern auftraten oder-sictl
als <Beeri> (Kindergarten) und als rFlaschenr ifrAitt.l-
srufe, prasentierten.
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Der perfekt organisierte Umzug offenbarte für un-
:r Dorf ein unerhört vitales und reiches Vereinsle-
en. Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Arbeit,
hantasie und Liebe selbst in die kleinsten Details ge-
rgt worden waren. Der Umzug war ein begeisterndes
iemeinschaftswerk der gafizeî Dorfbevölkerung, bei
em man aus dem Staunen nicht mehr herauskam.
)en Höhepunkt des Umzugs bildeten jedoch wie im-
rer die Schulkinder, die seit ÌYochen auf dieses
,reignis hingefiebert hatten. Sie betrachteten - wenn
ran sie fragte - den Umzug als den Höhepunkt des
ests, und sie setzten mit ihren Trachten und Blumen,
rren Traub-Trauben, Rebstöcken und Fischen dem
ianzen das Tüpfchen aufs <ir. Die Kinder genossen
s offensichtlich, einmal im Rampenlicht zu stehen.
Abgesehen von den Umzugsvorbeteitungen sollten

ie Schüler dieses Jugendfest einmal ganz geniessen

ürfen, ohne wochenlang für Reigen und Darbietun-
en arbeiten zu müssen. Der Nachmittag war daher
anz dem Kaspetletheater und einem von den
ehrern vorzüglich organisierten Plauschwettkampf
rit verlockenden Pteisen gewidmet.'Es sollte eben ein
est der Jungen sein, bei dem die Erwachsenen die
.inder unterhielten, und nur selten umgekehrt. Auch
r der Festansprache sollte für einmal die feiernde
ugend selber zu \{orte kommen. Lotti Heubetger hat
lseben der Schule entwachsene junge Erzieherin den
,nliegen der Iugend in eindrücklichet Weise Aus-
ruck verliehen,

Wer geglaubt hatte, die Bibersteiner Schuljugend
eschränke sich aufdie Kinder im Schulhaus Schäch'
, sah sich im positiven Sinne getäuscht. Ganz spon-
ln haben die auswärtigen Bibersteiner Schüler aus
igener Initiative den Umzug auf eine sympathische
irt bereichert. Auch der Fussballmatch und die
iesangsnummer der Sekundarschüler des Herm
'auli gehen auf deren Initiative zurück. Die mit
riginellen visuellen Effekten gespickte Gesangs-
ummer der Sekundarschüler vefmittelte dem <Heu-
,odefeschtr fast so etwas wie den rrDuft der gfossen
¡eiten Weltr, und jeder, der die Produktion nicht mit
igenen Augen verfolgt hat, dürfte etwas verpasst
raben,

Eine geradezu unaargauische Selbstironie drückte
iemeindeammann Hansruedi Lippunet aus' als er
regründete, warum er nicht mit dem Gemeinderat,
ondein bei der Musikgesellschaft am Umzug teilge-
rommen habe: er mache eben da den besseren Ein-
lruck! Damit dokumentierte er aber auch die Ver-
rundenheit des Gemeinderates mit dem Vereins- und
)orfleben. Die übrigen Festredner beschränkten sich
ruf Ironie gegen die anderen, Dass es die Aar-
ähre-Affen aber auf die Gemeinderatsakten abge-
ehen haben, war keine Ironie des Festrednerc und
chon gar keine Anspielung auf die Politik des
iemeinderates, sondern eine reine Tatsache! Jetzt

wissen wir endlich, w¿ìs ¿rus den schublaclisierten oder
hängigen Fragen geworden ist!

Wenn schon die Aarfähre-Af'ten gemeinderätliche
Geistesblitze so schmählich zweckenttiemclet haben,
so hat uns die Aarführe zu ganz anderen Blitzen ver-

holfen, die wirklich gezündet haben: Das Feuerwerk,
das dem Jugendfest zu einem krönenden Abschluss
verhalf, konnte erst dank einer grosszügigen Spende
von Käpt'n Jo endgültig gesichert werden. Die
Jugendfestkommission bedankt sich nochmals ganz
herzlich dafúr. Ein Jugendfest ohne Knall und Rauch
wäre ja doch nur eine halbe Sache gewesen!

Eine weitere erfreuliche Überraschung war .

Dorfschmuck. In prächtigen Farben leuchteten die
mit Blumen und Tannenreisig geschmückten Brun-
nen - ein alter Brauch, der offenbar auf heidnische
Fruchtbarkeitsriten zurückgeht. Aber auch der
Schmuck der Häuser und deren Beflaggung, ja sogar

einzelne Blumengirlanden und .Jugendfestsprüche
lvaren spontan ohne die Initiative der Schulpflege zu-
standegekommen; und auch ohne die Gemeindeange-
stellten, die ihrerseits einen wesentlichen Beitrag zur
Vorbereitungdes Fests geleistet haben. Ihnen allen sei
hier noch einmal herzlich gedankt.

Bei der Beschwörung der gemeinsamen Vergangen-
heit von Habsburg und Biberstein wurde wieder ein-
mal in Erinnerung gerufen, dass der Zeitpunkt der
Gründung des Schlosses Biberstein durch die Habs-
burger im Dunkeln liegt, dass aber Biberstein um 1280
zum ersten Mal quellenmässig belegt ist. Aus diesem

õrund wäre also schon in zwei Jahren eine 700-Jahr-

Feier fällig, falls rhan sich die Stadt Luzern zum
Vorbild nèhmen will, die ja auch das Datum ,

ersten schriftlichen Erwähnung zum Anlass für ei,''
Jubiläumsfeier genommen hat. Gemeinderat und
Bevölkerung haben nun also noch etwas mehr als ein
lahr Zeit, bis sie sich. an das nächste grosse Fest
heranmachen. Der Gemelnderat hat mit seiner gross-

zügigen und wohlwollenden Unterstützung des Ju-
gendfests bewiesen, dass er durchaus in Feststim-
mung ist. Also freuen wir uns auf 1980!

Rud. Schläpfer

Krankenkasse Helvetia
Biberstein
Ferien der Kassierin:
15. Juli - 30. Juli 1978
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B¡ldlegende

1. Kindergårtler als Trauben - (Beor¡D

2. Sekundar- und Bezirksschulerinnen
3. Habsburger Ritter und Edeldamen
4. BibersteinerTrachtenmeitli
5. Behördentreffen im Schlossgarten
6. Landfrauen
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Gemeinderat BÍbenstein
Keine gtosse Sommerpause

ad. Eifrige Diskussionen und vernünftige Beschlüsse
-auf diese Kurzform liesse sich die vergangene
Sommergmeind bringen.

Nichts oder nur wenig zu reden gaben die
Trakfanden <Protokolb, <Rechnungsablager, <Ver-
trag über die Kreisschule Küttigen-Biberstein>,
<Aussenrenovation des Gemeindehauses>, <Landab-
tausch zwischen der Gemeinde und einem Landwirtr,
rGemeindeanteil am Kauf einer für Sanierung der
Kantonsstrasse benötigten Liegenschaftn, <Projéktie-
rungskredit (Gemeindeanteil) für die Friedhoferweite-
rung>. Allen diesen Geschäften stimmte die Gemein-
deversammlung defïnitiv zu. Nach einiger Diskussion
bewilligten die Stimmberechtigten auch den Kredit für
die Sanierung gewisser Baupartien an Schulhaus und
Turnhalle endgültig.

Gut demokratisch zu reden gaben, wie erwartet die
Ueberbauungspläne Burz und Kirchbergstrasse so-
wie der Kredit für die Anschaffung eines Kommunal-
fahrzeuges. Die Vorlagen wurdèn zwar deutlich
angenommen (in der Grössenordnung 3:1), erreichten
jedoch nicht {!q für die definitive Genehmigung
notwendige Stimmenzahl. Wenn die genanntenEãulil
nienpläne nicht noch durch eine Uinenabstimmung
im Rahmen eines erfolgreichen fakultativen Referen-
dums abgelehnt werden, ist die Gemeinde in der pla-
nung einen wesentlichen Schritt weiter.

Die 19 zur letzten ordentlichen Ortsbürgergmeind
angetretenen Stimmbürger (-innen) genehmigtèn pro-
tokoll und Rechnung einstimmig. Zur Erinnerung
konnten sie ein mit einer Brennprägung versehenes EiI
benbrettchen mit nach Hause nehmen.

Wird die Buhalde überbaut?

. Wie wichtig die Planung und Fixierung verbindli-
cher Baulinien in unserer Gemeinde sind,"erwies sich
erst kürzlich wieder:Die Wohnbaugenossenschaft Bi-
berstein beabsichtigt, das Terrain zwischen der
Welletenstrasse und der Bauetappengrenze in der Bu-
halde im Rahmen ihrer Zielsetzung zu überbauen. An-
ders als in der Ihegi soll das Gebieimit Einzel- oder re-
lativ kleinen Reihenhäusern überbaut werden. An
einer,Sitzung mit dem Gemeinderat wurde festgehal-
ten, dass der Weiher und das Bächlein erhalten blei-
ben. Ob in kommunalem oder genossenschaftlichem
Besitz, sollten der Teich und der Bach öffentlich zu-
gänglich bleiben. Denkbar ist die Erschliessung des
Areals für Fussgänger längs des Bächleins; die Bu-
haldenstrasse und die Welletenstrasse nähmen den
motorisierten Verkehr auf. Der Schlossweiher und des-
sen Umgebung würden zur öffentlichen Anlage. r

\iltchtige Bagatellen
Im Einvernehmen mit der Nachbargemeinde Auen-

stein und kantonalen Polizeistellen strébt der Gemein-
derat ein Fahrverbot für Mofas an Sonn- und Feierta-
gen auf dem Aareweg(Turnerhüsli-KW Auenstein) an.
Läuft die gesetzliche Einsprachefrist unbenützt ab,
werde¡ die entsprechenden Signale gestellt.

Zu Recht reklamieren BBA-Chau-ffeure, dass Halte_
stellen als Parkplätze missbraucht rverden. Allfüllige
Bussen sind gerechtfertigt. Zum x-ten Mal: Bitte den
ñenrlcht wersungsgemäss bereitstellen! Eine bessere
Altölsammelstelle (bei Bauamt / Bärschür) ist be_
stellt.

Kleinanze¡gen

MAl1978

Todeslälle:

29. Mai : 9uidi-Håuptli, \A/erner Franz, 19(8, von
Küttigen, in Biberstein

JUNI 1978

TodesÍälle:

5. Juni : Amsler Ma¡<, 1951, von Densbüren, in Bi-
berstein

JUL| 1978

Geburten:

1. Juli: Nievergelt Stephan, des Johann Heinrich
und der Gertrud
und Adliswil, in

geb. Angst, von Stallikon
Biberstein

Zivilsta nd sn ach richten

Gemeinde Biberstein
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