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^eine Lebensmittelvei'
giftung

GEMEINDERAT

Projekt Kirchbergstrasse
Trockenplatz Schulanlage

bloss knapp 1'900 Franken
zurückzuführen, dass mehr

Gute Rechnungs'
abschlüsse.

Die Einwohnergenleincle schloss 1977 mit
cinenr Übcrschusi von Fr. 212'548.67 ab' die

Wasserkasse mit einem solchen von Fr. 8'227.30'
Mit einem Defìz.it von bloss knapp 1900 Franken
kam auclr clie Ortsbürgergemeinde gut weg. Die

uuten Abschlússe haben, wie die Finanzverwal-
iung f'csthrilt, zwei Hatlptgrüncle: Einen-Steuer-
nrcúertrag von Fr. 170'000.' eincrseits, Zurück'
haltung bci dcn Ausgaben anderseits. Trotz re'
zcssion-sbcclingt nrassiven Einbussen in be'

stinrnrtcn Fällen, brachte die Veranlagung alles

in allcnl einen tredeutenden Steuermehrertrag.
Sorgtältige Berechnungen beim Aulitellen. des

Budlgets 
-77 (im Spätsommer 1976) brachten

keinã Hinweise auf ein Ansteigen im nun einge'
tretenen Ausmass. Der Gemeinderat hat gut

projekt Unternberg Fr. l0'000.'
Gemeindehaus-Brückenwaage Fr

acl. <Die Ursache der Erkrankung konnte bis

heute nicht ernrittelt werden. Es ist anz'unch'
men, dassìes sich um eine Virus-lnf'ektion ge-

handelt hqt.l So der Kolnmentar des Kantona'
len Laboratoriunrs in einem Untersuchungsbe-
richi. Nach denr Examen litten z.ahlreiche Kin-
dcr unçl Erwachscne atr einem plötzlich aufge-

tretenen Brechdurchlall. Die Behörde fïhlte sich

vcrplìichtet, den Lebc¡rsnlittclinspcktor autTu-
bicien. Llie , an cler Exanrcnf'eicr abgegebcnen

Speiscn un{ das 'frinkwasser wurden Proben
unterwort'cn'. Resultat; Keine Befunde; Speisen

und WassQr.in O¡dnung! Auch die kürzlich vonl

l-æbensnlíttelinspektor in den Ladengeschätten,
Wirtschaiten. Hiimen und der Milchannahme-
stelie durch getihrten Kontrollen ergaben rund'
um ein gutes Bild,.
' ,l verqanqenen Jahr wurden von Biberstei-
neri n nen"unä B ibersteinern vom Hauspflegever-
ein null (!) Ptteþetage beansprucht. Nachdem die

Gemeinde die-lnstitution mit Jahresbeiträge.n

unterstützt,'sei der Bevölkerung empfohlen, die

angebotene :Dienstleistung auch zu beanspru-

chen.

Arbeit geleistet wurde. Das vo-rgesehene Durch'
fbrsten"und die Jungwuchspflege usw' bleiben

ais Investition in dieZukunft selbstverständlich
uuf ¿"* Prograr4m und werden kommende Ab-

schlüsse belastên,

.--),
- (-.--),

Fr. l7'100.- (- ,--),
Fr. 46'900.- (-.--).

Dass die Ortsbürgergemeinde mit einem Fehl'
betrag von wegkam,

Holz ge-ist darauf
schlagen und zu besseren Preisen verkauft wer-

den Ëonnte und dass weniger <unproduktiver



Die Strasse
lch bin die neue Strasse im Gebiet des Untc-

renbergrs, -beileibe nicht etwa dcr Unternberg-
weg, nein eine richtige Strasse und werde mit al-
lem Komfbrt ausgestattet. Richtige Könner ha-
ben mich erstellt. Man denke cinmal an dcn
dicken Hermann, mit seiner grossen Maschine,
der drückte mir amigs schier den Bauch ein,
wenn er über mich rumpelte. Dann war da noch
der pf'eif'enrauchende Chef mit seiner Gruppe,
die verstanden ihr Metier aus dem ff'. übêr-
haupt wird im Dorf wegen mir viel geschwatzt.
Die einen behaupten, ich hätte unten beim
<Bruschr den Anfang nehnren sollen und.nicht
so wcit oben, wie am Milchbuck, dann hätte es
einc schöne gleichmässige Steigung gegeben.
Dicsc Leutc veîstehen eben den heutigen Stras-
scnbau nicht, man fängt jetzt wenn nröglich
oben an, damit man den Rain hinunter einen
Anlauf nehmen kann, um hinten den Stutz spie-
lend bewältigen zu können. So haben sie es bei
mir genracht, damit ich auch etwas kosten darf.
Wer wollte da nicht mit Freuden seinen Beitrag
lcisten an so etwas Modernes. Wenn man be-
denkt, was die Leute ntir fîr Namen geben wol-
len, etwa wie: Schau ins Land. oder: zur schönen
Aussicht, andere sagen und das schmeichelt
nrich sehr: Panoramastrasse, das wäre dt¡ch der
Ausdruck richtiger Noblesse. Gewiss in keinenr
Kurrlrt in der Schweiz wird cs cine schônere, so
aussichtsrciche Strasse gebr:n. Beinahe wäre ich
eine Avenue, wie es sie drunten im Midi an der
Côte d'Asure gibt. Die Rohrer und die Buchser
werden jetzt dann zu Hauf kommen, um zu
ihncn hinüber zu schauen, gewiss nrögen sie uns
Bitrcrsteinern das gönnen. Gewiss wird zu oberst
atrt <lrchegelistutz.r ein kleiner Rastplatz erstellt,
nalürlich mit Sitzgclegenheit, dann ist die
Strassc vollkontnten und d'Chile im Dorfi W.

KORRTGENDA
lnr llcrichl iillcr dic GV clcr Wohnbaugcnossen-
sch¡rll isl bcinl Vorstcllcn der Ehrengäste ein
l'chlcr untcrlaut'en: Herr Fritz Lenzin-Zumsteg
ist Pr¡isiclcnt clcr SVP (Schweizerische Volkspar-
tci uncl ¿lcl¡l wic erwähnt, von der Christl.
Volksllartci. Wir bittcn um Entschuldigung und
l iir¡schcn clcr Schu'ciz. Volkspartei wic dc¡r
iibligcrr ¡nlitischcn I)arlcicn vicl Ertolg.

Schwimmbad
Biberstein
öffnungszeiten:
Sonntag-Donnerstag:
09.00 - 21.00 Uhr durchgehend
Freitag und Sanrstag:
09.00 - 22.00 Uhr durchgchend
Schüler der Gemeinde, die auswärts eine Schule
bcsr¡chen, könncn ihre Badckarten bei der Ge-
trteindckanzlei beziehen.

Feuerwehreinsatz an
Wochenenden und
Feiertagen
Dic Bevölkerung wird clahin orientiert: Die
l.'euerwehren Biberstein und Rohr haben eine
gegenseitige Vereinbarung über die Sicherstel-
lung des Feuerwehreinsatzes an rvVochenenden
und Feiertagen abgeschlossen,
lnskünf'tig werden bei einenr Brandf'all in Biber-
stcin oder Rohr an Wochenenden oder Feierta-
gr: n be iclc Fcr¡crwchrc¡l alarnliert. Dadurch
kann auch w¿ihrcnd kritischen Zeiten der
Einsatz in beidcn Gcnteinden sichergestellt
n'crden,
ln dicscnr Zusanrnrcnhang ltrachen wir die Be-
vülkcrung treiclcr Gcnteirrderr darauf aulmerk-
sanr, dass lrci cincnl Brandlhll die Feuerwehr so-
lìlrt ütrcr Tel. Nr. l8 alarntierl u.erden nruss.

Fcuerw,ehrkonrnrando Biberò, - ",r
Fcuenryehrkontnrando Rohr

Wir gratulieren
Wir gratulieren
Herr Wahcr CIL'llcr. Bibcrstein. hat nach drei-
.irihrigcr Lchrzcit dic Prüfung als Metzger nrit
Erlìrlg lrcstandcn. Wir rr'ünschen de¡n strebsa-
nlcn jungcn Manlr aul'sci¡rcnr u'cilcrc'n Lcbelrs-
rvcg:rllcs Gute.
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Restaurant Rebstube
Biberstein

Das Beste aus Küche und Keller

Heimeliger Saal für besondere Anlässe und Vereine

Am Montag jeweils gesc/¡/ossen

Mit höflicher Empfehlung

Famllie F. & R, Spahni-Richner, Telefon 221222

Resta u ra nt Jägersti¡ bl ¡' Biberstein

l¡
Reichhaltige Auswahl in kalten
und warmen Speisen zu jeder
Tageszeit

Täglich Tellerservice

Sonderwünsche werden gerne
berücksichtigt

Familie Briner-Berger, Tel. 2211,09
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Leistungsbeweis:
Es lohntsiclr im
M¡ni- Markt einzukaufen !

Beachten Sie die Hauszeitung vom
M i n i-Markt und M i tch-Express/

B:liî" sie jerzr schon an das diesjährige Dorffesr und schmücken sie rhr

t

Preisgünstige Btumen: 
:

Fuchsien (speziell widerstandsfähige eignen sich alsFensterschmuck) v -'i
Geranien

Fr. 5.- p. Stk.

Fr. 3.-- p. Stk.

Blumen-Arrangements zum M uttertag !

Reichhaltiges Angebot an Torten und patisserie:

ÄlíåSiìlSïSl; r:rXi,""i"",{,;,i., schwarzwärder_rorten, Erdbeertorten,

Die Mirchtourvon pfingst-Montag wird auf Dienstag verschoben!

Mini-Markt und Mildr-Express
Biberstein, Tel. 222994
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