
EusÍ
Lieber Leser,

Die heutige Ausgabe der Bibersteiner nEusi Dorf-
ziitigD ist die erste, die nicht nur in Biberstein,
sondern auch in Auenstein, Rohr und Rupperswil

¿ -'?rteilt wird. Wir möchten damit unser Dorfblatt bei
' -'hseren Nachbargemeíndenvorstellen.

Elne Lokalzellung für mehrere Gcmelnden?

Vielleicht wäre es möglich, in Zukunft eine
Lokalzeitung für mehrere Gemeinden gleichzeitig
herauszugeben. Wir stellen uns vor, dass eine
solche Zeitung von Vereinen oder privaten Gruppen
in den einzelnen Gemeinden herausgegeben würde,
und dass jede Gemeinde eine eigene Redaktion be-
såsse. Jede Ausgabe würde Nachrichten und Bei-
träge aus allen Gemeinden enthalten, wobei ab-
wechslungsweise die Redaktionen der einzelnen
Gemeinden den Schwerpunkt bestimmen und die
betreffende Ausgabe redigieren würden. Eine solche
Dorfzeitung für mehrere Gemeinden könnte dann
nicht nur monatlich, sondern - je nach Erfolg - alle
vierzehn Tage oder wÖchentlich erscheinen. Ein
solches Blatt wäre gerade auch für lnserenten inter-
essant, die einen Werbeträger suchen, der über die
Gemeinde hinausreicht und doch nicht den ganzen
Kanton umfasst.

Das Statut unserer nEusi DorfziitigD formuliert
unsere Z¡elsetzung wie folgt:
uEusi Dorfziitig> hat als Lokalblatl den örtlichen
'þrhältnissen und Bed0rfnissen angepasst, folgen-
,ëZiele:
1.1 Sie will die Dorfgemeinschaft und das Zu.

sammengehörigkeitsbewusslsein positiv be-
einf lussen.

Wir glauben, dass eine regelmässig und oft
erscheinende Dorfzeitung in unserer sich immer
stårker konzentrierten und monopolisierten Presse-
landschaft einem echten Bedürfnis entspricht, dass
sie ein lebendiges Dorf leben fördern und die
lnformation und Diskussion über Dorfangelegen-
heiten vertiefen kann. Nicht zuletzt könnte sie aber
auch regionale Zusammenarbeit und gegenseitiges
Verständnis über die Gemeindegrenzen hinaus
fördern.

Wer machl mit?

lm Moment ist es in Biberstein eine auf privater
Basis gebildete vierköpfige Redaktionskommission,
die über den lnhalt des redaktionellen Teils
best¡mmt und dafilr die Verantwortung f¡bernimmt.
Sie hat für diese Aufgabe einen Redaktor gewählt
und arbeitet ein redaktionelles Statut aus.

Wir hoffen nun, auch in anderen Gemeinden inter-
essierte Personen, Vereine oder gar Behörden zu
f inden, die bereit wåren, für ihr Gemeindegebiet die
Herausgabe einer {lberkommunalen Dorfzeitung zu
prüfen und mit uns zusammenzuarbeiten. Wir ersu-
chen diese interessierten Personen in Auenstein,
Rohr und Rupperswil, sich mit der Redaktion der
nDorfziitigr in Biberstein in Verbindung zu setzen.

Die Redaktion

Gemeinderat Bib erstein
Vorschau auf dte Gemeindeversamnlung

ad. Sieben Geschäfte stehen auf der Traktanden-
liste der Gmeind vom 21. Dezember, Hervorstechen-
des Merkmal des traditionellen Geschäfts tBudgetr ist
die vorgeschlagene Reduktion des Steuerfusses von
135 auf 130 Prozent. Gewichtige Posten sind auch die
Erweiterung des Friedhofes auf Kirchberg und der
Einkauf in die gemeinsame Zivilischutzorganisation
mit Küttigen.

Nimmt man eine geringfügige Zunahme der Ver-
schuldung der Gemeinde von rund 2,5 auf 2,6
Millionen Franken in Kauf, ist der Voranschlag für
1979 bei einem Bezug von 130 Prozent Gemeinde-
steuern ausgeglichen. Grössere Schritte in Richtung
kleineren Fuss sind unrealistisch, hat der Kanton
doch bereits Massnahmen signalisien, die darauf
hinaus laufen, dass der Staat zu Lasten der Gemein-
den zu sparen gedenkt. Vergleichende Berechnungen

1.2

1,3

1.4

Sie fÖrdert den Dialog zwischen BehÖrden,
lnstitutionen, Vereinen etc. und Einwohnern.
S¡e vermittelt lnformationen von vorwiegend
lokaler Bedeutung an alle Einwohner.
Sie ermöglicht jedem Einwohner, seine
Meinung zu lokalen Angelegenheiten in ange-
messenem Rahmen unter Wahrung der gegen-
seitigen Achtung weitezugeben. Alle Einsen-
der haben die Proportionen und demokrati-
schen Regeln zu beachten.
Sie ist politisch und religiös unabhängig.
Sie will eine wirksame Alternative zur Presse-
zusammenballung und zum einseitigen Ein-
fluss der Massenmedien sein, indem der Ein-
zelne sich t¡ber das Dorfgeschehen orienlieren
und sich an der Meinungsbildung beteiligen
kan n.
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haben ergeben. dass sich die Herabsetzung von 135
auf 130 Prozent verant\r'orten lässt. Ein weitergehen-
der Abbau uäre nach der {Jberzeugung des
Gemeinderates geldhrlich.

Die Eru'eiterung des Friedhofes auf Kirchberg
kostet 580'000 Franken. Daran muss die Einwohner-
gemeinde Biberstein (Bestattungen sind von Gesetzes
\{'egen Sache der politischen, nicht der
Kirchgemeinde) einen Fünftel, das sind I ló'000
Franken. bezahlen. Der neu konzipierte Friedhofent-
spricht einer dringenden Notwendigkeit.

Für die Organisation des Zivilschutzes sind die Ge-
meinden Küttigen und Biberstein gemeinsam verant-
uortlich. Die Koordination erlaubt organisatorisch
und baulich ansehnliche Einsparungen. Dank einer
grosszügigen Berechnung, die den Landerwerbspreis
nicht einkalkuliert. kommt Biberstein mit einem

"blauen Auge,, das sind 126'000 Franken, weg. Eine
selbständige Organisation würden die übergeordneten
Stellen nicht bewilligen, zudem käme eine solche die
Gemeinde um vieles teuer zu stehen.

Das Projekt für den Bau einer Forststrasse im Gebiet
Leim-Etzget wird im nächsten Frühling zehn Jahre
alt. Waldbaulich ist die Strasse dringend notwendig.
Fehlende Finanzen der Ortsbürgergemeinde verun-
möglichten bisher eine Realisation. Nachdem neuer-
dings und nach den guten Erfahrungen mit dem Trup-
peneinsatz vom vergangenen Sommer die berechtigte
Hoffnung besteht, ein weiteres Mal Militär beiziehen
zu können, sollte der Bau der Waldstrasse forciert
werden. Der verlangte Kredit von 25'000 Franken ist
für Arbeiten bestimmt, die das Militär nicht besorgen
kann. Insgesamt wird die Strasse rund 38'000
Franken kosten; Subsidien von Bund und Kanton
sind nicht ausgeschlossen.

Im weiteren bittet die Musikgesellschaft um einen
Beitrag von 6'000 Franken an die Neuuniformierung.
Die nunmehr zwanzig Jahre getragenen und meist
mehrfach umgeänderten rKluftenr lassen sich, so das
fachmännische Urteil, kaum mehr anpassen. Der
Gemeindebeitrag ist ein symbolischer Beitrag für
einen Verein, der oft auch eine wesentliche kulturelle
und offizielle Funktion in der Gemeinde ausübt.

Die Unterlagen zu den einzelnen Traktanden liegen
vom 11. bis zum 21. Dezember während den Büro-
stunden in der Kanzlei auf. Gmeind ist Donnerstag,
21. Dezember, 20.00 Uhr, in der Turnhalle.

Sportzentrum Juraweld:
Stellungnahme des Gemelnderates Blbersteln
Im Aargauer Tagblatt vom 22. November 1978

wurde über die regierungsrätliche Begegnung mit Ge-
meindevertretern des Bezirks Aarau berichtet.

In einem Zwischentitel wurde der Eindruck
erweckt, Gemeinderat 'und Parteien von Biberstein
unterstützten das geplante Sportzentrum Juraweid
vorbehaltlos. Dies stimmt nicht!

Der Gemeinderat hat von Anfang an bei den kanto-
nalen Instanzen und bei den Sportverbänden darauf
hingewiesen, dass er nur gewillt sei, die erforderliche

Einzonung des Gebietes der Gemeindeversammlung
vorzulegen. wenn folgende Bedingungen erfìillt sind:

- Zufahrt ab Staffeleggstrasse. nlcht durch das
Wohngeblet!

- Gestaltung der Bauten unter gtösstmöglicher
S_chonung der Juralandschaft und Erhaltu;g der
Wander*'ege

- kisung der Infrastruktur'(Kanalisation, Wasser
und interne Einschliessung) zur vollen Zufrieden-
heit der Gemeinde Biberstein

Bis. heute u'urden dem Gemeinderat lediglich ver-
schiedene Varianten der Erschliessungsstrasse vorge-
leg. Der Entuurf eines Raumprogiammes wurde
weder diskutiert noch n'urde der Gemeinderat um
seine Stellungnahme ersucht. Planunterlagen oder
Modelle wurden nicht unterbreitet.

Aufgrund dieser mangelhaften Information der
planenden Stellen war bisher keine abschliessend¡
Stellungnahme möglich. Ebenso konnte dd^
Gemeinderat die Bevölkerung nicht umfassend infor-
mieren.

Nachdem nach jahrelanger Planungsarbeit der ver-
schiedenen Instanzen keine konkrcten Ergebnisse
vorzuliegen scheinen, behält sich der Gemeinderat
vor, seine bisherige Haltung zu überprüfen.

Ende der Schonzelt für Parksünder

ad. Automobilisten, die ihr Vehikel vorschrifts-
widrig abgestellt haben, müssen künftig mit einer
Busse rechnen. Zusammen mit einem Fachmann der
Kapo wurde die Rechtslage abgeklärt. Bequemlich-
keit hat künftig ihren Preis.

Trottoirs sind Gehwege für Fussgänger, unter
Umständen mit Schirm oder Kinderwagen, und keine
Parkflächen. Nichtsdestotrotz stehen im Wissenbach,
zwischen Post und Brückenwaage, zwischen unterem
und oberem Dorfplatz sowie in der Kurve der Untern-
bergstrasse in der Ihegi zu gewissen Zeiten Autos teil-
weise auf den Gehwegen - vorschriftswidrig! In allen
aufgeführten Fällen steht zudem in nächster Nähe
ausreichend Abstellfläche zur Verfügung. überdie,1
schränken die gedankenlos abgestellten Wagen auch-
den Raum ein, der für den fliessenden Verkehr ge-
schaffen wurde. Der Gemeinderat appelliert ein wei-
teres Mal an die Vernunft und hofft, keine Bussen
eintreiben zu müssen.

Der Hauspflegeverein Kirchberg hat neuerdings
auch eine Stundenhilfe für Betagte organisiert. Die
Dienstleistung kostet 7 bis l1 Franken pro Stunde
und bleibt Senioren vorbehalten, die wirklich darauf
angewiesen sind. Anmeldungen nimmt Frau Trudi
Häuptli-Wehrli, Buchmattweg, 5022 Rombach,
Telefon 22 63 48, entgegen.

Frohe Weihnacht
wünscht lhnen

Verlag und Redaktion



FEUERWEHR BIBERSTEIN

Es klappt auch em Wochenende

ad. Der gemeinsame Weekend-Pikettdienst der
Feuerwehren von Rohr und Biberstein gewährleistet
rasche und wirkungsvolle Einsätze an Samstagen und
Sonntagen. Das hat auch die Alarmübung von einem
der Samstagmorgen bewiesen.

Die Brandkatastrophe von Immensee, bei der Ende
September vier Altersheiminsassen den Tod gefunden
hatten, bewog den Kommandanten der Feuerwehr Bi-
berstein, Alfred Neeser, für eine weitere Alarmübung
im Rahmen des gemeinschaftlichen Pikettdienstes der
Korps von Rohr und Biberstein eine Brandsituation
im Bibersteiner Altersheim auszustecken. Um 09.15
Uhr wurden das Bibersteiner Pikett und das Rohrer
Pikett I telefonisch alarmiert. Sechs bis sieben
Minuten später war das Bibersteiner Tanklöschfahr-

.. --îug auf dem Platze, nach nochmals sechs Minuten
( hr auch Rohr mit zwei Fahrzeugen und vorerst

Í4 Mann zur Stelle. Gasschutztrupps begannen so-
gleich mit der Rettung eingeschlossener Pensionäre,
natürlich in der Person von Figuranten, über Leitern

und mit Rettungsschlitten. We-nig später legten kisch-
trupps Leitungen ins Gebäude und setzten diese reali-
stisch auch unter Druck. Nach einer runden Stunde
war die Alarmübung durchexerziert, und die beiden
Kommandanten, A. Neeser und P. Richner, konnten
zur <Manöverkritikr übergehen. Das Fazit, kurz und
knapp: Trotz des äusserst *absenzträchtigen> Zeit-
punktes erschienen innert nützlicher Frist genügend
Männer auf dem Brandpiatz; konkret rund 60 Pro-
zent des Rohrer Piketts I und gut 50 Prozent des
Bibersteiner Piketts.

Um den Vorschriften des Aargauischen Versiche-
rungsamtes zu genügen, haben die Feuerwehren von
Biberstein und Rohr den Wochenendpikettdienst ge-

meinsam organisiert. Bei einem Brandfall in einer der
beiden Gemeinden werden übers Weekend jeweils
beide Feuerwehren alarmiert. Regelmässige Übungen
dies- und jenseits der Aare sorgen für eine reibungs-
lose Zusammenarbeit und für immer bessere
Ortskenntnisse der Helfer aus dem Nachbardorf,

Leserbriefe
Red. Unter diesem Titel veröffentlichen wlr Beiträge
von Lesern, die sich .¡u lokalen Fragen äussern
wollen. <Eusi Dorlziilig" veröflenllichl nur Leserbrie-
le, deren Autoren zuñindest der Redaktion mit
Namen bekannt sind. Sie behält sich vor, unler be-
stimmlen Umsländen, Leserbriele zurückzuweisen
oder nur gekürzl zu verölfentlichen.

SPORTZENTRUM JU RAWEIDE?

ln der Ausgabe des Aargauer Tagblattes vom
Mittwoch, 22.11 .1978 (Aarau besucht Aarau), war
vom Bibersteiner Gemeindeammann zu erfahren,
'sss das Projekt "Sportzentrum Juraweide" im
..emeinderat Biberstein noch nie negativ diskutiert

worden sei. Die Ortsparteien seien im Prinzip auch
daftir. Diese Aussage möchte ich sehr in Frage
stellen und mich mit einigen Gedanken äussern.

1. lst es wirklich nötig, dieses schöne Wander-
und Erholungsgebiet mit Mammutbauten zu
verschandeln, nur um ein paar interessierten
Sportverbånden ein 2. Magglingen zu ermögli-
chen? Man muss beileibe nlcht gegen den
Sport eingestellt sein, aber was uns da oben
droht, sprengt jeglichen normalen Rahmen. Je
länger je mehr werde ich den Gedanken nicht
los, dass dieses Projekt zu einer Prestige -
Angelegenheit von Stadt und Kanton wird. Seit
Jahren wird in Aarau über die Finanzknappheit
gejammert, man spart zum Teil beim Strassen-
bau, bei der Schule (Zusammenlegung von
Klassen) usw. Handelt es sich aber um Sport,
dann kann man offenbar aus dem Vollen
schöpfen. So soll das Sportzentrum Juraweide
in der Grössenordnung von 20 bis 30 Millionen

Franken entstehen. lch glaube nicht, dass der
Steuerzahler gewillt ist, jeden Brocken zu
nfresseno, den ihm ein paar lnteressierte vor-
setzen.

2. Die Bedi.¡rfnisfrage kann jederzeit so man¡pu-
liert werden, dass sie den lnteressierten je-
derzeit ins Konzept passt. Nur weil zum Teil
andere Kantone auch ein solches Sportzen-
trum haben, ist es doch nicht gesagt, dass der
Aargau auch eines haben muss. Wieso gehen
die Sport-Verbände nicht auf andere Angebote
ein? So hat sich z.B. im oberen Kantonsteil
eine Stadt anerboten, dieses Sportzentrum zu
beherbergen, nachdem dort in den letzten
Jahren eine Kantonsschule und ein Seminar
mit den dazu gehörenden modernsten Sportan-
lagen geschaf fen wurde (mit X Millionen
Steuergeldern). Eine weitere Frage blieb bis
heute unbeantwortet: Wieviel wrjrden die
hiesigen Schulen und Sportvereine von der Ju-
raweide prof itieren können?

3. Vor ein paar Jahren wurde eine teilweise Einzo-
nung abgelehnt. ln absehbarer Zeil soll nun
aber der Stimmbürger einem Einzonungspro-
jekt zustimmen, welches den Fortbestand
eines Landwirtschaftsbetriebes ernstlich in
Frage stellt. Ein grosser Teil des noch unter



einigermassen normalen Umständen bebauba-
ren Landes würde dem jetzigen Påchter
verloren gehen. Es gehÖrt doch auch zu un-
seren Pf lichten, zu einer leistungsfåhigen
Landwirtschaft Sorge zu tragen. Bleibt der
Kanton auf diesem Land sitzen (Regierungsrat
Schmid), so ist das nicht des Bibersteiner
Stimmbürgers Schuld. Es ist immerhin besser,
der Kanton bleibt auf den 3 Millionen sitzen,
welche f ür den Kauf nötig waren, als dass man
noch 20 bis 25 Millionen beif ügen will. lm übri-
gen bin ich der Me¡nung, dass für Land,
welches einzig und allein der Landwirtschaft
dient, seinerzeit ein zu hoher Preis bezahlt
wurde.

4. Zufahrt: Mit sogenannten Auf lagen dem
Bauherrn gegenüber kann man den Stimmbür-
ger f ür einen Moment beruhigen, aber
Fragezeichen muss man dennoch setzen. Ein
allfålliger Besucher aus dem unteren Kantons-
teil, der die Situation kennt, der fåhrt doch
nicht zuerst nach Küttigen, sondern benützt
die Juraweidstrasse. Dies umso eher, da diese
ja jetzt wenigstens im untern Teil ausgebaut
wird. Steckt hier etwa mehr dahinter, als dem
Stimmbürger bekannt ist? Ein allzu grosses
Problem wåre es natürlich nicht, den Ausbau
bis ganz hinauf fortzusetzen. Oder will man gar
durch's Fuchsloch auf die Juraweide, hat man
doch den Anstössern aufgetragen, die Sack-
gasse Zwannenrain auf 5 m auszubauen, und
ãies auf e¡ne Länge von knapp 50 Metern (Haus
Naumann bis Bieler)? Auch hier ist es ein klei-
ner Schritt zum Weitermachen.

So, ich habe nun meinen Sorgenkratten geleert.
Auf eine verbindliche Antwort der Behörde an dieser
Stelle wage ich nicht zu hoffen, denn allzu vieles ist
in dieser Angelegenheit bereits hinten herum
gelauf en.

Echo von der Gislifluh

Drei Arzte gibt es allbekannt,
die besten auf und ab im Land :

Das ist der Doktor Ruhigblut,
Herr Haltemass und Wohlgemut.
Wer i)bt, was dies Kollegium rät,
wird niemals sterben odersPåt.

Wer jedoch von Waden- und Fusskrämpfen
geplagt wird, tut gut daran, sich selbst zu
helfen - durch Wassertreten! Ein Becken
knöchelhoch mit lauwarmem Wasser ge-
füllt, oder noch besser, je eines mit war-
mem, eines mit kaltem Wasser. Man tritt
abwechselnd in das eine und das andere
Becken und lässt die Füsse und Zehen da-
bei schön abrollen. - Hilft auch bei Muskel-
katerund besonders gegen kalte Füsse und
Hände.

EINE FRAGE AN DIE KIRCHENPFLEGE

Eif rio wird f ür Kirchberg ein neuer Pfarrer für das
zweite-Pfarramt gesucht. Diese Aufgabe scheint
nicht ganz problemlos zu sein. Fi¡r die Wahl eines
Pfarreis sind verschiedene Kriterien massgebend'
z.B. welcher theologischen Richtung er angeh.ört'
hat er eine gute Verki:ndìgung, wie ist seine Kon-
taktfähigkeiizu den einz'elnen Kirchengliedern' ist
er ein verständnisvoller Seelsorger, verkörpert er den
biblischen Glauben u.s.w. Bei einer Pfarrwahl ent-
scheidet jedoch nicht allein die Kirchgemeinde.oder
die ftir dió Pfarrwahl Beauftragten, sondern auch der
in Frage'kommende Ptarrcr. Ein bewährter Pfarrer
kann sich die Gemeinde aussuchén, in der er wirken
möchte. Kiirzl¡ch telephonierte mir ein Pfarrer, der
sich für die mehrmals ausgeschriebene Pfarrstelle
ernsthaft interess¡ert, und stellte die berechtigte
Fraoe, warum in der Kirchgemeinde Kirchberg ein
h¿iuJiger Pfarrwechsel stattfinden würde. Auf diese
Frage eine klare Antwort zu geben, ist nicht einfachr '

Die- of f iziellen Begründungen stimmen mll 9qr,
Aussagen der iewells scheidenden Pfarrer oft n¡cht

übãreiñ. Fur néue Bewerber sind die Erfahrungen je-

ãõð Ètârrers in der zurückgelassenen Gemeinde und
mit deren Kirchenpflege eine mehr oder weniger
gute Referenz. Durch meine Verk.ündigung über
Éadio Luxemburg (vier Mal wöchentlich), sind
erfreulich gute Kóntakte mit Pfarrern im ln- und
Ausland eñtstanden. Als Glied unserer Kirchge-
meinde (wegen anderweitiger Aufgabe.n nicht -sehr
aktiv) gèbe- ich die Frage an die Kirchenptlege
weiter:-nWarum haben wir so oft Pfarrwechsel?o
Wäre eventuell eine m0glichst neutrale Kommission
einzusetzen zur Erforschung und Behebung der
wirklichen Gründe? Vielleicht äussern sich auch
einige Leser úber diese Frage, und was.vom.neuen
Pfarier erwartet wird, und was er von der Kirchge-
meinde und deren Organe erhoffen darf .

Josef Schm id, Freundes-Dienst

lhr
Partner

für
gepflegte und preisg0nstige Drucksachen für Privat
Geschäft.

LOGOS DRUCK AG, 5023 B¡berste¡n
fel.222868 oder 2291 14

Tip des Monats

Neulahrskarten bitte sofort bestellen !



Salami Citterio
in versch. Grössen

Festtags - Angebote
Kommen sie und besuchen sie unsere weihnachts-Ausstellung.
Hier einige Leckerbissen daraus.

Kg. nur 31 ."
Rollschinkli Kg. 16.50

Bilta Satami Tipo Varzi S00 g 8.60 Schüfeti xg. 1 5.50
Bilta Salami Tipo Milano S00 g 7.50
Gute Weine bekommt man im Fachgeschäft!
wir führen vom einfachen wein bis zum qualitativ hochstehenden
Spitzenwein ein breites Sortiment.

r^)

Merlot 1 L

Kalterer-Vogelsberger 1 L

Chianti Ruf ina 1,BB L

Franz. Spitzenweine

Côte de Provence 76 5.60
Ch. L'OASIS
Beaujolais Robin AC 7t 6.90
Châteauneuf-du-Pape AC 73 1 I . gs

nur 2.80
nur 3.70
nur 9.30

Grosse Auswahl in Pratiné-schachteln, in verschiedenen Grössen
und in allen Preislagen. sicher tinden auch sie, was lhr Herz begehrt.

AKTION bis 31 .12.78

Fondue unsere
feine Hausmischung

Bergkäse

500 g nur

Kg. nur

6.50

9.50

1s

Spezialgeschaft fur
Rahm-Kase-Butter

Mini - Markt
Biberstein

Telefon 222884

^|



Restaurant
gerstübli

Biberstein

Täglich Tellerservice
Zvieri-Plättli
Unsere SPezialität:
Pt"tt"t- oder Cham Pignons-Steak

Familie Briner'Berger Tel' 221103

Mittwoch geschlossen!

GESCHENKE

Besuchen

Sie jetzt

unsere

Orient-
TePPiche'

Ausstellung.

E. Dermon'Erni, 5102 RuPPerswil
eiuggerstrasse 406 Tel. 064/471 298

Vorhänge - Möbel 'TePPiche

H otel-Restau rant Bahnhof
RuPPerswil

Familie F. Müller-Sinniger
emPf iehlt sich

fürden Ausfltlgler! i

I
* )t

I KERZEN
Ì

CHRISTBAUII'I- I
* SCHMUCK

*t
in grosser Auswahl !

*

ÌFtvlä_ffi¡ *

Tel.22 OO 33 * Hauslieferdienst

* lmmer freie ParkPlätze +

Blumen- und Gartencenter

K. + M. Karst'Bürg¡
Seetalstrasse 91

5102 RuPPerswil
Te1.471126

Das kleine Cenler mit der
grossen Auswahl'

I

¡. "L



K lein inserate
Ziv ilsta nd snach richten

Gemeinde Biberstein

Haben Sie etwas verloren oder gefunden, möcht€n
Sie etwas kaufen oder verkaufen, mieten oder
vermieten, jemandem gratulieren usw. ein Klein-
¡nseral ln aEusl Dorfziltlgr bringt Erfolg. Zuschrif-

ten einfach an (Eus¡ Dorlzi¡t¡g, 5023 Blberstein oder
Te|.222868

, -9r
{ ,l

Hören auch Sie

Radio Luxemburg MW 208 (1440 kHz)
jeden Donnerstagmorgen um 05.00 Uhr
jeden Samstagmorgen um 05.45 Uhr

Guter Ncbenvcrdienst
ln jeder Ortschaft Abtaga zu vergeben. Nur wenig
Platzbedarf . Nur auf schriftliche Anfragen erhalten
Sie kostenlos Unterlagen von
DILAN GmbH, Postfach 35,8041 Z0rich

Völlig kostenlos

erhalten auch Sie den

schönen Wandkalender
mil zwöll larbigen Fofos (Landschaften und
Blumen) und einem stärkenden Bibelwort 1ür

igden Monat.

¡ieser wertvolle Kalender eignet sich auch als
Geschenk.

50'000 Familien in aller Welt freuen sich über
diesen segensreichen Abreisskalender.

Ein Brief aus Südamerika: xAnfangs Jahr er-
hielt ich lhren schönen Spruchwandkalender.
Durch ihn habe ich Segen und Kraft empfan-
gen. ... Ein Jude erhielt auch diesen Kalender.
Er war ?berrascht und dankt. Bis ietzt kannte er
so einen segenbringenden Kalender nicht.>

Sie können einen oder mehrere Kalender
kostenlos erhalten. Oder wenn Sie ihn lieber
bezahlen, kostet er Fr.4.-- per Exemplar.

Schreiben Sie heute noch an

M ISSIONSWERK FREUN DES-DIENST,
5023 BIBERSTEIN Tel. 2291 14

Makramé-Kurs
Mitte Januar beginnt ein Makramê-
Kurs für Anfåinger und Fortge-
schrittene.

Keine

Rolf Acgerter
Ìlalergeschäft

Altc Stockstr¡ssc
5022 Rornbach

Auskunft und Anmeldung

Rulh Wehrli-Hunn, Burzstrasse 189

5023 Biberstein Tel.226527

Alle Maler- und Tapeziererarbeiten
und Fassadenrenovationen.
Schimmelbekämpfung
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Anmeldung
Bitte senden an: Redaktion nEusi Dorfziitigu

5023 Biberstein

Wir sind interessiert an dêr Herausgabe einer Dorf-
zeitung für unsere Gemeinde und interessieren uns
für weitere lnformationen und f0r ein persönliches
Gespräch mit dem Herausgeber von (Eus¡ Dorfziitig"

Gemeinde:

Name und Adresse der interessierten Personen,
resp. Vereinigung:

Tel



Restaurant Rebstube
Biberstein

Das Beste aus Küche und Keller

Heimeliger Saal für besondere Anlässe und Vereine

Am Montag ieweils gesc/t/ossen

Mit höflicher Empfehlung

Famllle F. & R. Spahnl-Rlchner, Telefon 221222

lnserlcren auch Sls In aEusl Dorlzlltlgr. Sie ermög'
lichen damit die Weiterf0hrung dieser vielgeschätz-
ten kleinen Zeitung in iede Haushaltung.

lnsereten-Preise: 1/1 Seite Fr. 100.-
1/2 Seite Fr. 60.-
1/4 Seite Fr. 35.--
1/8 Seite Fr. 20.-

lhr
Partner

ftir.
gepflegte und preisg0nstige Drucksachen f0r Privat
Seschåft.

Logos Druck AG
5023 Biberstein

Absch lussrabatte :

6-maliges Erscheinen
12-maliges Erscheinen
bei gleichbleibendem
Text weitere

5
I

10 Yo

Fr. 1.50

Fr. 5.--

Kleininserate: proZeile
Jedes lnserat
iedoch mindestens

lnserat-Texte an (Eusi Dorf ziiligo, lnseratenannahme
5023 Bibersrein, Tel. 222868

Te!.222868 oder 2291 14

NeuJahrskarten bitte sofort bestellen !

Verlag, Horauagobrr, Druck
Logos Druck AG, Buhalde,
5023 Biberstein

Rodakllonskommlsslon :

A. Dan¡oth T€1.227536
Dr. R. Schlåpfer Tel. 242588
J. Schmid 1ê1.2291 14

Rodaktor:
B. Se¡ler, Kirchbergstr. 1

Tel . 24 18 47

lnseralenånnahmo
Logos Druck AG
Tel. 22 28 68


