
EusÍ t
Lieber Leser,

<Eusi Dorfziitign ist Ende Dezember 1977 zum er-
sten Mal erschienen. Trotzdem gibt es viele Biberstei-

.r, die über Herkunft und Ziel dieser Zeitung noch
.iht im Bilde sind. Kürzlich ist die neu gebildete Re-

daktion zusammengetreten, um ein Statut zu entwer-
fen. In dieser Nummer stellen wir Ihnen die Absichten
vor, welche das Lokalblatt erreichen will.

Wie bereits erwähnt, handelt es sich um ein
regional begrenztes Lokatblatt' Damit ist eine eindeu-
tiee Abgrènzung gegenüber anderen Zeitungen
gãsetzt: Es sollen in eister Linie Artikel erscheinen,
ãie unser Dorf betreffen. Biberstein ist zwar klein ge-

nug, um es von einem geeigneten -Standpunkt aus

mü-helos zu überblicken. Hingegen ist es auch gross

genug, um bei Unachtsamkeit die Vielftiltigkeit zu
missachten.

Vereine, Feuerwehr, Behörden, Jugend' Neuzuge-
zogene, Alteingesessene ...- die Reihe der <Bauele-

mðnte, liesse iich beliebig weit fortsetzen ' jeder

Einwohner gehört einer Interesiegruppe an und ist an
diese Dorþmeinschaft gebunden, sei es als aktiver
Beteiligter oder einfach als Steuerzahler. Dass es

ger*ungenermassen zu Ansichten' Fragen,Auseinan-
ãersetzungen kommt, ist unumgänglich' <Eusi,Dorf-
ziitig, solliabei als Informationsquelle und als Infor-
mationsmöglichkeit eine wirksame Rolle spielen'

pichtigsies Anliegen ist die Zugänglichkeit für alle

-rnwohner. Diese Zeitung soll von Ideen und Beiträ-
gen jeder Art und aller gekennzeichnet sein. Selbst-
verständlich soll einer Meinung in angemessenem

Rahmen Ausdruck verliehen werden.
Die Zeitung erscheint monatlich. Es wird ein regel-

nrässiges Ersiheinen angestrebt. und zwat ist der
zweitJ Freitag im Monat als Ausgabetermin festge-
setzt. Der Einsendeschluss für Artikel muss zehn
Tage vorher angesetzt werden, also auf den Dienstag
der vorhergehenden' Woche

Folgendè Mitglieder zählen zur Redaktionskom-
nrission: Herr A. Danioth, Herr Dr. R. Schläpfer und
Herr J. Schmid. Als Redaktor amtet Herr B. Seiler'
An alle vier Mitglieder können Artikel abgegeben
oder geschickt werden. Gegebenenfalls kann auch auf
die Mithilfe beim Aufstellen eines Textes gezählt
werden.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme und danken
Ihnen für Ihr Interesse' 

Die Redaktion

Gemeinderat Biberstein

Steuerfuss r"n ftinf Ptozent klelner

ad. Der Wintergmeind von .Donnerstag' 21. De-
zember wird der Gemeinderat eine Reduktion des

Gemeindesteueransatzes von 135 auf 130 Prozent be'
antragen. Bei einem budgetierten Steuersoll von
894'000 Franken (bei 130 Prozent) ist die Rechnung
ausgeglichen.

Die Rechnung des lahres 1977 weist' zum Ver-
gleich, Gemeindesteuern in der Höhe von rund
ð23'000 Franken (bei 135 Prozent) aus' Die Zunahme
von gut 60'000 Franken trotz reduziertem Steuerfuss
hat iwei Gründe: Zum einen ist die Gemeinde ge-

wachsen, zum andern wirken sich die Neuveran-
lagungen günstig aus.

-Geõ"tt*ãrtie -beträet die Verschuldung der Ge'
meinãe rund 

-zweieinÉalb Millionen Franken. 1979

muss mit einer geringfügigen Zunahme um rund
100'000 Franken gerechnet werden.

Wie bekannt, -ist der gemeinsame Friedhof auf
Kirchberg zu klein. Die Erweiterung kostet
Fr. 580'000; daran hat die Einwohnergemeinde Biber-
stein einen Fünftel oder 11ó'000 Franken zu leisten.
Auch was den Zivilschutz betrifft, arbeitet Biberstein
mit Küttigen eng zusammen. Als Einkaufssumme in
die gemeiñsame Zivilschutzorganisation Küttigen-Bi-
berslein hat unsere Gemeinde 126'000 Franken zu
bezahlen.

Zwel Posten ñir Strassen

Da zwei unerledigte Beschwerden nun schon seit

Monaten beim Kanton *schlummernr, ruhen zwangs-

läufig auch die fälligen weiteren Vorarbeiten für die

Saniãrung der Wissènbachstrasse. Hier beträ8f .der
Gemeindéanteil Fr. 63'500. Seit vielen Jahren auf dem

Programm, mangels Finanzen aber immer wieder zu'
rücÈgestellt, ist der Bau einer Forststrasse im Gebiet

Læimin/Etzget. In der Hoffnung auf nochmalig-e.Hilfe
durch das Militar stellt der Gemeinderat der Winter-
emeind ein Kreditbegehren von Fr. 20'000. Ohne das

Ñ4it*irken von Truppen müsste mit Kosten von et\üa

35'000 Franken gerechnet werden.
Den durchgelienden linksufrigen Weg von Rom'

bach bis Biberstein, dessen fehlendes Zwischenstück
eebaut werden wird, möchte der Gemeinderat zumin-
ãest vorläuflrg nicht mit einem absoluten Fahrverbot



belegen. Solange die Kantonsstrasse vom Rombach
bis iur Gemeindegrenze Biberstein nicht ausgebaut
ist, sind die Rad. und Mofafahrer gefährdet. Aus

dieser Überlegung sollte der Uferweg den Schülern
und Pendlern-zui Verfügung stehen und allein mit
einem Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen belegt
werden (wie der Aareweg nach Auenstein).
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Mitteilungen der
Schulpflege

Als kleine Neuheit im Schulalltag erlebten unsere
Schüler und eine erfreulich grosse Zahl von Eltern am
25. September ein Schulkonzert, das von Frl' Traub,
Frau Feistle und Herrn Seiler zusammen mit zwei
Flötenlehrerinnen aus Auenstein, Frau Weibel und
Frau Isenring, dargeboten wurde. Die Absicht dieser
Veranstaltung war, den Schülern die vielfach als
<speuzchnebel> und Anldngerinstrument verkannte
Blockflöte darzustellen als anspruchsvolles und viel-
seitiges Musikinstrument. Das eindrückliche Musik-
erle6nis hat sicher bei vielen Musikschülern die
Freude am Instrument verstärkt oder neu geweckt' Es

war nicht nur ein Vergnügen, den anspruchsvollen
und doch kindergerechten Musikstücken aus der
Renaissance- und Barockzeit zu lauschen' sondern
das Ganze war auch eine geschickt angelegte
Musiklektion, bei der die Kinder die ganze Familie
der Blockflöten vom Sopranino bis zur Bassflöte
kennen lernten und dabei in vielfältiger Form zum
aktiven Zuhören oder zum Mitmachen angeregt
wurden. Der etwas prosaische Schulhausgang verwan-
delte sich dabei unvermittelt in einen I'ast stimmungs-
vollen Konzertsaal. Der schöne Erfblg dieser Veran-
staltung wird uns in Zukunfl zur Organisation ähn-
licher Veranstaltungen anspornen. Allen Beteiligten
möchten wir herzlich dafïr danken.

Wie bereits mitgeteilt, werden wir im nächsten
Frühjahr mit der neuen muslk¡llschen Grundschule
tîr die Erstklässler beginnen. Der Blockflötenunter-
richt ist deshalb erst von der zweiten Klasse an
möglich und setzt den Besuch der musikalischen
Grundschule obligatorisch voraus. Der ältere Jahr-
gang des Kindergãrtens kann inr nächsten Schuljahr
ãie musikalische Grundschule schon ab Herbst und
damit insgesamt anderthalb Jahre lang besuchen. Wir
glauben, ãass dieser Grundkurs ein ausserordentlich
wichtiges Fundament fïr die musikalische Erziehung
schaffl und die schöpferischen Kräfte in unseren
Kindern zu entlàlten vermag. Wir schätzen uns
glücklich, in der Person von Frau Zschokke eine aus-

Èezeichnete und gut ausgebildete Lehrkraft get'unden
i.u haben. Über den Sinn und die Zielsetzung der nru-

sikalischen Grundschule werden die Eltern in den

nächsten Schulmitteilungen und an einem Eltern-
abend des Kindergartens, der im neuen Jahr statt-
findet, eingehend orientiert werden.

Die 24 Éibersteiner Schüler, die nach wie vor die

Schulen in Buchs und Rohr besuchen, haben in den

kältesten Wochen des Winters einen schwierigen
Schulweg vor sich, da in dieser Zeit das Velo kein
ideales Verkehrsmittel ist,'während die Busverbin-
dungen nach Buchs und Rohr ebenfalls nicht immer
zu béfriedigen vermögen. Zum Glück bleibt es an bei-

den Orten beim 8-Uhr-schulbeginn, was einige

Bus-Probleme löst. Damit die Schüler aber auch
während der kalten Jahreszeit zum Mittagessen nach

Hause fahren können, soll auch in diesem Jahr wieder
ein Schulbus zwischen Buchs, Rohr und Biberstein
verkehren. Der Bus ist für die Schüler unentgeltlich.
Er verkehrt während zehn Wochen zwischen de'
20. November und dem 2' Februar immer am Mo'-
tag, Dienstag, Donnerstag und Freitag' Er fährt in
Buchs um 11.50 Uhr und in Biberstein um 13.10 Uhr
ab. Es ist zu hoffen, dass der Bus möglichst von allen
Schülern benützt wird.

Die Umfrage über die Interessen der Bevölkerung
an Elternkursõn zeigte erwartungsgemäss ein beschei-

denes Echo. Nur fünf der in alle Haushaltungen ver-
schickten Fragebogen wurden ausgefilllt. Wir sind

aber der Ansiõht, dass die effektive Teilnehmerzahl
an Elternkursen trotzdem höher sein kann, und
haben uns entschlossen, gegen Frühling zwei
Veranstaltungen durchzuführen: Einen Vortrags-
abend über Fragen der Schullau{bahn und der Aus-

bildungsmöglichkeiten unserer Kinder und einen
kleineñ Kuri zum Thema: <Was für Eltern brauchen
unsere Kinder?r Praktische Kurse mit Bastel- und
Werkanleitung für Eltern und Kinder sollen dagegen

erst im nächsien Herbst stattfinden. An den Eltern-
abenden während dieses Winters hotïen wir, von den

Eltern noch weitere Reaktionen auf unsere Umfrage
zu erhalten.

Auch im kommenden Winter soll für unsere

Schüler wieder die traditionelle Pausenapfelaktlo'
durchgefïhrt werden. Die Lehrer werden die Elter'.
rechtzãitig orientieren. Wir môchten diese Aktion als

ein Beitrãg an die Erhaltung der Volksgesundheit
allen Eltern herzlich emPfehlen.

Das Skllager auf der Lenzerheide findet in der
ersten Ferienwoche vgm 5.-10. Februar statt. Damit
ist es den Schülern in den Küttiger Schulen trotz der
f'ehlenclen Ferienkoordination möglich, mit Herrn
Seiler clas Lager zu besuchen. Anders lautende Ge-
rüchte trelten also nicht zu.

Die sinkenden Schülerzahlen bereiten uns immer
wieder Probleme. So ist es noch nicht sicher. ob im
nä ch ste n Schu lj ahr ein Handfertlgkeltsunterrlcht tÏr
Knaben durchgetÏhrt werden kann. Das Erziehungs-
departenrent lehnt ein Gesuch um Subventionierung
ab. da wir in der fÏntten Klasse mit nur 6 Knaben und

in der vierten mit einer reinen Mädchenklasse die

Minimalteilnehnrerzahl nicht autbringen können. Es

ist noch ungewiss. ob wir einen Weg tinden uerden.
diesen Kurs dennoch fÏhren zu kötrnen.



K lein inserate Zivilsta nd snach richten

Gemeinde Biberstein

Haben Sie etwas verloren oder gefunden, möchten
Sie etwas kaufen oder verkaufen, miéten oder
vermieten, jemandem gratulieren usw. ein Kle¡n_
inserat in "Eusi Dorfziitig" br¡ngt Erfolg. Gleichzei-
tig helfen Sie rEusi Dorfziitig" zu erhaltén. Zuschrif-
ten einfach ân rfssi Dorlziitig, S02g Biberstein oderfel. 222868

Kostenlos erhalten Sie die wertvolle Brosòhüre nDie
vier Mens_chentypgl und ihr Schicksalu. Verlag
Freundes-Dienst, 5023 Biberstein. Tel. 2291 14

Hören auch Sie
Radio Luxemburg MW 208 (1440 kHz)
)den Donnerstagmorgen um 05.00 Uhr

jeden Samstagmorgen um 05.45 Uhr

DIE DUNKLEN TAGE

Die dunklen Tage nahn, die stille sind
und die an leises Leid gemahnen.
Die letzten Blätter löst ein müderWind,
die Welt erfasst ein Todesahnen.
Die dunklen Tage nahn, die stille sind.

Dein Lämpchen lösche nimmer, du
und nicht des Herzens heilge Brände.
So manche Seele sucht noóh ihre Ruh,
und tastet ob sie Frieden fände.
Dein Lämpchen lösche nimmer, du.

Noch brach die letzte, tiefste Nacht nicht e¡n.
Drum sollst du f rohe Hände regen.
Solang du bist, sollst du es freudig sein:
Ein Leuchten und ein Menschensegen.
Noch brach die letzte, tiefste Nacht nicht ein.

Friedrich Schongauer

ì

,úserisren auch Sie in (Eusl Dorfzlltlgu. Sie ermÖg-
lichen damit die Weiterf0hrung diesei vieloeschåtã-
ten kleinen Zeitung in jede Hauõhaltung.
lnseraten-Preise: 1/1 Seite Fr. 100.--

1/2 Seite Fr. 60.--
1/4 Seite Fr. 35.-
1/8 Seite Fr. 20.--

Absch lussrabatte :

6-maliges Erscheinen
12-maliges Erscheinen
bei gleichbleibendem
Text weitere 10 "/"

Kleininserate: proZeile Fr. 1.50
Jedes lnserat
jedoch m¡ndestens Fr. S.--

OKTOBER 1978

Todesf älle:
13. Köst, geb. Nacke Lucie Angeline Clara, von

Ziirich, in Biberstein

Familie Briner-Berger, Tel. 2211 03

Alle Maler- und Tapeziererarbeiten
und Fassadenrenovationen.
Schimmelbekämpfung

Winterzeit-Bastelzeit. Buntes Herbstlaub eignet sich
vorzüglich für allerlei Klebearbeiten. Als Druckstem-
pel mit Wasserfarbe bestrichen, oder aufgeklebt,
lassen sich Briefkarten, Tischkarten, päckiianhän-
ger, Bilder und vieles mehr herstellen-
(Die feuchten Blätter 3-4 Wochen zw¡schen dicken
Zeitungslagen, oder wenn es eilt, zwischen Lösch-
blättern mit dem warmen Bíjgeleisen, trocknen.)

Restau rant Jägerstübl i
Biberstein

Reichhalt¡ge Auswahl in kalten
und warmen Speisen zu jeder
Tageszeit

Tåigl ich Tellerservice

Sonderwünsche werden gerne
berücksichtigt
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Rolf Aegerter
Malergeschäft

Alte Stockstrasse
5022 Rombach

Tip des Monats

lnserat-Texle an uEusi Dorf ziitig,, lnseratenannahme
5023 Biberstein, Tel. 222968



Restaurant Rebstube
Biberstein

Das Beste aus Küche und Keller

Heimeliger saal für besondere Anlässe und Vereine

Am Montag ieweits gesc/rlossen

Mit höflicher EmPfehlung

Famllle F. & R. Spahni'Richner, Telefon 221222

Ihr Prrtner für

Prlvrto Druck¡rchen
K¡rtcn lür verlobung, Hochzcit, Geburt usw., Briefpapier und couvorts f{lr Prlvrt'
Visitenkarten, Korrelpondenzkarten, Notizblocks, Festführcr und Elnladungon lllr
Vereine

Ge¡chäftsdruck$chen
Briefbogen, Rechnungs-Formulare (auch Garnituren), Buchhaltunlsblåtter, Divcrsc

Formulãre, Visiten- und Geschâftskarten, Geschåftsantwortk¿rten, Zirkulare,
Adress-Etiketten, Einzahlungsscheine, Briefumschläge mit oder ohne Fenster (auch

selbstklebend), Telefonblocks, Bestellbücher, Quittungsblocks, Jahresberichte usw.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an

TOGOS DRUCK AG, 5023 BIBERSTEIN
Offccfdruck Filmsatz Ausrüstercl

Tel. 064/2228 68 odet 229114

verlag, Horausgeber, Druck
Logos Druck AG, Buhalde,
5023 Biberstein

Redaktionskom mission :

A. Danioth Tel.227536
Dr. R. Schl¿ipfer Tel. 242588
J. Schm¡d '1e1.229114

Redaktor:
B. Seiler, Kirchbergstr. 1

Íel. 24 18 47

lnssfalenan nahms
Logos Druck AG
1el.222868


