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Musikschulkonzert Blberstein

vom Mittwoch, den 1E.11.E7

Am Schluss von Herrn Berners nicht gehal-' 
¡er Rede war folgendes zu lesen: <rffie würde

-s doch wohl tun, selber mit einer Gruppe oder
mit den eigenen Familienangehörigen zu musi-
zieren.r Wer mit diesem Wunsch dem diesjäh-
rigen Musikschulkonzert entgegensah, wurde
nicht enttäuscht. Bereits der erste Eindruck,
den der Konzertbesucher bekam, verhiess
mehr als nur ein Vorspielabend einzelner Mu-
sikschüler zu werden: Die neue Art der Bestuh-
lung, ein vorne bereitgestelltes Podium fürs
Klavier und die von Herrn Berner eingangs er-
wähnte Scheibe Zopf zur Stärkung nach der
musikalischen Darbietung gaben dem Anlass
einen neuen festlichen Rahmen.

Nach dem rassigen Auftakt des Jugendspiels
Küttigen-Biberstein wurde uns eine grosse
Vielfalt der Musikwelt dargeboten. Die Aus-
wahl reichte vom zaghaft gespielten Blockflö-
tenstücklein über lüpfige Ländler und urchige
Alplermusik, bis hin zu fernöstlichen Gitarre-
klängen und zum Südsee-Tango.

Das Vorspielen der zahlreichen Eltern mit
ihren Kindern gab den Anstrich eines intimen

þusmusikabends. Es ist erfreulich zu sehen,
ctass in Biberstein das Zusammenspiel in der
eigenen Familie gepflegt wird, und wer weiss,
ob nicht einige Besucher daheim das längst
vergessene Instrument aus dem Staub hervor-
holten, um mit guten Vorsätzen dem einst so
grosszügig Versorgten einige wage Töne zu
entlocken! Gar so unbekümmert und
hemmungslos wird es kaum mehr tönen, wie
bei der herzigen Ukulelengruppe. Die herrliche
Unbeschwertheit dieser jüngsten Solisten war
Balsam für die Seele! Ebenso eindrücklich sind
die mit viel kindlichem Charme überspielten
Misstöne, die dem Zuhörer sicher fehlen wür-
den, wäre der Vortrag allzu perfekt. Und was
zu Hause vom ewigen Uben zum aufdringli-
chen Ohrwurm für die ganze Familie wurde,
bekam aufder Bühne eine ganz neue \{irkung.

Bei abnehmender Aufmerksamkeit von

seiten der kleinsten Teilnehmer, die offensicht-
lich dem Gähnen nicht mehr widerstehen
konnten, wurde dem Besucher zunehmendes
künstlerisches Können dargeboten. Beim
Geniessen dieser virtuosen Klänge verwandelte
sich die Turnhalle beinahe in eine Tonhalle!

Es erstaunt immer wieder, welche Fort-
schritte in einem Jahr von einzelnen Schülern
gemacht werden. Wenn man bedenkt, wieviel
Ubung das Musizieren verlangt, wird man das
mühsam Erlernte nicht einfach ohne Achtung
entgegennehmen können. Wie auch Herr Ber-
ner zum Schluss sagte, gehört nicht zuletzt ein
Dank den Musiklehrern, die mit viel Geduld
und Einfühlungsvermögen unsere Kinder in
die Musikwelt begleiten. Der Blumenstrauss,
wie auch die Flasche rffein, die ihnen über-
reicht wurden, sind für sie alle - besonders aber
für die scheidende Klavierlehrerin Frau Frey -

als symbolisches Dankeschön von seiten der
Besucher zu verstehen.

Brigitte Ernst

Zur Aus¡tellung
KUGZV Bibenteln

Freizeit - ein Thema, das heute aktueller ist
denn je. Immer mehr Leute suchen in der Frei-
zeitbeschäftigung bewusst einen Gegens atz zut
technisierten und abstrakten Arbeitswelt.

Fürdiese Leute bietet sich - unter anderem -

auch die Beschäftigung als Kleintierzüchter
an. Durch den Kontakt mit den Tieren und
deren Fütterung erlebt der Kleintierzüchter
den Einklang mit der Natur.

Zeit und Musse für ein Gespräch unter
Fachleuten findert er in einem zuständigen
Verein. Auch tatkräftige Mithilfe bei evtl. Pro-
blemen oder bei Ferienabwesenheit ist bei die-
sem Verein Ehrensache.

Jedes Jahr veranstaltet der Talschaftsver'
band Gisliflue eine Kaninchen- und Geflügel-
ausstellung. Jeder Züchter weiss, dass der Be-
such der Ausstellung die beste Gelegenheit
bietet, persönliche Kontakte zu andern Züch-
tern zwecks Erfahrungsaustausch zu suchen



Kennen Sle
dle gröscte Bibersteiner Familie?

Die grösste Bibersteiner Familie zahlt 20 Fa-
milienmitglieder. Ihre <Kinder> sind zwar über
die ganze Schweiz verstreut, doch jeden Èrei_
tagabend treffen sie sich zwischen )2lJhr und
morgens zwei Uhr im Äther des <DRS-Nacht_
express). Dann schwirren über UKW Musik-
wünsche und Grüsse aus Biberstein in alle
Ecken der Schweiz und wieder zurück nach
Biberstein.

Mina Mürset: <Mutten der *N¡çl¡16¡press-Fa-
milie,

Diese Familie nennt sich <Nachtexpress-Fa-
milie>, und ihre <Familienmutter). Gìünderin
und Sekretärin in einem, ist Frau Mina Mürset
von der Juraweidstrasse in Biberstein. Ihr
Schwager, der allseits bekannie Bibersteiner
Walter Käser, ist nicht nur Mitglied dieser Fa-
milie von <ätherischem> Adel, Walter Käser
dürfte überdies der im DRS-Nachtexpress prä_
senteste Schweizer Hörer sein. Es gibì tatsâch_
lich selten eine Sendung. in der ùalter Käser
nicht <durchkommt) und seine Grüsse an Be_
kannte, Verwandte, Geburtstagskinder oder
ganz einfach <an alle Bibersteinerinnen und
Bibersteinerl in den Nachthimmel senden
lässt.

Ehrenbürgerrecht für *MM, und.WK,
Kürzlich traf sich die ganze Nacht-Express-

Familie zu ihrem traditionellen jährlichen Fa-
milientreffen in der <Rebstube> in Biberstein.
Abergläubisch ist Mina Mürset wohl nicht,
denn sonst hätte sie die Einladung nicht auf
Freitag, 13. November, gelegt. Añr gleichen
Abend - nach Abschluss diesès Treffeñs - war
dann im Nachtexpress fast nur noch von Biber-
stein die Rede. Viele berühmte Tourismus-
7æntren sind wohl längst neidisch auf so viel
geschickte Bibersteiner-Werbung in den
Medien. \{enn es für erfolgreiche -Image-\ver-

bung bei uns ein Ehrenbürgerrecht gäbe, dann
hätten es Mina Mürset únd Wal"ter 

'I(ãsä
längst verdient.

Ein Fenstet zur lVelt
Im Leben der Mina Mürset hat das Radio

wohl einen hohen Stellenwert. Wesen einer
Arthroseerkrankung ist Frau Mürset schon seit
Jahren an ihre Wohnung an der Juraweidstras_
se gefesselt. Für eine kontaktfreudiee. auf_
opfernde und liebenswürdige Frau wie Mina
Mürset dürfte dies nicht leiõht sein. Fünf Kin_
der, zwei Töchter und drei Söhne, hat sie sr;ss_
gezogen. Drei von ihnen leben auch heute"noch
in Biberstein, ein Sohn gar im gleichen Haus.
Eine Reihe von Grosskindern kãmmt 
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zu auf Besuch. Seit dem Tod ihres Mannes lebt
sie jedoch allein in ihrer Wohnung, und , '-
stellt die grosse Radio-Familie schoã so etwa"
wie ein Fenster zur Welt dar. Wehrend áãr
Hausarbeiten und den Handarbeiten fi¡r Be-
kannte und für viele wohltätige Organisationen
ist das Radio fast immer auf Émpfäng

Eine Radio-Familie
Seit rund 15 Jahren ist Frau Mürset eine

treue Hörerin, ein richtiger <Radio_Fan>. Fürsie sind die Radiosprécher nicht eintach
anonyme Stimmen, sondern sie sind zusammen
mit der Nachtexpress-Familie und mit anderen
Hörern längst zu einer Art zweiter Familie ee_
yo.rde1._ Frau Mürset pflegl einen regen briËf_
lichen Kontakt mit dieìer Radio-Groisfamilie.
Gerne zeigt sie ihren Gästen die Ordner unà
Fotoalben mit Autogrammen, Fotos und hand-
schriftlichen Briefen von Elisabeth Schnell,
Verena Speck, Marion preuss, Ueli Beck, Beni
Turnherr und wie die Radio-Leute alle heissen.
Als leidenschaftliche Autogramm-Sammlerin
besitzt sie wohl eine der gröisten Autogramn
Sammlungen aus dem 

-Bereich 
Rad'ío una

Fernsehen. Zur 850. Nachtexpress_sendung
war sie zusammen mit Walter Kâser und andel

und zu pflegen, und schon mancher Anãnser
kam dabei zu wertvollen Hinweisen unO n?i_
schlägen. Doch auch fúr den Laien ist es immer
Tig{..r.interessant, sich die prachtuollen, Àii
viel Liebe gepflegten Tiere aniusehen.

Die diesjährige Talschaftsausstelluns. an der
über 600 Tiere verschiedener Rassen" sezeist
werden, wird vom Kaninchen_ un¿ Ceîüseï_
züchterverein Biberstein durchgeführt-'Sie
findet vom 11. - 13. Dezember in ¿"er furnnJie
Biberstein statt und der Besuch ist jeOermãnn
zu empfehlen. UJH

Mina Mürset und Ueli Beck im Radio-studio Zürich

¿é:t;



ren zu Gast im Studio Zürich; dabei hat sie
viele Radio-Mitarbeiter persönlich kennen ge-
lernt. So kann es dann schon einmal vorkom-
men, dass Frau Mürset am Tag vorschlafen
muss, um morgens um drei <ihren> Beni Turn-
herr oder ihren Lieblings-Disc-Jockey vom
Mascotte im <Nachtclub> zu hören. Und lYal-
ter Käser hält sich seine Freundschaft zu Elisa-
beth Schnell etwa mit einem Korb Chriesi vom
Maiacher oder mit einer Schachtel Pralinés zu
Weihnachten warm.

Bibersteiner Verce - Schmiede

Während \{alter Käser vor allem am Frei-
tagabend aktiv wird, hat sich Mina Mürset in
der letzten Zeit auf den brieflichen Kontakt
konzentriert. Dabei schreibt sie viele ihrer
]riefe in Versform! Frau Mürset ist mit den

Jahren zu einem beliebten und geschickten
Verse-Schmied geworden. Einzelne Gedichte
sind auch schon über den Äther gegangen. An-
dere sind im Auftrag von Bekannten für priva-
te und öffentliche Veranstaltungen entstanden.
Auch unser Bibersteiner Jugendfest hat schon
von Mina Mürsets Versbeiträgen profitiert. In
einem Gedicht an Marion Preuss schildert sie
die Stimmung während einer nächtlichen Mu-
siksendung:

Von elf bis zwölf, s'ist dunkel draussen,
Man hört nur noch das Bächlein rauschen
Und Autos tun vorüber surren
Oder mal ein Kater knurren,
Dann bin am liebsten ich allein,
Weil ich nicht gern gestört will sein.
Damit ihr alle seid im Bild,
rfferd' ich wirklich sehr, sehr wild,
Wenn jemand neben mir tut quasseln
Und somit die Sendung vermasseln.

Gerne werden wir in Zukunft einige Gedichte
ron Frau Mürset in unserer Dorfzeitung ab-
drucken.

Der blutige Zeigfinger am Telephon

Es war im Jahr 1984, als Frau Mürset zuerst
im Nachtexpress, dann via Post Kontakt auf-
nahm mit einigen Nachtexpress-Fans aus Bern
und Wetzikon. Bald darauf kam es in Biber-
stein an der Juraweidstrasse zu einem Spaghet-
tiessen, und dies bedeutete auch schon die
Gründung der Nachtexpress-Familie. Inzwi-
schen ist diese Familie auf 20 Personen ange-
wachsen und zu einer echten Nachtexpress-
Lobby mit allem Drum und Dran geworden,
mit Sekretariat, eigenem Signet, Briefkopf,
Bronce-Brosche etc. Schon bald trat auch Wal-
ter Käser <ins Geschäft> ein. Er entwickelte
eine ganz besondere Hartnäckigkeit und

Geduld am Telephonapparat, liess er sich doch
auch durch einen blutigen Zeigefinder nicht
vom Telephonieren abhalten! Der Erfolg blieb
nicht aus: Wer hätte nicht schon <Wale Chä-
ser's> Grüsse in einer der vielen Freitagnächte
aus dem Äther aufgeschnappt? Und-seither
weiss die Schweiz Bescheid über Geburtstage,
Geburten und andere wichtige Familienereig-
nisse aus Biberstein und Umgebung. Selbstver-
ständlich gab es im Dorf auch Neider und
solche, die auch gerne einmal einen Gruss via
Radio erhalten hätten. Vorsichtig lässt daher
Walter Käser immer häufiger <alle Biberstei-
nerinnen und Bibersteinerr grüssen.

Walter Käser . Schwerarbeiter an der
Telephon -\ilählscheibe

Sollte einmal ein Auserwählter Walter Kä-
sers Gruss verschlafen, kann er anderntags das
Versäumte bei ihm ab Tonband abhören: Wal-
ter Käser hat nämlich seine gesamte Radio-
Präsenz lückenlos auf Tonband dokumentiert.
Dabei gilt es zu bedenken, dass es viel Mühe
und Geduld kostet, um im Nachtexpress einen
Musikwunsch plazieren zu können. In vier

Mina Mürset und Walter Käser am Telephon



Stunden Nachtexpress können ca. 70-80 Anru-
fe aus der ganzen Schweiz berücksichtigt wer-
den. Alle ande.n Anrufer hören an ihrem Ap-
parat das Besetztzeichen. Pro Abend stellt
Walter Käser etwa 400mal die gleiche Tele-
phonnummer ein, und nicht jeden Freitag. hat

èr Erfolg. Einmal musste er vier Monate lang
Geduld haben und etwa 4000mal telephonie-
ren, bis er wieder <durchkam>' Inzwischen ist
auch bei ihm der elektronische Fortschritt ein-
gezogen: Ein moderner Telephonapparat. stellt
ãuf knopfdruck immer wieder die gleiche
Nummerèin. Vorbei sind die Zeiten der bluti-
gen Zeigefinger! 

Ruedi Schläpfèr

Leser-
briefe

strieren, dass sie nicht im Dorf hinter dem Via-
dukt wohnen will. Am 6. Dezember haben wir
die letzte Chance, unser Dorf vor dieser Strasse

zu bewahren!
R. Ernst, Biberstein

Am 14. Dezember kann Walter Burkhardtr
wohnhaft an der Dorfstrasse 21 in Biberstein
seinen 75. Geburtstag feiern'

<Eusi Dorfziitig> gratuliert dem Jubilar herz-
lich und wünscht ihm Glück, Gesundheit und
Wohlergehen.

Gratulationen
mb- Gestern Donnerstag, 3. Dezember,

wurde Frau Helen Widmer'Spirgir wohnhaft
an der Kirchbergstrasse 35, 85 Jahre alt.

Frau Widmei verbrachte ihre Jugendzeit in
Unterkulm, zusammen mit 6 Geschwistern. Sie

arbeitete nach der Schulentlassung bis zu ihrer
Verheiratung bei den Ballyschuhfabriken. Mit
30 Jahren vèrheiratete sie sich. Das Ehepaa

wohnte zuerst in Gränichen, zog aber später
ins Elternhaus von Frau Widmer, nach Unter-
kulm. 2 Kinder wurden dem Ehepaar ge-

schenkt, ein Sohn und eine Tochter' Leider
verstarb im Jahre 1951 ihr Mann. Damals ging
ihre Tochter noch zur Schule.

Seit 1956 wohnt die Jubilarin im Hause ihres

Sohnes Willy in einet 2'Zimmer-Wohnung'
Frau Widmei erfreut sich noch guter Gesund-
heit. Sie putzt gerne ihre kleine Wohnung und

strickt ab und 2u. Sie besucht regelmässig das

Altersturnen und die Witwenzusammenkunft'
Liebe Frau Widmer, wir gratulieren Ihnen

herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen
noch viele schöne Jahre im Kreise lhrer Fa-

milie.

Volksinitiative für mehr Demokratie im Stras'
senbau

Es geht auch um den geplanten Staffel'
eggzubdngel!

Am 6. Dezember wird das Aargauervolk
über <lie <Volksinitiative für mehr Demokratie
inr Strassenbaur abstimmen' Bekanntlich ent-
hält die Initiative - nicht aber der Gegenvor-

schlag - eine Rückwirkungsklausel. 
-Damitkönnte gegen den geplanten und vom Grossen

nat feùittigten Staffeleggzubringer noch das

Referenduri ergriffen werden. Der Biberstei-
ner Bevölkerung sei in Erinnerung gerufen,

dass die geplante Hochleistungsstrasse über
eine Hoch-biücke (die Aareschiffahrt muss ja
immer noch gewährleistet sein!) unmittelbar
am westlichen Dorfrand vorbeiführen würde,

versehen mit einer grosszügigen, kreuzungs-
freien Anschlussspange an die Kantonsstrasse'
Der geplante Tunnel schützt wohl die Natur
und õai Kulturland im Tal hinter dem Kirch-
berg, nicht aber die Menschen im Wissenbach
vorbestank und Lärml Die Strasse würde der

Gemeinde Küttigen fast keine Entlastung brin-
sen, ebensowenig der Stadt Aarau. die ohnehin
ñrunter weitere Parkplätze im Stadtzentrum

eröffnet und damit zusätzlichen Quellverkehr
in die Stadt lockt.

Die Bevölkerung von Biberstein kann mit
einem überzeugten Ja zur lnitiative demon-

Gemeinde B iberstein

Grünabfuhr

Für die Winterzeit gilt folgender Abfuhr-
kalender:

Monlag, 14. Dezemberl987' ab 0700 Uhr
Montag, 04. Januar 1988' ab 0700 Uhr

Anschliessend erfolgt ein Unterbruch bis
März 1988.

Neubeginn im 14 Tage-Rhythmus :

Monlag, 7. März 1988.



VORANZEIGE!

44. Kanlnchen-
und
Gef lügel-
Ausstellung

des Talschaltsverbandes cG isl if luhr
angeschlossen Schwelz. Blau- und Weiss-
wienerklub Gruppe Aargau

in der Turnhalle Biberstein vom 1 1 .-13.12'

öÍf nungszeiten:
Freitag 11.12. 19.00 -21 .OO

Samstâg 12.12. 09.00 - 22.00
Sonntag 13.12. 09.00- 16.00

Einl/,iüirci!
Tombola - Festwirlschalt

Freundlich ladet ein
KuGZV Biberstein

für elektro mafti ag
guten

5023 biborstei n ki rchb€rgstr. 397 tel. 064/37 33 55

kontakt
NEU-NEU-NEU-NEU-NEU

****** BIOELECTRA *****r
Netzallf reischalter

Netzallf reischalter höchstes Gut des Menschen zur Erhaltung lhrer Gesundheit.

Warum empfehlen wir den Einbau der

Netz-Allf reischaltautomatik
. BIOELECTRA .

Mit dem BIOELECTRA Schalter werden die elektrischen Leitungen hauptsächlich in den
Schlafråumen abgeschaltet. Während des Schlafes regeneriert dei menschliche Körper
und in dieser Zeit sollte er von Störfaktoren (elektrische Wechselfelder) freigehalten wer-
den. Damit erhalten Sie sich lhre Gesundheit mit einem ungestÖrten Schlaf .

Wir messen lhnen gerne die elektrischen Wechselfelder in lhren Schlafräumen mit dem
BIOELECTRA Spezial-Messgerät aus.

Bitte informieren Sie sich oder verlangen Sie unverbindlich Unterlagen bei uns.

elektro marti ag
Tel.064/373355

Natur- und Vogclschutzvoreln Blbersteln

Einladung
zum
Chlaus-
Abend
Samstag, 5. Dezember kommt der Sami-
chlaus. Ab 19.00 Uhr treffen wir uns im
Wagenschopl. Der Samichlaus besucht
uns auf seiner Tour nach 20.00 Uhr und
hofft wieder auf viele Versli und Liedli.

Zum rbrötle> bitte Esswaren mitnehmen,
für Getränk w¡rd gesorgt.

Das Vogelfutter für die W¡nterfotterung ist
wieder zu beziehen bei Frau Knechtlì, Au-
ensteinerstrasse 4 und Ott Gottlieb, K¡rch-
bergstrasse. Die Mischung ist neu und be-
steht nur aus Hanf und Sonnenblumen,
per kg Fr. 1.80.

Wir wünschen Euch allen schÖne Festtage
und ein gesundes neues Jahr.

Der Vorstand

m



Samstag, 5. Dezember 1987

18.30-20.00leenagerclub Stelbruch, Leuen-
weg 7, Rombach: <Lichtr.

Sonntag, 6, Dezember
9.00 Singkreis: Probe

1 0.00 Ayontsgottesd¡ensl und Taule
Pfr. Widmer.
Singkreis. Kinderhort. Sonntagsschule.
Kirchenbus lhegi ab 9.30 Uhr.

M¡ttwoch,9. Dezember

14.00Witfrauen und Alleinstehende auf Kirch-
berg.

Donnerstag, 10. Dezember
20.00 Sonnlagsschullehrer im Kirchgemeinde-

haus Stock.

Samslag, 12. Dezember
Nachlwanderung m¡t Besinnung in der Kirche
und fröhlichen Ausklang auf Stock.
Pf r. Widmer/Heinz Schmid.
17.45 Treff punkt Kirchgemeindehaus Stock.

Sonnlag,13. Dezember
9.15 Gottesdiensl und Taule. Pfr. Mtihlemann.

10.30 Klrchgemeindeversammlung und Einwei-
hung der renov¡erten Kirche.

Dienslag, 15. Dezember
1 9.00 Kirchenpllege Pfarrhaus Kirchberg.

M¡ttwoch, 16. Dezembor
9-1 1 Offener Frauezmorge im Kirchgemeinde-

haus Stock. Kinderhort.

Sonnlag, 13. Dezombor: Kirchgemelndever-
sammlung

Die Mitglieder der Kirchgemeinde Kirchberg
sind eingeladen, am 13. Dezember um 10.15
Uhr in der frisch renovierten Kirche zum Voran-
schlag 1988 Stellung zu nehmen. Aufwand
und Ertrag werden bei einem gleichbleibenden
Steuerfuss von 15 % auf je Fr. 819'500.- budge-
tiert. Die schriftl¡che Einladung mit Budgetzah-
len und Erlåuterungen wird an alle reformierten
Haushaltungen fristgerecht verschickt. Die Kir-
chenpflege freut sich auf einen guten Besuch
der Versammlung.

Wintezeit ist
Malezeit

O lnnenrenovationen sind an keinen Ter-
min gebunden. lm Winter,. wenn die
Bauhandwerker keine Aussenarbeiten
machen können, sind lnnenrenovatio-
nen kostengt¡nstiger.

O Wissen Sie, was wir im Winter für Sie
tun können?

O Die Jalousien, Rollåden und Fenster
wieder f it machen.

O Garten- und andere Möbel auffrischen.

O Tapezieren in Ruhe - Bahn um Bahn.

O Während lhren Winterferien das Wohn-
zimmer neu malen ohne Sie zu stören.

O Dem Gang ein f risches Gewand anlegen
- dann, wenn es lhnen passt.

a Die Küche schneeweiss malen,
bis lhnen warm wird um's v
d

J. + Ch. Schürch, Malergeschält
5023 Bibefsteln, Tel. 064137 3252

I
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G ipser- und Plattenarbeiten

llerausgober:
Verein uEusi Dorlziit¡9"
5023 B¡þerstein

Rodaktlonskomml3Blon :

Dr. R. Schlåpfer ïel. 372588
J. Schm¡d Tel. 37 27 27
Frau M. Berner Tel. 37 17 12

R.d.¡tor:
0r. Hansiörg Frischknecht
Juraweidstrasse
5023 Bibefstein fel. 37 2024

lnsafrlan¡nnthmc,
Vcrhg, Druck:
Logos Druck AG
fel. 37 21 71


