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AUS DEN GEMEINDEN 
  

BOLL 

Theres Schenk 
leitet Migros-Filiale 
pd. Die Migros Boll steht neu un- 
ter der Leitung einer Frau: Theres 
Schenk ersetzt Marc Ryter, der die 
Migros Stéckacker ibemommen 
hat. Die 29-jéhrige Theres Schenk 
atbeitete bereits einige Jahre im 
Lebensmitielverkauf, bis sie vor 
eineinhalb Jahren zur Migros kam. 
Zum ersien Malist sie nun fiir eine 

Filiale verantwortlich. 

  

GROSSHOCHSTETTEN 

Anna Burger wird 75 
jsg. Am Moosweg 47 in Gross- 
héchstetten feiert heute Mittwoch 
Anna Burger zusammen mit ihrer 
Zwillingsschwester aus Deutsch- 
land den 75. Geburtstag. 

MONSINGEN 

Fotografisches 
Schaffen im Zentrum 
brg. Yom 1. bis am 4. Juni findet 
auf dem Areal des Schlossgutes 
die «Photo Miinsingen 2000» 
statt. Gemass einem Bericht des 
«Berner Landboten» erwartet der 
Fotoclub Miinsingen an der Aus- 
stellung gegen 2000 Besucherin- 
nen und Besucher. Im Zentrum soll 
nicht die Technologie, sondem das 
fotografische Schatfen stehen. Am 
Klubwetibewerb zum Thema 
«Sonntag» nehmen 16 Deutsch- 
schweizer Fotoklubs teil. 

MURI 

Sandra Schnell neu 
im EVP-Vorstand 

pd. An der Hauptversammlung der 
EVP Muri-Giimligen wurde Sandra 
Schnell neu in den Vorstand ge- 
wehllt. Sie tritt die Nachfolge des 
aus der Gemeinde weggezogenen 
Joffrey Asta an. Die Ubrigen Vor- 
standsmitglieder wurden wieder 
gewehlt. Anschliessend referierte 
der Président der EVP, Stephan 
Schranz, liber «Die Familie in der 
postmodernen Gesellschaft». 

RUBIGEN 

Neuer Sozialarbeiter 
pd. Wie der Gemeinderat mitteilt, 
wird Martin von Kénel neuer 
Sozialarbeiter in Rubigen. Der 36- 
Jahrige wohnt in Seftigen und ar- 
beitet_zurzeit_ beim 
Steffisburg. In Rubigen tritt er am 
1. April eine 30-Pr in, 
ab Juli arbeitet er dann 50 Pro: 
zent. Da der Arbeitsaufwand im 
Bereich «Soziales» in den letzten 
Jahren stark zugenommen habe, 
seien verschiedene Méglichkeiten 
der Zusammenarbeit mit anderen 
Gemeinden oder Gemeindever- 
banden gepriift worden, teilt der 
Gemeinderat mit. Leider habe sich 
aber keine kurzitistige Lésung er- 
geben. Deshalb sei die Sozialar- 
beiterstelle geschaffen worden. 

Kampf dem 
Feuerbrand 
pd. Die Firma Garten-Service Hiig- 
li wird ab Anfang April alle hoch- 
wachsenden Cotoneaster in Rubi- 
gen inventarisieren und roden. 
Das teilt der Gemeinderat mit. Die- 
se Pflanze tibertrégt den Feuer- 
brand, eine geféhrliche Krankheit 
der Kemobstbéume. Der Regie- 
rungsrat hat eine Verordnung er- 
lassen, welche die Gemeinde ver- 
pflichtet, bis Ende Mai dieses Jah- 
res die Cotoneaster zu roden. 

ROUEGGISBERG 

Ein Trachsel wird 
héchster Biindner 
pd. Ein Birger von Riieggisberg ist 
zum diesjéhtigen Présidenten des 
Biindner Kantonalparlaments ge- 
wehlt worden. Hansjérg Trachsel, 
so sein Name, hat nun dem Ge- 
meinderat seiner Heimatgemein- 
de Riieggisberg eine Einladung zur 
Wahlfeier zukommen lassen. Die- 
se nehme er gerne an, teilt der 
dortige Gemeinderat mit; eine De- 
legation werde Anfang Juni nach 
Celerina ins Engadin reisen. 

SARISWIL 

Keine Einsprachen 
gegen Natelantenne 
may. Swisscom kann in der Birchi- 
mait in Sériswil eine Natelantenne 
aufstellen. Gegen das Baugesuch 
seien keine Einsprachen eingegan- 
gen, sagte Wohlens Bauverwalter 
Ueli Zimmermann aufAnfrage. Die 
Behérde werde das Baugesuch 
demnachst bewilligen.       

Vorsorgen, um langer gesund zu sein 
MURI/ Immer mehr Menschen werden immer dlter. Damit sie mOglichst lange gesund blei- 
ben, wird Pravention im Alter zusehends wichtiger. Ein Pilotproje t zeigt, dass die meisten 
Betagten tiber sehr gute soziale Netze verfiigen, viele hingegen zu wenig Bewegung haben. 

  

Regelmassige Bewegung sorgt auch im Alter fr eine bessere Gesundheit. 

REBEKKA REICHLIN 

esundheitsforderung im 
« Gis soll so slltglich 

werden wie Zahneput- 
zen», sagte Andreas 

Stuck, Chefarzt Geriatrie-Rehabi- 
litation im Berner 

bensgestaliung. Mittels Compu- 
teranalyse wurde anschliessend 
ein «Gesundheitsprofil» mit indi- 
viduellen Risiken erstellt. 

Er sei erstaunt, dass so viele Be- 
tagte mitgemacht hatten, sagte 

Stuckdem «Bund, Schliesslich sei 

macht Stuck hingegen, dass sich 
ein Viertel der alteren Frauen und 
fast ein Drittel der Manner «ein- 
deutig zu wenig bewegen». Im 

persinlichen. Gesundheitsbericht 
hatten sie eine Empfehlung erhal- 
ten, wie sie mehr kérperliche 

in ihren Alltag inte-   

Da in den nachsten Jahren die 
Zahl der Seniorinnen und Senio- 
ren weiter wachse, misse heute 
untersucht werden, wie den Ge- 
bresten und Behinderungen vor- 
gebeugt werden kine. Stuck pra- 
sentierte im Muriger Thoracher- 

is am Montagabend vor gut 70 
mehrheitlich alieren 

Ergebnisse des Pilotprojekts «Ge- 
‘ung im Alter»,das 

1999 in Muri durchgefuhrt wurde 
(siche Kasten). Damals warein 32- 
seitiger Fragebogen an Seniorin- 
nen und Senioren verteilt worden. 
Uber 100 zufallig ausgewahlte 
Pensionierte beantworteten Fra- 
gen zur Gesundheit und zur Le- 

Platz - auch 
ftirs Biiro 

MOOSSEEDORF/ Das Ju- 

gendsekretariat der Ge- 
meinde wird seine Platepro- 
bleme los: Es erhiilt in der 
Nachbarschaft vortiberge- 
hend zwei Biiros an der 
Sandstrasse. 

rss. Eng ists im Jugendsekretariat 
von Moosseedorf: Der einzige 
Raum, eigentlich das Birrodes Ju- 
gendsekretars und seiner Prakti- 
kantin, ist mit seinen drei Inter- 
netplatzen auch gleich noch die 
Infothek der Jugend. «Der Ju- 
gendsekretar muss seine Schreib- 
arbeit regelmassig auswarts erle- 
digen», sagt Gemeinderat Jurg Po- 
zai, «auch die Sitzungen kénnen 
wir dort nicht durchfulhren. » 

Dochnungibtes Raum: DerFur- 
sorgeverband, der dort bisher die 
Arbeitsvermitilungsbirse _futhrte, 
hat seine Raume in der Liegen- 

schaft Sandstrassel gekiindigt. Nun 
wird die Meine Wohnung im ersten. 

Stock dieses Hauses zur Dépendan- 
ce des nur zwei Minutenentfernten 
Jugendsekretariais. Der eine der 
beiden zusatzlichen Raume wird 
zum Biro, der zweite zum Sit- 
zungszimmer. «Allerdings werden 

wir sie nur sparianisch einrichten», 
sagt Pozzi. Denn: In spatestens drei 
Jahren wird im Keller des Kirchge- 
meindehauses die Heizing um- 
strukturiert. Damit entstehen dort 
neue Raume, de sich das Moossee- 
dorfer Jugendsekretariat nach sei- 
nen Bedirinissen wird elnrichten   

Zudem habe er mit mehr 
Berithrungsangsten gegenlberder 
elekironischen Auswertung ge- 
rechnet. Die Teilnehmenden 
bendtigten durchschnittlich an- 
derthalb Stunden fardas Ausfillen, 
des Fragebogens. Nur wenige be- 
zeichneten ihn als schwer oder zu. 
schwer. Der As habe sich 
bewahrt, er kinne aber praventive 
Hausbesuche nicht vollstandie er- 

setzen, betonte Stuck. 

Sozial gut aufgehoben 
Die Auswertung zeige, dass die 

meisten alteren Leute iber gute 
soziale Netze verfugten und gut 
integriert seien. Grosse Sorgen 

Einsprecher 
am Pranger 

UTZENSTORF/ Uv seinem 
Unruut Luft zu machen, 
griff Fischerstockli-Besitzer 
Hans-Ulrich Kunz qw einer 
ungewohnten Massnahme: 
Er machte eine Einsprache 
zum Plakat. 

bss. Hans-Ulrich Kunz wahnte 
sich kurz vor dem Ziel, das er jah- 
relang angepeilt hatte: Dem Ab- 
bruch seines Fischersticklis schi- 
en nichts mehr im Weg zu stehen. 
Das Abbruchgesuch war publi- 
ziert, die Einsprachefrist beinahe 
abgelaufen. Doch im letzten Mo- 
ment traf nocheine Einspracheei- 
nes Nachbarn ein (der «Bund» be- 
richtete). Dieser hatie damit 
schlicht von einem ihm zustehen- 
den Recht Gebrauch gemacht. 

Ganz anders fuhr Kunz nun mit 
seiner Retourkutsche auf: Er ver- 
grdésserte das Schreiben auf Pla- 
katformat, versahes mit dem gros- 
sen, fetten Titel «Einsprache» und 
Mebte es ans fenster seines 
Geschafts an der Oberdorfstrasse. 
Eine entsprechende Erklarung lie- 
ferte er gleich mit: Mangels Zeitse- 
he er sich allen In- 
teressierten auf diese Weise Aus- 
kunft Uber «die Einsprache unse- 
rer lieben Nachbarn» zu erteilen. 

Ob dies der einzige Beweg- 
grund fur seine Plakataktion ist, 
war gestern von Kunz nicht zu er- 

n. Assoziationen zu mittelal- 
terlichen Gepflogenheiten im Um- 
gang mit unliebsamen Burgern 
bleiben deshalb bestehen.   

grieren kénnten. 

Anwendung in der Praxis 
Inden nachsten drei Jahren ge- 

he es darum, die Erkenntnisse aus 
dem Pilotprojekt in die Praxis um- 
zusetzen, sagie Stuck. Im Zent- 

rum stiinden die Wirksamkeit der 
Pravention und die Kosten. Muri 
kénne dabei wieder Partnerge- 
meinde sein. Finanziert wird die- 
ser Teil von der Schweizerischen 
Stiftung fur Gesundheitsférde- 
rung, dem Kanton Bern, der Eu- 
ropaischen Union und der Kran- 
kenkasse Visana. Er wird gemein- 

MONIKA FLOCKIGER 

Aus Amerika 
reb. Méglichkeiten zur Praven- 
tion im Alter wurden erstmals 
1989 bis 1995 in Santa Monica 
(USA) untersucht: Extra ausge- 
bildete Gesundheitsschwestern 
machten bei Betagten Hausbe- 
suche, um Risiken zu eruieren. 
Das Nationalfonds-Projekt «Ei- 
ger» (Erforschung von imova- 
tiven geriatrischen Hausbesu- 
chen), das von 1992 bis 1998 in 
Bem lief, zeigte, wie die ameri- 
kanischen Erfahrungen auf die 
Schweiz ubertragen werden 
konnen. Auf der Suche nach ei- 
ner ginstigeren Methode zur 
Risikoerfassungentwickelte die 
Kerngruppe _ Altersforschung 
des Berner Zieglerspitals den 

computerbasierenden Fragebo- 
gen, der in Muri getestet wurde. 

  

«Spittel» 
soll verkauft 

werden 
UTZENSTORF/ Zur Sanie- 

rung der Finanzen will die 
Utzenstorfer Behorde unter 
anderem gemeindeeigene 
Liegenschaften abstossen. 

bss. Nebst dem Bilanzfehlbetrag 
von iiber 835 000 Franken will die 
Gemeinde Utzenstorf auch ihre 
Schulden von iber 16,5 Millionen 
Franken abiragen. Ins entspre- 
chende Massnahmenpaket wurde 
unteranderem der Verkauf von Fi- 
nanzvermdégen - dazu gehiren ge- 
meindeeigene Liegenschafien — 
geschnirt. Zwei Gebaude haben 
die Ressortverantwortlichen be- 
sonders genau unter die Lupe ge- 
nommen, den «Spittel» im Scha- 
chen und die Liegenschaft Gott- 
helfsirasse 6. Fazit: Vom «Spittel» 
will er sich trennen, Haus im 
Dorf, wo unter anderem die regio- 
nalen Wehrdienste eingemietet 
sind, willer vorlaufig behalten. 

Mit Mieter Lésung finden 
Wie der Gemeinderat gestern 

mitteilte, hater die Liegenschafts- 
kommission beaufiragt, den Ver- 
kauf des Spittels vorzubereiten 
und bis Ende April die entspre- 
chenden Unterlagen mit Be- 
schrieb und Preisvorstellung aus- 
zuarbeiten. Ressortvorsteherin 
Marianne Althaus versicherte, es 
werde alles daran gesetzt, um mit 
den betroffenen Mietern eine Li- 
sung zu finden. Im Spitiel ist nebst 
einem alleinstehenden Mann 
auch der Elternclub mit seiner 
Spielgruppe einquartiert. 

Vom Verkauf des Hausesan der 
Gotthelfstrasse 6 sichtder Ratmo- 
mentan ab. Weil sich die Liegen- 
schaft in der Zone fur éffentliche 
Nuizung befindet, misste sie um- 
gezont werden, was mit zusaizli- 
chen Kosten verbunden ware, lau- 
tet die Begrindung. 

  

Jugendpreis 
fiir 

«Red Arrows» 
ZOLLIKOFEN/ Der Uni- 

hockeyclub Red Arrows 
erhiilt den Prix Jeunes 1999. 

  

sam mit Hausarzten, Spitex und 
P: durcheefithrt     

Ein Forum fiir die 
Jugend der Gemeinde 
ZOLLIKOFEN/ Weiterhin einmal jdhrlich trifft sich die 
Jugend war Gemeindeversammlung. Liegen aber konkrete 
Themen vor, kinnens auf Wunsch auch mehr werden. 

rss, Eigentlich wars ein unerfreu- 
licher Anlass, der die Behérden 
und die Jugendlichen der Gemein- 
de im Herbst 1998 erstmals an der 
Jugendgemeindeversammlung 
zusammenbrachte: «Vandalismus 
in Zollikofen - wie weiter?» laute- 
te dann das Thema. 

Die damalige «Chropflaarete» 

ist Geschichte- die Jugendge- 
meindeversammlung aber exis- 
tiert weiter: Der von 

der Gemeinde einzureichen. Eine 
Versammlung anberaumen kin- 
nen aber auch der Gemeinderat 
oder der Ausschuss fir Kinder 
und Jugendliche. Einmal jahrlich 
findet der Anlass aber von Amtes 
wegen siait: «Wir méchten nicht, 
dass diese Méglichkeit der Aus- 
sprache vergessen geht», sagt Ste- 
phan Kunz, Jugendarbeiter und 
Katechet bei der Kirchgemeinde. 

  

Zollikofen hat beschlossen, dass 
Ainftig immer dann eine Ver- 
sammiung einberufen werden 
soll, wenn der Wunsch nach einer 
Aussprache besteht. «Der Anlass 
soll problembezogen  durchge- 

fulrrt werden», sagt Jean-Louis Ei- 
dam, Sekretar des Ausschusses 
fur Kinder und Jugendliche auf 
Anfrage. «Denn wir wollen nicht, 
dass sich das Ganze zu Tode 
lauft.» Anzeichen der Ermudung 
seien an den th isch offenen. 

Nummer zwei und drei spurbar 
gewesen. Jugendliche, die sich mit 
Mitgliedern der Behérde in einer, 
so Hidam, «lockeren Atmospha- 
ye» Uber ein bestimmtes Thema 
unterhalien méchien, missen 
dies schriftlich verlangen. Das Be- 
gehren, das zehn Unterschriften 
iragen muss, ist bei der Schule, 
den Jugendarbeitenden oder bei 

Noch keine 
Jungpartei 

may. Das Interesse, ineiner Zol- 
likofer Sektion der Jungfreisin- 
nigen zu politisieren, ist offen- 
bar gering. Andrea Lehmann. 
und Daniela Muhlheim (beide 
16) hatten an der letzten Ju- 4 é 
8 
Kolk und Kollegen ge- 
sucht, die mit ihnen eine solche 
Gruppe griinden. «Nur zwei bis 
drei Personen meldeten provi- 

sorisch Interesse an», sagt And- 
rea Lehmann. Die beiden Frau- 
en sind zwar «enttéuscht», ha- 
ben ihr Vorhaben aber noch 
nicht begraben. Vielleicht klap- 
pees ja spater noch.         

Der Anerk eis filr f 
gute Jugendarbeit wurde 
zum dritten Mal verlichen. 
pdmay. In der Kasse des 
Unihockeyclubs Red Arrows wird 
es demnachst klingeln: Der Verein. 
erhalt den mit 1000 Franken do- 
tierten Prix Jeunes, derdieses Jahr 
vom Jugendrat der reformierten. 
Kirche zusammen mit dem Aus- 
schuss fiir Suchtpravention verge- 

ben wird. Drei Vereine waren fur 
diesen Preis nominiert: Die Pfadi 
Grauholz Zollikofen, der Turnver- 
ein Zollikofen und eben «Red Ar- 
rows». Die Schilerinnen und 
Schiller der 9. Klassen nahmen 
gestem die Wahl vor - und verlie- 
hen den «Oscar» fur die Jugend- 
arbeit dem Unihockeyclub. 

«Wir sind uberraschi, und wir 
freuen uns sehr», sagt Vereinspra- 
sident Urs Leutwiler, zumal «Red 
Arrows» mit nur rund 80 Aktiv- 
mitgliedern ein eher Kleiner Ver- 
ein sei. Fur die Junioren-, Damen- 
und Herrenteams stehe nicht der 
schnelle Erfolg im Vordergrund, 
sonderndie Gemeinschaft. «Jeder 

ist furjeden da», umschreibt Leut- 
wiler das Credo. Wichtig sei zu- 
dem die Solidaritat im Verein: Es 

spielten auch Jugendliche mit, die 
zum Beispiel eine leichte Kérper- 
behinderung haben. Und doch 
stellt sich auch der sportliche Er- 
folg ein: Heuer ist die erste Mann- 
schaft in die zweithichste Spiel- 
Klasse aufgestiegen. 

Obergabean den’ ft 
In Empfang nehmen kénnen 

die «Red Arrows» ihren Preis am 
kommenden Freitag im Rahmen 
der Zollikofer Jugendtage. Sie fin- 
den vom 30. Marz bis 1. April statt. 
Geboten wird am Donnerstag eine 
Filmnacht im Kino Marabu, am 
Freitag eine Konzertnachtmitden. 
Jabbers, Creatures und The Jungle 
im Jufound am Samstag eine Dis- 
conacht im Pfarreisaal.


