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REKLAME

n rÜegsbAch: landfrauenverein

Gelebtes Miteinander an der traditionellen «Sichlete»
die bilanz der diesjährigen «sichle-
te» in rüegsbach lässt sich sehen 
und als erfolg verbuchen: 70 kg 
Schaffleisch	 (Vorässe),	25	kg	Ham-
me und 30 bratwürste wurden von 
mehr als 200 gästen aller Alters-
gruppen als hochgenuss gelobt. der 
fokus wurde auf tradition und 
«währschaft u gnue» in gemütlicher 
Atmosphäre gesetzt.
«Auf unsere dorfbewohner können 
wir immer zählen», verriet Andrea 
held, Präsidentin des organisieren-
den landfrauenvereins rüegsbach, 
lachend. Angesichts der warte-
schlange am reichhaltigen buffet 
bestand kein Zweifel, dass gesellig-
keit die stimmung prägte. es wurden 
kuchenrezepte und Älpler-latein 
ausgetauscht, der vergangene som-
mer und die eingefahrene ernte dis-
kutiert. die festgemeinde widerlegte 
damit die behauptung, dass ehe-
paare nur gerade zehn sätze pro 
tag miteinander reden. frauen, 
männer und auch kinder genossen 
die gemeinsamkeit in diesem fami-
liären rahmen.

«der erlös aus diesem fest ist für die 
seniorenfahrt bestimmt», erklärte 
Andrea held. der landfrauenverein 

gemütliches beisammensein prägte die «sichlete» ebenso wie eine breite Palette kulinarischer köstlichkeiten. bilder:  fritz steiner

ist es auch, der diese frühlingsreise 
für die rüegsbacher und rüegsauer 
seniorinnen und senioren organi-

siert. «merängge u nidle, brätzeli u 
tirggeli u äs guets sichletegaffee» 
rundeten das gluschtige menü ab, 
das ältere gäste durchaus mit ihrem 
«hochzytsässe» vergleichen wür-
den.
die familienkapelle wegmüller 
spannte	 mit	 lüpfiger	 Ländlermusik	
den musikalischen bogen über die 
betriebsamkeit der «sichlete», die 
auch nächstes Jahr wieder ein 
fester	 Bestandteil	 des	 Veranstal-
tungskalenders sein wird. 
 Sylvia Mosimann

n lÜtZelflÜh: gemeinde

Sanierung
Schiessanlagen
wie in vielen anderen gemeinden 
stehen	auch	in	Lützelflüh	grosse	Sa-
nierungsmassnahmen im bereich 
der schiessanlagen bevor. dabei hat 
die gemeinde nicht weniger als zehn 
Anlagen, welche auf ihrem gemein-
degebiet liegen. eine davon liegt im 
Verantwortungsbereich	 einer	 ande-
ren gemeinde, da das schützenhaus 
auf deren gemeindegebiet liegt.
die anderen, teilweise schon jahr-
zehntelang stillgelegten Anlagen, 
müssten aber über kurz oder lang 
saniert werden. das heisst, dass das 
mit blei belastete erdreich ausge-
baggert und gesäubert werden 
muss. die fünf momentan noch 
aktiven Anlagen müssen zudem 
mit einem kugelfang ausgestattet 
werden, sollten die Anlagen über 
das Jahr 2020 hinaus in betrieb blei-
ben.
in diesem Zusammenhang prüft ein 
Ausschuss des gemeinderates die 
Zusammenarbeit mit der gemeinde 
sumiswald, wo allenfalls ein regiona-
les schiesszentrum entstehen könn-
te. der Ausschuss wird in den nächs-
ten wochen den kontakt zu den 
schützengesellschaften suchen, um 
mit diesen den fahrplan der sanie-
rungen und den kostenteiler auszu-
handeln. zvg

Notfalldienst 
Dienstapotheke
12. bis 18. september 2015

Apotheke Ryser AG
Lyssachstrasse 17
samstag, 12.9.2015, durchgehend 
geöffnet bis 17.00 uhr. 
sonntag, 13.9.2015,  
geöffnet von 10.00 bis 12.00 und 
von 17.00 bis 18.00 uhr.  
in der Zwischenzeit notfalldienst 
über Telefon 034 423 11 23. 
werktags nach 18.30 uhr notfall-
dienst über tel. 034 423 11 23.
 A42428/005-117129

Ärztlicher Notfalldienst
Gilt für das ganze Emmental:
1.  Hausarzt in der Praxis anrufen 

falls dieser nicht erreichbar ist:
2.  Notfalltelefonnummer 

von Medphone wählen 
0900	57	67	47	(Fr.	1.98	/	Min.)

42421
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Der Mensch
istwas er isst!
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