
Burgdorf

Hasle

Heimiswil

KraucHtHal

lützelflüH

oBerBurg

rüegsau

rumendingen

wynigen

ANZEIGER
Amtliches wÖchentliches PublikAtionsorgAn fÜr die gemeinden

Annahmestellen für Inserate Hasle Lützelflüh Wynigen-Rumendingen
 finanzverwaltung, 3415 hasle b. B.	 Gemeindeschreiberei,	3432	Lützelflüh	 Finanzverwaltung,	3472 wynigen

 Heimiswil Oberburg 
 gemeindeschreiberei, 3412 heimiswil gemeindeschreiberei, 3414 oberburg Alle Annoncen-Expeditionen

 Krauchthal Rüegsau Inserate-Annahmeschluss:
 gemeindeschreiberei, 3326 krauchthal finanzverwaltung, 3415 rüegsauschachen Montag, 17.00 Uhr

Burgdorf und auswärtige Publikationen
druckerei haller+Jenzer Ag
buchmattstrasse 11, 3401 burgdorf
tel. 034 420 13 13, telefax 034 420 13 10
e-mail: anzeiger@haller-jenzer.ch
www.anzeigerburgdorf.ch

9 771661 235001

3 5

136. Jahrgang  nr. 35  donnerstag, 29. August 2013

n heimiswil: feuerwehr

18. Schweizerischer Handdruckspritzen-Wettbewerb

bei schönstem wetter fanden sich 30 
feuerwehren mit ihren gerätschaf-
ten auf dem schulhausareal in hutt-
wil ein. Anlässlich des 18. schweize-
rischen handdruckspritzen-wettbe-
werbs freuten sie sich auf ein sport-
liches und freundschaftliches kräfte-

messen.
Auch die 21 mann starke equipe aus 
heimiswil, die sich aus mitgliedern 
der nostalgiefeuerwehr rinderbach 
und aktiven mitgliedern der feuer-
wehr heimiswil zusammensetzt, trat 
mit ihrer handdruckspritze modell 
Aebi, burgdorf, aus dem Jahr 1921 

zum wettkampf an. dieser bestand 
aus der Arbeit mit der spritze, ge-
schicklichkeits- und glücksspielen,  
wobei es möglichst viele Punkte zu 
sammeln galt. die feuerwehrleute 
machten sich mit grossem engage-
ment und viel freude ans werk und 
lösten die gestellten Aufgaben in vor-

bildlichem teamwork. im Anschluss 
wurde dann beim gemütlichen bei-
sammensein auf die rangverkündi-
gung gewartet.

Heimiswil wurde Sieger
die Überraschung und die freude 
über den erreichten ersten Platz war 

bei der heimiswiler feuerwehr sehr 
gross. mit stolz durften die männer 
den wanderpokal entgegenneh- 
men. dies motiviert sie jetzt schon, 
im Jahr 2014 in glattbrugg ihren titel 
zu verteidigen und zu versuchen, 
an den diesjährigen erfolg anzu-
knüpfen. weitere gute resultate 
erzielten die nostalgiefeuerwehr 
Affoltern i.e. auf rang 10 und der 
feuer wehr verein rüdtligen-Alchen-
flüh	auf	Rang	17.	 zvg

n burgdorf: sAZ burgdorf und heimstätte bärau

Bewohner des SAZ Burgdorf und der Heimstätte Bärau besichtigten die Schwingfest-Arena

gespannt erwarteten die gäste die führung durch die schwingfest-Arena. danach stiegen einige sogar selbst in die schwingerhosen und versuchten einen «hoselupf». bilder: zvg 

nach dem sieg hatten die heimiswiler feuerwehrmänner allen grund zum strahlen. bild: zvg 

die blauseestiftung des rotary club 
burgdorf lud die bewohner/innen 
des behindertenzentrums sAZ in 
burgdorf und der heimstätte bärau 
zu einer besichtigung der schwing-
fest-Arena in burgdorf ein.
rund 100 interessierte folgten ge-
spannt den Ausführungen der führer 
und nahmen mit stolz Platz in der 
riesigen Arena. hier träumte manch 
einer davon, im besitz eines 
schwingfest-billetts und an diesem 
riesen-event live dabei sein zu kön-
nen.
beeindruckt waren die gäste auch 
von der unermesslichen Pracht des 
gabentempels.
im Anschluss durften einige besu-
cher gar selber in die schwinger-
hosen steigen, schüttelten dem 
Partner freundschaftlich die hände, 
übten einen kräftigen griff und 
wischten dem gegner zum schluss 

gekonnt den rücken ab. bevor alle 
die heimreise antraten, wurde dieser 
lustige Vormittag mit einem feinen 
mittagessen abgerundet. die blau-
seestiftung des rotary club burg-
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dorf fördert die durchführung von 
gemeinnützigen Veranstaltungen 
zugunsten der bevölkerung im kan-
ton bern, vornehmlich für kinder und 
Jugendliche. die blauseestiftung ist 

durch den rotary club burgdorf und 
seine	Mitglieder	finanziert.	 zvg


