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Brügg

Petrus – ein Freund der Mutti-Matte

Bauarbeiter trotzten der Hitze
Der Sommer war in vieler Hinsicht ein 
Jahrhundert Sommer. Viele Kinder und 
Familien konnten ihre Wochenende 
und  Sommerferien bei beständigem 
Wetter planen und geniessen. Auch ak-
tuell im November kann man noch mit 
sommerlicher Bekleidung herumge-
hen. Die Arbeiten in der Natur konnten 
aus diesem Grund ohne Verzug durch-
geführt werden. So auch auf der Mutti-
Matte. Das warme Wetter begünstigte 
das Trocknen der Betonelemente und 
die geplanten Arbeiten konnten ohne 
grosse Wartezeiten nacheinander aus-
geführt werden. Ein gut ausgetrock-
neter Beton ist die beste Basis für den 
Aufbau der Holzwände, die Qualität 
der Räume resp der Luft im Keller. Für 
die Bauarbeiter war es sicher nicht im-
mer einfach bei der Hitze zu arbeiten. 
Ein grosses Dankeschön an die Herren 
für deren Durchhaltewillen.

Es geht aufwärts!
Auf der Baustelle geht es aber in die 
Endphase der Betonarbeiten. Die Ein-
stellhalle ist mit der Decke geschlos-
sen worden und die Rampe zeigt schon 
die zukünftige Einfahrt für Vier- und 
Zweiräder. Die Unterteilung der Kel-
lerabteile der Mieter sowie die Tech-
nikräume sind ausgeführt, so dass 
der Innenausbau nächstens gestartet 
werden kann. Die grossen Regenwas-
sertanks sind ausserhalb der Tiefga-
rage in den Boden versenkt worden. 
Hierzu musste ein grosser Pneukran 
bestellt werden, der die schweren Be-
tonelemente vom LKW in die Grube 
platzierte. Aufgrund der engen Platz-
verhältnisse vor Ort war dies eine He-
rausforderung für das ganze Team. Die 
2 Türme auf der Baustelle sind nicht 

etwa Lüftungsschächte, sondern die 
Treppenhäuser resp. Liftschächte. Aus 
brandschutztechnischen Überlegun-
gen sind diese aus Beton ausgeführt. 
Die 3 Stockwerke pro Haus werden 
über diese Zugänge erschlossen. Die 
Bewohner und Besucher betreten dann 
den halbprivaten Bereich um sich in 
der wetterunabhängigen Loggia mit 
den anderen 3 Parteien pro Etage un-
gezwungen treffen und sehen zu kön-
nen.

Vor den ersten kalten Nächten oder 
Schnee werden noch die letzten Beto-
nierarbeiten beim Haus Süd erledigt, 
wie die Treppe, um den Besuchern 
dann den Einlass zu der Gemeindever-
waltung zu ermöglichen. Dann wird die 
Baustelle für die Weihnachtspause her-
gerichtet, so dass im Januar die letzte 
Etappe in Angriff genommen werden 
kann. Beim Wiederbeginn werden die 
vorgefertigten Holzwände angeliefert 

und mit dem Betonsockel verbunden. 
Sehr rasch werden dann die Gebäude 
zu stehen kommen und erste Besich-
tigungen können organisiert werden. 
Dies wird ein weiterer Meilenstein der 
Baustelle sein. 

Das Schlussbouquet
Das Projekt «Muttimatte» sieht 3 Ge-
bäude vor, die 2 ½- und 3 ½-Zimmer- 
Wohnungen beherbergen werden. Es 
sind grosszügige, lichtdurchflutete 
Wohnungen für Interessenten in der 
2. Lebenshälfte geplant. Die Wohnun-
gen wurden nach den Richtlinien des 
altersgerechten Wohnens geplant und 
bieten hohen Komfort, unter anderem 
den völlig schwellenlosen Ausbau. Das 
Einzigartige dieser Überbauung sind 
die unterschiedlichen Kontaktzonen. 
Privatsphäre in der eigenen Wohnung, 
Halbprivates in der Begegnungszone 
auf der eigenen Etage oder Öffentli-
ches im Gartenbereich. Für jede Person 
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Abendmusiken 
der Kirchgemeinde Bürglen 

06.12.2015, 16 Uhr
Offenes Adventssingen
Hugo Fuchs und Pfr. U. von Känel
Kirchgemeindehaus Brügg

03.01.2016, 17 Uhr
Kommentiertes Orgelkonzert
Kirche Aegerten 
Mitwirkung aller Organistinnen 
der Kirchgemeinde

14.02.2016, 17 Uhr
Konzert Flötenensemble Studen
Kirche Aegerten

13.03.2016, 17 Uhr
Lieder und Arien zur Passion
Eliane Geiser, Mezzosopran,
Anne-Marie Aellen Tschurr, 
Klavier
Kirchgemeindehaus Brügg

08.05.2016, 20 Uhr
Feuer und Flamme
Ensemble I Cameristi
Kirchgemeindehaus Brügg

Schön, Sie bei der einen oder 
anderen Abendmusik begrüssen 
zu dürfen!

und für jede Stimmungslage die ent-
sprechende Kontaktgelegenheit. Das 
Konzept der Siedlung soll nicht nur den 
Kontakt zwischen den Bewohnern för-
dern, sondern auch den mit Nachbarn 
und der Gemeinde, welche in diversen 
Ressorts unterschiedliche Dienstleis-
tungen anbietet. Das vielversprechen-
de, animierte Konzept – unter ande-
rem mit einem Gemeinschaftsraum im 
Gebäude Süd – ist in Entstehung und 

Auch interessiert? 
Weitere Informationen entneh-
men Sie der Internetseite www.
muttimatte.ch. 
Erste Interessenten haben bereits 
Wohnungen gemietet.

wird sich bestens in die Überbauung 
integrieren.

SHC Aegerten-Brügg
Die Tage werden wieder kürzer, die 
Blätter wechseln die Farbe und fal-
len langsam von den Bäumen. Für die 
Streethockeyaner vom SHC Aegerten-
Brügg heisst dies, dass nach dem har-
ten Sommertraining endlich die Saison 
beginnt. Die Aktiven konnten nach 
dem Gewinn des Vizemeistertitels in 
der vergangenen Saison personell auf-
stocken, so dass auf diese Saison hin 
zwei Mannschaften gestellt werden 
können.

Die 1. Mannschaft hat sich den Auf-
stieg in die erste Liga zum Ziel gesetzt. 
Für die 2. Mannschaft stehen weiterhin 
die Freude und der Spass im Vorder-
grund. Beide Mannschaften sind er-
folgreich in die neue Saison gestartet 
und spielen in ihren Gruppen um die 
Spitzenplätze mit. Beide Mannschaf-
ten überstanden erfolgreich die erste 
Cuprunde und schieden anschliessend 
in der ersten Hauptrunde gegen die 
NLA-Mannschaften aus Bettlach und 
Kernenried aus. 

Am 4. November konnte in Aegerten 
bei herrlichem Herbstwetter das ers-
te von 2 Heimturnieren durchgeführt 
werden. Am 29. November steht be-
reits das nächste vor der Tür.

Die Junioren haben die neue Saison 
mit einer personellen Veränderung an 
der Bande in Angriff genommen. Neu 
stehen mit Björn Sutter und Daniel 
Mühlemann zwei Trainer an der Ban-
de. Der Start unter dem neuen Duo war 
mit zwei Siegen und einer Niederlage 
vielversprechend und lässt auf eine er-
folgreiche Saison hoffen.

Ob als Junioren oder als Quereinstei-
ger bei den Aktivmannschaften, neue 
Gesichter sind bei uns jederzeit will-
kommen! 

Die Trainings finden jeweils Mitt-
woch und Freitag von 19.00 Uhr bis 
21.00 Uhr statt. 

Wir hoffen, dass uns die Bevölkerung 
aus Brügg, Aegerten und Studen an 
unseren Heimspielen zahlreich un-
terstützt, besonders unsere Junioren 
freuen sich über viele Besucher.

Bericht: Michael Bögli

Bericht und Foto: Thomas Bachmann, 
biwog, Biel


