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REKLAME

n lÜtZelflÜh: feuerwehr

Letzte eigenständige Hauptübung vor der Fusion

Da	die	Feuerwehr	Lützelflüh	ab	dem	
kommenden Jahr neu der fusionier-
ten feuerwehr brandis angehört, 
wurde die letzte eigenständige 
hauptübung teilweise mit etwas 
wehmut durchgeführt. Als Übungs-
objekt diente der bauernhof von 
familie gammeter in flühlen. bei 
herrlichem herbstwetter konnten die 

feuerwehrleute dort ihr können un-
ter beweis stellen. 
im Anschluss würdigte komman-
dant Armin beer den einsatz aller 
beteiligten an der hauptübung, 
aber auch die bereits geleisteten 
20 einsätze in diesem Jahr. die 
grösste Aufgabe sei bisher das be-
wältigen der grossen unwetterschä-

die letzte hauptübung der feuerwehr verlief wie geplant. bilder: elisabeth uecker 

den gewesen. einen besonderen 
dank richtete beer an alle, welche 
sich in den vergangenen Jahren 
für die belange der feuerwehr 
Lützelflüh	 eingesetzt	 haben.	 Und 
er wünscht sich, dass sich alle 
mit demselben engagement für die 
feuerwehr brandis einsetzen wer-
den.

Die	Gemeinde	 Lützelflüh	wird	 rund	
60 Personen in die neue organisa-
tion einbringen. nur wenige hätten 
sich entschieden, aus dem feuer-
wehrdienst auszutreten, und auch 
sie meist altershalber oder nach er-
reichen der dienstjahre.
ein grosses Anliegen ist auch hier, 
wie bei vielen anderen feuerwehren, 

die rekrutierung des nachwuchses. 
Auch	 in	 Lützelflüh	 werden	 immer	
wieder junge leute gesucht, welche 
sich für die feuerwehr engagieren 
möchten. Elisabeth Uecker

n burgdorf: spitalbibliothek

Die Spitalbibliothek im Spital Emmental feiert ihr 40-jähriges Bestehen

nicht mehr wegzudenken aus dem spital emmental: die spitalbibliothek. bild: zvg 

im Jahr 1974 nahm die spitalbiblio-
thek ihren betrieb in burgdorf auf. 
die initiantin ruth schmid fand mit 
lucie schachtler und charlotte grüt-
ter zwei engagierte mitarbeiterinnen. 
ursula tobler, susanne kummer, 
rosmarie schäppi, christel wüth-
rich und marianne strasser betreuen 
heute die bibliothek im regionalspi-
tal emmental am standort burgdorf.
Jeweils zwei mitarbeiterinnen sind 
am mittwoch- oder donnerstag-
nachmittag mit einem der beiden 
reich bestückten bücherwagen von 
spitalzimmer zu spitalzimmer un- 
terwegs. es werden gratis bücher 
aus den verschiedensten sparten 
ausgeliehen. gefragt sind vor allem 

kurzgeschichten und mundarter-
zählungen in grossschrift.
unentschlossenen Patientinnen und 
Patienten helfen die bibliotheksfrau-
en gerne bei der Auswahl. sie neh-
men sich auch viel Zeit für persönli-
che gespräche mit den kranken – 
das Zuhören ist manchmal ebenso 
wichtig wie die bücherausleihe.

Langjährige Zusammenarbeit
die bibliothek basiert auf einer lang-
jährigen, idealen Zusammenarbeit 
zwischen dem spital und dem ge-
meinnützigen frauenverein burg-
dorf. das spital stellt einen raum 
zum Aufbewahren der bücher und 
der wagen zur Verfügung, und der 
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Notfalldienst 
Dienstapotheke
1. bis 7. november 2014

Apotheke Ryser
Lyssachstrasse 17
samstag, 1.11.2014, durch gehend 
geöffnet bis 17.00 uhr. 
sonntag, 2.11.2014, 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.
 A32922/005-092683

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 (1.98 / min.)

32358

XZX

Zahn-Notfall 365 Tage / 24 h 
SSO Bern, Region Burgdorf
wenn bei akuten Zahnproblemen 
der eigene Zahnarzt oder dessen 
stellvertreter nicht erreicht werden 
kann, vermittelt die telefonnummer
0900 422 420 (fr. 1.49/minute ab festnetz) 

zahnärztliche nothilfe. 32360
XZX
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Gesund
Pharmazie

durch
ganzheitliche Vertrauen Sie

bei Stress
auf die Kraft
der Natur.

A40364/005-113245
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Ihre hausZahnärZte,
jetzt auch
In Burgdorf an der
Bahnhofstrasse 7,
034 408 18 00

A37040/144-358209

PRIVATE SPITEX
für Pflege, Betreuung  
und Haushalt
– Tag und Nacht – auch Sa /So
– von allen Krankenkassen anerkannt
– offizielle Pflegetarife
– zuverlässig, individuell und flexibel
Hausbetreuungsdienst 
für Stadt und Land AG 
Tel. 034 422 18 11
www.homecare.ch
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gemeinnützige frauenverein burg-
dorf	 finanziert	 jedes	 Jahr	 die	 An-
schaffung neuer bücher. Aus Anlass 
des 40-Jahr-Jubiläums der spital-
bibliothek wurde ein spezielles 
buchzeichen geschaffen.

1264 ausgeliehene Bücher im 2013
obschon die Aufenthaltsdauer der 
Patientinnen und Patienten im spi- 
tal heute kürzer ist, wird der biblio-
theksdienst nach wie vor sehr ge-
schätzt. im letzten Jahr wurden ins-
gesamt 1264 bücher ausgeliehen. 
das bibliotheksteam wird auch wei-
terhin bemüht sein, den kranken mit 
spannender lektüre die Zeit im spital 
angenehmer zu gestalten. zvg


