
21.-29- Oktober

Die Ausstellung «Augenschein» startet in der alten Färberei 
Heer m it der Vernissage. Es stellen acht Künstler aus der Re
gion, wie z. B. Tom Senn und Ralf Fitze, unter dem Thema 
«over» ihre m odernen Werke aus.

13. Novem ber und 11. Dezember

Schwarze Kunst wird im Ortsm useum  gezeigt. Werkzeuge 
des Handsetzers sowie alte Bleisätze und Druckstöcke, wie 
sie während 500 Jahren gebraucht wurden, zeigen die revo
lutionäre Entwicklung im Druckwesen in den letzten Jahr
zehnten auf und dam it auch das Verschwinden der damit 
verbundenen Berufe Schriftsetzer und Maschinensetzer. 

Anfang bis M itte Januar

Wegen der andauernden Kälte ist der Bettenauer Weiher mit 
einer festen Eisschicht bedeckt und lockt ein zahlreiches Pu
blikum, Wanderer, Eishockeyspieler, Familien usw., von nah 
und  fern an, das sich das seltene Erlebnis auf dem Eis nicht 
entgehen lassen will.

9. M ärz

Die Bisacht-Stobete kann dieses Jahr im neu umgebauten 
Mehrzweckraum im W ohnheim Bisacht stattfinden. Für 
gute Unterhaltung sorgen verschiedene Hausmusikgruppen.

5. April

Die Gemeinde kann den letzten Bankkredit zurückbezahlen 
und ist nun schuldenfrei.

3. Mai

Im Gebiet Zehntland wird eine zweite Etappe eingezont. 
Probleme ergeben sich noch bei der Verkehrserschliessung. 
Auch für die Längiwies wird ein neues Bebauungskonzept 
erarbeitet.

6. Mai

Seit 50 Jahren wird im Schooren Grundwasser gefördert. Die 
alte Enteisungsanlage ist durch eine neue ersetzt worden. Am 
Tag der offenen Tür kann der Präsident der Wasserkorpora
tion zahlreiche Gäste zur feierlichen Einweihung begrüssen. 
Nach rund zweijähriger Bauzeit können die erneuerten und 
erweiterten Räumlichkeiten im Jugendheim Platanenhof der 
Öffentlichkeit gezeigt werden. Durch den Bau einer Bewe
gungshalle und einer Werkstatt ergeben sich neue Möglich
keiten für Sport und kreatives Arbeiten der Jugendlichen.

21. Juni

Der neue Höchststand an Einwohnern liegt bei 5717 Per
sonen.

N e u e  E n t e i s u n g s a n l a g e  
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