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Urtenen-Schönbühl

probubenloo

Erste Hauptversammlung von probubenloo

Eine grosse Anzahl Mitglieder hat sich am �. März im Zen-
trum Urtenen-Schönbühl zur ersten Hauptversammlung des 
im letzten Jahr neu gegründeten Vereins probubenloo ein-
gefunden.
Der rege Besuch zeigt, dass das Thema Kiesgrube beim 
Bubenloo vielen Leuten in Urtenen-Schönbühl aber auch in 
umliegenden Gemeinden unter den Nägeln brennt.

Worum geht es dem Verein probubenloo?
Seit �975 ist beim Bubenloo eine Kiesgrube geplant, welche 
über einen Zeitraum von etwa 40 Jahren (Abbau und Auffül-
lung) das Naherholungsgebiet Moossee / Bubenloo zerstö-
ren, und eine riesige Lastwagenlawine durch das Dorfzentrum 
Urtenen-Schönbühl verursachen würde. Schätzungen gehen 
von einem Lastwagen alle 3 Minuten aus.

                                                                                                                             

Lieder voller Wehmut und Verzweiflung. Ihre  
Spezialität sind Liebeslieder und Gedichte 
auf Bestellung. Schertenlaib & Jegerlehner 
sind einzigartige oder besser „zwei-artig“. 
Das Duo ist musikalisch poetisch, witzig, in-
tellektuell, zupackend. Geboten wird beste 
Unterhaltung mit Mimik, Sprache und Ge-
sang.

„Wer sie jetzt hört und sieht, hat sie später 
schon früher gesehen!“
                                                                                                          

Abendkasse ab 19.30 Uhr
Eintritt: Fr. 20. — Erwachsene, Fr. 15. — AHV/IV
30 % Ermässigung mit der KulturLegi

Schlössli, Bäriswilstrasse 15, 3322 Mattstetten 

Freitag, 28. Mai 2010, 20.15 Uhr
    

Schertenlaib & Jegerlehner

Die aktuellsten Programmhinweise finden Sie im Veranstaltungskalender unter: 
www.urtenen-schoenbuehl.ch, Kultur&Freizeit, KUKO-Anlässe

Mit dem Zweckartikel in den Statuten
«Der Verein probubenloo bezweckt weiter den Schutz und die 
Erhaltung sowie die Förderung der Zugänglichkeit des Nah-
erholungsgebietes Bubenloo / Moossee / Grauholz» wird die 
rechtliche Grundlage geschaffen, dass sich der Verein gemäss 
Verbandsbeschwerde-recht dereinst zur Wehr setzen kann. Wir 
sind davon überzeugt, dass die mächtige Kieslobby alles daran 
setzen wird den Standort wieder in die Regionale Richtplanung 
aufzunehmen, nachdem er im Jahr �008 zurückgestuft wurde.

Dem Verein sind mittlerweile bereits über 80 Mitglieder beige-
treten. Etwa dreissig Personen besuchten die HV, haben sehr 
engagiert diskutiert und viele neue Ideen eingebracht, was kurz 
und mittelfristig getan werden kann, um den Standort als Naher-
holungsgebiet zu festigen. Der Vorstand nimmt diese Ideen gern 
entgegen und wird entsprechende Aktivitäten weiterverfolgen.
 
Interesse an einer Mitgliedschaft?
Der Verein probubenloo will in allen Bevölkerungsschichten breit 
abgestützt sein und dank dem Gewicht von möglichst vielen 
Mitgliedern bei einer späteren Neubeurteilung des Perimeters 
Bubenloo in der Regionalen Richtplanung ein ernsthaftes Wort 
mitreden. Interessentinnen und Interessenten melden sich bei 
André Hubacher (praesident@probubenloo.ch), oder informie-
ren sich im Internet unter www.probubenloo.ch. 

Vorstand probubenloo


