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S C H W E I Z  B E W E G T :  A E S C H I  U N D  B E L L A C H

Bellach ist im Endspurt,
Aeschi bereits fertig
Aeschi und Bellach haben
sich eine Woche lang im
Rahmen von schweiz.be-
wegt gemessen. Zwar
gehen die Bellacher heute
"noch einmal an den Stäh,
doch es sieht ganznach
einem Sieg von Aeschi aus.
Zufrieden sind aber alle.
In Aeschi ging am Samstag mit
<Dr Schnäuscht Aeschero die Be-
wegungswoche aeschi.bewegt
zu Ende. ro 833 Punlte haben
die Aescher gesarnmelt und da-
mit voraussichtlich das Duell ge-
gen Bellach gewonnen. Dort
geht die Bewegungswoche zwar
erst heute zu Ende und die Bella-
cher konnten gestern noch ein-
mal ein paar Punlte gut ma-
chen. Dass sie das Duell aber
noch'für sich entscheiden kön-
nen, zweifelte Markus von Däni-
ken, Co-Präsident von bell-
ach.bewegt gestern an. Zur Zeit
steht Bellach bei knapp Sooo
Punkten, gut 2ooo hinteiAeschi.

Zufrieden mit der Bewegungs-
woche ist man auf beiden Sei-
ten: (Wir konnten 45 Prozent der
Einwohner mobilisieren, wir
sind sehr zufriedenu, sagt Ange-
la Meschenmoser, OK-Verant-
wortliche von aeschi.bewegt.
Auch die Bellacher liessen sich
mbilbieren, {as Frho aus der
Bevölkerung sei sehr positiv ge-
wesen, so Markus von Däniken.
In beiden Gemeinden habe die
Woche ein Gemeinschaftsgeftihl
geweckt, sind sich Meschen-
moser und von Däniken einig. In
Bellach habe sie gar die <aus-
gestorbene" Dorf-Chilbi ein
Stück weit ersetzen können.

So ist ganz klar, dass die Bewe-
gungswoche in beiden Gemein-
den auch im nächstenJahr statt-
finden wird. Eva

ln Bellach machte auch dieJugendfeuenruehr beider Bewegungswoche mit.

ln Aesch$süMur aben den Soortvereinen auch die Musikvereionornohilisiprr Eveline Moser


