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ein Bericht der SchülerInnen der primarschule
Klasse 6A Aarberg und dem radioChico team
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Wir, die Fünft- und Sechstklässler aus dem
Stedtli im Seeland moderierten, berichteten und
führten Interviews als richtige Journalisten und
radiomoderatoren. zusammen mit dem LoLY –
Lokalfernsehen in Lyss und mit radioChico
Schweiz, erlebten wir eine projektwoche, die
nicht so schnell vergessen geht. Wir verschaﬀen
euch einen kleinen einblick in das wunderschöne
Aarberg. Wir stellen euch die schönsten, wichtigsten und beliebtesten orte in unserem Heimatstedtli vor.
wenn ihr mal einen ausﬂug mit der familie machen wollt, dann kommt
doch in unser «stedtli» in aarberg und esst etwas feines in einem unserer schönen restaurants. aarberg hat aber nicht nur kulinarisch viel
zu bieten. das «stedtli» im herzen des berner seelandes war schon in
früheren Zeiten ein sehr bedeutender ort.
Geschichte
pfahlbauer, helvetier und kelten lebten früher in der gegend, wo heute
aarberg steht. die römer bauten heer- und handelsstrassen und weil
die brücke «pons bargiae» ein wichtiger aareübergang war, gründete
der schlossherr im Jahr 1220 die stadt. dessen sohn und nachfolger,
graf ulrich V., verlieh dem ort 1271 das stadtrecht, indem er den
damaligen aarberger behörden die handfeste überreichte: eine lateinisch verfasste, das grundgesetz der stadt enthaltende urkunde.
Aarberg, eine Inselstadt
aarberg ist eine inselstadt und man musste damals uferschutzmauern
bauen, um sie zu schützen. Zwei brücken ermöglichten den Zutritt: im
osten die falkenbrücke und im westen die gedeckte holzbrücke. diebrücken mussten mittlerweile mehrmals verstärkt und restauriert werden. die holzbrücke im westen des städtchens gehört heute zu den
wahrzeichen der ortschaft und steht unter denkmalschutz.
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Markt-tradition
die markt-tradition hat bis heute eine grosse bedeutung für aarberg.
im april und august gibt es den antiquitätenmarkt «puce», im frühling
der «grüne markt» für denpﬂanzenverkauf und im dezember den
chlausermärit.

schönste sein. so spannend wie die geschichte von aarberg, waren die
besuche der band «me Valentine and You» und des reggaesängers
«cookie the herbalist» aus lyss. sie brachten eine tolle abwechslung
und... so toll kann schule sein!
wie schon ganz am anfang erwähnt: eine woche, die nicht so schnell
vergessen geht.

zuckerfabrik Aarberg
ein weiteres wichtiges gebäude in aarberg ist die Zuckerfabrik. in der
schweiz gibt es nur zwei davon. eine in frauenfeld und die andere eben
in aarberg. experten aus aller welt besuchen sie jeweils während der
Zuckerproduktion. nicht zufällig wird aarberg hin und wieder «Zuckerstädtchen» genannt. täglich werden während der hunderttägigen, sogenannten kampagne im dreischichtenbetrieb total rund 8500 tonnen
rüben verarbeitet. produziert werden kristall-, würfel- und gelierzucker. als nebenprodukte fallen melasse und schnitzel an. Zur Verwertung der anfallenden rübenerde und des kalkes wurde 1981 die
ricoter gegründet. sie ist in der schweiz die grösste herstellerin von
blumenerde.

bilder: primarschule klasse 6a aarberg

erfrischendes naherholungsgebiet Alte Aare
wenn ihr eine erfrischung braucht dann geht doch in die alte aare. man
kann sich einfach treiben lassen und das macht sehr viel spass. kürzlich wurde der dritte teil des renaturierungsprojekts «aarbiente» fertig gestellt. Von der arola-brücke bis zur chräjeinsel kann man nun
wieder durch eine natürliche flusslandschaft spazieren. und wenn ihr
lieber nicht in der aare schwimmen wollt, ist die badi eine gute alternative. sie hat verschiedene schwimmbecken und sprungtürme, ein restaurant und eine wasserrutschbahn. ein abstecher lohnt sich auf jeden
fall! schön und erholsam ist auch die ländliche gegend rund um aarberg. die waldreiche hügel- und flusslandschaft lädt zum radfahren,
reiten und fischen ein. wir schülerinnen aus aarberg sind stolz auf
unser «stedtli». es soll nebst murten und stein am rhein das dritt-
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