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Nachrichten aus dem Seeland
Amt Aarberg
zum Vereinsveteranen erkoren wurde. Hans SieAarberger Scharfschützen
genthaler würde das Veteranenabzeichen des
führen Fahnenweihschiessen durch
Schweiz. Schützenvepeins überreicht. AIs Sieger
Diö Aarberger Scharfschützen, die unter Präsident der Jahresserie und Vereinsmeister wurde EhrenOtto Roos tägten, brauchen um Schützennachwuchs

rürde der Sehuldenberg ins niiht zu bangen. Wie der Jungschützenleiter
hsen, und die Schuldzinsen richtete. liessen sich 36 Jünglinge oder 60 Prozent

.ionen aliein dann den Betrag .der Teiinahmeberechtigten in die Schiesskunst eineissigen Steuerzahler bei einer weiheni 13. wurden anlässlich.des Juqgschü
' Gemeindekasse bisher abge- wdttschiessens in Kallnach das silberne oder b:
bereits spricht der Staat von zene Abzeibhen angesteckt. Walter Weber fiel
r Staatsstrasse bei Uttigen, bei Ehre zu, die Ortschaft in Thun am Tag der Jungdie Landkäufe vor2unehmen schützen zu vertreten. Sein dritter Rang im Kaniie Behörden gezwungen, die toh bedeutete €inen plächtigen Erfolg. Trotz enorch zu tiberlegen, und aufgmnd
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PauI Hählen in der Cemäldestube Lyss
stellt in der
bis zum 3. Mai
Zurzeit
- und noch
Lyss der 49jährige,- im zürcheriGemäldestube
schen Boppelsen ansässig€ Maler Paul Häh1en
über dreissig seiner Werke aus. Paul Hähien liebt
klare Farben, geordneten Aufbau; durch die sichere Abstraktion, welche'das Motiv immer noch
erkennen lässt, ruht in seinen Bildern das Wissen
um das Wesentliche, Und wenn beispielsweise irä
Gemälde <Der Fremde

in der Nacht>

seltsame

Verhaltenheit zu erahnen ist, wenn der <Clown> in
versponnenes Staunen versunken zu verharren
scheint, so strahlen de-ngege4über die vorwiegend
in
Gelb gehaltener B4der:'wie. <An Katzensee> und
'.,spaziergang:
ign Frühling> zaubervolle Poesie aus,;

Diäs sind weriigel8eispiele"nu4'die im Werk des
Künstlers zeigen, dass Paul Hählen nicht nur
eingewäüt werden soll, 1öste eitel Freude aus. Die aufmerksamer, sondern auch feinsinniger BeSehiesstätiekeit wird am kommenden Sonntag mit obachter seiner Umwelt ist. Paul Hählen, der in
diplomierte seinerzeit auf
der ersten:Runde des Cups eröffnet. Neben dem Lenk geboren wurde,gihg
er zur Malerei über'
I'eldschieisgn. sollen d.as I\[urtenschiessen sowie Hochbäu. 195? dann
Änlässe in'iAinmerzwil, Luzern, Bern und Port Studienreisen nach München; Paris und New
*'ärden. Amtsschiessen, Fahnenweih- York und eine ausgedehnte Reise in verschiedene
6esu.cht
'iFhiessen und.Äulschiesset runden das reiche Pro- ostasiatische Länder im Jahre 1963 wurden dem
Maler zu Quellen reichen Schaffens. Die Ausstei.firai.nm ab. Zurn Ehrenveteranen des Seela
lung in der Gemäldestube Lyss legt darüber
war Ernst l.Iagel ernannt worden, diewe.il
es
Zeugnis ab.
B€rger für 25 Jah::e Mitgliedschafi mit Ur

Bern . Ers

