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Die Ortsplanungsrevision als Chance
für Oberburg

Oberburg beschäftigt sich nunmehr seit dreieinhalb Jahren mit der Ortsplanungsre-
vision – und dies hat seine Gründe. Zum einen sollen der Gemeinde Oberburg inter-
essante Zukunftsperspektiven geboten werden. Zum anderen verfügt Oberburg über 
keine zusammenhängenden Baureserven mehr. Es gilt aber auch, die Wohnqualität 
in unserer Gemeinde hoch zu halten und die unterschiedlichen Interessen unserer 
Bevölkerung zu anerkennen und zu respektieren.

Mit der Ortsplanungsrevision strebt Oberburg eine Weiterentwicklung an. Durch 
die Einzonung von neuen Bauparzellen kann Oberburg moderat wachsen. Dieses 
Wachstum ist durchaus realistisch, denn wir gehören zur erweiterten Region Bern 
und das Wohnen ist hier deutlich billiger als in der Agglomeration Bern.

Doch was bringt diese Ortsplanungsrevision unserer Gemeinde? Attraktive, sich an 
guter Lage befindende neue Grundstücke ziehen neue Eigentümer an. Diese sind 
bereit, sich für eine längere Zeitspanne in unserer Gemeinde nieder zu lassen und 
ihr Leben fortan in Oberburg zu verbringen. Damit steigt auch die Bevölkerungszahl, 
was sich letztlich in vielerlei Hinsicht zu Gunsten der Gemeinde auswirkt:

• Ein Bevölkerungswachstum heisst neue Steuerzahler und damit zumindest
 mittelfristig Mehreinnahmen für die Gemeinde. 

• Dank der Entwicklung kann auch das breite Schulangebot erhalten werden. 

• Die Einnahmen aus der Mehrwertabschöpfung* fliessen ins Investitionspro-
 gramm der Gemeinde Oberburg, z.B. für die Erschliessung eines neuen
 Quartiers oder die Schaffung von zusätzlich notwendigem Schulraum.

• Diese finanziellen Mittel helfen, die Instandhaltung und Modernisierung der
 Gemeinde-Infrastrukturanlagen (wie z.B. die MEZWAN) voranzutreiben.
 Davon profitieren unsere Vereine und Bürgerinnen und Bürger.

*Gemäss Artikel 142 des Baugesetztes des Kantons Bern können die Gemeinden einen Teil des Mehrwer-
tes (aus dem Verkauf der Grundstücke) abschöpfen, welcher bei einer Einzonung oder auch Umzonung 
entsteht. Dies wird vertraglich mit den Grundeigentümern vereinbart.

Nachruf

Diesen Sommer mussten wir Abschied nehmen von August Ernst Blättler.
Er ist am 11. August 2013 im Alter von 81 Jahren zu Hause in der Tschamerie friedlich 
eingechlafen.

Mit August Blättler verliert Oberburg und die UOP eine grosse Persönlichkeit. August 
Blättler war für die UOP eine treibende Kraft, prägte er doch als Gründungsmitglied 
und erster Präsident die Unabhängige Ortspartei von Oberburg massgeblich. Zudem 
gehörte er von 1976 bis 1983 als UOP-Vertreter dem Oberburger Gemeinderat an, 
wo er sich stark für die Ortspolitik einsetzte.

August Blättler war vom 1. Oktober 1954 bis am 1. August 1995 als Sekundarlehrer in 
Oberburg tätig. Während diesen 41 Jahren hat sich „Gust“ (wie er von vielen genannt 
wurde) in den Dienst der Schule Oberburg gestellt, hat sie mitgestaltet und viele Ver-
änderungen im Schulbereich mitgetragen.

Wir werden August Blättler in guter Erinnerung behalten.

BLETTLI
Oktober 2013 Nr. 135 / 2-2013www.uop-oberburg.ch

Rita
Brechbühl- 
Balmer
Kosmetische
Fusspflege
Fussreflexzonen-
Massage

Emmentalstr. 132
3414 Oberburg
Tel. 034 422 13 87

Stefan Brechbühl (29):

Ich verbringe meine Freizeit im Kino, treibe Sport, gehe gerne 
etwas trinken oder in den Ausgang. Um etwas zu trinken, 
reicht Burgdorf aus. Für den Ausgang finde ich eher in Bern 
das Richtige. PC, Games, Musik hören, reisen, Städtetripps 
sowie Ferien gehören zur Freizeitgestaltung. 

In Oberburg hat es weder eine Bar/Lounge, um gemütliche 
Stunden verbringen zu können, noch sonst irgendein Zentrum 
oder einen Raum, in welchem Verschiedenes unternommen 
werden könnte. Da ich in Burgdorf die Schule besucht und 
viele Freunde dort habe, bin ich natürlich eher in dieser Rich-
tung orientiert. Politisch bin ich, ehrlich gesagt, leider nicht 
interessiert oder engagiert.

* * * * * * *

Karina und Esther Niederhauser (beide 22)

Karina und Esther sind zwei stark für Sport, Musik und Jugend engagierte junge 
Frauen. Beide sind in diversen OKs, etwa beim Hallenturnier des FC Blau-Weiss 
Oberburg, «Besser aus…» oder «Schüttelerfuer». Karina leitet im TV Oberburg 
den Polysport Mädchen und den Vorstand im Twist Oberburg. Sie ist auch bei der 
Leitung des Musical-Lagers dabei. Esther übernimmt nebst den oben genannten 
OK-Funktionen demnächst auch die Verantwortung / Aufgabe der «Schütteler-
Zytig» des FC BWO. Die grösste Zeit verbringen die Schwestern auf dem Spori. 
Wenn noch für etwas Zeit übrig bleibt, besuchen sie gerne das Kino.

Mehr Engagement der jungen Oberburger

Kulturell gibt es für Karina und Esther in Oberburg nichts Ansprechendes. 
Karina würde sich über verfügbare Räumlichkeiten freuen, in denen es ein 
An gebot für ab 18-Jährige gibt, oder einen Jugendfonds, in dem finanzielle 
Möglichkeiten vorhanden wären, um etwas zu organisieren. Esther stimmt ihrer 
Schwester bei: einen Jugendraum, in dem nicht geraucht und getrunken werden 

Stefan Brechbühl

Daniel Jutzi AG
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Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wie erleben Sie Oberburg? 

Nehmen Sie teil an unserer Umfrage und geben Sie Ihre Eindrücke und Erfah- 
rungen weiter und schreiben Sie uns Ihre Wünsche via Mail: info@uop-ober- 
burg.ch. Besten Dank!
 Monique Buri

Bike Shop Burkhard
Knuppenmattgasse 2 
CH-3414 Oberburg
034 423 13 00 
079 632 63 69
bikeshop@vtxmail.ch 
www.burkhardbikes.ch

Verkauf • Beratung • Reparatur • Service aller Marken

Muhmenthaler GmbH Oberburg

Fachgeschäft für Gebäudehüllen Burgdorf

Telefon 034 422 28 26 Natel 079 300 71 40
info@ddmuhmenthaler.ch www.ddmuhmenthaler.ch
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38. Hauptversammlung der UOP
Die Mitglieder der UOP haben 
anlässlich der HV vom 22. März 
2013 Beatrice Zimmer, Özlem 
Allenbach und Walter Bauen in 
den siebenköpfigen Vorstand 
gewählt. Wir heissen die drei 
neuen Vorstandsmitglieder 
herzlich willkommen und wün-
schen ihnen viel Freude bei 
ihrer neuen Aufgabe für die 
UOP.

Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass sich stark in Beruf und Hobbys 
engagierte Persönlichkeiten für ein Amt in einem Vorstand motivieren lassen. 
Umso mehr freut es die Verantwortlichen der UOP, dass sie in den kommenden 
Jahren mit einem gut aufgestellten Gremium die Unabhängige Ortspartei von 
Oberburg leiten dürfen.

Den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern danken wir herzlich für ihre Unter-
stützung und ihren Einsatz.
 Patrick Reber

Vorstand der UOP

Mark Flower (19)

Ich besuche am Wochenende oft in der Umgebung 
eine Party oder gehe ins Kino, da es in Oberburg 
keine Möglichkeit gibt, etwas zu unternehmen. An-
sonsten verbringe ich sehr viel Zeit beim Fussball-
training sowie bei Matches auf dem Sportplatz. Ich 
vermisse in Oberburg eine organisierte Party wie 
zum Beispiel eine Frühlingsparty. Ich finde, dass in 
der Mezwan öfters etwas organisiert werden könnte. 
Ich wünsche mir eine Bar für Jugendliche sowie 
für Leute des «mittleren Alters», in welcher mit 
Freunden in einer gemütlichen Runde Zeit verbracht 
und etwas getrunken werden kann. Ich habe keinen 

Standard-Ausgang, sondern nutze diverse Möglichkeiten, um auszugehen, damit 
keine Langeweile aufkommt. Politisch habe ich kein Interesse.

* * * * * * *

Sina Zimmer (20)

In der Freizeit ist für mich entspannen ein Thema. Ich bin in keinem Verein. In 
Oberburg wünsche ich mir eine Bar mit Cocktails und Musik, wo man im Sommer 
auch draussen sitzen kann. An Politik habe ich kein Interesse.

* * * * * * *

Michael Grossenbacher (23)

In der Freizeit bin ich auf der Schützenmatte, an der Emme oder im Höfi anzu- 
treffen. Für den Ausgang gehe ich nach Bern. Ich bin aktives Mitglied beim 
FC Blau-Weiss Oberburg und bei der Guggemusig Noteschletzer in Burgdorf. 
In Oberburg wünsche ich mir mehr Ausgangsmöglichkeiten, zum Beispiel ein Pub 
oder eine Bar. Politisch bin ich nicht tätig.

* * * * * * *

Marc Flower

Emmentalstrasse 28 
3414 Oberburg 

info@confiserie-neuhaus.ch 
www.confiserie-neuhaus.ch

         Das Geschäft für feine Sachen

CONFISERIE TEA ROOM NEUHAUS OBERBURG

Apéro Dessert
Glacen

• Metzgerei / Wursterei 
• Emmentaler Spezialitäten Emmentalstrasse 74 
• Party-Service 3414 Oberburg 
• Fleischplatten • Grill • Fisch Tel. 034 422 10 69 
• Bestellungen nach Wunsch Fax 034 422 57 63

Apropos Einkaufsmöglichkeiten. In der BEWO hat es ganz viele interessante Sachen 
zum Einkaufen, sei es für den Hausgebrauch, für Geschenke und vieles mehr.

Ich möchte mich noch bei allen, die mitgemacht haben, für das unkomplizierte und 
spontane Mitmachen bedanken. 

Es ist sicher noch nicht alles gesagt, da wir ja nur einen kleinen Kreis von Menschen 
befragen. Sicher können wir die Denkanstösse, Ideen nicht einfach so umsetzen, 
aber dennoch ist es wichtig, zu wissen, wo der Schuh drückt oder was man ändern 
könnte. Wie sagt man so schön: Kommt Zeit, kommt Rat.

 Beatrice Zimmer



Ich bin – Du bist – wir sind die BEWO

Nachdem wir im letzten UOP-Blettli Jugendliche zu Ihren Wünschen und Anliegen 
befragt haben,  geben wir in dieser Ausgabe den  Mitarbeiter/Innen von der BEWO 
das Wort.  Nicht alle wollten sich dazu äussern, sei es, weil sie nicht von Oberburg 
sind, keine Zeit hatten, oder weil sie nicht gerne an solchen Umfragen teilnehmen. 
Wir respektieren das natürlich und freuen uns, dass doch ein paar sich die Zeit ge-
nommen haben, um unsere Fragen zu beantworten. 

In der BEWO steht seit 1985 der Mensch mit psychischer Beeinträchtigung im Mit-
telpunkt unserer Arbeit. Für die soziale und berufliche Integration fördern und ko-
ordinieren wir unsere Bestrebungen, damit sich unsere Mitarbeitenden in eine Ar-
beitswelt mit geordneten Tagesstrukturen eingliedern können. Mit unseren über 200 
Angestellten erledigen wir Tag für Tag kleine und grosse Aufträge für Sie.“ Zitatende. 

Es versteht sich von selbst, dass eine Ortsplanungsrevision nicht nur eitle Freude 
auslöst. Vielfach werden Veränderungen mit Unsicherheit und Unzufriedenheit auf-
genommen. Vor allem die Direktbetroffenen, die mit neuen Bauparzellen oder mit 
Erschliessungsmassnahmen in ihrem näheren Umfeld konfrontiert werden, hadern 
mit den neuen Ideen und Plänen. 
Bei allem Verständnis für diese Überlegungen kann und darf aber die schrittwei-
se Entwicklung von Oberburg nicht aufgehalten werden. Die Einzonung von neuem 
Bauland ist eine grosse Chance. Oberburg kann so attraktive Wohngebiete mit einer 
Nähe zum Dorfzentrum und einer guten Anbindung an den Öffentlichen Verkehr bie-
ten, ohne dass das Ortsbild, das wertvolle Landwirtschaftsland und das geschätzte 
Naherholungsgebiet allzu stark verändert werden müssen.

 Rita Sampogna und Patrick Reber

So steht es auf der Homepage der BEWO geschrieben und es macht deutlich, dass 
auch diese Institution ein wichtiger Teil von Oberburg ist.

Nun, unsere Umfrage starteten wir in der Pause am Nachmittag und danach noch im 
Betrieb. Die Jahrgänge der Befragten gingen von 1950-1978.

Bei den Fragen zu den Einkaufsmöglichkeiten wurde die Migros sehr vermisst, ein 
Teil war zufrieden mit dem Angebot und der Rest fand, dass wir in Oberburg viele 
Möglichkeiten zum Einkaufen haben.

Wie schon bei der ersten Umfrage hat sich ergeben, dass es ein ganz grosses Be-
dürfnis ist, mehr Restaurants, Bar’s oder einfach eine gemütliche Kneipe zu haben. 
Das sei doch sicher noch ausbaufähig und das gehe doch nicht, dass die Möglichkeit 
der Kneipenbesuche gleich null ist. 
Die Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln von und nach Oberburg ist 
gut bis sehr gut. Leider sind die Züge oder der Bus manchmal unpünktlich und es 
ergeben sich unangenehme Wartezeiten.  

Beim Freizeitangebot waren die Meinungen von spärlich, wir brauchen mehr Sport-
möglichkeiten,  bis ich finde es gut. Es wurden nicht viele Angebote erwähnt, ob aus 
Desinteresse, Nichtwissen oder einfach keine Zeit für ein Freizeitprogramm haben, 
das konnten wir nicht so genau herausfinden.

Was würdet Ihr in Oberburg ändern, wenn Ihr einen Wunsch frei hättet?

• Mehr Einkaufsläden bauen
• Nichts machen, bin so zufrieden, wie es ist
• Einen Tunnel für die Umfahrung Burgdorf/Oberburg bauen
• Keine Ahnung was machen
• Wenn ich eine Million Franken hätte, würde ich die Hälfte für Oberburg, den Rest
 für die Schule und arme Menschen spenden
• Die BEWO unterstützenFoto: Martin Zurflüh

Zitat: «Ich bin – Du bist – wir sind die BEWO!»

Stefan Brechbühl (29):

Ich verbringe meine Freizeit im Kino, treibe Sport, gehe gerne 
etwas trinken oder in den Ausgang. Um etwas zu trinken, 
reicht Burgdorf aus. Für den Ausgang finde ich eher in Bern 
das Richtige. PC, Games, Musik hören, reisen, Städtetripps 
sowie Ferien gehören zur Freizeitgestaltung. 

In Oberburg hat es weder eine Bar/Lounge, um gemütliche 
Stunden verbringen zu können, noch sonst irgendein Zentrum 
oder einen Raum, in welchem Verschiedenes unternommen 
werden könnte. Da ich in Burgdorf die Schule besucht und 
viele Freunde dort habe, bin ich natürlich eher in dieser Rich-
tung orientiert. Politisch bin ich, ehrlich gesagt, leider nicht 
interessiert oder engagiert.

* * * * * * *

Karina und Esther Niederhauser (beide 22)

Karina und Esther sind zwei stark für Sport, Musik und Jugend engagierte junge 
Frauen. Beide sind in diversen OKs, etwa beim Hallenturnier des FC Blau-Weiss 
Oberburg, «Besser aus…» oder «Schüttelerfuer». Karina leitet im TV Oberburg 
den Polysport Mädchen und den Vorstand im Twist Oberburg. Sie ist auch bei der 
Leitung des Musical-Lagers dabei. Esther übernimmt nebst den oben genannten 
OK-Funktionen demnächst auch die Verantwortung / Aufgabe der «Schütteler-
Zytig» des FC BWO. Die grösste Zeit verbringen die Schwestern auf dem Spori. 
Wenn noch für etwas Zeit übrig bleibt, besuchen sie gerne das Kino.

Mehr Engagement der jungen Oberburger

Kulturell gibt es für Karina und Esther in Oberburg nichts Ansprechendes. 
Karina würde sich über verfügbare Räumlichkeiten freuen, in denen es ein 
An gebot für ab 18-Jährige gibt, oder einen Jugendfonds, in dem finanzielle 
Möglichkeiten vorhanden wären, um etwas zu organisieren. Esther stimmt ihrer 
Schwester bei: einen Jugendraum, in dem nicht geraucht und getrunken werden 

Stefan Brechbühl

Daniel Jutzi AG
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Alice Thomi, Emmentalstrasse 36, 3414 Oberburg
Telefon 034 422 58 00 / Mobile 079 525 68 10

E-Mail: naehen.wolle@bluewin.ch

Öffnungszeiten:
Montag geschlossen
Di – Fr 14.00 – 18.00
Sa 09.00 – 12.00
Ausserhalb der 
Öffnungszeiten nach 
Absprache

muss; einfach einen Raum zum Wohlfühlen, evtl. mit einer Küche für Feste. 
Esther und Karina sind auch der Meinung, das sich mehr junge Oberburger 
bei den bereits bestehenden Angeboten engagieren müssen. Ein Beispiel: 
Beim Event «Besser aus…» waren ein Drittel auswärtige Helfer im Einsatz. Nur 
das OK bestand aus Oberburgern.

Esther ist politisch nicht aktiv. Karina ist bei Abstimmungen dabei, aber im 
Moment beschäftigt sie sich auch nicht mit Politik.

* * * * * * *

Marc Oppliger (25)

Mein grösstes Hobby ist das Fussballspielen. Ich verbringe 
meine Freizeit aber gerne auch auf dem Fahrrad oder auf 
den Inlineskates. Das Angebot, um meine Hobbys auszu-
üben, stimmt für mich in Oberburg.

Meinen Ausgang verbringe ich meistens mit Kollegen in 
Bern oder Burgdorf. Ich bleibe gerne auch etwas länger im 
FC-Hüttli sitzen, nach dem Motto: «Äs muess nid gäng ä riese 
Party si». Eine Bar-Café Lounge mit abwechslungsreicher 
Musik wäre toll in Oberburg. Ansonsten wünsche ich mir ein-
fach Leute, die freundlich und fair miteinander umgehen.

Die Politik hat in mir noch wenig Interesse geweckt.  

* * * * * * *

Nicole Zimmer (22)

Meine Freizeit verbringe ich mit Sport, schlafen, lesen, «käfele» und sport- 
lichen Aktivitäten: Ich widme mich dem Polefitness in Bern. Mein Wunsch 
wären mehr Ausgangs-Möglichkeiten in Oberburg. Für die Politik bin ich nicht 
begeisterbar.

* * * * * * *

Marc Oppliger

Wir empfehlen uns für: 
• Familienanlässe • Vereinsanlässe • Seminare etc. 

• Gutbürgerliche Küche

Auf Ihren Besuch freut sich das Steingrube-Team

Öffnungszeiten: 
Montag-Freitag 16.00 Uhr bis 23.30 Uhr 

Samstag 09.00 Uhr bis 23.30 Uhr 
Sonntag 10.00 Uhr bis 22.30 Uhr

 
 

Sonja Hirsbrunner & Therese Krebs 
Krauchthalstrasse 78 

3414 Oberburg 
034 422 22 54 
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Sonja Hirsbrunner & Therese Krebs 
Krauchthalstrasse 78 

3414 Oberburg 
034 422 22 54 

 
Wir empfehlen uns für: 

 
Familienanlässe 
Vereinsanlässe 
Seminare etc. 

 
Gutbürgerliche Küche 

 
Auf Ihren Besuch freut sich das Steingrube Team 

 
Öffnungszeiten: 

 
Montag-Freitag 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr 

Samstag 09:00 Uhr bis 23:30 Uhr 
Sonntag 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr 

 
 
 

Blüten-Atelier
Nina Sollberger

 Öffnungszeiten: 
Emmentalstrasse 72 Mo: geschlossen 
3414 Oberburg Di – Fr: 8.30 – 12.00 
Tel. 034 422 91 26  13.30 – 18.30
Fax 034 422 91 27 Sa:  8.30 – 16.00

Was denken Sie, liebe Leserinnen und Leser? Wie erleben Sie Oberburg? 

Nehmen Sie teil an unserer Umfrage und geben Sie Ihre Eindrücke und Erfah- 
rungen weiter und schreiben Sie uns Ihre Wünsche via Mail: info@uop-ober- 
burg.ch. Besten Dank!
 Monique Buri

Bike Shop Burkhard
Knuppenmattgasse 2 
CH-3414 Oberburg
034 423 13 00 
079 632 63 69
bikeshop@vtxmail.ch 
www.burkhardbikes.ch

Verkauf • Beratung • Reparatur • Service aller Marken

Muhmenthaler GmbH Oberburg

Fachgeschäft für Gebäudehüllen Burgdorf

Telefon 034 422 28 26 Natel 079 300 71 40
info@ddmuhmenthaler.ch www.ddmuhmenthaler.ch

Steildach Flüssigkunststoff
Flachdach Gerüste
Fassaden Spenglerei
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38. Hauptversammlung der UOP
Die Mitglieder der UOP haben 
anlässlich der HV vom 22. März 
2013 Beatrice Zimmer, Özlem 
Allenbach und Walter Bauen in 
den siebenköpfigen Vorstand 
gewählt. Wir heissen die drei 
neuen Vorstandsmitglieder 
herzlich willkommen und wün-
schen ihnen viel Freude bei 
ihrer neuen Aufgabe für die 
UOP.

Es ist heute nicht mehr selbstverständlich, dass sich stark in Beruf und Hobbys 
engagierte Persönlichkeiten für ein Amt in einem Vorstand motivieren lassen. 
Umso mehr freut es die Verantwortlichen der UOP, dass sie in den kommenden 
Jahren mit einem gut aufgestellten Gremium die Unabhängige Ortspartei von 
Oberburg leiten dürfen.

Den zurückgetretenen Vorstandsmitgliedern danken wir herzlich für ihre Unter-
stützung und ihren Einsatz.
 Patrick Reber

Vorstand der UOP

Mark Flower (19)

Ich besuche am Wochenende oft in der Umgebung 
eine Party oder gehe ins Kino, da es in Oberburg 
keine Möglichkeit gibt, etwas zu unternehmen. An-
sonsten verbringe ich sehr viel Zeit beim Fussball-
training sowie bei Matches auf dem Sportplatz. Ich 
vermisse in Oberburg eine organisierte Party wie 
zum Beispiel eine Frühlingsparty. Ich finde, dass in 
der Mezwan öfters etwas organisiert werden könnte. 
Ich wünsche mir eine Bar für Jugendliche sowie 
für Leute des «mittleren Alters», in welcher mit 
Freunden in einer gemütlichen Runde Zeit verbracht 
und etwas getrunken werden kann. Ich habe keinen 

Standard-Ausgang, sondern nutze diverse Möglichkeiten, um auszugehen, damit 
keine Langeweile aufkommt. Politisch habe ich kein Interesse.

* * * * * * *

Sina Zimmer (20)

In der Freizeit ist für mich entspannen ein Thema. Ich bin in keinem Verein. In 
Oberburg wünsche ich mir eine Bar mit Cocktails und Musik, wo man im Sommer 
auch draussen sitzen kann. An Politik habe ich kein Interesse.

* * * * * * *

Michael Grossenbacher (23)

In der Freizeit bin ich auf der Schützenmatte, an der Emme oder im Höfi anzu- 
treffen. Für den Ausgang gehe ich nach Bern. Ich bin aktives Mitglied beim 
FC Blau-Weiss Oberburg und bei der Guggemusig Noteschletzer in Burgdorf. 
In Oberburg wünsche ich mir mehr Ausgangsmöglichkeiten, zum Beispiel ein Pub 
oder eine Bar. Politisch bin ich nicht tätig.

* * * * * * *

Marc Flower

Emmentalstrasse 28 
3414 Oberburg 

info@confiserie-neuhaus.ch 
www.confiserie-neuhaus.ch

         Das Geschäft für feine Sachen

CONFISERIE TEA ROOM NEUHAUS OBERBURG

Apéro Dessert
Glacen

• Metzgerei / Wursterei 
• Emmentaler Spezialitäten Emmentalstrasse 74 
• Party-Service 3414 Oberburg 
• Fleischplatten • Grill • Fisch Tel. 034 422 10 69 
• Bestellungen nach Wunsch Fax 034 422 57 63

Garage von Ballmoos
Oberburg b. Burgdorf
Telefon 034 427 20 20


