
Der neue
Förster ist 
gewählt

Noch ist der Arbeitsvertrag nicht
unterzeichnet, doch mündlich
liegt die Zusage des 26-jährigen
Alois Josef Dober aus Oberbalm
vor, die Nachfolge des Huttwiler
Revierförsters im August anzu-
treten. Das konnte der zuständige
Herdrat Michael Minder an der
Herdgemeindeversammlung be-
kannt geben. Werner Schütz, der
das Pensionsalter eigentlich be-
reits erreicht hat, wird seinen
Nachfolger noch einarbeiten.

Die Suche habe sich als schwie-
riger herausgestellt als ursprüng-
lich angenommen, informierten
Minder und Herdgemeindepräsi-
dent Rolf Flückiger. Auf die Aus-
schreibung im März gingen zwar
acht Bewerbungen ein, doch da-
runter auch zwei aus Deutsch-
land, eine aus Österreich und eine
aus Polen, die wegen abweichen-
der Ausbildung und Sprach-
schwierigkeiten nicht infrage ka-
men. Von den drei Schweizern,
mit denen Bewerbungsgespräche
geführt wurden, entschied sich
der Herdrat schliesslich für den
Abgänger der Försterschule —
und damit auch für einen neuen
Weg im Wald, wie es Rolf Flücki-
ger ausdrückte: Dobler habe dem
Rat verschiedene gute Ideen für
die Waldpflege und die Öffent-
lichkeitsarbeit vorgestellt, die
über die Bewirtschaftung hinaus-
gingen.

Wohnungen voll belegt
Die Herdgemeindeversammlung
war von 49 Stimmberechtigten
(13,9 Prozent von 353) besucht.
Sie konnte von einer Rechnung
Kenntnis nehmen, die bei einem
Umsatz von 1,88 Millionen Fran-
ken mit einem Ertragsüber-
schuss von 398 000 Franken ab-
schliesst — 141 000 Franken bes-
ser als budgetiert. Positiv fiel
auch die Vermietung der Woh-
nungen in den Liegenschaften
der Herdgemeinde auf: Sie waren
trotz reger Bautätigkeit und zahl-
reicher leerer Wohnungen in
Huttwil praktisch zu 100 Prozent
belegt.  jr

HUTTWIL Das Revier Huttwil 
hat einen neuen Förster: Alois 
Josef Dobler aus Oberbalm 
kommt direkt von der Förster- 
schule.

Gartenoper erhält ein Gesicht

Sanft bauscht sich der dünne
Stoff im Frühlingswind. Zwei
transparente Bahnen fallen über
die ganze Länge der Fassade, über
den Balkon bis hinab auf die Büh-
nenbretter. Angebracht sind die
18 Meter langen Bahnen unter
dem Giebel der Alten Mühle – be-
weglich, sodass die Vorhänge je
nach Szene zusammengeschoben
oder auseinandergezogen wer-

den können. So werden beispiels-
weise auch Videosequenzen auf
die weisse Fläche projiziert
werden.

Lange ist es nicht mehr hin:
Sechs Wochen sind es noch bis
zur Premiere der dritten Garten-
oper am 22. Juni. Zwar fühlt man
sich am Freilichtspielort im Ro-
sengarten noch nicht auf den
Markt von Richmond versetzt,

wo Friedrich von Flotows Oper
«Martha» spielt. Dazu fehlen
noch einige bunte Kostüme und
Marktstände. Vorerst stehen
Bühne, Orchestergraben und
eine fahrbare Holzkonstruktion,
die den Darstellern als Zimmer
dient, im Rohbau.

Seit einem Monat laufen die
Arbeiten auf der Hinterseite des
Langenthaler Traditionshauses.
Nicht alles ist auch vor Ort ent-
standen. Das fahrbare Bühnen-
element etwa sei bei Schaer-
Holzbau in Altbüron vorbereitet
worden, erklärt OK-Präsident

Beat Wälchli. Die diesjährige In-
szenierung baut auf 110 Mitwir-
kende und 90 Helferinnen und
Helfer; der Chor ist um 15 Leute
gewachsen, engagieren werden
sich auch Langenthaler Schüler.

Der Vorverkauf ist laut Wälchli
gut angelaufen: 80 Prozent der
Plätze sind weg. Zur Aufführung
gelangt «Martha» bis Mitte Juli
zehnmal; bei schlechtem Wetter
weicht das Ensemble in die Reit-
halle der Familie von Stadtpräsi-
dent Thomas Rufener aus. cd

Mehr: gartenoperlangenthal.ch

LANGENTHAL Sechs Wochen vor der Premiere von «Martha» 
steht die Opernbühne im Rosengarten der Alten Mühle im 
Rohbau. In Form von zwei 18-Meter-Stoffbahnen hängt seit 
gestern auch ein zentrales Stück der Freilichtinszenierung.

Eine, dann zwei Vorhangbahnen und eine Holzmanschette hüllen die Alte Mühle ein. Links das fahrbare Zimmer und rechts der Orchestergraben. Thomas Peter

LANGENTHAL
Heute kann Karl Otter an der 
Schützenstrasse seinen 85. Ge-
burtstag feiern. pd

OBERBIPP
Am Lehmgrubenweg feiert heu-
te Hans Ueli RuppGlauser sei-
nen 75. Geburtstag. hao

Wir gratulieren

RÜTSCHELEN

Alexandra Ruch folgt 
auf Esther Kurth
Die Versammlung der Burger-
gemeinde Rütschelen hat eine 
Nachfolgerin für die langjährige 
Burgerschreiberin und -kassie-
rin Esther Kurth bestimmt. Neu 
ins Amt wählten die Burger Ale-
xandra Ruch aus Bleienbach. Es-
ther Kurth demissionierte per 
30. Juni. Zustimmung fanden an 
der Versammlung laut der Präsi-
dentin Lina Kurth auch die Jah-
resrechnung 2015 sowie die 
vorgestellten Nachkredite. paj

HERZOGENBUCHSEE

12 000 Franken für 
Beschwerde
Die revidierte Buchser Ortspla-
nung wurde im Dezember 2015 
durch das kantonale Amt für Ge-
meinden und Raumordnung ge-
nehmigt. Gegen diesen Entscheid
haben zwei Einsprecher – die 
Mobilfunkbetreiber sowie eine 
Privatperson – Beschwerde bei 
der kantonalen Justiz-, Gemein-
de- und Kirchendirektion erho-
ben (wir berichteten). Für die 
Kosten des Beschwerdeverfah-
rens hat der Gemeinderat nun 
einen Nachkredit von 12 000 
Franken bewilligt. pd

NIEDERBIPP

Die Favoriten am 
Pfingstlauf
Am kommenden Montag starten 
wiederum zahlreiche Läuferin-
nen und Läufer zum 54. Nieder-
bipper Pfingstlauf. Das Haupt-
feld wird um 10 Uhr auf die 10,3 
Kilometer lange Strecke gehen. 
Um 12 Uhr starten die Juniorin-
nen und Junioren sowie die Jog-
ger über 4,92 Kilometer. Um 13 
Uhr folgen die Kinder über 0,2 
oder 2,5 Kilometer. Auf die Best-
klassierten wartet ein reichhalti-
ger Gabentisch. Die Festwirt-
schaft befindet sich im Räberhus. 
Kurzentschlossene können sich 
bis kurz vor dem Start nachmel-
den. Laut OK-Präsident Emil 
Berger ist das Hauptfeld sehr gut 
besetzt. Neben sieben Läufern 
aus den Top Ten des letzten Jah-
res sind auch Fabian Kuert als 
Sieger 2012 sowie Christian Ake-
ret, der Drittplatzierte von 2014, 
am Start. rgw

HERZOGENBUCHSEE

Lerchenweg wird 
umbenannt
In Oberönz gibt es einen Lär-
chenweg, in Herzogenbuchsee 
einen Lerchenweg. Einem Hin-
weis aus der Gemeindeversamm-
lung folgend, hat der Gemeinde-
rat nun beschlossen, die eine der 
beiden Strassen neu zu benen-
nen. Kriterium war die Anzahl 
der betroffenen Anwohner. Des-
halb soll der Lerchenweg in 
Buchsi umbenannt werden. Drei 
Vorschläge stehen zur Auswahl: 
Feldlerchenweg, Lina-Bögli-Weg 
sowie Amsel- oder Meisenweg. 
Über den definitiven Strassenna-
men entscheidet der Gemeinde-
rat nach Abschluss der Vernehm-
lassung. Der neue Name soll ab 
1. Januar 2017 gelten. pd

InKürze

Kirchgemeinde mit eigenem Strom

Der Kirchgemeinderat der Rö-
misch-Katholischen Kirchge-
meinde Langenthal beschäftigt
sich seit einiger Zeit mit der Sa-
nierung des Saaldaches des
Kirchgemeindehauses an der Ha-
senmattstrasse. Es ist derzeit
kaum wärmegedämmt und mit
Schiefereternit gedeckt.

Im Zuge der geplanten Sanie-
rung sollen die Eternitplatten auf
der Nordseite ersetzt werden. Auf
der Südseite soll anstelle der
Eternitbedachung eine Indach-
Fotovoltaikanlage angebracht
werden. Zudem soll das gesamte
Dach mit einer Wärmedämmung
ausgestattet werden, wie einer
Dokumentation der Kirchge-
meinde entnommen werden
kann. An der Kirchgemeindever-
sammlung vom 6. Juni werden
die Anwesenden über einen In-
vestitionskredit von rund

356 000 Franken für die Sanie-
rung abstimmen.

Am Montag wurde informiert
«Uns ist es wichtig, dass das in der
ganzen Stadt bekannte Gebäude
dem ökologisch neusten Stan-
dard entsprechen wird und wei-
terhin intensiv genutzt werden
kann», sagt Kirchgemeinde-
präsident Robert Zemp. Das Sa-
nierungsvorhaben wurde am
Montagabend anlässlich einer
Informationsveranstaltung inte-
ressierten Personen vorgestellt.

Fachleute informierten über den
Einbau der Fotovoltaikanlage.
Mit deren Montage werden nach
Schätzungen des Lieferanten
zwei Drittel des Strombedarfs
selber produziert. Die Betriebs-
kosten sollten sich um rund 4000
Franken pro Jahr reduzieren. Die
Kirchgemeinde finanziert die In-
vestition aus Barmitteln. Ein
Bankkredit ist nicht nötig. Die
Bauherrin rechnet mit Subven-
tionen von rund 35 000 Franken
für die Fotovoltaikanlage und für
die Wärmedämmung. paj

LANGENTHAL Das Saaldach 
des katholischen Kirchge-
meindehauses soll saniert 
werden. Geplant ist auch eine 
Fotovoltaikanlage.

Zwei Kredite für das Bahnhofareal

Westlich des Bahnhofs Herzo-
genbuchsee soll anstelle der jetzi-
gen Industriebrachen ein neues
Quartier entstehen. Der Richt-
plan Bahnhofgebiet sowie die
kürzlich revidierte Ortsplanung
schaffen die Grundlagen für die
Umnutzung (wir berichteten).
Die Aufwertung von Buchsis
Westen wirkt sich aber auch auf
das heutige Bahnhofquartier öst-
lich der Bahnlinie aus. Der Richt-
plan Bahnhofgebiet und der
Richtplan Verkehr sehen auf dem
Bahnhofplatz, in der Bahnhofs-
trasse und der Bitziusstrasse so-
wie den dazwischenliegenden
Teilen der Unterstrasse und der
Fabrikstrasse die Schaffung von

Begegnungszonen vor. Der Bahn-
hofplatz Ost soll zudem attrakti-
ver gestaltet werden.

In Zusammenhang mit der an-
stehenden Erneuerung der Obe-
ren Bahnhofstrasse, der künfti-
gen Umgestaltung des Bahnhof-
platzes und der hindernisfreien
Gestaltung des Busbahnhofs soll
die Planung nun möglichst rasch
konkretisiert werden, teilt der
Gemeinderat mit. Es soll
sichergestellt werden, dass die
bei der Bearbeitung der Richtplä-
ne getroffenen Entscheide unter
Berücksichtigung des Bahnhof-
quartiers Ost in einem engeren
Perimeter weiterbearbeitet wer-
den.

Nutzung festlegen
Für die Bereiche Bahnhofstrasse,
Bahnhofplatz, Bitziusstrasse und
in Teilen der Lagerstrasse, der
Unterstrasse und der Fabrik-
strasse sollen deshalb die künf-

tigen Nutzungen (Busbahnhof,
Parkieren, Aussenräume für Res-
taurants) und die künftige Ge-
staltung (Strassenraum von Fas-
sade zu Fassade) konkret festge-
legt werden.

Neuer Zugang von Westen
In einem ersten Schritt will der
Planungsausschuss nun mit Ex-
perten und durch den Einbezug
weiterer Beteiligter (SBB, ASM,
BSU, Taxiunternehmen, Gewer-
bebetriebe, Anstösser) die Vo-
raussetzungen klären und dann
die bestmögliche Lösung für die
diversen Ansprüche in einem
Nutzungs- und Gestaltungsplan
umsetzen. Dieser soll Vorpro-
jektcharakter aufweisen und als
Grundlage für die künftigen Bau-
projekte dienen.

Für diese Projektierung hat der
Gemeinderat nun einen Kredit
von 120 000 Franken bewilligt. Er
unterliegt dem fakultativen Re-

ferendum. Die Unterlagen kön-
nen auf der Gemeindeverwaltung
bis am 3. Juni eingesehen wer-
den. 

Weitere 150 000 Franken hat
der Gemeinderat für die Verlän-
gerung der Personenunterfüh-
rung beim Bahnhof gesprochen.
Auch dieser Kredit untersteht
dem fakultativen Referendum.
Konkret geht es darum, zwischen
dem jetzigen Bahnhofquartier
Ost und dem Bahnhofquartier
West eine zusätzliche Verbin-
dung für Fussgänger zu schaffen.
Dazu soll die bestehende Perso-
nenunterführung der SBB ver-
längert und verbreitert werden,
sodass von Westen her ein neuer
Zugang geschaffen werden kann.

Vorgesehen ist, dass die Ge-
meinde und die SBB ein Projekt
erstellen. Die 150 000 Franken
entsprechen dem Kostenanteil
der Gemeinde Herzogenbuchsee
an dieser Studie. pd

HERZOGENBUCHSEE Der 
Gemeinderat spricht 120 000 
Franken für die Planung des 
Bahnhofgebiets Ost sowie 
150 000 Franken für die Bahn-
hofunterführung.

ATTISWIL

Änderungen beim 
Turnverband
Unter der Organisation des Da-
menturnvereins Attiswil fand 
eine Präsidenten- und Leiter-
konferenz des Turnverbandes 
Bern Oberaargau-Emmental 
statt. Präsident Markus Hoch-
strasser konnte 133 Personen 
begrüssen. Die Änderungen im 
Organisationsreglement 
«Durchführung von Turn- und 
Sportveranstaltungen» wurden 
einstimmig genehmigt. Im neuen 
Reglement sind auch die Verbän-
de Satus, Sportunion Schweiz 
und der Frauensportverband in-
tegriert. Die finanziellen Rege-
lungen für Anlässe wurden neu 
umschrieben, und die Anwesen-
den teilten dem Vorstand ihre Er-
wartungen zur Gewinnung von 
weiteren Mitgliedern mit. Zudem
wurde im Bereich Technik über 
bevorstehende Anlässe infor-
miert. So nehmen am 29. Mai in 
Kirchberg 800 Aktive an den 
Frühlingsmeisterschaften teil. 
Zehn Personen konnten für 20 
Jahre Vereinsarbeit geehrt wer-
den. pd
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