
Frontale 
Kollision 
im Wald

Der Unfall ereignete sich gestern
Montag gegen 6.45 Uhr im Wald
zwischen Langenthal und Thun-
stetten: Zwei Autos waren in ent-
gegengesetzter Richtung auf der
Thunstettenstrasse unterwegs,
als sie aus noch ungeklärten
Gründen frontal miteinander
kollidierten. Wie die Kantons-
polizei informiert, wurde der
Lenker des einen Fahrzeugs beim
Unfall in seinem Wagen einge-
klemmt. Er musste von der
Feuerwehr Langenthal aus dem
Auto befreit und schliesslich
schwer verletzt mit einem Heli-
kopter der Rega ins Spital geflo-
gen werden. Auch der Lenker des
zweiten Unfallautos habe Verlet-
zungen erlitten, schreibt die Poli-
zei. Er musste mit der Ambulanz
hospitalisiert werden.

Für die Rettungs- und Unfall-
arbeiten musste die Strasse für
rund dreieinhalb Stunden ge-
sperrt werden. Der Verkehr
wurde durch die Feuerwehr um-
geleitet. pd

LANGENTHAL Ein schwerer 
Unfall auf der Thunstetten-
strasse hat am frühen 
Montagmorgen zwei Verletzte
gefordert.

Wo alte Ehrwürdigkeit auch 
mal durchbrochen wird

Das erklärte Ziel des Konzertver-
eins Grenzklang ist es, in baro-
cken Bauten der Region alte Mu-
sik zu spielen und diese so einem
breiteren und vor allem auch jün-
geren Publikum zugänglich zu
machen (wir berichteten). Ganz
in diesem Sinne haben sich die
Musiker auch für das Abschluss-
konzert ihrer ersten Saison am
vergangenen Samstag etwas ein-
fallen lassen. So wurde in der re-
formierten Kirche Madiswil
nicht nur Musik gespielt, son-
dern zwischen den Stücken auch
noch eine Geschichte erzählt. Die
Geschichte nämlich von Moritz,
einem Hirtenhund, der sich mit
seinem Hirten und seiner Schaf-
herde aufmacht, einem seltsa-
men Stern mit einem Schweif

«wie einem Katzenschwanz» zu
folgen. Geschrieben, vertont, ge-
sprochen und gespielt wurden
die Szenen von Rainer Walker,
Gründungsmitglied von Grenz-
klang und Leiter der Oberaargau-
ischen Musikschule in Langen-
thal.

Spürbare Begeisterung
Natürlich kam daneben auch die
alte Musik nicht zu kurz. Gespielt
wurden unter anderem Werke
der Barockkomponisten Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich
Händel und Arcangelo Corelli –
und zwar in fast allen denkbaren
Konstellationen vom Quintett bis
zum Solo und auf historisch
nachgebauten Instrumenten. Die
Begeisterung der Musiker für die
gespielten Stücke war immer
wieder deutlich spürbar. Zusam-
men mit der trotz des altehr-
würdigen Aufführungsraums an-
genehm intimen Atmosphäre
vermochte diese Begeisterung

durchaus auch auf das Publikum
überzuspringen.

Einmal mehr suchte der Kon-
zertverein dabei nach dem richti-
ge Mittelmass zwischen einer
historisch korrekten und einer
aktuellen Aufführungsweise.
«Barocke Musik ist wunderbar,
aber manchmal darf man diese
Ehrwürdigkeit auch ein bisschen
durchbrechen», sagt Rainer
Walker.

Unerwartete Resonanz
Mit dem Abschluss der ersten
Saison sei man sehr zufrieden.
«Als wir diese Formation gründe-
ten, haben wir nicht mit dieser
Resonanz gerechnet», so Walker.
Die Konzerte würden gut be-
sucht, und der Verein bekomme
viel Unterstützung: von den Mit-
gliedern, aber auch von diversen
Organisationen. Man freue sich
bereits auf die nächste Saison.
Das Programm 2018 ist bereits
erschienen. Solange Morel

MADISWIL In der Kirche 
beendete am Samstag der 
Konzertverein Grenzklang 
seine erste Saison mit einem 
Weihnachtskonzert.

Hier gibt es noch grosses Potenzial

Während der parlamentarischen
Fragestunde an der Stadtrats-
sitzung im Oktober nutzt Paul
Bayard die Gelegenheit. Er will
vom Gemeinderat wissen, wie
sich im Gebiet Oberhard die Be-
dürfnisse der Anwohner, des Ge-
werbes und der Industrie besser
aufeinander abstimmen lassen.

Denn die einen verlangen dort
nach Ruhe und Sicherheit, die an-
deren nach freiem Zugang zu Pro-
duktions- und Umschlagplätzen.
Anlass zur Frage gaben Bayard
die geplanten Projekte um den
Bahnhof Langenthal und der von
einigen Anwohnern befürchtete
Ausweich- und Schleichverkehr
beim Bau der Umfahrung Aar-
wangen. «Ich wollte einmal das

Thema zur Sprache bringen»,
sagt Bayard nachträglich. Denn
unlängst ist er von Betroffenen
darauf angesprochen worden.

Tempo 30 gefordert
Dem Gemeinderat ist die Thema-
tik und Problematik rund um den
Oberhard bekannt. 2015 reichten
49 Anwohner und Eltern des
Schulzentrums Hard eine Peti-
tion ein. Sie forderten eine Tem-
po-30-Zone für das Gebiet, das
sich von der Bützbergstrasse her
die Hasenmattstrasse entlang bis
zur Aarwangenstrasse erstreckt.
Im Gebiet sind Firmen wie Aves-
co, Geiser agro.com und 3M an-
gesiedelt, aber auch der Coop
Bäregg, die katholische Kirche,
die Pfadi. Auch führen viele
Schulwege durch den Oberhard.

Ob dereinst eine Tempo-30-
Zone entsteht, ist zwar noch un-
klar. Möglich, dass der Oberhard
gar in mehrere Zonen unterteilt
wird. «Sicher ist, dass es unter-
schiedliche Lösungen für unter-

schiedliche Gebiete mit unter-
schiedlichen Verkehrsproble-
men geben wird», sagt Stadt-
präsident Reto Müller (SP). Die
Verkehrsplanung müsse auf die
räumliche Siedlungsentwicklung
abgestimmt sein. Noch im August
hat der Gemeinderat das Stadt-
bauamt mit der Entwicklungs-
strategie Hard beauftragt. Diese
ist als Gesamtanalyse zu verste-
hen. Eine räumliche Strategie soll
aufzeigen, wie die Teilgebiete
verkehrstechnisch und räumlich
zueinander stehen. Daraus will
der Gemeinderat auch Abhängig-
keiten erkennen, um Projekte zu
veranlassen. «Dies gibt uns die Si-
cherheit, nachhaltig am richtigen
Ort in die richtigen Massnahmen
zu investieren», sagt Müller.

Der Gemeinderat erkannte
auch, dass einzelne Teilgebiete
im Oberhard unterschiedlich
weit entwickelt sind. Stadtpräsi-
dent Müller bekräftigt indes, dass
der Oberhard statistisch gesehen
eines der Gebiete mit den gröss-

ten Entwicklungspotenzialen sei.
«Deshalb gilt es, die Planung
nachhaltig zu lenken.»

Erste Massnahmen ab 2020
Der Prozess zur Entwicklung soll
laut dem Gemeinderat partizipa-
tiv verlaufen, also unter Einbezug
von Politik, Teilen der Bevölke-
rung und anderen Interessen-
vertretern. Somit werden die Ab-
klärungen auch über den Bund
mitfinanziert. Resultate sollen
2019 vorliegen, erste Massnah-
men ein Jahr später in Angriff ge-
nommen werden. Kein Schnell-
schuss also.

Ein solcher sei sowieso meist
schlecht, sagt Stadtrat Paul Bay-
ard. Er ist sich zwar sicher, dass es
im Oberhard mehr Verkehr ge-
ben wird. Überzeugt ist er aber
auch davon, dass die Stadt das
Thema ernst nimmt und auf der
Suche nach Lösungen ist. «Ich
glaube, wir sind auf einem guten
Weg, den Verkehr in den Griff zu
bekommen.» Julian Perrenoud

LANGENTHAL Wie soll sich 
das Gebiet Oberhard ver-
ändern? Welchen Stellenwert 
haben Industrie und Anwoh-
ner? Mit einer Entwicklungs-
strategie will der Gemeinderat 
genau das herausfinden.

Blick zum 
Bahnhof: Das 
Gebiet Oberhard 
ist ein bunter 
Mix aus 
Gewerbefläche, 
Industrie und 
Wohnraum.
Thomas Peter

«Sicher ist, dass es 
unterschiedliche 
Lösungen für 
unterschiedliche 
Gebiete mit unter-
schiedlichen Ver-
kehrsproblemen 
geben wird.»

Reto Müller, Stadtpräsident

Zu spät 
informiert

Kritisch begegneten die 42 anwe-
senden Rütscheler Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger an der
Gemeindeversammlung dem
Kreditbegehren, das Investitio-
nen von über 875 000 Franken
vorsieht. Dies, um das Wasserlei-
tungsnetz im Gebiet Stampfi-
Wil-Spiegelberg zu erneuern.
Denn die Zahlen basierten bloss
auf einer Schätzung. Zudem hätte
die ausführende Onyx AG zu spät
informiert; sie soll die Stromver-
sorgung in diesem Gebiet in die
Erde verlegen. So sei es nicht
möglich gewesen, genauere Zah-
len zu präsentieren, hiess es sei-
tens des Rütscheler Gemeinde-
rates. Man wolle nun aber die
anstehenden Arbeiten mit der
Onyx AG koordinieren, um die
Kosten doch noch senken zu kön-
nen, sagte Gemeindepräsident
Stefan Herrmann. Mit 26-Ja-
Stimmen wurde der Kredit am
Ende relativ knapp genehmigt.

Die Versammlung verabschie-
dete auch das Budget mit einem
Minus von 62 607 Franken. Un-
verändert bleibt die Steueranlage
von 1,6 Einheiten. pd/jpw

RÜTSCHELEN An der Ge-
meindeversammlung wurde 
Kritik laut am bisherigen 
Projektverlauf zur Sanierung 
der Wasserleitungen.

Mitwirkung 
genutzt
WYNAU  16 Eingaben wurden
gemacht im Zuge der Mitwirkung
zur Wynauer Ortsplanungsrevi-
sion, die insbesondere die Aus-
scheidung neuer Gewässer-
schutzräume vorsieht. Betroffe-
ne Landwirte hatten teils schon
im Voraus Kritik geübt (wir be-
richteten). Es handle sich bei den
Mitwirkungen um Anregungen
zum Gewässerschutz oder Wün-
sche zum Zonenplan, sagt Ver-
waltungsleiterin Isabel Am-
mann. Ein detaillierter Mitwir-
kungsbericht soll voraussichtlich
Ende Jahr vorliegen. khl

Statt eines Rates 
gibts nun ein Forum

Seit einem Jahr prüft die Schule
Huttwil die Einführung eines El-
ternrates. Die Bereitschaft der
Eltern, mitzumachen, hielt sich
allerdings in immer engeren
Grenzen, je konkreter dessen
Konturen wurden. Dies kann den
Zahlen der Bildungskommission
entnommen werden: Als vor
einem Jahr der Bedarf erhoben
wurde, sprachen sich 177 Eltern-
teile für eine Einführung aus, 130
waren dagegen. Rund 50 Mütter
oder Väter zeigten sich auch be-
reit, in einem Elternrat mitzu-
arbeiten. Zur Kick-off-Veranstal-
tung im Mai dieses Jahres er-
schienen dann noch 25, zu einem
zweiten Treffen Ende August nur
rund ein Dutzend.

Angesichts dieser Entwicklung
sprachen sich die anwesenden
Eltern für die unverbindlichere

Form eines Elternforums aus.
Ein Elternrat hätte klare Struktu-
ren mit einer verbindlichen Wahl
von Klassenvertretern vorausge-
setzt, erklärt Marc Keller, Mit-
glied der Bildungskommission.

Absprechen und verteilen
Das Forum funktioniert nun über
zwei Elternteile als Ansprech-
partner für die Koordination. Das
sind Simon Ingold für die Ober-
stufe sowie Heidi Brechbühl für
die Kindergärten und die Primar-
schule. Sie werden sich mit den
Eltern, die sich zur Mitarbeit ge-
meldet haben, absprechen und
die Aufgaben allenfalls aufteilen.
Gemäss dieser sind folgende The-
men für die erste Zusammen-
arbeit definiert worden: auf der
Oberstufe eine gemeinschaftli-
che Planung der Berufswahl, in
die das Gewerbe von Huttwil
noch enger als bisher einbezogen
werden soll, für Kindergarten
und Primarschule das Aufgreifen
und Umsetzen von Themen für
die Elternanlässe. jr

HUTTWIL Die Schule führt 
die Elternmitsprache ein. Vor-
erst sind ein Vater und eine 
Mutter Ansprechpersonen für 
die Schulleitung.
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