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Der politische Friede bleibt gewahrt
LANGENTHAL Das Stadtparlament legt das Wahl- und
Abstimmungsreglement im
Sinne der Exekutive aus. Den
Auftrag, das Gesetzeswerk zu
überarbeiten, hat der Gemeinderat indes bereits vorliegen.
Gehört ein neu gewählter Stadtpräsident oder eine neu gewählte
Stadtpräsidentin einer im Gemeinderat vertretenen Partei an,
regelt Artikel 46 Absatz 2 des
Wahl- und Abstimmungsreglements die Folgen auf die im Proporz bestimmten Gemeinderatsmitglieder. Will heissen: Für den
im Majorz gewählten Langenthaler Stadtpräsidenten macht
dasjenige Gemeinderatsmitglied
aus seiner Partei Platz, das die
wenigsten Stimmen erhalten hat.
Für diese Auslegung hat sich
das Stadtparlament gestern mit
36 Ja-Stimmen und zwei Enthaltungen entschieden.

Aus der aktuellen Situation heraus könne er sich unbelastet mit
dem Thema befassen, deklarierte
der scheidende Stadtpräsident
Thomas Rufener (SVP). Er umriss einmal mehr die Ausgangslage und den Standpunkt des Gemeinderats, der sich mit seinem
Interpretationsvorschlag gegen
eine Verfälschung des Parteienproporzes ausspreche. Konkret
könne es nicht sein, dass ein gewählter Stadtpräsident denjenigen Gemeinderat einer anderen
Partei mit schlechtestem Resultat ersetze. «Die Situation muss
diskutiert werden.»

Keine kontroverse Diskussion
Das freilich mochten die Fraktionen nicht tun, zumindest
nicht kontrovers. In Namen
der Geschäftsprüfungskommission (GPK) widmete sich Patrick
Freudiger (SVP) einer langatmigen juristischen Herleitung, die

den Gemeinderat in der Richtigkeit und Rechtmässigkeit seines
Vorgehens bestätigte – auch im
Hinblick auf die kurzfristige Auslegung vor den Wahlen. «Man
pfeift beim Fussball auch nicht
das Spiel an und diskutiert danach, wie viele Spieler im Feld
sind», erklärte er. Die GPK stelle
sich hinter den Weg, den der
Stadtrat vorgegeben habe, wenn
auch mit zwei Enthaltungen. Diese, so Freudiger, richteten sich jedoch nicht gegen das Ergebnis.

«Sicherheit erlangen»
Der Tenor aus den Fraktionen:
«Grösstmögliche Sicherheit erlangen» (EVP/GLP-Fraktion),
«Den Wählerwillen unverfälscht
abbilden» (FDP/JLL/BDP-Fraktion) und ebenfalls einstimmige
Zustimmung (SVP-Fraktion). Die
«hitzige und intensive Diskussion» in der SP/GL-Fraktion
mochte Roland Loser nicht in das

«Die heutige
Diskussion ist nur
noch Pflästerlipolitik
dazu, Schlimmeres
zu verhindern.»
Daniel Steiner, EVP
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Es bleibt der
Vorbehalt

Plenum tragen. Denn trotz allem
stimmte seine Fraktion grossmehrheitlich zu. «Auch wir sind
nicht daran interessiert, nach
den Wahlen einen Scherbenhaufen zu haben.»
Ein verärgerter Daniel Steiner
(EVP) verschaffte sich daraufhin
Luft: «Die heutige Diskussion ist
nur noch Pflästerlipolitik dazu,
Schlimmeres zu verhindern.» Löcherig wie ein Emmentaler Käse
sei das geltende Wahl- und Abstimmungsreglement, stellte er
fest. Laut ihm fehlt eine Vorschrift dazu, wie Wahllisten nummeriert werden. Er reichte daher
eine Motion ein, die den Gemeinderat verpflichten soll, die Revision an die Hand zu nehmen.
Mit dem Ansinnen sei er einverstanden, erklärte Thomas Rufener, weniger mit dem Zeitpunkt: Zu gegebener Zeit wolle
man das Reglement unter die
Lupe nehmen.
cd

LANGENTHAL Einstimmig
hat gestern Abend auch der
Stadtrat der Fusion mit
Obersteckholz im Grundsatz
zugestimmt.
Die Erarbeitung des Fusionsvertrags kann in Angriff genommen
werden. Nachdem am 7. Juni die
Obersteckholzer Gemeindeversammlung der Fusion im Grundsatz zugestimmt hat, war diese
gestern Montagabend auch im
Langenthaler Stadtrat unbestritten. Unter dem bekannten Vorbehalt, dass die Übertragung des
öffentlichen Wasserversorgungsauftrags und des Leitungsnetzes
der privaten Wasserversorgungsgenossenschaft Obersteckholz
auf die Gemeinde Obersteckholz
bis dahin vertraglich sichergestellt ist, soll demnach im September 2017 über die definitive
Fusion per 1. Januar 2018 abgestimmt werden.
paj/khl

Eine Anleitung dazu, die Artenvielfalt zu sichern
REGION Der Managementplan für das Smaragdgebiet
Oberaargau zeigt auf, was der
Förderung der Biodiversität
guttun würde. Die andere Frage ist, was davon tatsächlich
umgesetzt werden kann.
Gut ein Jahr hat die Erarbeitung
des Managementplans für das
Smaragdgebiet Oberaargau gedauert. Nachdem 2014 die sechsjährige Aufwertungsphase hatte
abgeschlossen werden können,
zeigt der im Anschluss erarbeitete Plan nun auf, wie die europaweit bedrohten Arten und Lebensräume im Gebiet auch langfristig erhalten werden könnten.
Dass das Pilotprojekt im Auftrag von Bund und Kanton ausgerechnet im Smaragdgebiet Oberaargau durchgeführt wurde,
kommt nicht von ungefähr: Es ist
nicht nur das grösste der schweizweit insgesamt 37 vom Europarat
anerkannten Smaragdgebiete.
Auch finden sich in ihm unerwartet viele sehr seltene Tierund Pflanzenarten.

44 der vorkommenden europaweit gefährdeten Arten sowie 24
seltene Lebensräume sollten
dank des Managementplans nun
so gefördert werden, dass die
heutigen Bestände in einer ersten
Phase zumindest gesichert und
ihr Erhaltenszustand dereinst
womöglich sogar wieder als «gut»
oder «hervorragend» eingestuft
werden könne, erklärt der Verein
Smaragdgebiet Oberaargau als
Träger des Projekts das Ziel des
Managementplans.

Der Massnahmenkatalog
In sechs Teilräumen schlägt der
Plan anhand konkreter Massnahmen vor, wo welche Arten zu erhalten sind: So könnten beispielsweise an der Aare zusätzliche
Brutmöglichkeiten das Vorkommen des Eisvogels verbessern.
Im Önztal finden sich Waldränder und Uferpartien, die sich für
die Förderung der RingelnatterRestvorkommen eignen würden.
Oder im Rottal, dem «Eldorado
der Zielarten und -lebensräume», sollen die nachgewiesenen

Vorkommen an national prioritären Waldgesellschaften gesichert
und nachhaltig bewirtschaftet
werden.
Was von den vorgeschlagenen
Massnahmen tatsächlich umgesetzt wird, ist indes offen. «Der

Managementplan zeigt auf, was
gut wäre», sagt Werner Stirnimann als einer der Projektbeauftragten, verantwortlich für die
Begleitkommunikation
zum
Plan. Den Rahmen für die Umsetzung zu schaffen, obliege nun der

Politik und den Ämtern. Der Zeithorizont für die Umsetzung des
Plans ist auf 10 bis 25 Jahre angelegt. Allerdings: Allein die Massnahmen erster Priorität würden
sich auf Investitionen von mehr
als 2 Millionen Franken sowie

Der Eisvogel ist eine der 44 Zielarten, die der Managementplan weiter fördern will.

N E U R O Z E N T R U M O B E R A A R G AU
Neurologie Oberaargau

Es ist bereits das dritte Mal innert weniger Jahre, dass in der Bromer Art Collection in Roggwil (Kaltenherberg) Werke
von Fred Baumann gezeigt werden. Die
Bilder finden mit ihrer Natürlichkeit
und ihrer Ausstrahlung stets grossen
Gefallen. Der Maler arbeitet mit Ölfarben, die er mit gutem Gespür auswählt
und sie wirkungsvoll einzusetzen versteht. Vorwiegend sind es grossformatige Werke mit Emmentaler Landschaften, die Stimmungen aus allen Tagesund Jahreszeiten wiedergeben. Von der
«Sommerlandschaft» bis zur «Kalten
Winternacht», vom «Morgenerwachen
am Waldrand» bis zum «Letzten Licht»,
das auf den Hügeln leuchtet. Aufs Bild
gebannt hat er unter anderem Sujets
vom Laternengraben, aus Heimisbach,
Sumiswald und Dürrenroth.

Bilder reifen im Kopf
Anregungen zum Malen findet Fred
Baumann auf langen Wanderungen in
der Natur. Er fängt Stimmungen ein und
prägt sich dabei die Umgebung ein. Skizzen macht er nur spärlich. «Die Eindrücke reifen dann in meinem Kopf zu Bil-

dern, ähnlich einem sich aufladenden
Gewitter», sagt Baumann. Wenn die Zeit
reif ist, greift er zu Pinsel und Farben.
Das sei die leichteste Arbeit bei der
Schaffung eines Gemäldes, meint er.
Fred Baumann arbeitet nur im Atelier
und aus der Erinnerung. Inspiriert wird
er von der Natur, von schönen Orten,
von Szenen, in denen er sich wohl gefühlt hat, von Stimmungen, welche ihn
berührt haben. Das Zusammenspiel von
Licht und Schatten prägt seine Bilder in
faszinierender Weise.
Fred Baumann besitzt auch ein Haus
in Venterol in der Provence, wo er sich

zeitweise aufhält und sich der Malerei
widmet. Geboren wurde er 1947 in Biel
in einer Schreinerfamilie. Sein Vater
war Sonntagsmaler und gewährte mittellosen Künstlern Unterschlupf für
einige Zeit. Dabei ergaben sich für Fred
spannende Begegnungen mit den
Künstlern. So entstand auch bei ihm der
Wunsch, Kunstmaler zu werden.
In seiner Freizeit stand er oft an der
Staffelei und frönte seiner Leidenschaft.
1979 durfte er seine Bilder erstmals ausstellen, was ihm weitere Türen öffnete.
Im gleichen Jahr zog Fred Baumann mit
seiner Familie ins Bergli nach Dürrenroth. Dort lebt und arbeitet er seither als
freischaffender Künstler.

Holländer mit Aktbildern
Bei der Bromer Art Collection werden
gegenwärtig auch Bilder von verschiedenen anderen Künstlern gezeigt. So
etwa von Sam Drukker aus den Niederlanden. Bei ihm sind es nicht die Landschaften, sondern die Menschen, die
dominieren – vorwiegend in Aktbildern.
Vorgängig zu einer Ausstellung im Jahr
2014, am gleichen Ort und ebenfalls zusammen mit Fred Baumann, war Drukker auch in der Schweiz als Künstler
unterwegs.
Berty Anliker
Ausstellung: Bromer Art Collection, Rogg

Emmentaler Landschaften: Fred Baumann
stellt bei der Bromer Art Collection aus. fu

wil (Kaltenherberg). Bis 24. Juli. Offen von
Donnerstag bis Sonntag, 13.30 bis 17 Uhr.

Das Koordinationsmittel
Vorerst werde der Verein sicher
mit kleinen Brötchen weiterbacken, verweist Stirnimann daher
auf rund zwei Dutzend Projekte,
die nach 2014 nahtlos weitergeführt worden seien. Bei Bannwil
und in Richtung Rottal etwa würden aktuell Massnahmen zur
Förderung der Ginsterbestände
definiert und umgesetzt. Oder es
werde der Dohlenkrebsbestand
in den Gewässern erfasst.
Es sei zudem nicht auszuschliessen, dass Massnahmen
auch unabhängig von Bund und
Kanton durch private Organisationen zur Umsetzung kämen,
führt Stirnimann aus. Denn das
sei das Geniale am Managementplan, der dereinst auch anderen
Smaragdgebieten als Modell dienen soll: «Dass er den verschiedensten Akteuren eine Übersicht
bietet und man deshalb koordiniert vorgehen kann.»
khl
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Baumann zeigt Wohlfühl-Szenen
ROGGWIL Bei der Bromer Art Collection stellt aktuell der Kunstmaler
Fred Baumann aus Dürrenroth aus.
Zu sehen gibts stimmungsvolle Gemälde aus dem Emmental – entstanden aus schönen Erinnerungen.
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jährlich wiederkehrende Kosten
von mehr als 400 000 Franken
belaufen.
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Neurochirurgie Oberaargau

•

Zentrum für Multiple Sklerose Oberaargau

Einladung zur Eröffnungsveranstaltung

Zentrum für Parkinsonerkrankungen
Informationsanlass über Therapiemöglichkeiten
bei Morbus Parkinson
Zum Anlass der Eröffnung unseres Zentrums für Parkinsonerkrankungen laden wir die Bevölkerung aus dem Oberaargau und unsere Patienten herzlich zu Publikumsvorträgen zum
Thema der Parkinsonerkrankungen ins Parkhotel Langenthal ein mit anschliessendem
Apéro riche.

Referenten
Dr. med. Andreas Baumann
Facharzt für Neurologie FMH – Neurozentrum Oberaargau

Prof. Dr. med. Christian Baumann
Leitender Arzt an der Klinik für Neurologie, Universitätsspital Zürich (USZ)
Direktor des klinischen Forschungsschwerpunktes Sleep and Health der Universität Zürich

PD Dr. med Kaspar Truninger
Facharzt für Gastroenterologie FMH – Gastroenterologie Oberaargau

Ort:
Datum:
Zeit:

Parkhotel, Weststrasse 90, 4900 Langenthal
23. Juni 2016
Eintreffen ab 17:30 Uhr
Vorträge / Diskussion 18:00 Uhr
Apéro riche 19:30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen, mit Ihnen auszutauschen und zu feiern.
Für Ihre Anmeldung auf neurozentrum-oberaargau@hin.ch oder 062 916 35 55 (Tel)
062 916 35 56 (Fax) sind wir Ihnen dankbar.
Dr. med. Andreas Baumann

Dr. med. Adrian Häne

Facharzt für Neurologie FMH

Facharzt für Neurologie FMH

St.Urbanstrasse  •  Langenthal • Tel +     • Fax +    
neurozentrum-oberaargau@hin.ch

