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19 Millionen Franken gesprochen

Ratssplitter
«Die Sanierung der beiden Schulhäuser K1 und K4 ist ein Projekt,
das etwas kitzelt. Ich habe noch
nie ein Projekt von dieser Bedeutung und dieser Konsequenz bearbeitet.»
STADTPRÄSIDENT THOMAS RUFENER (SVP) beim Vorstellen des
Projektes.

Stadtrat Sanierungsprojekte Schulhäuser Kreuzfeld 1 und Kreuzfeld 4 einstimmig gutgeheissen
VON URS BYLAND

Die Vorlagen zur Sanierung der beiden Schulhäuser 1 und 4 der Schulanlage Kreuzfeld bestimmten die
gestrige Stadtratssitzung. Stadtpräsident Thomas Rufener sprach von einem zentralen Projekt für den Bildungsstandort Langenthal. Er wolle
mit Sorgfalt und Respekt diese Vorlagen diskutieren, und er erwarte dies
auch von den Stadträten. Rufener
legte sich ins Zeug und versuchte,
den Stadträten gar die Funktionsweise der künftigen Lüftung zu erklären.
Mit den Sanierungen könnten die
Heizwertverluste halbiert werden,
was sich bei den jetzigen Energiepreisen aber nicht rechnet. «Kostet
aber die Energie künftig doppelt so
viel, hat sich unser Aufwand ausgezahlt», erklärte Rufener.
Alle Parteien nahmen das Geschäft sehr wohlwollend auf. «Die Gesamtsanierung ist nötig», erklärte
Stefan Grossenbacher (SVP). Wie andere auch zeigte er sich erfreut, dass
die Sanierung als Gesamtes angepackt werde und nicht scheibchenweise saniert wird. «Das würde viel
teurer werden.» Dies unterstützte für
die EVP/GLP-Fraktion auch Manuel A.
Ischi. «Dass alles als ein Ganzes angepackt wird, ist gut.» Noch mehr Freude verbreitete Robert Kummer für
die FDP/jll-Fraktion: «Das Projekt ist
intelligent, fundiert und mit den
Nutzern abgesprochen.» Die Fraktion
begrüsse den Einbau der Komfort-

«Die Sanierungsprojekte sind intelligent, fundiert und mit den Nutzern abgesprochen.»
Robert Kummer, FDP

Lüftung, um die Risiken der Bauphysik zu minimieren, und die jederzeit
eine gute Luft gewährleiste. Samuel
Köhli teilte im Namen der SP/GLFraktion den Projekten gute Noten
aus. Er brachte kleinere Vorschläge
in Sachen Energie vor und kündete
eine Motion an in Bezug auf die Ausgabekompetenz
des
Bauamtes.
«15 000 Franken reichen gerade bei
einem solchen Projekt nicht. Da wird

«Wir im Glaspalast sind bestens
im Bilde, was Wärmeschutz bedeutet, wenn man an die Arbeit
im Sommer denkt.»
Nochmals THOMAS RUFENER, dem
im Verwaltungsgebäude der Stadt
vor einem heissen Sommer graust.
«Ich glaube, ich bin jetzt ‹düre›.»
Nochmals THOMAS RUFENER nach
seinem beinahe einstündigen Referat zu den Sanierungsvorlagen.
«Wenn dann die Kinder während
dem Unterricht ‹schlöfelen›, dann
hat dies nichts mit schlechter Luft
wegen der Lüftung zu tun.»
URS ZURLINDEN (FDP), mit etwas
Ironie zur so genannten Komfort-Lüftung, die für beide Schulhäuser beinahe 1,7 Millionen Franken kostet.

Nachrichten
Stadtrat genehmigt 7 Millionen Franken für Sanierung des Schulhauses 1 auf der Schulanlage Kreuzfeld.

■

UBY

ERNEUERBARE ENERGIE: KEIN STÄDTISCHES FÖRDERPROGRAMM

Daniel Steiner (EVP) wünschte schon 2008 in einer Motion Förderbeiträge an Energieeffizienz und erneuerbare Energieträger. Die Motion wurde in ein Postulat umgewandelt. Gestern Abend
endlich erfolgte die gemeinderätliche Berichterstattung.
Gemeinderätin Christine

Bobst (Jungliberale) erklärte,
dass bereits Förderprogramme bestehen, diese sich
aber vor allem an Hausbesitzer richten. Das Stadtbauamt
begrüsst deshalb beispielsweise befristete Förderaktionen im Bereich Mobilität/Haushaltsgeräte oder die
Abgabe von Gutscheinen für

dann mit unnötigen Eingaben, wo
ein Stempel reichen würde, Bürokratismus gefördert.»
Einzelsprecher Armin Flückiger
(SVP), Schulleiter, zeigte sich sehr erfreut über die Sanierungsvorlagen. Er
berichtete aus eigener Erfahrung: «Es
gibt Bereiche, die eine Sanierung
wirklich nötig haben. Beispielsweise
der Schallschutz: Wir brauchen keine Musik für den Telefonbeantwor-

Energieberatungen. Ebenfalls
machbar seien eigene Massnahmen wie «Sonnenenergie auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes» oder
eine Zusammenarbeit mit
den Industriellen Betrieben
für bestimmte Förderungen
von Wärmepumpen oder
Umstellungen von Öl auf

ter. Wir haben tagein und tagaus Musik von der Musikschule.» Fritz Fiechter (SP) regte an, die Container für
das Provisorium statt zu mieten
gleich zu kaufen.
Sowohl die Vorlage für die Sanierung des Schulhauses K1 in der Höhe
von 7,1 Millionen Franken als auch
die Vorlage zur Sanierung des Schulhauses K4 in der Höhe von 12 Millionen Franken wurden einstimmig gut-

Gas. Für ein eigentliches eigenes Förderprogramm verfüge aber die Stadt weder
über die nötigen Fachleute
noch über die erforderlichen personellen Ressourcen. Das Postulat wurde
vom Stadtrat zu Kenntnis genommen und gleichzeitig abgeschrieben. (UBY)

geheissen. Stadtratspräsident Roland
Christen (SVP) sprach von einem historischen Entscheid des Stadtrates
im Hinblick auf die nun bevorstehende Abstimmung zu den beiden Vorlagen Mitte Mai.
Das Bauprogramm sieht beim
Schulhaus K1 einen Baubeginn im Juni 2012 und ein Bauende im März
2013 vor. Beim K4 starten die Arbeiten im Juni 2013 und dauern ein Jahr.

Motionen Sitzungsgeld,
Atomstrom und Kork
An der gestrigen Stadtratssitzung sind bereits drei Motionen
eingereicht worden. Pierre Massen (SP) fordert eine Anpassung der Sitzungsgelder und
Delegationsentschädigungen
für Behördenmitglieder. Momentan wird eine Sitzung von
weniger als 3 Stunden mit 30
Franken und eine Sitzung, die
länger als 3 Stunden dauert, mit
80 Franken entlöhnt. Eine Anpassung sei gerechtfertigt, seien doch die Ansätze an Vergleichsorten bis zu 400 Prozent
höher. Die Grünen Karin Rickli
und Anna Aeberhard fordern
die Stadt auf, bei ihrer Stromversorgung ohne Atomstrom
auszukommen. Die Stadt soll
diesbezüglich ein Zeichen setzen. Und Bernhard Marti (SP)
verlangt, dass der Gemeinderat
eine Korksammelstelle einrichten soll. Der Rohstoff sei für den
Abfall zu wertvoll. (UBY)

Über 200 Jungschwinger kämpften
Markthalle Der Schwingsport
liegt spätestens mit dem Erfolg
des charismatischen Kilian
Wenger bei den Jüngeren im
Trend. Dies spürten die Organisatoren vom Schwingklub am
24. Nachwuchs-Schwinget.
VON NATALIE BRÜGGER

«Das Interesse am Schwingen hat eindeutig zugenommen», dies das klare
Verdikt von Ueli Widmer, dem Präsidenten des Schwingklubs Langenthal. Mit 210 tatsächlich angetretenen Jungschwingern – 240 waren angemeldet – lag die Teilnehmerzahl
rund 10 Prozent über dem Durchschnitt. Der Zuwachs ist auch im
Schwingkeller bemerkbar. «Wir haben im Moment zwischen 35 und 40
Jungschwinger, die regelmässig am
Dienstagabend im Schwingkeller im
Kreuzfeld I trainieren», erzählt
Widmer weiter.
Einer, der vom Einsatz seiner Trainer profitieren kann, ist der 9-jährige
Severin Staub aus Busswil b. Melchnau. Der aufgeweckte Junge hatte
bereits vor einer Woche beim «Buebeschwinget» in Oberdiessbach den
Schlussgang erreicht und wurde von
Jungschwingerleiter Simon Herzig
bereits im Vorfeld zu Recht als

Eine rechte Zugskomposition gefällt jedem Kind.
Mit dem Rücken im Sägemehl: Im Schlussgang hatte Severin Staub
keine Chance.
«Trumpf im Ärmel» genannt. Nach
vier gewonnen Gängen traf er bei
den Jüngsten im fünften Gang auf
seinen Widersacher Simon Wüthrich. Dieser hatte ihm bereits vor
einer Woche in Oberdiessbach
Schwierigkeiten bereitet und den
Schlussgang gewonnen. Auch in der
Markthalle wurde Severin Staub besiegt. Die Freude beim Busswiler war
aber riesig, als er erfuhr, dass er es
trotzdem in den Schlussgang geschafft hatte. Hier hiess der Gegner –
wie könnte es anders sein – wieder
Simon Wüthrich. Und wieder gewann dieser. Die Enttäuschung bei

NUB

Severin Staub hielt aber nicht lange
an. Hatte er doch wieder einen Zweig
gewonnen.
Zufrieden mit dem sportlichen
Ausgang des Festes war auch Pressechef Simon Herzig. «Von unserem
Schwingklub sind 26 Schwinger in
den fünf Kategorien angetreten, die
insgesamt acht Zweige gewinnen
konnte. Für uns ein sehr gutes Resultat.» Auch das Geschehen neben den
Plätzen sei reibungslos abgelaufen.
So konnten bei warmen Temperaturen rund 300 Besucher in der Markthalle begrüsst werden, welche sich
um die vier Schwingplätze drängten.

HML

«Ysebahner-Zmorge»
bringt etwas Geld in die Klubkasse
Modelleisenbahnen Rundum zufriedene Gesichter sah man beim «Ysebahner-Zmorge» des Modelleisenbahnklubs an der Gaswerkstrasse 66
d. Die Kinder vergnügten sich auf
den Klubanlagen, während viele Erwachsene dem reichhaltigen Frühstücksangebot den Vorzug gaben.
«Obschon kaum Werbung betrieben
wurde, kamen 85 Personen zum Morgenessen – 35 Mitglieder und 50
Nichtmitglieder», erklärte Vizepräsident Kurt Blatter (Langenthal). «Seit
wir den neuen Anbau für das Zmorge
benutzen können, hat sich der Auf-

wand reduziert, weil genügend Platz
und kurze Wege die Arbeit erleichtern.» Die vielen positiven Rückmeldungen zeigten ihm, dass der Traditionsanlass geschätzt werde. Dieser
sorge dafür, dass «ein paar Hundert
Franken» in die Klubkasse fliessen,
die der Verein für die Jugendförderung einsetze. «Die Modelleisenbahn
ist nach wie vor ein attraktives Hobby», betont Blatter, der bereits auf
das nächste «Ysebahner-Zmorge» am
16. Oktober hinweist. (HML)
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