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Brillantes GalaKonzert der
Oberaargauer
Brassband
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Das 6-StundenKartrennen in
Roggwil war
spannend bis
zum Schluss.
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Siegerpokal
für den Samariterverein
Roggwil an der
Schweizer Meisterschaft.
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«Les trois
Suisses» begeisterten mit
ihrem neuen
Programm.
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Kulinarisches Politpodium
Salz & Pfeffer für die Schweiz – Politiker im Test
Politische Diskussionen und
gutes Essen – eine Kombination, die viel Publikum an
den Podiumsanlass der EVP
locken konnte.
Vertreter aller Parteien und kulinarisches aus allen Sprachregionen,
dies war die Idee der EVP Oberaargau, um die Ständeratskandidaten
besser kennen zu lernen. So luden
sie letzten Montag ins Restaurant
Alte Mühle in Langenthal zu einem
zweiteiligen Anlass. In einer ersten
Runde durften sich Nationalratskandidierende den rund 80 Gästen
präsentieren. «Es ist mir ein Anliegen, auch den Kandidaten für den
Nationalrat eine Plattform zu bieten», meinte Daniel Steiner (EVP),
der den Anlass zügig und gekonnt
moderierte, nach getaner Arbeit.
Er ist selber in der Position des
Nationalratskandidaten und kennt
die Schwierigkeiten, an die Öffentlichkeit zu gelangen, nur allzu gut.
Insgesamt 14 Kandidaten – breites

Tag der
Gesundheitsberufe
Am nächsten Dienstag, den 18.
September, können Jugendliche
an acht Spitalstandorten, u. a.
auch beim SRO (9 bis 17 Uhr), ein
Dutzend Berufe erleben, von der
Fachangestellten Gesundheit über
den Rettungssanitäter bis zur Ernährungsberaterin. Der Tag steht
unter dem Motto «Gesundheitsberufe - Profis für Menschen» und
richtet sich vor allem an Schüler/
innen, die vor der Berufswahl stehen.

Bild: Natalie Brügger

Spektrum von Freiheitspartei mit
Willi Frommenwiler bis zu den
Grünen mit Johanna Wälti-Schlegel – stellten sich dem Frage- und
Antwortspiel. Getreu dem Motto
Salz & Pfeffer erfuhr man, dass
sich Regierungsstatthalter Martin
Lerch am ehesten mit einer Berner

Platte vergleicht, nach deren Verzehr man gestärkt zur Tat schreiten kann, währenddessen sich die
Jungliberale Christine Bobst in
jedes Gewürz verwandelt, welches
gerade am dringendsten gebraucht
wird. Natürlich wurden auch handfeste Themen angesprochen.

Ständeratshearing
Die EVP Oberaargau konnte vier
Ständeratskandidaten für das Podium gewinnen: Simonetta Sommaruga (SP, bisher), Dora Andres
(FDP, ehemalige Polizeidirektorin
des Kantons Bern), Franziska TeuFortsetzung auf Seite 3

Hellebarde ziert das Gemeindehaus
Herbsttreffen des Lehrverbandes Genie/Rettung
pd- Während 50 Jahren
wurde das Herbsttreffen
durch die Schweizerische
Offiziersgesellschaft der
Rettungstruppen und zuletzt durch die Schweizerische Offiziersgesellschaft
für Katastrophenhilfe organisiert. Nun führt das
diesmal von über 100 Schützinnen und Schützen, sowie 20 Gästen neu der Lehrverband Genie/

Rettung durch. Kommandant Brigadier Jacques F. Rüdin will damit nicht nur das Schiessen mit

Gewehr und Pistole, sondern auch den Korpsgeist
pflegen und gleichzeitig
sollen alte Erinnerung
aufleben. «Unser Anlass,
der früher unter Oberstlt
Daniel Krebs viele Höhepunkte erreichte, kann
aber nur dank der vielen
Sponsoren erfolgreich sein», die
Worte des Brigadiers. Lesen Sie
weiter auf
Seite 15

Rudolf Kopp aus
Wiedlisbach:
Enthüllungen
der «gipsigen»
Art.
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Die Woche
Rufener für Wildeisen
Bern- Der Regierungsrat des Kantons Bern hat den Langenthaler
Stadtpräsidenten Thomas Rufener zum neuen Präsidenten der
Schulkommission des Bildungszentrum Langenthal gewählt. Er
ersetzt Kurt Wildeisen, der auf
Ende Juli zurückgetreten ist.
Schweizer Fernsehen I
Langenthal- Am kommenden
Samstag dreht das Schweizer
Fernsehen von 9.30 bis 11.30
Uhr vor dem Choufhüsi in
Langenthal eine Sequenz der
neuen Spielshow «SF bi de Lüt
- Heimspiel». Unter anderem
wird auch ein Fasnachtsbrauch
als Spielrunde eingebracht. Das
Schweizer Fernsehen ist darauf
angewiesen, dass am Samstag
Vormittag fürs Nachstellen des
Fasnachts-Brauches möglichst
viele Leute vors Choufhüsi kommen und mitmachen.
Schweizer Fernsehen II
Langenthal- Da die Nachfrage
nach Tickets für die Vorpremière
des in Langenthal gedrehten Krimis «Tod in der Lochmatt» weit
grösser war als das Platzangebot
im Sommerkino, wird der Film
nächsten Sonntag auf Grossleinwand gezeigt. Die Erstausstrahlung des Schweizer Fernsehens
wird live, um 20 Uhr, auf dem
Wuhrplatz zu sehen sein. Der
Eintritt ist frei.
Kupferdiebstahl
Langenthal- Die Kantonspolizei
hat zwei Männer nach einem
Kupferdiebstahl angehalten.
Eine zivile Patrouille hielt die
Männer zur Kontrolle an, als sie
von einem Firmengelände an
der Ringstrasse wegfuhren. Die
Männer hatten eine Blechtonne
mit Elektrokabeln gestolen.
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Fortsetzung von Seite 1
scher (Grüne) und Walter Donzé
(EVP) traten zum Gespräch an.
Ein Manko der Veranstaltung war
sicher, dass die SVP auf dem Podium fehlte. «Wir haben Werner
Luginbühl mehrmals angefragt,
konnten ihn aber leider nicht für
die Diskussion gewinnen», erklärte
Daniel Steiner. Er hätte am liebsten das ganze Spektrum, auch mit
EDU und den Sozialdemokraten,
versammelt gehabt. Eingeladen
waren alle, versicherte er. Aber
auch so entstand eine lebhafte Diskussion, welche die Standpunkte
der Kandidaten aufzeigte. Daniel
Steiner befragte die Teilnehmer zu
den drei Themenschwerpunkten
Tagespolitik, Klimawandel und Integration von Ausländern.
Etwas mehr Respekt
Natürlich wurde als erstes die
Verschwörungstheorie – der Fall
Rohrschacher/Blocher – angesprochen. Simonetta Sommaruga
meldete starke Bedenken an, wenn
ein Justizminister den Urteilen
des Bundesgerichtes widerspricht.
Ausserdem hatte sie – wie die übrigen Kandidaten auch – gar nicht
goutiert, dass der Bundesrat sich
an einer Pressekonferenz über den
Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) geäussert hatte, bevor dieser überhaupt veröffentlicht
worden war. Sie erklärte zudem,
dass so ein Bericht normalerweise
vorgängig im Bundesrat diskutiert
werde. «Die Gewaltentrennung ist
eines der kostbaren Instrumente,
die wir in der Schweiz haben», so
die Konsumentenschützerin. Es
gehe nicht an, dass diese Grenzen
überschritten werden. Franziska
Teuscher sieht sich in ihrer Haltung
als Gegnerin von Bundesrat Blocher gestärkt. «Er tritt das Völkerrecht mit Füssen», so ihre Aussage.
Als unverzeihlich bezeichnet sie
die Angriffe von Christoph Mörgeli
gegenüber Lucretia Meier-Schatz,
welche die Untersuchungen der
GPK leitete. «Aber eigentlich mag
ich gar nicht mehr über Bundesrat
Christoph Blocher diskutieren. Ich
frage mich nur, ob die SVP keine
anderen Themen hat…».
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Wenns freiwillig nicht klappt
Beim Thema Klimaschutz lief Franziska Teuscher zur Hochform auf.
Die Grünen hatten im Jahr 1994
den ersten Vorstoss für eine Klimaschutzstrategie eingebracht und
sind Vorreiter in diesem Gebiet.
«Wir haben keine Zeit mehr, bis
sich die Wirtschaft auf freiwilliger
Basis für den Klimaschutz einsetzt.
Nun müssen Lenkungsabgaben
her», forderte die Politikerin vehement. «Abgaben treffen immer den
Mittelstand», warf Dora Andres ein.
Sie ist der Meinung, dass die Wirtschaft, auf freiwilliger Basis, schon
viel fürs Klima getan habe – wie
zum Beispiel bei der Einführung
des Klimarappens.
Was ist Integration?
Bei diesem dritten Schwerpunkt
hat das Publikum wohl die Stimme der SVP am meisten vermisst,
obwohl sich hier die Meinungen
der Kandidaten am ehesten heraus
kristallisierten. Franziska Teuscher
behandelt das Thema am liberalsten. Dora Andres, welche sich als
Polizeidirektorin intensiv mit den
Problemen der Integration beschäftigen musste, verwies auf die Wichtigkeit der gemeinsamen Sprache.
«Es ist wichtig, dass nicht verallgemeinert wird. Jedes Schicksal ist
anders. Wenn aber jemand nach 20
Jahren kein Wort unserer Sprache
spricht, ist die Integration fehlgeschlagen.» Sie nimmt auch die
Gemeinden in die Verantwortung.
Diese soll intervenieren, wenn zum
Beispiel ein Mann seine Frau nicht
an Vereinsaktivitäten teilhaben
lässt. Simonetta Sommaruga sieht
das Rezept in drei Eckpfeilern: Bildung, Sprache und Arbeit.
Familiär
Der Podiumsanlass war gemütlich,
fast schon zu gemütlich. Wer eine
aufgeheizte Stimmung, wie sie
derzeit in den Medien beschrieben
wird, erwartet hatte, wurde enttäuscht. Kandidaten verschiedener
Parteien sassen am gleichen Tisch
und diskutierten ernsthaft, aber
keinesfalls gehässig miteinander.
Interessant, informativ – aber mit
etwas zuwenig Pfeffer.
Natalie Brügger

Bild: kra.

Die Oberaargauer Brassband mit ihrem Dirigenten Manfred Obrecht beim Gala-Konzert im Salzhaus, Wangen a.A.

Begeisternde Brass-Band
Ein Konzert der Spitzenklasse vor einem begeisterten Publikum
Die Oberaargauer Brassband ist ihrer Reputation als
«Band of the year 2006» mit
ihrem Konzert vom vergangenen Samstag vollumfänglich gerecht geworden.
kra- «Die Oberaargauer Brassband
ist eine wichtige Botschafterin
unserer Region. Und eine der erfolgreichstendazu. Darum ist es gerechtfertigt, dass wir sie auch weiterhin optimal unterstützen.» Mit
diesen Worten wandte sich Regierungsrat Hansjörg Käser in seiner
Eigenschaft als Präsident der OBB
beim Sponsoren- und VIP-Apéro
vor dem Galakonzert der OBB an
die zahlreichen Gäste.
Virtuoser Solist
Der Auftritt des Klarinettenvirtuosen Dimitri Ashkenazy war einer der Höhepunkte des Konzertabends. Im zweiten Konzertteil
interpretierte der renommierte
Solist zusammen mit der OBB A-

Band unter dem Titel «OBB meets
Jazz» das Concerto for Clarinet
von Artie Shaw. Solist und Band
harmonierten ausgezeichnet. Es
gelang Dirigent Manfred Obrecht,
die Dynamik und die Klangfarbe so
zu steuern, dass die Solo-Klarinette, eigentliche ein Fremdkörper im
Brassband-Sound, auf das Schönst
zur Geltung kam. Die Ankündigung, dass die OBB an ihren traditionellen Weihnachtskonzerten
wieder mit diesem Solist zusammen auftreten wird, vermag denn
auch grosse Vorfreude zu wecken.
A-Band nahe an der Perfektion
Was die A-Band in den «PaganiniVariations» von Philip Wilby und
mit «Il Re di Vapore» von Ferdinand De Binner bot, verdiente mindestens aus der Sicht eines Laien
das Prädikat «perfekt». Mag ja sein,
dass ein spitzfindiger HöchstklasseJuryexperte auch da noch etwas zu
kritisieren gefunden hätte. Aber eines wurde jedenfalls klar: Die OBB
trägt den Titel «Band of the year»

nicht zufällig und unverdient und
es wird sich an den bevorstehenden Wettbewerben zeigen, wo man
im Vergleich zur Konkurrenz steht.
Die am Konzert gezeigte Leistung
lässt Raum für gewiss nicht unberechtigte Hoffnungen.
Überraschung
Die eigentliche Überraschung
war für den Berichterstatter die
B-Band. Auch hier wird auf einem
Niveau musiziert, das nicht mehr
viele Wünsche offen lässt. Mit dem
Reservoir an bestens ausgebildetem Personal in der B-Band muss
einem nicht bange sein, was passieren könnte, wenn es in der ABand einmal Lücken geben sollte.
Erfreulich ist, dass nun auch die BBand einen neue Uniform bekommen hat, und zwar dieselbe wie die
A-Band. Damit treten beide Formationen nun optische einheitlich
auf. Die Uniform wurde von der in
Blasmusikkreisen bestens bekannten Firma Schuler, Rothenturm
geliefert

Haben Sie sich schon mit den Wahlen beschäftigt?

Manuela Schenk, Lotzwil

Ernst Fankhauser, Bollodingen

Marianne Dick, Langenthal

Lucien Bur, Langenthal

Jacqueline Räber, Langenthal

Nein, bisher noch nicht. Das
kommt aber nächstens. Was ich
verfolgt habe, ist die Affäre Blocher/Rohrschacher. Aber jetzt
habe ich genug von diesem «Gschtürm». Irgendwann reichts einem.
Für die Wahlen werde ich mich vor
allem anhand des Stimmmaterials
und verschiedenen Sendungen im
Fernsehen informieren.

Aus politischen und religiösen Fragen halte ich mich aus Prinzip raus.
Die Debatten sind einfach zu weit
weg von der Realität. Ausserdem
werden die Versprechen, welche
die Politiker im Wahlkampf machen, meiner Meinung nach eh
nie eingelöst. Ich stimme aber ab,
wenn es um Sachthemen geht, die
mich selber betreffen.

Die politischen Fragen überlasse
ich meinem Mann. Somit werde
ich mich mit den Wahlen, die anstehen, gar nicht befassen. Einzig
bei Sachthemen, die mich interessieren, gebe ich meine Stimme ab.
Jetzt ist auch mein Sohn soweit,
dass er sich für Politik interessiert
- also sind wird bei der Stimmbeteiligung über dem Durchschnitt!

Ich wähle keine Köpfe, obwohl ich
mir bewusst bin, dass sie es sind,
die dann die wichtigen Vorlagen
ausarbeiten. Ich kann ja nachher
immer noch Nein sagen, wenn ich
will. Schon allein das Verfahren
der Wahlen ist mir zu kompliziert
und zu aufwändig. Meiner Meinung
nach sollte man den Bundesrat direkt wählen können.

Ich schaue darauf, wie sich die verschiedenen Kandidaten vor allem
zum Gesundheitswesen äussern.
Als Hebamme möchte ich Personen wählen, die nicht immer nur
auf unsere Kosten abbauen will
und unsere Arbeit wertschätzt. Simonetta Sommaruga hat mich in
dieser Hinsicht bisher am meisten
überzeugt.
Für Sie war unterwegs: Natalie Brügger

