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Jetzt wird gezügelt

Ja zur Staubfreimachung, also zu Teer

Oberburg Die Umzugsarbeiten laufen auf Hochtouren: Ab 1. April fertigt die Bewo ihre Produkte

Langnau Es ist nicht so, dass die SP auf den Etikettenschwindel hereingefallen wäre und deshalb Ja sagte zur

am neuen Standort an der Krauchthalstrasse an.

welcher Etage und auf welcher
Seite des Neubaus die Gegenstände transportiert werden
müssen. Gibt es trotzdem noch
Fragen, haben sogenannte
Standortleiterinnen, die eine gelbe Weste tragen, und Gruppenleiter mit grüner Weste die richtige Antwort parat. Das von Hakan Kurtogullari formulierte Ziel,
dass der Umzug ruhig und ohne
Hektik ablaufen soll, dürfte erreicht werden. Dies auch darum,
weil sich die Bewo gegen einen
Umzug in Eigenregie entschieden habe. Die professionelle
Arbeit von zwei spezialisierten
Unternehmen hat ihren Preis: total 180 000 Franken.

Urs Egli

Minutiös ist der Umzug der Bewo
(Berufliche Eingliederung und
Werkstätte Oberburg) von der
Emmentalstrasse an die Krauchthalstrasse geplant. Gegen 60
Maschinen, tonnenweise Holz
und andere Materialien wurden
und werden vom bisherigen Produktionsstandort auf dem CoopAreal zum Oberburgpark transportiert. Geschäftsführer Hakan
Kurtogullari und sein Führungsteam haben nichts dem Zufall
überlassen. Obwohl bis Ende
März alle Arbeitsplätze der gut
220 Mitarbeitenden und 50 Betreuenden in den 25 Millionen
Franken teuren Um- und Neubau in der Ortsmitte gezügelt
werden, ruht die Produktion
nicht. «Weil wir in den letzten
Wochen notwendige Halbfabrikate vorfabriziert haben, können
wir diese nun ohne Maschinenarbeit beispielsweise zu Weinkisten zusammenbauen und
ausliefern», erklärt Kurtogullari.
Die Montagehalle bleibe so lange wie möglich in Betrieb, damit
die Bewo-Kunden fristgerecht
beliefert werden könnten. Ende
März ist dann aber in den alten
Produktions- und Montagehallen an der Emmentalstrasse 41
definitiv Schluss.

Tage der offenen Tür

Die Sitzgelegenheiten sind bereits am neuen Ort angekommen und müssen nur noch ausgepackt werden.
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Einjährige Planung
«Ab 1. April werden unsere Produkte am neuen Standort ausgeliefert», sagt der Bewo-Geschäftsführer. Dass alles nahtlos
über die Bühne gehen kann, ist
kein Zufall. Die Umzugsplanung
dauerte ziemlich genau ein Jahr.
Mithilfe eines dreidimensionalen Zeichnungsprogramms wurde jeder Raum des Neubaus gezeichnet und den Bedürfnissen
entsprechend eingerichtet. Dank
dieser Planung konnten alle Maschinen, Apparate, Mobilien und
Geräte mit einer Etikette versehen werden, auf der geschrieben steht, in welchen Raum auf

Die Werkbänke der Mitarbeiter werden montiert.

Bewo-Geschäftsführer Hakan Kurtogullari packt mit an.

Und immer wieder das gleiche Thema
Zu reden gab einmal mehr der Verkehr. Einige Bürger wollten das Geschäft deshalb sogar zurückweisen.
ein. Die Ortsplanung wurde angepasst und nach den Sommerferien nochmals öffentlich publiziert. Daraufhin ging eine zusätzliche
Einsprache
ein.
Mittlerweile konnten laut Nyffenegger 18 Beschwerden bereinigt
werden, 8 seien in Rechtsverwahrungen umgewandelt worden
und 6 nach wie vor unerledigt.

Innere Verdichtung
Der Ortsplaner erklärte die Ziele
der Revision: eine qualitative
Weiterentwicklung des Dorfes
auf bestehender Infrastruktur.
Baulücken sollen genutzt werden. Zudem ist in Kirchberg wie
überall Verdichtung nach innen
angesagt. Und zu guter Letzt soll
in Bütikofen eine Weilerzone geschaffen werden. Das würde bessere Nutzungsmöglichkeiten
bringen, falls landwirtschaftliche Gebäude umgenutzt werden.
Die Gemeinde hatte vorgesehen, drei neue Zonen mit Planungspflicht (ZPP) zu schaffen:

«Ich bin gegen
Einzonungen ohne
Verkehrskonzept.»
Ein Votant

am Höchfeldweg, am Chosthusweg und an der Zürichstrasse.
Solche ZPP bedingen, dass die
Grundstücke nur überbaut werden können, wenn vorgängig
eine Überbauungsordnung genehmigt wird. Doch gegen die
Zone am Chosthusweg gab es
mehrere Einsprachen, weshalb
der Gemeinderat letztlich darauf
verzichtete, diese ZPP in den
Zonenplan aufzunehmen.
In der anschliessenden Diskussion drehte sich vieles um ein
Thema, das nur indirekt Teil der
Ortsplanungsrevision ist: der
Verkehr in Kirchberg. Gerade die
innere Verdichtung bringe grosse Herausforderungen in der Ver-

Erleichtert, dass die Jahre der
Planung und der Bauausführung
in Bälde ein Ende haben werden,
ist auch Bewo-Verwaltungsratspräsident Marc Winzenried. Es
sei eine Freude, zu sehen, dass
dank der Umnutzung der ehemaligen Maschinenfabrik und
dem Neubau ein Produktionsstandort entstanden sei, der für
die nächsten 30 bis 40 Jahre genügen werde. «Für die Menschen, die hier arbeiten werden,
wird sich viel verändern», ist
Kurtogullari überzeugt, «denn es
gibt viele schöne Ecken und Räume, in denen sich die Mitarbeitenden, aber auch die Betreuerinnen und Betreuer sowie die
Coachs wohlfühlen können».
Tatsächlich sind die meisten Produktionsstätten und Büros lichtdurchflutet. Schön ist der Blick
von der Mensa auf den Ortskern
von Oberburg. Ganz zu schweigen von der Dachterrasse, die in
Pausen zur Erholung einlädt.
An zwei Tagen der offenen
Tür, am 30. und 31. August, kann
die Bevölkerung die neue BewoProduktionsstätte in Augenschein nehmen. Die offizielle Eröffnungsfeier erfolgt bereits am
25. April mit einer Rede von Regierungsrat Pierre Alain Schnegg.

Nachrichten

Kirchberg Die Stimmberechtigten haben der Ortsplanungsrevision nach langer Diskussion zugestimmt.

Fast fünf Jahre arbeiteten die Behörden an diesem umfangreichen Geschäft: der Kirchberger
Ortsplanungsrevision. Verständlich also, dass der Gemeinderat
an der ausserordentlichen Gemeindeversammlung am Montagabend das Vorhaben auch vehement vertrat. 218 Stimmbürgerinnen und -bürger kamen in
den Saalbau, so viele wie schon
seit Jahren nicht mehr, wie Gemeinderatspräsidentin Marianne
Nyffenegger bemerkte. Die Anwesenden liessen sich zuerst von
der Präsidentin, dann von Ortsplaner Thomas Frei von der Georegio AG ausführlich über das
Machwerk informieren.
Die Ortsplanungsrevision ist
in der zweitgrössten Gemeinde
im unteren Emmental ein heisses Eisen. Vor einem Jahr wurde
die Bevölkerung über die Änderungen in der baurechtlichen
Grundordnung informiert. Nach
der öffentlichen Auflage gingen
bei der Gemeinde 21 Einsprachen

Befestigung einer Naturstrasse. Sie hoffte im Gegenzug auf Goodwill für Tempo 30 im Dorf.

kehrsplanung, sagte ein Votant.
Das sei in der Ortsplanung nicht
berücksichtigt worden. Es wäre
deshalb naiv, dieser zuzustimmen. Die Erschliessung solcher
ZPP müsse im Voraus geklärt
werden. Er sei gegen Einzonungen ohne Verkehrskonzept, so
der Redner. Ortsplaner Thomas
Frei erklärte, genau deshalb gebe
es Zonen mit Planungspflicht.
«Dabei sind massgeschneiderte
Lösungen auch für den Verkehr
möglich.» Trotzdem wurde ein
Rückweisungsantrag gestellt.
«Wir haben keine Zeitnot und
wollen nicht unser Bauland an
Pensionskassen opfern», erklärte der Antragsteller. Auch er verlangte ein Verkehrskonzept und
sprach deshalb von einer unvollständigen Ortsplanung.
Gemeinderatspräsidentin
Marianne Nyffenegger wehrte
sich gegen die Kritik und sagte,
der Gemeinderat nehme die Problematik ernst und habe sie auch
schon thematisiert. Sie wies auf

geplante Verkehrsmassnahmen
in Bütikofen hin, die aufgrund
einer Petition mit 74 Unterschriften nun umgesetzt würden.

Der Kanton entscheidet
Der Rückweisungsantrag blieb
in der Abstimmung dann chancenlos. Nur 56 Stimmbürger waren dafür, 136 dagegen (bei 23
Enthaltungen). Ein anderer Antrag zur ZPP Chosthusweg wurde knapper abgelehnt (76 Ja zu
118 Nein bei 14 Enthaltungen).
Schliesslich wurden der Schutzplan, das neue Baureglement
und auch der Zonenplan grossmehrheitlich genehmigt. Nun
wird die Gemeinde die ganze Ortsplanungsrevision dem
Kanton zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Das Amt für
Gemeinden und Raumordnung
wird dann auch über die unerledigten Einsprachen und Rechtsverwahrungen entscheiden.
Tobias Granwehr

Autofahrer fuhr
Velolenkerin an
Hasle Gestern Vormittag fuhr in
Hasle ein Autofahrer eine Velolenkerin an. Die Meldung ging
kurz vor 11.15 Uhr bei der Kantonspolizei ein, wie sie mitteilt.
Der Unfall geschah, als das Auto
nach links in die Riefershäusernstrasse/Emmentalstrasse einbiegen wollte. Die Velolenkerin wurde verletzt und mit der Ambulanz ins Spital gebracht. Das Auto
fuhr ohne anzuhalten Richtung
Sumiswald weiter. Beim Fahrzeug dürfte es sich um einen
weissen Lieferwagen der Marke
Toyota handeln. Wer sachdienliche Hinweise machen kann, wird
gebeten, sich unter der Nummer
031 634 41 11 zu melden. (rsc)

Susanne Graf

Sie nennen es Staubfreimachung
und haben nichts anderes im
Sinn, als ganz hinten im Oberfrittenbach ein Stück Naturstrasse zu teeren. SVP-Gemeinderat
Beat Gerber machte vor dem Parlament auch kein Geheimnis daraus, warum der Kreditantrag
von gut 260 000 Franken nicht
mit Belagseinbau überschrieben
wurde. Weil die Gemeinde bei
solchen Vorhaben nicht das alleinige Sagen habe, sondern verschiedene weitere Stellen mitreden würden. «Beim Wort Teeren
leuchten rote Lämpchen, wenn
man ‹staubfrei› sagt, geht das
Geschäft besser durch», meinte
er. Als die Frittenbachstrasse
1990 gebaut worden sei, hätten
die Vorschriften verlangt, dass
die Abzweigung Hullergratgraben bis zur Verzweigung Sonnberg/Fluhnasen eine Naturstrasse bleiben müsse. Mit der Folge,
so der Gemeinderat, dass die
Strasse nach jedem heftigen Ge-

witter nur noch erschwert oder
gar nicht mehr befahrbar sei. Zudem gebe es in den Tauphasen
«eine Sauerei», und im Sommer
wirble Staub auf, was die Werkhofmitarbeiter jeweils mit Chloreinsatz bekämpfen würden. Auch
die hohen Unterhaltskosten erwähnte Beat Gerber.

Die SP zeigt Verständnis...
Die Gründe, die für einen Hartbelag auf Gemeindestrassen
sprechen, wurden im Langnauer Parlament bereits im vergangenen Dezember diskutiert.
Gegen den Willen der SP wurde
damals ein Postulat überwiesen,
das verlangt, dass der Gemeinderat bei gewissen Naturstrassen
einen Belagseinbau prüft. Von
diesem Rückenwind profitierend, brachte der bürgerlich dominierte Gemeinderat nun eine
erste entsprechende Vorlage.
Und siehe da: Die SP sagte Ja.
«Trotz ökologischer Bedenken»,
wie ihr Sprecher Christian Oswald klarmachte. Denn nach den

«Die Strasse ist
nach jedem heftigen
Gewitter nur noch
erschwert oder
gar nicht mehr
befahrbar.»
Beat Gerber
SVP-Gemeinderat

Diskussionen vom letzten Dezember habe man seiner Partei
vorgeworfen, sie sei unsolidarisch mit den Aussenbezirken.
Dabei sei es ihr nie darum gegangen, einen Stadt-Land-Grabenkrieg zu führen, sondern vor der
Versiegelung des Bodens zu warnen. Doch ohne Hintergedanken
sagte die SP nicht Ja zu diesem
Strassengeschäft: «Wir erwarten,
dass die Vertreter der Aussenbezirke dann auch solidarisch sind,
wenn die Bedürfnisse der Dorfbevölkerung zur Diskussion stehen.» Oswald meinte damit die
Umsetzung des Verkehrsrichtplans und die Einführung von
Tempo 30.

... und erhält Unterstützung
Wenig später konnten sich die
Bürgerlichen revanchieren. Es
ging um eine von Oswald eingereichte und von allen Parteien,
ausser der SVP, unterzeichnete
Motion, die verlangte, dass der
Gemeinderat die Massnahmen
des Verkehrsrichtplans in einem

Eine Zusatzschleife für die Lebensart
Langnau Die Stiftung kann für ihre Überbauung noch kein Baugesuch einreichen. Die SP drang mit ihrer

Forderung nach erneuerbarer Energie zwar nicht durch, verlangte aber trotzdem eine zweite Lesung.
Bernhard Gerber hatte gemeint,
es handle sich um ein «einfaches
Geschäft». Um eines, zu dem er
als SVP-Gemeinderat und Vorsteher der Planungskommission
keine grossen Worte würde verlieren müssen. Im Parlament war
denn auch unbestritten, dass es
sich beim Vorhaben der Stiftung
Lebensart um eine «gute Sache»
handle. Sie will ihr Areal zwischen der Bahnlinie und der Kantonsstrasse besser nutzen und
insbesondere Wohnungen, aber
auch Dienstleistungsflächen
bauen. Dafür müssen erst die
baurechtlichen Grundlagen angepasst, also Baureglement und
Zonenplan überarbeitet werden.
Die öffentliche Mitwirkung in
Bärau förderte kein negatives Votum zutage, der Kanton äusserte sich bei der Vorprüfung positiv, und während der öffentlichen

Auflage letzten Herbst ging keine einzige Einsprache ein. Als der
Gemeinderat das Geschäft am 4.
Februar auf die Traktandenliste
für die erste Parlamentssitzung
dieses Jahres setzte, hatte er
Grund zur Annahme, dass es ein
klares Ja geben würde.

Wie viel Geld?
Doch schon die Geschäftsprüfungskommission (GPK) konnte
sich nicht ohne Wenn und Aber
dazu durchringen. Ihr fehlten
Angaben zur Mehrwertabgabe.
Der Gemeinderat machte klar,
dass es Sache der Planungskommission sei, die Höhe des Planungsmehrwerts festzusetzen.
Trotzdem formulierte er seinen
Antrag um. Er liess darüber abstimmen, ob die Änderungen in
erster Lesung «zustimmend zur
Kenntnis» genommen werden

könnten. Und liess sich den Auftrag erteilen, die GPK vor einer
zweiten Lesung über die erlassene Verfügung zu informieren.
Doch die SP stellte sich quer.
Sie war mit folgendem Passus im
Baureglement nicht einverstanden: «Der Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist sofern
technisch möglich vorwiegend
durch die Nutzung von Grundwasserwärme zu decken.» Das
sei zu wenig verbindlich, monierte Renato Giacometti und
forderte im Namen seiner Partei,
die Stiftung sei zu verpflichten,
ihren Wärmebedarf mit erneuerbarer Energie zu decken.

Keine Grundlage im Gesetz
«Die Konzession für die Grundwasserentnahme liegt bereits
vor», gab Gemeinderat Bernhard
Gerber zu bedenken. Zudem sei

«Die Jungen gehen
auf die Strasse, und
hier haben wir noch
nicht gemerkt, was
abgeht.»
Christian Oswald
SP-Parlamentarier

die ganze Planung auf der Basis
eines Baureglements entstanden,
das noch keine Vorschrift zu
Energiequellen kenne. Gerber
stellte aber eine Revision in Aussicht, die eine Verschärfung enthalten und erneuerbare Energie
stärker fördern werde. Christian
Oswald (SP) genügte das nicht:
«Die Jungen gehen auf die Stras-

Wir gratulieren
Heimiswil Im Kaltacker feiert
heute Mittwoch Ruth Moser
ihren 85. Geburtstag. Die ehemalige Wirtin erfreut sich guter
Gesundheit. Sie strickt gerne,
hilft zwischendurch im Restaurant Hirschen und pflegt ihre
Blumen rund ums Haus. (bwk)

Schritt umsetzt. Da der Verkehrsrichtplan 200 verschiedene Eingriffe auflistet, war für den Gemeinderat klar, «dass nicht alle
in einem Schritt umgesetzt werden können». Aber der Rat hat
zwischen den Zeilen gelesen und
erkannt, dass es den Motionären
vorab um jenen Teil geht, der die
Einführung von Tempo 30 betrifft. «Wir sehen durchaus, dass
wir prüfen müssen, ob wir das
auf einmal umsetzen können»,
sagte Planungsvorsteher Bernhard Gerber (SVP) und bat, die
Motion bloss als Prüfauftrag,
also als Postulat, zu überweisen.
Zu dieser Form des Vorstosses
sagten bei einer Enthaltung alle
Parlamentsmitglieder Ja. Somit
kann der Gemeinderat nun Planer beauftragen, ein Projekt zur
Einführung der Temporeduktion
im Dorf Langnau zu erarbeiten.
Denn seit Ende Februar verfüge
die Gemeinde nun endlich über
einen vom Kanton genehmigten
Verkehrsrichtplan, teilte Bernhard Gerber mit.

Wohnungen, aber auch Dienstleistungsflächen sollen zwischen Bahnlinie und Kantonsstrasse entstehen.
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se, und hier haben wir noch nicht
gemerkt, was abgeht.»

Zum Warten verurteilt
Mit 18 Nein- zu 12 Ja-Stimmen
bei zwei Enthaltungen wurde der
SP-Antrag trotzdem abgelehnt.
Den Antrag des Gemeinderates
hiess das Parlament dann einstimmig gut. Doch als es darum
ging, ob auf eine zweite Lesung
verzichtet werden könne, sagte
die SP Nein, und sieben Personen enthielten sich der Stimme.
Der Antrag hätte ohne Gegenstimme angenommen werden
müssen. Die Stiftung Lebensart
muss sich also noch etwas gedulden, bis sie ihr Baugesuch für das
«tolle Projekt», das Bärau aufwerten werde – so die SP –, wird
einreichen können.
Susanne Graf

«Das ist definitiv
nicht wahr»
Langnau Rassismusvorwürfe fanden den Weg ins Langnauer Parlament. Gemeindepräsident Walter Sutter (SVP) brachte am
Schluss der Sitzung zwei Vorfälle zur Sprache, die letzthin öffentlich diskutiert wurden.
Einerseits ging es um Verunglimpfungen, die ein Dunkelhäutiger in Zollbrück erlebt hatte,
andererseits um einen in Langnau verteilten Flyer mit rassistischen Aussagen.
Sutter störte sich daran, dass
die Gemeinde in der Berichterstattung in Zusammenhang
gebracht worden sei mit einem
Rassismusproblem. «Dazu will
ich betonen», so der Gemeindepräsident, «wir distanzieren uns
in aller Form von Vorfällen mit
rassistischem Hintergrund und
verurteilen solche menschenverachtende Äusserungen aufs
Schärfste.»
Auch wehre er sich gegen die
Behauptung, die Region um
Langnau sei ein ausländerfeindliches Gebiet. «Das ist definitiv
nicht wahr.» Vielmehr engagiere
sich die Gemeinde für die Integration ausländischer Menschen,
etwa via die Stiftung Intact oder
über den Leistungsvertrag mit
dem Verein Langnau Interkulturell. (sgs)

Ein klares Ja zu
einer Brücke
Langnau Der Witenbach
erhält mehr Platz. Gebaut
wird aber nicht so schnell.
Diesem Brückengeschäft stimmte das Parlament einstimmig
und diskussionslos zu. Der
Grosse Gemeinderat von Langnau bewilligte einen Kredit von
492 000 Franken für den Ersatz
der Kammershausbrücke im
Gohlgraben.
Bei einem heftigen Gewitter
im Juni des vergangenen Sommers war der Witenbach stark
betroffen. Es entstanden Schäden an dem Graben, weshalb nun
ein Instandstellungsprojekt (ISP)
erarbeitet werden muss. Es habe
sich aber auch gezeigt, dass das
Loch, durch das der Bach unter
der Strasse hindurch in die Gohl
fliesst, nur halb so gross sei, wie
es laut dem Langnauer SVP-Gemeinderat Beat Gerber eigentlich
nötig wäre. Das Bauwerk stammt
aus dem Jahr 1953 und soll nun
ganz ersetzt werden.
Obwohl das Parlament Ja sagte zu diesem Vorhaben, werde
heuer und nächstes Jahr sicher
noch nicht gebaut, sagte Gerber.
Die Gemeinde werde den neuen
Durchlass zusammen mit dem
erwähnten Wasserbauprojekt
realisieren. Das dürfte noch eine
Weile dauern, zumal die Planer
mit ihrer Arbeit noch einmal über
die Bücher müssen.
Sie hätten ein Projekt erarbeitet, das brutto rund 4,5 Millionen
Franken gekostet hätte, sagte
Gerber an der Sitzung des Grossen Gemeinderates. Obwohl
Bund und Kanton solche Projekte mit rund 60 Prozent unterstützten, hätten die Finanzkommission und der Gemeinderat
eine abgespeckte Variante verlangt. Gerber hofft, dereinst eine
Vorlage präsentieren zu können,
bei der die Gemeinde netto etwa
eine Million Franken investieren
müsse. Strasse und Häuser gelte es vor Hochwasser zu schützen, wo nur Wald und Land überschwemmt werden könne, würde aber auf grössere Massnahmen
verzichtet. (sgs)

