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Dr Signouerhof isch 
zunere Beiz worde 
Z letscht Mau hani vor Wirt-
schaft vo Signou u Schüpbach 
verzeut – unger däm Wort ver-
steit me ja o no öppis angersch: 
Aagschribnigi Hüser. Dass de ja 
niemer cha säge, i machi Schlych- 
wärbig, verzeuenech vonere Wirt- 
schaft, wos hüt nüme git. Drzue 
göh mir vorem geischtige Oug i 
d Dorfstrass 34 u stöh de vorem 
ehemalige Signouerhof. 
Die ehemaligi Wirtschaft isch 
früecher o e rächt grosse Bure-
hof gsy. Me cha säge, dass fasch 
aus Land dr hüttige Bahn nah u 
no ueche bis zum Schueuhus 
einsch zu däm Heimet het ghört. 
Das stattleche Heimet het früe-
cher aus Lächeguet zum Schoss 
Signou ghört. Dr Buur het am 
Schloss au Jahr müesse zinse:  
Zäh Mäss Dinku u zäh Mäss 
Haber (1 Mäss sy 14 Liter – aui 
Chornsorte het me frücher so 
gmässe, nid gwoge, wie hüt). 
Drzue het me am Schlossherr no 
es auts un es jungs Huehn mües-
se bringe, zäche Eier u 15 Schil-
ling i bar. Dr Herrschaft vom 
Freiweibu vo Worb het drzue o 
no einisch jedes Jahr 2½ Mäss 
Haber übercho. U o dr Pfarrer 
vo Signou het no Lohn wöue: 
Ihm het me müesse 14 Liter Ha-
ber für ds Ross abliefere u der-
zue no eis Huehn – das isch de 
äue füre Pfarrer gsy. 
Dä Burehof het de 1786 amene 
Hans Dällebach ghört. Er het ne 
denn am Daniel Bieri verchouft. 
Dene Bieris het scho d Mühli z 
Schüpbach ghört. Im Jahr 1804 
het aber si Witwe das Heimet 
wieder verchouft. 

I dere Zyt chunt e Familie Aeber-
soud uf Signou, wo vo Aeschle 
bi Oberdiessbach stammt. Die 
Aebersouds hei 1801 zersch 
dr Burehof z Schüpbach (hüt 
Rüegsegger) kouft, si Brueder 
Hans de 1804 ds Heimet z Sig-
nou. 
Dr Hans het buret u de gäng e 
chly vergrösseret u boue u 
drzuekouft. Es Stöckli u es Ofe-
hus sy drzue cho. 1845 het du 
aber si Suhn Fritz aagfange, z 
wirte u o z braue. Usem Hof 
isch d «Wirtschaft zum Signouer-
hof» entstange u dert isch eigets 
Bier usgschäicht worde. Er 
het sogar no es Patänt fürne 
Schnapsbrönni übercho. Drzue 
het er o no es Heimet uf dr Fuh-
re, gäge Signou Höchi ueche, 
kouft. Me het guet verdient bim 
Wirte u Braue. Ds Bierbraue 
isch denn so richtig ufchoo, wüu 
dr Herr von Linde z Dütschland 
d Chüeumaschine het erfunge. 
Drmit isch es z erschmau müg-
lich worde, o grösseri Mängi 
Bier z mache. Vorhär he me ds 
Bier nid lenger weder zwe bis 
drei Tag chönne lagere – oder 
sofort treiche. 

Hans Minder, Lokalhistoriker■
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Eso het der Signouerhof i de 
Drissgerjahr usgseh. zvg.
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Angeregte  
Diskussion
Als Vorstudie zu einem 
Holzschnitt hat der 
Zürcher Künstler Karl 
Landolt (1925 bis 2009) 
die Skizze «Korpora-
tion Romoos» angefer-
tigt. Die Körperhaltung 
der Männer und deren 
Beine unter dem Bank 
verraten eine angeregte 
Diskussion bei der  
Versteigerung von  
Mährechten. 

Das Emmental im Bild 
In diesem Jahr präsentiert die 
«Wochen-Zeitung» an dieser  
Stelle Werke aus der Sammlung 
von Hans Ulrich Schwaar. ■
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Falsche Angaben
Korrigenda: «Bereit für den Märit» 
lautete der Titel der Rubrik «Emmen-
tal» im Bild von vergangener Woche. 
Leider waren die Angaben zum 
Künstler Werner Hofmann, der die-
sen Holzschnitt geschaffen hat, nicht 
ganz korrekt. Richtig ist: Hofmann 
war ein Luzerner Künstler, geboren 
1935 in Zug und verstorben 2005 in 
Luzern. WZ.

«Schöne Aussichten. Das gilt für die 
neuen Räume und unsere Zukunft.» 
Mit diesen Worten begrüsste Hakan 
Kurtogullari, Geschäftsführer der 
Bewo (Berufliche Eingliederung und 
Werkstätte Oberburg) die rund 85 
Gäste, die sich zur Eröffnungsfeier 
am neuen Standort einfanden. Er 
zeigte sich glücklich, dass nun dank 
eines komplett sanierten Gebäudes 
des ehemaligen Oberburgparks und 
eines angebauten Neubaus alle Ab-
teilungen der Bewo an einem Stand-
ort vereint werden konnten. Marc 
Winzenried, Präsident des Verwal-
tungsrates der Genossenschaft Bewo, 
liess in seinem Referat die Zeit seit 
der Gründung 1985 Revue passieren. 
«Das ständige Wachstum des Betrie-
bes führte stetig zu mehr Raumbe-
darf. Die dezentralen Mietlösungen – 
Objekte mit zum Teil hohem Unter-
haltsbedarf und nicht behindertenge-
recht – haben 2009 zum Beschluss 
geführt, einen neuen, zentralen Stand-
ort zu suchen», betonte er. Das nun 
realisierte Projekt kostet rund 25 Mil-
lionen Franken, 20 Millionen davon 
bezahlt der Kanton Bern.

«Was lange währt, wird endlich gut»
Fritz Lüthi, Abteilungsleiter Berufli-
che Integration, betonte die sehr gute 
Zusammenarbeit mit den Planern, 
insbesondere dem verantwortlichen 
Architekten Ueli Arm. «Das Perso-
nal der Bewo wurde bei jedem Schritt 
in die Planung miteinbezogen. Das 
war zeitintensiv, aber, was lange 
währt, wird endlich gut», hielt er mit 
einem Augenzwinkern fest. Fritz Lüt-
hi schätzt besonders die grossen, hel-
len Arbeitsräume, wie auch Spezial-
räume, zum Beispiel für die hygieni-
sche Verpackung von Medikamenten, 
oder kleine Besprechungszimmer für 
individuelle Gespräche mit Mitarbei-
tenden. Die vorhandene Infrastruk-
tur werde die Abläufe und die Zu-
sammenarbeit vereinfachen und den 
Beschäftigten neue Chancen und 
Möglichkeiten für ihre berufliche Zu-
kunft eröffnen, ist Fritz Lüthi über-
zeugt.  

Integration in den Arbeitsmarkt
Pierre Alain Schnegg, Regierungsrat 
und Vorsteher der Gesundheits- und 
Fürsorgedirektion (GEF), konnte 
Lüthis Feststellungen in seiner Rede 

beipflichten. Für ihn ist eine Integra-
tion in den Arbeitsmarkt, weg von der 
Sozialhilfe, besonders wichtig.

Die Bewo beschäftigt im Auftrag 
der IV rund 80 Personen temporär 
zur arbeitsmarktlich-medizinischen 
Abklärung. Dabei geht es darum, die 
Arbeitsfähigkeit und Vermittelbar-
keit von Menschen mit gesundheitli-
chen Einschränkungen zu eruieren, 
teils auch in enger Zusammenarbeit 
mit zahlreichen Betrieben aus der 
Wirtschaft. Im Auftrag der GEF bie-
tet die Bewo zusätzlich 147 unbefris-
tete, angepasste Arbeitsplätze für 

Menschen mit Einschränkungen an, 
so zum Beispiel für Christian Buchs. 
Dieser arbeitet seit sieben Jahren im 
Bereich Verpackung und Montage. 
Ihm gefällt es in den neuen, hellen 
Räumen. Er meinte, dass es im Ge-
bäude viele schöne Orte gebe, wo 
man sich treffen und austauschen 
oder auch zurückziehen könne. «Be-
sonders stolz bin ich, dass ich vor zwei 
Jahren mit einem Bagger den Spaten-
stich zum Neubau ausführen durfte. 
Ich habe eine gute Feinmotorik», lie-
ferte er die Begründung für diese eh-
renvolle Aufgabe nach. Walter Marti

Bewo: Die Zusammenarbeit wird  
an einem Standort einfacher
Oberburg: Die Bewo zog Ende 
März von der Emmentalstrasse 
in die neuen Gebäude an der 
Krauchthalstrasse um. Dieser 
Meilenstein wurde vergangenen 
Donnerstag gebührend gefeiert.

Vogelhäuschen aus einem neuen Haus: Die Bewo Oberburg hat im März ihren 
neuen Standort an der Krauchthalstrasse bezogen. 

Die Terrasse des neuen Gebäudes lädt zum Verweilen ein.  Bilder: Walter Marti

Gemeindeschreiber 
hat gekündigt
Rüderswil: Nach acht Jahren hat sich 
Gemeindeschreiber Patrick Schwab 
entschieden, eine neue berufliche He-
rausforderung anzunehmen, wie der 
Gemeinderat Rüderswil mitteilt. Er 
werde ab August 2019 in der Gemein-
de Langnau als Bauinspektor tätig 
sein.   pd.

Erhard ersetzt  
Hiltbrunner im GGR
Langnau: Der Gemeinderat Langnau 
erklärte Peter Erhard, Langnau, per  
1. Juli bis zum Ende der laufenden 
Legislaturperiode (31. Dezember 
2021) als Mitglied des Grossen Ge-
meinderates (GGR) als gewählt. Er 
ersetzt Stefan Hiltbrunner, welcher 
per 30. Juni demissioniert hat. pd.

Werden Grundstücke ein-, um- oder 
aufgezont, erfahren sie eine Wertstei-
gerung, die als sogenannter Planungs-
mehrwert einer Abgabe unterworfen 
werden kann. Die Änderung des Bau-
gesetzes sieht vor, dass «die Gemein-
den für die optionale Abschöpfung 
von Planungsmehrwerten in bestimm-
ten Fällen eigene Regelungen erlas-
sen können», wie der Regierungsrat 
mitteilt. Dies solle bei Umzonungen, 
Aufzonungen und bei der Zuweisung 
von Land in Materialabbau- und De-
poniezonen möglich sein. «Hier kön-
nen die Gemeinden eigene Vorschrif-
ten zur Freigrenze, zu den Abgabe-
sätzen und zur Fälligkeit erlassen», 
stellt der Regierungsrat in Aussicht. 
Zudem werde das Verfahren für die 
Festlegung der Mehrwertabgabe 
leicht angepasst.

Im Rahmen der letzten umfassen-
den Änderung des Baugesetzes wur-
den unter anderem neue Bestimmun-
gen zum Ausgleich von Planungs-
mehrwerten erlassen. Diese Änderung 
ist am 1. April 2017 in Kraft getreten. 
Mit der Überweisung zweier Motio-
nen erteilte der Grosse Rat im Herbst 
2017 den Auftrag, diese Bestimmun-
gen teilweise anzupassen und das Ver-
fahren für die Erhebung der Mehr-
wertabgabe zu optimieren. Die Vorla-
ge sei in der Vernehmlassung grund-
sätzlich positiv aufgenommen worden, 
schreibt der Regierungsrat. Das Parla-
ment wird die Vorlage voraussichtlich 
in der Herbstsession beraten. pd.

Mehr Spielraum  
für Gemeinden
Kanton Bern: Die Bestimmungen 
im bernischen Baugesetz zum 
Ausgleich von Planungsvorteilen 
sollen angepasst werden. Der 
Handlungsspielraum der Gemein-
den wird vergrössert.

Regionale Partner 
im Asylbereich
Kanton Bern: Das kantonale Sozial-
amt hat die Partner bestimmt, die ab 
Mitte 2020 im Auftrag des Kantons 
die operative Gesamtverantwortung 
für die Aufgaben im Asyl- und Flücht-
lingsbereich wahrnehmen. Deren 
Aufgabe ist die Förderung der Integ-
ration, die Unterbringung, die Fallfüh-
rung und Betreuung sowie Sozialhilfe 
für vorläufig Aufgenommene und an-
erkannte Flüchtlinge. Für die Region 
Emmental-Oberaargau erhielt die 
ORS Service AG den Zuschlag. In der 
Stadt Bern und Umgebung ist es die 
Direktion für Bildung, Soziales und 
Sport der Stadt. Das Schweizerische 
Rote Kreuz ist neu für die Region 
Bern-Mittelland und Berner Jura-See-
land zuständig. In der Region Berner 
Oberland bleibt die Aufgabe bei Asyl 
Berner Oberland. Nicht mehr berück-
sichtigt wurde die Heilsarmee.

Um diese Partner zu bestimmen, 
hat das Sozialamt eine öffentliche 
Ausschreibung publiziert. Sieben Or-
ganisationen haben 21 Angebote ein-
gereicht. «Neben dem Preis wurden 
auch das Konzept zur Arbeitsintegra-
tion und zur Sprachförderung, die re-
gionale Vernetzung und die Erfahrun-
gen mit vergleichbaren Aufgaben in 
die Bewertung einbezogen», schreibt 
das Sozialamt in der Mitteilung.   pd.


