
TIERISCH In den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts hat das
letzte Storchenpaar seinen Horst in Langenthal aufgegeben. Dass
sich nun im Dennli wieder eines niedergelassen hat, ist auf
privates Engagement zurückzuführen.

Anfang April ist es zugezogen: das
Storchenpaar, das in der Züchter-
anlage Dennli des ehemaligen Or-
nithologischen Vereins Langen-
thal ein Zuhause gefunden hat.
Das kommt nicht von ungefähr;
den Holzmasten mit aufgesetz-
tem Wagenrad hat das frühere
OVL-Mitglied Alfred Howald mit
Unterstützung durch private In-
itiative bereits vor einem Jahr ge-
stellt – in der Hoffnung, dass sich
zwei der stolzen Weissstörche

hier niederlassen werden. Bereits
im letzten Jahr habe sich das Paar
den Horst besehen, aber kein Nest
gebaut, sagt Howald. Heuer sind
die Vögel bereits deutlich weiter
und haben wohl bereits Nach-
wuchs, den sie abwechslungswei-
se füttern. Zu sehen sind die Jung-
tiere im hohen Nest noch nicht.

Drei Nester in der Region
Anfang des letzten Jahrhunderts
gehörten Störche in Langenthal

zum Stadtbild. 1920 gab gemäss
den Aufzeichnungen von Storch
Schweiz das letzte Paar seinen
Horst hier auf. Margrit Enggist
aus Kleindietwil, die mit ihrem
Mann für die Geschäftsführung
der Organisation verantwortlich
ist, begleitet Howalds Enga-
gement im Dennli. Mit dem Zu-
zug der beiden Langenthaler
Störche sind es mit je einem in
Roggwil und Kleindietwil aktuell
drei bewohnte Horste im Ober-
aargau. Schweizweit wurden 382
gezählt.

Identifizieren konnte Enggist
bisher erst eines der beiden
Tiere anhand der Beringung: Es

kam vor vier Jahren im Mu-
rimoos AG zur Welt. Im April
2012 wurde der kleine Grossvo-
gel in Frankreich gesichtet, im
Juni im Wauwilermoos LU, im
Jahr darauf in Schötz LU. Wäh-
rend der Zugzeit war er im Sep-
tember in Frankreich, ehe er sich
vor einem Jahr in Stetten AG als
Brutvogel niederliess. Weil die
Tiere gestört wurden, ging die
Brut laut Enggist jedoch ver-
loren.

Dass das Weissstorchenpaar
nun längerfristig in Langenthal
bleibt, ist durchaus möglich: Die
Vögel sind nicht partnertreu,
aber nestgebunden. cd

Nach fast 100 Jahren brüten
wieder Störche in Langenthal

Einst gehörten Störche zum Langenthaler Stadtbild. Nun stehen die Chancen nicht schlecht, dass das jetzige Storchenpaar auch in späteren Jahren
wieder auf das für sie ausgebaute Wagenrad im Dennli zurückkehren wird. zvg
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Toni Sieger taumelt ins
Wohnzimmer. Der ambi-
tionierte Gemeindeprä-

sident und Grossratskandidat
kann sich an die vergangene
Nacht nicht mehr erinnern. Sein
Kopf brummt vom Alkohol und
von den Taten, die er mit seinem
Gemeinderatskollegen verbüsst
hat. Noch weiss er nichts von
den Problemen, die ihm in den
folgenden zwei Stunden schier
den Verstand rauben werden.

Toni Sieger heisst eigentlich
mit richtigem Namen Sascha
Frassini. Und seine Probleme
sind hausgemacht. Denn das
Wohnzimmer ist eine Bühne und
Frassini ein Schauspieler – zu-
mindest für einen Tag. «E ver-
hängnisvolli Nacht» heisst die
Komödie in drei Akten. Was
klingt wie eine Samstagabend-
sause des Turnvereins von wer
weiss wo, ist in Wahrheit der
jährliche Theaterauftritt des
Swiss Club Toronto. Ausland-
schweizer haben zwar keine Chi-
na Town oder kein Little Italy
zu bieten, dafür aber, wie sich
das gehört, einen Club. Mit Vor-
stand, Statuten und Versamm-
lungen. Die verschiedenen Sek-
tionen organisieren etwa Velo-
touren, Museumsbesuche,
Bowlingnächte und eben auch
Theaterauftritte.
Wie in gutbürgerlichen Verei-
nen üblich besteht auch derje-
nige in Kanada aus Mitgliedern,
die schon den einen oder ande-
ren Winter mitgemacht haben.
Viele sind vor Jahren oder Jahr-
zehnten ausgewandert und in
Nordamerika sesshaft geworden.

Doch das Heimweh sucht sie
alle früher oder später heim.
Im Estnischen Haus, in dem die
Laientheatergruppe diesmal
gross aufspielt, bietet ein
Schweizer Importeur deshalb
in den Pausen all die Waren feil,
die es in Kanada nicht zu kaufen

BZKolumne

gibt: Kägifret, Aromat, Basler
Läckerli, Appenzeller Biber,
Landjäger, Käse, ja sogar Schwei-
zer Essig. Gierig decke auch ich
mich mit den Leckereien ein,
von denen wohl nur wir Schwei-
zer wissen, weshalb wir sie im
Ausland derart vermissen.

Im Saal läuft der zweite Akt,
gebannt lauschen die etwa 200
Zuschauer der unglaublichen
Geschichte des Gemeindeprä-
sidenten und applaudieren.
Schweizerdeutsch ist die Spra-
che der Stunde – wann gibts das
schon in Kanada? Die Theater-
aufführung ist nicht die einzige
Veranstaltung des Clubs, weitaus
grösser ist die jährliche 1.-Au-
gust-Feier, immer leicht vorge-
zogen Ende Juli. Dieses Jahr sind
sogar Alphornspieler aus der
Schweiz eingeladen, auch der
Schweizer Botschafter soll aus
der Hauptstadt Ottawa anreisen.

Hätte ich mir noch in der alten
Heimat nie und nimmer ein Ver-
einsleben vorstellen können, er-
scheint es mir in Kanada gar
nicht so abwegig. Und da der
Club auf der Suche nach einem
Sekretär ist, bewerbe ich mich
spontan auf den Posten, den ich
natürlich mit Handkuss bekom-
me. Die Arbeit dafür hält sich in
Grenzen, ich muss an den zehn
Sitzungen pro Jahr das Protokoll
verfassen und vielleicht die eine
oder andere Einladung verschi-
cken. Als Gegenleistung werde
ich künftig in meinen Lebenslauf
schreiben können: 2015 bis 2017,
Vorstandsmitglied Swiss Club
Toronto. Klingt auch nicht
schlecht, oder?

Julian Perrenoud (27) ist in Walliswil
bei Wangen aufgewachsen und in
Langenthal zur Schule gegangen.
Seit Januar lebt er in Kanada.
Er schreibt an dieser Stelle regel-
mässig über sein neues Leben in
Nordamerika.

RÜTSCHELEN Die Rechnung der
Einwohnergemeinde Rütschelen
weist ein kleines Defizit von rund
35 000 Franken auf. Budgetiert
waren 159 000 Franken. Die
Rechnung schliesst also bei Ge-
samtausgaben von 2,46 Millio-
nen um rund 124 000 Franken
besser ab als der Voranschlag.
Aus dem Finanzausgleich gabs
zwar weniger Zuschüsse, dafür
höhere Einnahmen bei Gebüh-

ren und Steuern. Das Eigenkapi-
tal betrug zum Jahreswechsel 2,4
Millionen.

Interessantes Detail: Weil sich
die Ortssektion der SVP aufgelöst
hat, wurde das vorhandene Kapi-
tal für die nächsten zwanzig Jah-
re der Einwohnergemeinde zur
Aufbewahrung übergeben. Falls
bis dahin keine neue Ortssektion
gegründet wird, geht das Geld an
die Gemeinde über. rgw

Defizit und SVP-Kasse

LOTZWIL Die Gesamt-
rechnung der Burgergemeinde
schliesst mit einem Defizit
von 141000 Franken.

Beim Forst ist das Defizit mit
7500 Franken geringer als budge-
tiert. Beim Burgergut fallen Ab-
schreibungen von 107 500 Fran-
ken ins Gewicht, die zu einem
grossen Teil das Bad Gutenburg
betreffen. Laut Burgerpräsident
Erich Greub läuft das Restaurant
unter den neuen Pächtern Meh-
met und Cennet Kalkan gut. Sor-

gen bereite nach wie vor die Ho-
tellerie. Auch der grosse Saal
könnte besser ausgelastet sein.
Die neue Terrasse sei bewilligt
und demnächst fertig. Die Amts-
zeitbeschränkung für Burgerräte
wurde aufgehoben. Für die Er-
schliessung von zwölf Bauparzel-
len im Gebiet oberes Möösli wur-
de der entsprechende Erschlies-
sungskredit bewilligt. Sinkende
Holzpreise würden die Burger zu
einem noch effizienteren Forst-
betrieb zwingen, erklärte Greub
unter Verschiedenem. rgw

Bad Gutenburg belastet
die Burger-Rechnung

22

ANZEIGE

Schweizer Insel
im Grossstadtdschungel

Julian
Perrenoud


