
Oberaargau Mittwoch
15. Juli 2015

Bertha Dällenbach, Oberbipp,
gest. 8. Juli, 87-jährig. Urnenbei-
setzung hat im engsten Famili-
enkreis stattgefunden.

Unser Beileid

HUTTWIL Vom Freitagabend
an laufen am Bahnhof nur
noch die Baumaschinen. Damit
hat die letzte Stunde des eige-
nen Stellwerks und der Hand-
weichen geschlagen. Bis am
10. August verkehren Busse.

Am Wochenende vom 19. bis
21. Juni erhielten die Huttwile-
rinnen und Huttwiler bereits ei-
nen Vorgeschmack von dem, was
ihnen in den drei Wochen vom
17. Juli bis 9. August bevorsteht:
Dann sperrt die BLS erneut den
ganzen Bahnhof, um nun die
Gleisanlagen neu anzulegen, den
südlichen und nördlichen Teil
der neuen Unterführung Ost zu
verbinden und das bestehende
Bahnhofgebäude abzubrechen
oder, wie es heute heisst, «voll-
ständig rückzubauen».

Statt Züge verkehren in dieser
Zeit zwischen Rohrbach und Zell
Busse. Wie die BLS schreibt, be-
nötigen diese etwas mehr Zeit als
die Züge, weshalb es zu Verspä-
tungen von rund fünf Minuten
kommen kann. Züge und Busse
warten die Anschlüsse jedoch mit
einigen Ausnahmen in Zell ab.

Der Onlinefahrplan auf
www.sbb.ch und www.bls wird
angepasst. Die BLS empfiehlt den
Reisenden, diesen zu konsultie-
ren. Halteorte befinden sich in
Rohrbach am Bahnhofplatz, in
Huttwil an der Hauptstrasse, in
Hüswil bei der Haltestelle am
Bahnübergang und in Zell auf
dem Bahnhofplatz.

Taxi für Rollstühle
Für Reisende im Rollstuhl ver-
kehrt zwischen Langenthal und
Willisau ein Taxi, das über das
Callcenter Handicap (0800 007
102) täglich von 6 bis 22 Uhr bis
zwei Stunden vor Abfahrtszeit
bestellt werden kann. Gruppen
müssen vorreservieren, der Velo-
selbstverlad ist nicht möglich.

Huttwil ist einer der letzten
Bahnhöfe, in denen die Weichen
noch von Hand gestellt werden
müssen. Diese Zeit gehört nun
auch bald der Vergangenheit an.
Bereits steht an der Walkestrasse
ein neues Technikgebäude, künf-
tig werden die Signale vom Fern-
steuerzentrum in Hasle-Rüegsau
aus gesteuert.

Keine Entlassungen
Am kommenden Freitag werden
die Zugverkehrsleiter das Hutt-

wiler Stellwerk zum letzten Mal
vor Ort bedienen. Bereits werden
jedoch auch die ersten Huttwiler
Mitarbeitenden von Hasle-
Rüegsau aus für einen geregelten
Zugverkehr sorgen. Wie das
Bahnunternehmen mitteilt, wird
wegen der Einstellung des Hand-
betriebs in Huttwil niemand ent-
lassen: Mit allen 17 Zugverkehrs-
leitern und Betriebsmitarbeitern
habe eine individuelle Lösung für
eine Weiterbeschäftigung gefun-
den werden können.

Bald übernimmt Hasle-Rüegsau

Die Totalsperrung des Bahn-
hofs Huttwil beginnt am Freitag
um 20 Uhr. Insgesamt investie-
ren die Kantone Bern und Luzern
sowie die Gemeinde Huttwil
rund 50 Millionen Franken in die
Erneuerung des Bahnhofs Hutt-
wil, die im Frühjahr 2014 begann
und mit dem Fahrplanwechsel im
Dezember 2016 abgeschlossen
sein soll. Jürg Rettenmund

Weitere Infos im Internet:
www.bls.ch (Aktuelles).

Arbeitsplatz auf Zeit: Gestern dirigierte Bahnhofleiter Urs Christen die Züge noch vom Stellwerk in Huttwil aus. Mit dem Abbruch des Bahnhofs
verschwindet auch dieses. Die Steuerung der Signale übernimmt das Fernsteuerzentrum Hasle-Rüegsau. Olaf Nörrenberg

«In Huttwil werden
die Weichen bis
heute noch von
Hand gestellt.»

In Istanbul lösen Polizisten
eine Parade von Homo-
sexuellen mit Schlagstöcken

und Tränengas vorzeitig auf. In
Toronto fahren zur selben Zeit
regenbogenfarbene Polizeiautos
mit Blaulicht und Sirene durch
die geschäftige Yonge-Strasse,
die Gendarmen lachen, schwen-
ken Fahnen, lassen sich von
Zehntausenden bejubeln. War-
um ist in der Türkei falsch, was
in Nordamerika als so selbstver-
ständlich erscheint? Die Pride
Parade ist in der kanadischen
Metropole jedes Jahr eine derart
grosse Sache, dass es niemanden
schert, wenn es selbst Petrus
vom Himmel kübeln lässt.

Der Umzug der Schwulen, Les-
ben, Transgender und Asexu-
ellen mitten im Stadtzentrum
zeigt eindrücklich, wie viele ver-
schiedene Kommunen hier
friedlich zusammenleben. Und
es zeigt, wie die ganz normale
Andersartigkeit in jedem Viertel,
in jeder Schicht zu finden ist. Die
Festwagen, gezogen von Trak-
toren, Trucks und Bussen, er-
innern an den Fastnachtsumzug
durch Langenthal. Einzig, dass
bei allen Teilnehmenden Sujet
und Farben die gleichen sind –
die des Regenbogens.

Toronto gilt mit seinen fünfzig
Prozent Ausländern als eine der
weltweit multikulturellsten
Grossstädte, die Diversität hat
sich an allen Strassenecken, in
den Läden und in noch so kleinen
Restaurants eingenistet. Das
Motto der Einheimischen lautet:
Leben und leben lassen. Ganz-
körperverhüllung im Super-
markt, Sonnenbrille im Regen

BZKolumne
oder nackter Oberkörper auf der
U-Bahn – alles kein Problem.

Die jährliche Gay Parade, wie
sie umgangssprachlich auch
heisst, ist Sinnbild davon, dass
das stetig wachsende Toronto
für Einwohner aller Art seine
Türen offen hält. Den einen er-
laubt dies öffentlich zu sagen:
«Ich bin Anwalt, ich bin
schwul!», den anderen im Ha-
senkostüm den Gästen über-
schwängliche Küsse zuzuwerfen.
Es gibt keine Organisation, die
hier nicht vertreten wäre.

Natürlich lässt es sich auch der
Bürgermeister nicht nehmen,
der Parade seine Aufwartung zu
machen, inklusive Regenbogen-
krawatte. Einer seiner frühen
Vorgänger soll mal gesagt haben:
«Wie soll ich Bürgermeister ei-
ner Stadt sein, wenn ich nicht
für alle Mitbewohner einstehen
kann?» Seither gehört es zur
Pflicht des Obersten der Exeku-
tive, Farbe zu bekennen. Einzige
Ausnahme bildet der vormalige
konservative Skandalbürger-
meister, der heute im Abseits
steht. Zusammen mit einer
Handvoll Christen- und Mus-
lim-Predigern, die vor einem
Kaufhaus vor Sünden und dem
Fegefeuer warnen. Sie gehören
nicht zum kunterbunten Hau-
fen, der diese Stadt so lebenswert
macht.

Julian Perrenoud (28) ist in Walliswil
bei Wangen aufgewachsen und in
Langenthal zur Schule gegangen.
Seit vier Monaten lebt er in Toronto
und schreibt an dieser Stelle re-
gelmässig über sein neues Leben
in Kanada.

WIEDLISBACH Gegen 100
Interessierte verfolgten auf
einem Weizenfeld in der Gerz-
matte, wie früher Korn und
Stroh geerntet wurden.

Vorgeführt wurde in Wiedlisbach
das Mähen der Getreidehalme
mit einem motorisierter Binde-
mäher, betrieben von der
Dreschgemeinschaft Wyssachen
unter der Leitung von Walter
Liechti. Diese schnitt die Ähren
und lieferte sie mit Schnur ge-
bunden als Garbe ab. Noch früher
waren die Ähren mit einer Sichel
oder Sense geschnitten worden.
Diese wurden zu einer Garbe an-
gehäuft und mit einem Garben-
seil zusammengebunden. Eine
enorme Erleichterung brachte
der 1872 erfundene Mähbinder.
Zuerst zogen ihn zwei Pferde,
später der Traktor.

Jetzt waren die Wiedlisbacher
Landwirte am Zug. Sie stellten
die Garben zu Puppen auf. Die
Puppen, zuoberst mit einer Gar-
be als Dach vor Regen geschützt,
blieben einst zehn Tage auf dem
Feld zum Trocknen stehen. Da
wegen des aktuellen Hitzewet-
ters die Garben sehr trocken
sind, wurden diese auf einen Wa-
gen geladen und bis zum Wiedlis-
bacher Herbstmarkt am 19. Sep-
tember 2015 gelagert.

Am Herbstmarkt werden Mit-
glieder der Dreschgemeinschaft
Wyssachen mit ihrer alten
Dreschmaschine an den Jurasüd-
fuss fahren. Im Hinterstädtchen
werden sie damit die Garben dre-
schen. Zur Freude der Besucher
machte der Oldtimerclub Arch
mit sechs alten Traktoren und ei-
nem Einachser unangekündigt
seine Aufwartung. knr

Foto:
Mit einem Bindemäher wurden
die Garben maschinell herge-
stellt.

Die Wiedlisbacher Bauern bauen
mit den Garben Puppe um Puppe.

Autor

Zuerst mähen und binden,
dann Puppen stellen

Viel Handarbeit: Getreideernte ohne Mähdrescher in der Gerzmatte
in Wiedlisbach. Kurt Nützi

NIEDERBIPP

Abenteuerlustige
Senioren
Rund 20 Bewohner des Alters-
zentrums Jurablick, Niederbipp,
liessen es sich anlässlich des
Grillplausches in Wangen an der
Aare nicht nehmen, mit den Pon-
tonieren eine Aarefahrt zu un-
ternehmen. pd

InKürze

REGIONALGERICHT Beide
Augen auf dem Handy und
der Fuss zu stark auf dem
Gaspedal: Das macht alles in
allem 2540 Franken.

Wenn schiefläuft, was schieflau-
fen kann, gilt nach einem alten
Sprichwort Murphys Gesetz. So
betrachtet, lag gestern Nachmit-
tag die Vermutung nahe, dass in
den hinteren Stuhlreihen im Saal
3 des Regionalgerichtes Emmen-
tal-Oberaargau auch der viel zi-
tierte Zeitgenosse Platz genom-
men hatte: Erst fehlte unent-
schuldigt der Beschuldigte, dann
stellte Einzelrichter Samuel
Schmid überrascht fest, dass der
Verteidiger ohne Vollmacht sei-
nes Klienten vor ihm stand. «Das
ist sehr peinlich», räumte der
Rechtsanwalt freimütig ein.

Mit anderthalbstündiger Ver-
spätung und nachdem das feh-
lende Dokument per Fax nachge-
reicht worden war, konnte die
Verhandlung beginnen. Zu be-
sprechen war der Fall eines
Schweizers, der auf der Autobahn
bei Wiedlisbach mit einem Elekt-
ronikgerät vor dem Gesicht und
sechs Stundenkilometern zu viel
auf dem Tacho geblitzt worden
war. Die Staatsanwaltschaft büss-
te ihn wegen Überschreitens der
signalisierten Höchstgeschwin-
digkeit und «Vornehmen einer
Verrichtung (Bedienen eines
Kommunikationsmittels), wel-
che die Aufmerksamkeit beein-
trächtigt und damit das sichere
Führen eines Motorfahrzeuges
erschwert» – so heisst das mobile
Telefonieren im Auto auf Amts-
deutsch – mit 860 Franken.

Verteidiger wollte Freispruch
Dagegen erhob der Beschuldigte
Einsprache. Vor Gericht sagte
sein Anwalt, es sei unklar, wo-
durch sein Klient wie lange abge-
lenkt gewesen sein soll. Das zu
belegen, sei Sache der Staatsan-
waltschaft. Da die Anklagebehör-
de für ihre Beschuldigung aber
keine Beweise liefern könne, plä-
diere er in diesem Punkt auf Frei-
spruch. An der Tempoüber-
schreitung gebe es nichts zu rüt-
teln.

Mit Blick auf das Radarbild
konstatierte der Richter, das Ge-
rät sei ein Handy. Diese Informa-
tion genüge dafür, von einer
verkehrsgefährdenden Ablen-
kung auszugehen. Wozu und über
welchen Zeitraum hinweg es ver-
wendet worden sei, spiele keine
Rolle.

Schmid verurteilte den Fahrer
zu einer Busse von 540 Franken.
Darüberhinaus erlegte er ihm -
quasi als letzten Gruss von Mur-
phy - auch die Verfahrenskosten
von 2000 Franken auf. jho

Murphy
liess grüssen
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Julian
Perrenoud

Ein Hoch auf
den Regenbogen


