
Früher die Glocken
nie klingen
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Perrenoud

BZKolumneKredit für
Sozialdienst

Eigentlich ist der Auszug der Bi-
bliothek aus dem Buchser Korn-
haus beschlossene Sache. Die
Räume werden für den Ausbau
des Sozialdienstes gebraucht.
Weil es für die Bibliothek aber
nach wie vor keine Lösung an
einem anderen Standort gibt,
verzögert sich der Auszug. Ge-
meindeverwaltung und Stiftung
Bibliothek suchen fieberhaft
nach einer Lösung, nachdemsich
die ursprünglich angestrebte
Miete einer Lokalität an der Fab-
rikstrasse10zerschlagenhat.
TrotzdemhatderGemeinderat

jetzt einen Kredit von 140000
Franken für den Umbau des So-
zialdienstes im Kornhaus bewil-
ligt. Dieser unterliegt dem fakul-
tativen Referendum. Zustande
kam der Betrag nach mehreren
Sparrunden. So wurde etwa die
Variante Einzelbüros verworfen
– stattdessen gibt es nun imzwei-
ten Stock ein Büro mit mobilen
Arbeitsplätzen. Verzichtet wird
auch auf Reservearbeitsplätze
und Nebenräume. Der Startter-
min für den Umbau ist vom Aus-
zugderBibliothekabhängig. pd

HERZOGENBUCHSEE Ob-
wohlnicht feststeht,wanndie
Bibliothekauszieht, hat der
Gemeinderat einenKredit für
denUmbaudesSozialdienstes
imKornhausgesprochen.

Wieder Leben im Sportzentrum

Es gehörte zur Drohkulisse, die
Markus Bösiger in Huttwil seit
Monaten aufbauten, wenn es um
die Zukunft seines Sportzen-
trums ging: das Asylzentrum.
Hartnäckig hielten sich denn
auch entsprechendeGerüchte im
Zentrum an der oberen Langete.
Jetzt steht fest: Wo Rauch ist, ist
auchhierFeuer,obschondiesbis-
her immer dementiert worden
war.
Gestern informierten die kan-

tonale Polizei- und Militärdirek-
tion und die Einwohnergemein-
de Huttwil gemeinsam, dass im
Sportzentrum ein Zentrum für
biszu100Asylsuchendeentsteht.
Es ist ein besonderes Zentrum,
wie Iris Rivas, die Leiterin des
kantonalen Migrationsdienstes,
präzisiert: Vorgesehen ist es, um
die Ankunft von unbegleiteten
minderjährigen Asylsuchenden
(UMA)besserzustrukturieren.
WiediederAsylsuchenden ins-

gesamt hat auch die Anzahl der
UMA seit Mai stark zugenom-
men. Iris Rivas spricht von einer
Vervierfachung. Das bestehende
Zentrum in Bäregg bei Langnau
genügtdeshalbnichtmehr; heute
sind es im ganzen Kanton fünf.
Wenn diesen Zentren jedoch
ständig neue Jugendliche zuge-
wiesen würden, bringe das deren
Strukturen immer wieder durch-
einander.

Zugang finden
Deshalb will der Kanton die An-
kommenden ab Januar in einem
besonderenZentrumaufnehmen
und dort rasch abklären, wo und
wie sie untergebracht werden
können. Der Sport soll dabei eine
wichtige Rolle spielen. Kinder
und Jugendliche seien nach ihrer
langen Flucht häufig traumati-
siert und deshalb für die nötigen
Abklärungen nicht zugänglich.
Könnten sie sich sportlich betäti-
gen, öffneten sie sich rascher und
könnten sich dadurch auch bes-

ser im Zielland ihrer Flucht in-
tegrieren, verweist Iris Riva auf
wissenschaftliche Erkenntnisse.
Diese seien durch Erfahrungen
bestätigt worden, unter anderem
auch bei Sportlagern des Zen-
trums Bäregg im Sportzentrum
Huttwil. Über den Sport funktio-
niere der Zugang auch über
sprachliche Barrieren, ergänzt
Lukas Zürcher, Verantwortlicher
Kommunikation des Projekts
Campus Perspektiven im Sport-
zentrumHuttwil.
Das ist denn auch der Hinter-

grund für die Ansiedlung des An-
kunftszentrums in Huttwil: Im
Sportzentrum stehen für die
sportpädagogischeBetreuungdie

vielfältigen Anlagen zur Verfü-
gung.DieZentrumBäreggGmbH
mietet eines der beiden Unter-
kunftsgebäude für bis zu fünf
Sportklassen mit je 15 bis 20 Ju-
gendlichen.

Nur ein Mosaikstein
DasneueAnkunftszentrumist je-
doch nur ein Mosaikstein der
neuen Mieterin, wenn auch ein
wichtiger, der für eine gewisse
Grundauslastung sorge, wie Lu-
kas Zürcher betont. Angestrebt
werde ein buntesMosaik anAkti-
vitäten aus den Bereichen Sport,
Bildung und Kultur, in dem die
bestehenden Nutzer der Anlage
eine ebenso wichtige Rolle spie-
len wie neue, die man dafür ge-
winnenwolle.
Hinter dem Projekt Campus

Perspektiven steht das Unter-
nehmen Zihler social develop-

ment aus der Stadt Bern. Es ver-
weist auf seine breite Erfahrung
in sozialem Unternehmertum
und Sportpädagogik hin. Als Vor-
zeigeprojekt nennt es ein Sport-
camp für Strassenkinder in
Äthiopien, für dessenPatronat es
unter anderem Alt-Bundesrat
Adolf Ogi und Nationalrätin Pa-
scaleBruderergewinnenkonnte.
Nicht äussern will sich Lukas

Zürcher zumMietzins, den Mar-
kus Bösiger verlangt. Über sein
Umfeldhattedieser,dernichtmit
den Medien spricht, verlauten
lassen, «unter einer Million im
Jahr» laufenichts.
Zufrieden mit der neuen Lö-

sungfürsSportzentrumzeigtsich
der Huttwiler Gemeindepräsi-
dentHansjörgMuralt (SVP). Seit
er von Regierungsrat Hans-Jürg
Käser (FDP) über Bösigers Ab-
sichten im Zusammenhang mit

einem Asylzentrum informiert
worden sei, habe er diesem zu
verstehen gegeben, ein solches
müsste mit einer Gesamtlösung
für das Sportzentrum verbunden
werden.«Das istnunderFall.»

Eis dürfte ein Traum bleiben
Insgeheim erhofft sich der Ge-
meindepräsident sogar, dass die
neuen Mieter im Sportzentrum
wieder Eismachen. «Das Bedürf-
nis dafür wäre im Emmental und
im Oberaargau vorhanden.» Sol-
che Erwartungen dämpft Zür-
cher: «Füruns stehen inderHalle
Tennis oder Beachvolleyball im
Vordergrund.» JürgRettenmund

Informationsanlässevon Kanton,
CampusPerspektiveundZentrum
Bäregg:Montag,21.Dezember,
17–19Uhrund19.30–21.30Uhr,
SportzentrumHuttwil.

HUTTWIL MarkusBösigerhat einenneuenNutzer für sein
Sportzentrumgefunden.Dieserwill dort unter anderemein
ZentrumfürunbegleiteteminderjährigeAsylsuchendeeinrich-
ten. Bei denBewohnernwirdeshäufigeWechsel geben.

Teil eines Ganzen: ImUnterkunftsgebäude links soll ein Zentrum für unbegleiteteminderjährige Asylbewerber eingerichtetwerden.
Es gehört zumProjekt Campus Perspektiven der neuenMieterin des SportzentrumsHuttwil. Thomas Peter

Einblicke
gewährt

Heuer galt der jährliche Verwal-
tungsbesuch der Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) dem
Stadtbauamt Langenthal. Die
Visite fandam11.Novemberstatt.
Einen Bericht davon lieferte
GPK-Präsidentin Ruth Trachsel
(EVP) den Stadträtinnen und
Stadträten am Montagabend ab.
Zu präsentieren hatte sie viele
Zahlen. Der Werkhof sei zustän-
dig für 175000 Quadratmeter
Rasen, 2,5KilometerHeckenund
1300Bäume, soTrachsel. ImVer-
waltungsgebäude hätten die
Fachbereichsleiter über Schwer-
punkte aus ihren Gebieten infor-
miert. So sei der Fachbereich
Tiefbau zuständig für den Bau
und den Unterhalt von 55 Kilo-
meter Gemeindestrassen.Weiter
unterhalte er 38 Kilometer Trot-
toirs, 10 Kilometer Waldwege
und23Bäche.BeimBauinspekto-
rat seien im laufenden Jahr 128
Baugesuche eingereicht worden.
Ebenso viele Baubewilligungen
seienerteiltworden.

Platzmangel imWerkhof
Laut Trachsel wurden die GPK-
Mitglieder beim Verwaltungs-
besuch darüber informiert, dass
die Abfallsammlung im Werkhof
wegen Platzmangels nicht mehr
ausgebaut werden kann. «In die-
sem Bereich müssen Lösungen
gefunden werden», sagte die
GPK-Präsidentin. Weiter habe
man feststellenmüssen, dass sich
Langenthal in Sachen Label
Energiestadt «einem sinkenden
Kurs»gegenübersehe.
Informationenhabeesdarüber

hinaus zum Siedlungsrichtplan
und zum ESP Bahnhof gegeben.
Ruth Trachsels Fazit zur Be-
hördenvisite: «Das Stadtbauamt
Langenthal bearbeitet ein hoch-
komplexes Gebiet. Die Aufgaben
werden mit einer sehr über-
schaubarenAnzahlvonMitarbei-
tendenbewältigt.» paj

LANGENTHAL DieGeschäfts-
prüfungskommissiondes
Stadtratswarheuer auf Stipp-
visitebeimStadtbauamt–und
wurdemit Zahlenversorgt.

Rat beglückt
Tönlifurzer

Turnusgemäss war in diesem
Jahr die SP/GL-Fraktion an der
Reihe, demStadtrat einenAntrag
zur Verwendung des Ratskredits
zu unterbreiten. Entschiedenhat
sie sich für Langenthals Schüler-
guggenmusik.DieTönlifurzer er-
halten einen einmaligen Unter-
stützungsbeitrag von 1000 Fran-
ken zugesprochen. Die Höhe des
Ratskredits wurde per Rech-
nungsjahr 2014 angepasst. Zuvor
betruger2000Franken.

Nicht auf Rosen gebettet
Langenthals Stadträte folgten
demVorschlag einstimmig, nach-
dem SP-Stadtrat Roland Loser
die Schülergugge kurz vorgestellt
hatte. Die Tönlifurzer seien ein
«Mosaiksteinchen» der Langen-
thaler Fasnacht und wichtig für
die Rekrutierung von Nach-
wuchs. Finanziell sei die Gugge
nicht auf Rosen gebettet. Der
Ratskredit komme an einen Ort,
wo er auch Wirkung zeige, sagte
Loser.BeidenTönlifurzernmusi-
zieren Kinder und Jugendliche
von der 5. bis zur 9.Klasse. Die
Mitglieder organisieren sich zu
einemTeil selbst. paj

LANGENTHAL Über einenZu-
stupf von1000Frankenkann
sich Langenthals Schülergug-
ge freuen.Die Tönlifurzer er-
haltendenRatskredit 2015.

Grosseltern besuchen oder Hockey schauen,
folgt Teil 2 der grossen Verkaufsschlacht: Bo-
xing Day, was zuweilen wörtlich gemeint ist.
Vor den beliebtesten Läden bilden sich da
schonmal um sechs Uhrmorgens lange
Schlangen.

Natürlich gibt es in Nordamerikamittler-
weile auchWeihnachtsmärkte nach europäi-
schemVorbild. In Toronto füllt dieser je-
weils täglich die Flaniermeilen eines ehema-
ligen Industrieviertels, das heute im Retro-
Backstein-Kleid, vielen kleinen Boutiquen
und trendigen Restaurants daherkommt.
Selbst dampfender Glühwein, Käsesandwich
oderWiener Schnitzel dürfen hier nicht
fehlen.

Auf die Spitze treibt es ein TVAnbieter, der
sein Programm von frühmorgens bis spät-
abends «The Biggest Gift» (das grösste Ge-
schenk) nennt. Dabei strahlt er alles an
Weihnachtsfilmen aus, was die Traumfabrik
Hollywood jemals produziert hat.

Persönlich versuche ich diese Flut an Bil-
dern und Tönen so gut wie möglich vonmir
fernzuhalten. Weit weniger Erfolg hat meine
Partnerin, die bei einer Beratungsfirma
arbeitet. Deren langjährige Sekretärin hat im
Grossraumbüro das Sagen. Vor fünfWochen
hat sie, wie jedes Jahr, dieWeihnachts-CD
aufgelegt. Acht Stunden täglich hüllt diese
nun die ganze Etage nonstop in fromme
Stimmung.Weihnachten ist bei uns, ob wir
nun wollen oder nicht, längst angekommen.

Julian Perrenoud (28) hat früher den Advent im
Oberaargau geschätzt. Trotz seines derzeitigen
Wohnorts Toronto versucht erWeihnachten
erst anWeihnachten zu feiern – beim Familien
besuch in der Schweiz.

Obwohl die derzeitigeWeltlage wohl
die wenigsten besinnlich stimmt,
stehtWeihnachten kurz vor der Tür.

In Kanada trägt sie dieses Jahr ein grünes
Kleid, das Klima ist mild in Nordamerika.
Dieser Umstand hält aber niemanden davon
ab, farbige Lichterketten ans Dach zu hängen
und Santa samt Rentier in den Vorgarten zu
stellen. Während in der Schweiz viele über
die stressige und überladene Adventszeit
klagen, halten die Kanadier denWert von
Christmas hoch.

Das hat heute jedochweniger religiöse, da-
für umsomehr kommerzielle Gründe: Be-
reits Ende September wandern erste Chläu-
se, Plastiktannenbäume oder Lebkuchen-
häuschen in die Supermarktregale und lie-
fern sich dort einen erbitterten Kampf mit
den gruseligen Halloween-Fratzen. Das ka-
nadische Thanksgiving drängt sich dann
ebenfalls noch vor, und so trifft man beim
Einkaufen auf eine Armada aus Nusskna-
ckern, Truthähnen und Zombies – halleluja.

Klar, am Ende obsiegtWeihnachten, und al-
les hüllt sich in Rot, Gold undWeiss. Kassie-
rinnen tragen Samichlaus-Mützen, die
Heilsarmee bimmelt im Einkaufszentrum an
jeder Ecke, Passanten wünschen sich bereits
Mitte November «aMerry Christmas».

Eine derartige Passion für das heilige Fest
freut natürlich die Konzerne, und die but-
tern fleissig Geld in ihreWerbemaschinerie.
Während in Europa viele Geschäfte über
Weihnachten und Silvester früh schliessen,
bricht in Nordamerika in dieser Zeit die Höl-
le los. Am «Black Friday» rennen Kunden in
den USA und seit einigen Jahren auch in Ka-
nada den Kaufhäusern die Türen ein. Am
Stephanstag, an dem Schweizer gerne ihre
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