
Notdurft in Burgdorf

Matthias Kunz 
Roggwiler Schauspieler

Sogesehen
Etwas ungläubig und nervös stand ich 
im kühlen Burgdorfer Nachtwind, und 
mein Strahl hielt einen Interregiozug 
auf. Doch ich war nicht allein. Die Perron-
kante entlanggeblickt, darf sich Burgdorf 
neu die längste Bahnhoftoilette der 
Schweiz rühmen.

Das stimmt natürlich nicht. Ich traute 
mich nicht. Diese kleine Peinlichkeit 
wollte ich weder den ungefragten Zu-
schauern auf dem Perron vis-à-vis noch 
mir zumuten. Der Rest stimmt aber sehr 
wohl, allem voran die Aufforderung des 
Kondukteurs. Kolumnisten-Ehrenwort.

In «So gesehen» interpretiert Matthias Kunz 
reale Gegebenheiten und erdenkt sich glaub
hafte Unwahrheiten.
langenthalertagblatt@bernerzeitung.ch

wird während des Halts in Olten geputzt 
und dann abgeschlossen; so bleibts schön 
sauber, für die Pendler am Morgen.

Unfreiwillig war ich auf einem solchen 
Testzug dabei. Abfahrt 00.49 Uhr ab Lan-
genthal. Nach zwei Feierabendbier und 
ordentlich Wasser bestieg ich nach der 
Kulturnacht den letzten Zug und machte 
mich sogleich auf die Suche nach der Toi-
lette. Es gab deren zwei, und sie waren 
bereits offiziell geschlossen.

In meinem Blick erkannte der Konduk
teur sogleich meine Notdurft, entschul-
digte sich für die Unannehmlichkeit und –
Achtung, jetzt kommts – sagte mir: «Göht 
in Burgdorf schnäu use, mir warte.» Ich 
hatte also die offizielle Kondukteur-Er-
laubnis, in Burgdorf aufs Gleis zu schiffen. 

S ich über die SBB auszulassen, ist
eines der beliebteren Hobbys der
Schweizer. Verspätungen, fehlende

Durchsagen, nächtliche Baustellen, die zu 
Umleitungen führen, kalte Wartsäle, heis-
se Züge, verdreckte Züge, überfüllte Züge, 
laute Züge, sich neigende Züge. Es ist 
schwierig, es uns recht zu machen. Zudem 
ist das Ganze auch noch teuer und nicht 
so freundlich wie im Ausland, sondern 
nur so die normale Schweizer Freundlich-
keit, wie wir sie halt verdienen.

Aber es kommt noch schlimmer. Aus 
Kostengründen will die Bahn nämlich die 
Toiletten einsparen. Und zwar nicht nur 
auf den Bahnhöfen, wie ursprünglich am 
schönen neuen in Huttwil und eben in 
Ramsei (siehe Ausgabe von gestern), son-
dern auch auf den letzten Zügen. Künftig 

HUTTWIL/ROHRBACH
Heute Samstag kann Liseli 
Zulauf im Seniorenpark Sonnegg 
in Huttwil ihren 85. Geburtstag 
feiern. Viele Jahre wohnte sie 
in Rohrbach. bhw

OBERBIPP
Heute feiert an der Untergasse 
Ruth RudinMeyer den 75. Ge-
burtstag. hao

WYSSACHEN/WEIER I. E.
Im Alterspflegeheim Weimatt in 
Weier im Emmental kann heute 
Samstag Margrit KünziLanz 
ihren 90. Geburtstag feiern. Die 
Jubilarin war viele Jahre im Sa-
ger in Wyssachen daheim. bhw

KLEINDIETWIL
Morgen Sonntag feiert Helena 
SchneebergerStucki an der 
Scheinestrasse ihren 80. Ge-
burtstag. ezm

MADISWIL
An der Zielackerstrasse feiert 
am Sonntag Horst KrauseLanz 
seinen 85. Geburtstag. ezm

MADISWIL
Am Sonntag kann Eveline 
AmmannBinggeli an der Ober-
gasse ihren 85. Geburtstag 
feiern. ez

Die Voraussetzungen dafür, in unserer 
Gratisrubrik «Gratulationen» aufge
nommen zu werden, sind folgende: 
Eine erstmalige Gratulation erfolgt 
zum 70. Geburtstag, dann zum 75., 80., 
85., 90., danach jährlich. Adresse: lan
genthalertagblatt@bernerzeitung.ch 
oder BZ Langenthaler Tagblatt, Post
fach, Jurastrasse 15, 4900 Langenthal.

Wir gratulieren

Ein Golfplatz, mit ein wenig Fantasie

Die Bretter, die die Welt bedeu-
ten: Sie liegen gleichmässig über
Holzbalken, die hinter der Alten
Mühle einen guten Teil des Gar-
tens einnehmen. Sie tragen in
diesem Moment keine Men-
schen, sondern die Basis der Ku-
lisse: einen hölzernen Bau mit
Treppe und Tür, ein grosses Tor,
ein lichtes Konstrukt aus blauen
Balken. Letzteres hat Wieder-
erkennungswert, denn was da
steht, wird in wenigen Wochen
mit einem 42-köpfigen Orchester
gefüllt: der Orchestergraben. Da-
vor eine meterhohe metallene
Treppe auf Rollen – man wähnt
sich auf einem Rollfeld und fühlt
sich veranlasst, im Rosengarten
nach einem Flugzeug Ausschau
zu halten.

«Die Bodenbahnen», sagt Kurt
Giesser und deutet auf beidseitig
bemalte Holzplatten, «gehören
hierhin»: Der Bauchef blickt auf
die Mitte der Bühne – dahin, wo
das Gerippe darunter freiliegt.
Sobald die Bühne bespielt wird,
schliessen die Bahnen diese Lü-
cke im Bühnenboden. Entweder
gleichmässig grün bilden sie den
Golfplatzrasen oder die edlen Ke-
ramikplatten in der Villa des Gra-
fen. In sieben Wochen, wenn die
Freilichtoper «Der Wildschütz»
hier in vollem Gang ist, darf es
nicht mehr als 11/2 Minuten dau-
ern, diese Platten zu wenden und
damit die Szene zu wechseln.

Start zu den Proben
Die Bühne stellt optisch den
Countdown dar für die jüngste
Aufführung des 520 Mitglieder

starken Vereins Gartenoper Lan-
genthal. Nächste Woche begin-
nen die Proben, während im Gar-
ten noch jede Menge Feinarbeit
getan werden muss: Alle sichtba-
ren Oberflächen werden bemalt,
der Orchestergraben mit Stoff
bespannt, Geländer montiert und
angepasst, was während der Pro-
benarbeiten sonst noch auffällt.
«Dann folgen Licht und Beschal-
lung», sagt Giesser, ehe knapp
zwei Wochen vor der Premiere
am 20. Juni alles bereit sein muss.

Im Heute, nicht im Gestern
Für die zehn Aufführungen im
nächsten und übernächsten Mo-
nat hat der Verein Andrea Zogg

als neuen Regisseur gewinnen
können. Albert Lortzings komi-
sche Oper spielt nicht in einem
Schloss und ebenso wenig im
19. Jahrhundert, sondern in der
heutigen Zeit, in einem Schul-
haus, in der Villa des Grafen und
auf einem Golfplatz. Spielt das
Wetter irgendwann nicht mit,
werden diese Schauplätze ins
Stadttheater verlegt.

Im übertragenen Sinne natür-
lich – teilweise, sagt Giesser.
Denn mindestens zwei grosse
Requisiten müssten dann fünf
Strassen weit gekarrt werden: ein
Billardtisch, zerlegbar in zwei
Teile, sowie die Flugzeugtreppe.
Weil sie in den Stadttheaterlift

passen muss, hat sie Erbauer
Uli Sorglos mit Scharnieren
versehen: Das oberste Viertel
können die Transporteure ab-
klappen.

Zu 97 Prozent ausverkauft
Vor zwei Jahren allerdings muss-
te das «Martha»-Ensemble kein
einziges Mal in den überdachten
Ersatzspielort – das Gestüt Bad-
gut von Alt-Stadtpräsident Rufe-
ner – verschieben. Wetterglück
auf der einen, kommerzieller
Erfolg auf der anderen Seite. Die
Tickets gehen weg wie warme
Weggli. Die letzten drei Gross-
produktionen waren zu 97 Pro-
zent ausverkauft. Im Schnitt wur-

den 2500 Nachtessen vertilgt und
1500 Flaschen Opernwein ge-
trunken. Das Budget für den
«Wildschütz» beläuft sich auf
630 000 Franken.

Die intensivsten Wochen haben
alle Beteiligten nun noch vor sich:
das OK um Beat Wälchli, der musi-
kalische Leiter Bruno Leuschner,
Chorleiter Ewald Lucas sowie Re-
gisseur Zogg. Die 8 Solistinnen
und Solisten, das Ensemble, alle
42 erwachsenen Sängerinnen und
Sänger des einen und die 12 Kin-
der des anderen Chores. Die 85
Helferinnen und Helfer. Nur ein
kleiner Teil von ihnen wird auf
diesen Brettern im Rampenlicht
stehen. Chantal Desbiolles

LANGENTHAL Die blutte
Basis für die Gartenoper im 
Rosengarten steht. Zehnmal 
wird hier ab 20. Juni «Der 
Wildschütz» in einer adaptier-
ten Fassung gespielt – oder im 
Stadttheater, je nach Wetter.

Je nachdem, wie sich diese Lücke schliesst, wird sich das Ensemble entweder im Grünen oder in einer Villa befinden.. Foto: Thomas Peter

Die Gründerin macht einer Verwalterin Platz

Seit gestern sind die Stelleninse-
rate aufgeschaltet: Kibe Region
Huttwil, der Trägerverein der
Kita, sucht eine neue Leiterin.
Sandra Wüthrich hat auf Ende
Juni gekündigt. Damit verlässt
nicht irgendeine Mitarbeiterin
die Kita, sondern die eigentliche
Initiantin. 2009 begann sie mit
Gleichgesinnten die Aufbau- und
Überzeugungsarbeit für das neue
Angebot. Dass das zuweilen harte
Arbeit ist, musste sie vor einem
Jahr erfahren: Den Gemeinderat
hatten sie und der Vorstand über-
zeugt, dass ein Neubau bei der

katholischen Kirche nötig wäre.
Doch Nachbarn, die Mehrver-
kehr befürchteten, fanden genü-
gend Unterstützer, um das Refe-
rendum dagegen zustande zu
bringen und das Geschäft an der
Gemeindeversammlung zu Fall
zu bringen. Dabei hätte es die Ge-
meinde keinen Rappen gekostet;
diese hätte lediglich das Land im
Baurecht abgegeben.

Es ist jedoch nicht dieses ge-
scheiterte Projekt, das Sandra
Wüthrich nun zur Kündigung
veranlasst hat. Denn unabhängig
von der Standortfrage ist Kibe

Region Huttwil kräftig gewach-
sen. Sie die Tageselternvermitt-
lung integrierrt und ist inzwi-
schen eine Firma mit über 60
Teilzeitmitarbeitenden und über
einer Million Franken Umsatz,
wie Philippe Groux, der Präsi-
dent des Trägervereins Kibe Re-
gion Huttwil, hervorhebt.

Sie habe sich die Frage stellen
müssen, ob ihre Stelle unter den
heutigen Verhältnissen und den
absehbaren Anforderungen noch
das sei, was sie interessiere und
ihren Stärken entspreche, sagt
Sandra Wüthrich. «Ich kam zur
Einsicht, dass dies nicht mehr der
Fall ist, ich aber zwei sehr gute
Betrieb übergeben kann.»

Noch hat Sandra Wüthrich kei-
ne neue Stelle. «Ich will mir Zeit
dafür nehmen», sagt sie. Für den

Kibe-Vorstand hat dies den Vor-
teil, dass er die Nachfolge nicht
exakt auf den 1. Juli regeln muss.
«Über den Übergabezeitpunkt
kann man mit mir reden», sagt die
Leiterin.

«Eine Person wie Sandra
Wüthrich lässt niemand gerne
ziehen», hält Philippe Groux fest.
Doch der Zeitpunkt der Kündi-
gung komme ideal, könne Kibe
Region Huttwil die Stelle doch so
gemäss den heutigen Bedürfnis-
sen ausschreiben. Eben konnte
der Verein den Mietvertrag mit
dem Liegenschaftsbesitzer an
der Fiechtenstrasse mittelfristig
verlängern. Doch neue Heraus-
forderungen warten, unter ande-
rem durch die Umstellung der Fi-
nanzierung auf Betreuungsgut-
scheine für die Eltern. jr

HUTTWIL Sandra Wüthrich verlässt Ende Juni die Kita 
Huttwil, die sie massgeblich mitaufgebaut und geleitet hat. 
Die Nachfolgerin wird nicht mehr im pädagogischen Bereich 
gesucht, sondern im kaufmännischen. Denn das Unternehmen 
hat eine beachtliche Grösse erreicht.

Sandra Wüthrich ergriff vor 9 Jah-
ren die Initiative für die Kita. Foto: top

Kaffee vom 
Container

Bahnreisende aufgepasst: Ab Juli
soll es am Bahnhof in Langenthal
zu Veränderungen kommen. Der
Grund dafür sind geplante Bau-
arbeiten. Einerseits soll das Auf-
nahmegebäude der SBB sowie die
sogenannte Kommerzfläche um-
gebaut werden, andererseits ein
neues Vordach entstehen.

Verlängert wird dieses Dach an
der Eisenbahnstrasse auf der Hö-
he des Billettschalters und War-
teraums, wo derzeit ein Bereich
zwischen den bestehenden Vor-
dächern noch ungeschützt ist.
Diese Pläne der SBB sind einem
Baugesuch zu entnehmen, das bis
zum 22. Mai beim Einwohner-
schalter aufliegt.

Geschäfte schliessen
Ziel der baulichen Anpassungen
ist es, Passanten besser vor Witte-
rungen zu schützen. Die beiden
bestehenden Vordächer bleiben
indes unverändert. Seit damals
das Gebäude erstellt worden sei,
haben sich das Aufkommen der
Kunden entlang der Eisenbahn-
strasse sowie deren Ansprüche an
Gehwege verändert, heisst es im
Baugesuch weiter. Die Stadt plant
im überdachten Bereich zudem
eine neue Velostation.

Augenfälliger wird der Kiosk-
container sein, der von Juli bis
Januar 2019 beim Bahnhof als
Provisorium dienen soll. Wäh-
rend der Bauzeit werden nämlich
alle Geschäfte geschlossen sein.
Der Container soll deshalb un-
mittelbar vor dem Caffè Spetta-
colo zu stehen kommen. Der
temporäre Kiosk biete dabei ein
Mindestangebot an täglichem
Bedarf an. jpw

LANGENTHAL Dem Bahnhof 
steht ein erster Umbau bevor. 
Dafür muss auch der Kiosk 
für einige Monate in ein 
Provisorium ausweichen.

BZ
|

Samstag, 5. Mai 2018Region
|

2


