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LotzWiL | auSStellung im KunStKreiS 49

holz mit humor und hintergrund
Die Vernissage der beiden Oberländer
Künstler Ueli Kehrli und Hampi Schild
im Kunstkreis 49 in Lotzwil zeigte, dass
mit Holz viel möglich ist. Beispielsweise
viel Schalk zu integrieren. Die Ausstellung ist noch bis 16. Dezember offen.
«Vollblutkünstler», so nannte Rolf
Frischherz, Präsident des Kunstkreises 49 die beiden Oberländer Ueli
Kehrli und Hampi Schild. Was er damit meinte, konnten die Besucherinnen und Besucher der Vernissage am
Sonntagmorgen selber entdecken. Die
Bilder und Skulpturen zeigen viel
künstlerische Kreativität der beiden
diplomierten Holzschnitzer. Aber
nicht nur: Auch viel Schalk und Hintergründiges ist in den Werken zu entdecken. So entdeckt der Betrachter
bei einem der Bergmassive von Ueli

Kehrli eine winzig kleine Kirche zwischen trutzigen Bergflanken. Ebenso
witzig ist seine Installation der Tagesfliege, während die Schattenfiguren
fast schon lebendig wirken, je nach
Lichteinfall. Bei Hampi Schild fällt
vor allem auf, dass seine Werke viel
Hintergründiges aufweisen. Seine
vergoldeten Volksmusiker oder seine
Wasserspäher tragen eine Botschaft
mit. Auf viel Echo stiessen die Holzkorallen und sein gefürchiger Fisch. Die
Spinne am Eingang war auch nicht zu
übersehen.
Die Ausstellung ist, ausser Donnerstag und Freitag von 17 - 20 Uhr
und Samstag, Sonntag von 11 - 15Uhr
geöffnet. Finissage ist am 16. Dezember, 19 Uhr mit einem Raclette-Essen.
Um Anmeldung wird gebeten: info@
kunstkreis49.ch.
rolf frischherz

Die Vernissage wurde von vielen Kunstinteressierten verfolgt.

FOtO zvg

Der Hauptact beim 15. ChrisaschtRock: Dögz.
FOtOS zvg

Feiner Bluesrock aus dem Oberaargau: Keep Close.

Kein Chrisascht Rock ohne die Black
Panthers Blues Band.

ochLenberg | 10. dezember: Wieder auF der WÄcKerSchWend

chrisascht rock geht in die 15. runde
Ein Grund zum Feiern! Das «Chrisascht-Rock» auf der Wäck gilt als Traditionsanlass im Oberaargau und ist
nach vierzehn erfolgreichen Jahren
nicht mehr wegzudenken. Am 10. Dezember findet die 15. Ausgabe wiederum im Restaurant Sonne auf der Wäckerschwend statt.
Wie bereits mehrfach berichtet, ist
die Wäck seit Ende 2014 geschlossen,
kann aber noch für Events gemietet
werden. Dies animierte die Organisatoren dazu, auch die 15. Ausgabe auf
der Reiti durchzuführen. Als Hauptact wird dieses Jahr «Dögz» auftreten, eine Bluesrockband, welche momentan schweizweit unterwegs ist.
«Die Hunde sind losgelassen! Angetrieben von einem gnadenlosen Rhythmusteam und einer den Mond anheulenden Hammond, jagen sie jaulende
Gitarrenriffs vor sich her und verkünden den Rock’n’Roll», schreibt die
Band auf ihrer Homepage. Die Zuhö-

rer dürfen sich also auf ein fesselndes
Spektakel freuen. Im Vorprogramm
wird Keep Close dem Publikum auf
der Reiti einheizen. Die Truppe aus
dem Oberaargau hat sich in der Region zu einem musikalischen Geheimtipp entwickelt. Genau wie ihre grossen Vorbilder bewegt sich «Keep
Close» im Bereich Rock – vorzugsweise aus den amerikanischen Südstaaten
und mit einer gehörigen Prise Blues.
Die Band spielt bekanntere und weniger bekannte Songs aus diesem Genre. Dabei verleiht sie den Songs stets
eine frische und persönliche Note,
ohne aber deren oftmals einzigartigen
Charakter zu untergraben. Kein
Chris-ascht Rock ohne die Black Panther Blues Band als Organisatoren
und Musiker! Durch neu einstudierte
Songs, werden auch langjährige Fans
garantiert auf ihre Kosten kommen.
Seit nun mehr als 26 Jahren touren die
drei Jungs mit ihren Interpretationen
und teils eigenen Songs aus der Sparte

Rock/Blues durch die Nation.
Neu sorgen dieses Jahr die
Oschwand Kickers für das leibliche
Wohl der Gäste. Mit ihrem beliebten
Grillstand werden sie die Besucher
kulinarisch verwöhnen. Gegen den
Durst ist die heimelige Bar auf der legendären Reiti in Betrieb.
Chrisascht-Rock ist nicht einfach
ein Musik Event, sondern auch ein
Treffpunkt für alte Bekannte. Ein
Stammpublikum, welches seit Jahren
ans Chrisascht Rock pilgert, bereichert den Abend genauso, wie das
Ambiente und die tollen Bands. Das
Chrisascht Team freut sich schon jetzt
auf einen super Abend!
lem/seh

15. chrisascht rock
Restaurant Sonne, Wäckerschwend.
10. Dezember, Türöffnung 19 Uhr
Kein Vorverkauf.
Weitere Infos: www.chrisascht-rock.ch

oberSteckhoLz/LangenthaL | FuSiOnSverhandlungen Werden SiStiert

Wasser stoppt die Fusionsbemühungen
Die Verhandlungen des Gemeinderats
Obersteckholz mit dem Vorstand der
Wasserversorgungsgenossenschaft
Obersteckholz (WVGO) zur Übertragung
des Versorgungsauftrages im Bereich
Wasser und des Leitungsnetzes auf die
Gemeinde Obersteckholz gemäss den
Vorgaben des Grundsatzbeschlusses
beider Gemeinden zur Fusion blieben
bis dato ohne Erfolg. Die Gemeinderäte
von Obersteckholz und Langenthal sehen sich deshalb gezwungen, die Fusionsverhandlungen bis auf Weiteres zu
sistieren.
Die Machbarkeitsabklärungen der
Gemeinderäte Obersteckholz und
Langenthal hatten klar gemacht, dass
die Obersteckholzer Wasserversorgung im Falle einer Fusion in der bisherigen Struktur nicht beibehalten
werden kann. Alle Wasserbezügerinnen und Wasserbezüger in Obersteckholz – so die Forderung der Studie –
sind an eine gemeinsame öffentliche
Wasserversorgung
anzuschliessen,
um eine flächendeckend sichere und

rechtsgleiche Versorgung mit Trink-,
Brauch- und Löschwasser in Obersteckholz auch nachhaltig finanzieren
zu können. Ein Alleingang der Genossenschafter mit einem parallelen Leitungsnetz und einem eigenen Gebührensystem wurde als nicht hinnehmbarer Nachteil bezeichnet, welcher einer Fusion klar entgegensteht.
Entsprechend hatten das Obersteckholzer Stimmvolk und der Langenthaler Stadtrat im Juni 2016 einer Fusion
zwischen den beiden Gemeinden im
Grundsatz zugestimmt und dabei klar
gemacht, dass diese Zustimmung nur
unter folgendem Vorbehalt erteilt
wird: Vor der definitiven Fusionsabstimmung muss die Übertragung des
Wasserversorgungsauftrages zusammen mit dem Leitungsnetz von der
WVGO auf die Gemeinde Obersteckholz rechtlich sichergestellt sein.
Sämtliche Bemühungen des Gemeinderats Obersteckholz zur Beseitigung des Vorbehaltes blieben bis
dato ohne Erfolg. Eine einvernehmliche Lösung mit der WVGO zur Abtre-

tung des Versorgungsauftrages und
des Leitungsnetzes konnte nicht erwirkt werden und steht derzeit auch
nicht in Aussicht. Unter diesen Umständen ist es aus Sicht der Gemeinderäte Obersteckholz und Langenthal
nicht zu verantworten, die weiteren
Schritte zur Vorbereitung der Fusion
gemäss Zeitplan durchzuführen (insbesondere Vorprüfung beim Kanton).
Die Gemeinderäte beschlossen aus
diesem Grund, die Fusionsverhandlungen bis auf Weiteres zu sistieren.
Sobald sich eine einvernehmliche Lösung zwischen Obersteckholz und der
WVGO ergibt, werden die Gemeinderäte die Fusionsverhandlungen wieder aufnehmen. Eine Fusion zwischen
Langenthal und Obersteckholz – davon sind die Gemeinderäte überzeugt
– ist nach wie vor sinnvoll und machbar, und es bleibt zu hoffen, dass die
Fusionsbestrebungen nicht an der
Frage der Wasserversorgung scheitern werden.
gemeinderäte
obersteckholz und langenthal

LangenthaL | Winter Opening bei Straub SpOrt

Start in die Wintersaison
Am vergangenen Freitag und Samstag erfolgte bei der Straub Sport AG
in Langenthal der Start in die Wintersaison. Auch wenn in vielen Wintersportorten Schnee noch Mangelware
ist, so ist der Zeitpunkt jetzt genau
richtig und die Auswahl noch gross,
um sich mit Wintersportartikeln für
die kommende Saison einzudecken.
Wer neue Skis, einen neuen Helm oder
andere Ausrüstung braucht, ist beim
Team der Straub Sport AG genau richtig. Das Winterequipment kann natürlich auch nur gemietet werden.
An den Winter Opening-Tagen in
Langethal konnten die Kunden von
10% Rabatt sowie reduzierten Tageskarten für die Jungfrau Ski Region
profitieren. Das sportliche und motivierte Team von Straub Sport stand
den Kundinnen und Kunden mit der
gewohnten Kompetenz beratend zur
Seite.
Weitere Infos zum Angebot finden
Sie auf der Homepage www.straubsport.ch.
fabian giannelli

Das Team von Straub Sport berät Sie gerne und kompetent, wenn es um
Sportartikel geht.
Fabian giannelli

Der Saal im Bären war bis auf den letzten Platz besetzt.

ulrich iSeli

madiSWiL | inFOrmatiOnSveranStaltung «Älter Werden»

Ängste und erwartungen aufgezeigt
Im vollbesetzten Bären-Saal in Madiswil nahmen auf Einladung der SVP
Madiswil vier Referenten zum Thema
«Älter werden – ein neuer Lebensabschnitt beginnt» Stellung. Auf Grund
der demografischen Entwicklung,
nimmt die Zähl der älteren Menschen
stetig zu. Mit dem Älterwerden tauchen dann auch verschiedenste Fragen im Bereich der Altersversorgung
und -Vorsorge, dem medizinischen Aspekt oder auch nur im Zusammenhang
mit der Frage, was nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsalltag mit
der vielen Freizeit angefangen werden könnte, auf. In vier Kurzreferaten
wurden durch Fachpersonen die diversen Sorgen, Ängste oder auch Erwartungen aufgezeigt.
Christian Zaugg (Leiter Alterszentrum Lotzwil) präsentierte das Altersleitbild und zeigte Angebote und Tendenzen im Bereich der Altersversorgung auf. Mit welchen Mitteln können ältere Bürgerinnen und Bürger
unterstützt werden, möglichst lange
in ihren eigenen vier Wänden zu bleiben. Was für Möglichkeiten bestehen,
wenn das selbständige Leben einmal
nicht mehr möglich sein sollte.
Wir Schweizer haben weltweit die
höchste Lebenserwartung. Jedes dritte Kind, welches heute geboren ist,
kann 100 Jahr alt werden. Was geschieht mit unserem Körper, wenn
wir altern? Welche Auswirkungen haben eine gesunde Ernährung und viel
Bewegung? Solche und noch viele an-

dere Fragen aus dem medizinischen
Kontext wurden durch Dr. med. Dieter Braun (Arzt in der Gruppenpraxis
Zelgli, Madiswil) erörtert.
Und wenn im dritten Lebensabschnitt der Körper noch mitspielt?
Dann muss auch die Seele gepflegt
werden. Das Angebot der Pro Senectute für Seniorinnen und Senioren ist
heute ausserordentlich vielfältig.
François Felber, Teamleiter der Langenthaler Niederlassung, stellte das
Beratungs- und Aktitvitätsangebot
von Pro Senectute ausführlich vor.
Und dann stellt sich für viele, welche sich auf ihren baldigen Ruhestand
vorbereiten, natürlich auch die finanzielle Frage. Was erhalte ich aus der
AHV und aus der Pensionskasse? Die
Unsicherheit, welche die Leute bei
der Altersvorsorge zunehmend beschleicht, ist verständlich. Um eine
Übersicht zu erhalten, was in Zukunft,
mit der komplexen Reform der Altersvorsorge 2020 auf uns zukommt,
zeigte der aus Aarwangen stammende
Notar Rudolf Graf den Zuhörern auf,
welche Änderungen in den eidgenössischen Räten derzeit diskutiert werden.
Im Anschluss an die Referate hatten die Besucher die Gelegenheit, bei
einem von der SVP Madiswil offerierten Apéro, den Spezialisten noch weitere Fragen zu stellen, und sich mit
anderen Mitinteressierten über den
kommenden Lebensabschnitt auszutauschen.
daniel hadorn

