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HUTTWIL

Mobility
mit Zuwachs
Seit 12 Jahren gibt es in Huttwil
einenMobility-Standort. Im Zu-
ge der steigenden Nachfrage
steht hier nun bereits zum vier-
tenMal ein neuesMobility-Auto
amBahnhof, ein RenaultMegane
Combi. Die Carsharing-Flotte
ist über die Jahre schweizweit
auf 1380 Standorte mit 2650
Fahrzeugen angewachsen. Das
Angebot wird von 105100 Kun-
dinnen und Kunden genutzt. pd

MADISWIL

Neueröffnung
im Saloon
Ab Dienstag, 1.Oktober, steht im
Saloon inMadiswil neu Stefan
Nyffeler hinter dem Tresen. Er
übernimmt als Pächter die Nach-
folge von Gerant Bruno Alabor,
der die Bar seit Anbeginn geleitet
hat. Offen ist der beliebte Biker-
treff ab 16 Uhr; um 19 Uhr wird
ein Apéro an geladene Gäste aus-
geschenkt. Ab 20 Uhr spielt die
Natscha Akustik Band. cd

HERZOGENBUCHSEE

Zeit für
Geschichten
AmMontag ist in der Gemein-
debibliothek imKornhaus Ge-
schichtenzeit: Leseanimatorin
ReginaMeier-Gilgen liest Ge-
schichten für Eltern, Grosseltern
und Kinder. pd

Montag, 9.3o bis 10.30 Uhr, Ge-
meindebibliothek im Kornhaus.

HERZOGENBUCHSEE

Pilze satt
Der Verein für Pilzkunde orga-
nisiert diesesWochenende in
Herzogenbuchsee eine Pilzaus-
stellung und setzt Pilzpastetli
vor. Die Ausstellung läuft heute
von 11 bis 22 Uhr undmorgen
zwischen10und16Uhr imKirch-
gemeindehaus. pd

WYNAU

Gesucht: Aussteller
für Adventsmarkt
Bis zum 12.Oktober läuft die An-
meldefrist für den Adventsmarkt
inWynau. Der Anlass auf dem
Freizeitplatz beim Schulhaus
und der Gemeindeverwaltung
inWynau steigt am Samstag,
30.November. Die Veranstalter
des GewerbevereinsWynau sind
gemässMitteilung daran, ein at-
traktives Rahmenprogramm auf
die Beine zu stellen. Heuer neu
wird der Spiel- und Animations-
wagen Tokjo sein. pd

Anmeldung und Auskunft: Peter Ba-
der, Tel. 062 9292150 oder Mail an
peter.bader@besonet.ch. Die Un-
terlagen sind online unter
www.gewerbe-wynau.ch.

BÜTZBERG AmRosenweg
war gestern Grundsteinlegung
für eine Überbauungmit
14 Eigentumswohnungen.

Das Langenthaler Architektur-
büro Ducksch&Anliker lud ges-
tern zurGrundsteinlegung für ei-
ne neunMillionenFranken teure
Überbauung am Rosenweg in
Bützberg.EineHolzkistemitPlä-
nenwurde ins Fundament einbe-
toniert. Der Bezugstermin ist für
Dezember 2014 vorgesehen. 9
von 14 Wohnungen in den zwei
Gebäuden sind bereits verkauft.
Die Käufer hatten so eine erste
Gelegenheit, ihre zukünftigen
Nachbarn bei einem Apéro ken-
nen zu lernen. Angeboten wer-
den 31/2- und 41/2-Zimmer- sowie
Attikawohnungen. Die Kosten
liegen zwischen rund 400000
und 700000 Franken. Der Ver-
kauf läuft über die Langenthaler
Immobilienfirma Leu.
Der Bau hat eine längere Vor-

geschichte. Mit der Planung war
bereits 2009 begonnen worden.
DiePläne landeten zwischenzeit-
lichaberwieder inderSchublade,
weil gegendieErschliessungEin-
sprachen eingegangen waren.
Laut Bauleiter Daniel Kamber
wurde in den vergangenen Wo-
chen eine Nagelwand zur Siche-
rung des Hanges erstellt. Beson-
dereVorsichtwarwegen einer al-
ten Wasserfassung geboten, die
den Dorfbrunnen speist. Jetzt
hoffen alle Beteiligten auf einen
mildenWinter. rgw

Grundstein
am
Rosenweg

OBERBIPP
An der Überführungsstrasse
kann heute SamstagWilly Obi
seinen 85.Geburtstag feiern. Der
aktive Jubilar ist immer an der
Arbeit um sein Eigenheim. hao

WYSSACHEN
Morgen Sonntag feiertMarga-
retha Jordi-Hess in derMäl-
cherweid ihren 75.Geburtstag.
Sehr viel bedeuten der Jubilarin
ihre 21 Enkelkinder; sie nimmt
Anteil am Leben der jüngeren
Generation. Mit dem Auto kann
sie Besorgungen und Besuche
machen. bhw

Wirgratulieren

INKWIL Die Russen sind da: Gegen 500 Zuschauerinnen und
Zuschauer verfolgten den Auftritt der Suworow-Kadetten, die
heuer von ihrem Schweizer Pendant verstärkt worden sind.

Draussen vor derMehrzweckhal-
le gibts Bier und Bratwürste,
drinnen ist bis auf den letzten
Platz alles besetzt: Wenn die Ka-
detten der Moskauer Militäraka-
demie in Inkwil aufspielen, ist
seit je das ganzeDorf auf denBei-
nen. In den vergangenen Jahren
hat sich weit herumgesprochen,
dass im Herbst hier Blasmusik

der Spitzenklasse geboten wird.
Gegen 500 Leute zieht das Hap-
pening inzwischen an, zum
sechstenMal gastieren die Suwo-
row-Kadetten bereits im Ober-
aargau und sorgen in der Grenz-
gemeinde für den musikalischen
Jahreshöhepunkt. Die Zuschaue-
rinnen und Zuschauer stammen
heuer aus der ganzen Deutsch-

schweiz.DieserUmstand ist auch
auf den Auftritt des Schweizer
Pendants der russischen Ka-
detten zurückzuführen: An die-
sem neblig-kühlen Herbstabend
bringtauchdasRekrutenspiel 16-
2 der Schweizer Armee ein
Ständchen. Die beiden Militär-
musiken begegnen sich auf Au-
genhöhe, musikalisch gesehen.

Begeisterung beiderseits
Sie spielen gerne im Oberaargau,
die russischen Kadetten, weil sie

WoMilitär für den guten Ton sorgt

hier wie nirgends sonst auf ihrer
Tour durch die Schweiz auf be-
geistertes Publikum und bran-
denden Applaus treffen. Das ist
auch indiesemJahrnicht anders.
Über persönliche Beziehungen
kamensieeinsteherzufällighier-
her, seither ist Inkwil aus ihrem
Kalender – nebst Auftritten im
KKLLuzernundderFeieramSu-
worow-Denkmal – nicht mehr
wegzudenken.
Umrahmtwird der Anlass heu-

er von den Jungtambouren des

Tambourenvereins Wangen-
Buchsi und den Pipes and Drums
of Auld Bernensis. Letztere seien
quasi Lokalmatadoren,weil sie in
Inkwil probten, sagtWilli Leuen-
berger als Präsident der organi-
sierenden Musikgesellschaft
Inkwil. Der Auftritt der Dudel-
sackformation hat auch bei den
Russen einen bleibenden Ein-
druck hinterlassen: Im nächsten
Jahr möchten die Kadetten ein
paar Stücke mit ihnen gemein-
sam darbieten. cd

Höhepunkt des russischen Auftritts ist die Showeinlage unter freiemHimmel, die heuer erstmals auch auf Leinwand in dieMehrzweckhalle übertragenworden ist. Walter Pfäffli

LANGNAU Am Freitagmittag
hat ein Brand einen Bauernhof
auf der Gibelchelle zerstört.
Verletzt wurde niemand.
Bereits im August war in
Langnau ein Bauernhaus
komplett niedergebrannt.

Der Feueralarm ging gestern
Mittag kurz vor 12.30Uhrbei der
Kantonspolizei Bern ein. Als die
Einsatzkräfte kurze Zeit später
auf der Gibelchelle oberhalb
Langnau eintrafen, stand das
Bauernhaus bereits in Voll-
brand, wie es in einerMitteilung
heisst. Die Feuerwehr Langnau

war mit einem Grossaufgebot
vor Ort und konnte das Feuer
zwar unter Kontrolle bringen,
dennoch wurden derWohn- und
Ökonomieteil des Hofes voll-
ständig zerstört. Die Löschar-
beiten dauerten bis in den spä-
ten Nachmittag hinein. Der
Langnauer Feuerwehrkomman-
dant Werner Eberle sprach von
einer «extremenHitze», die vom
Brandherd ausgegangen sei.
Bei Brandausbruch befand

sich eine Person im Innern des
Gebäudes. Diese konnte sich je-
doch selbstständig und rechtzei-
tig in Sicherheit bringen. Das

Vieh befand sich zu diesem Zeit-
punkt nicht im Stall, für die Tie-
re wird nun nach einer Unter-
kunft gesucht. Zur Brandursa-
che hat die Kantonspolizei Er-
mittlungen eingeleitet. Das sei
bei Brandereignissen dieser Di-
mension Standard, erklärt eine
Sprecherin auf Anfrage.

«Das macht betroffen»
Es ist das zweite Mal innert we-
niger Wochen, dass in Langnau
ein Bauernhaus komplett nie-
derbrennt. Anfang August wur-
de ein Hof auf dem Dorfberg ein
Raub der Flammen. Die dort

Schonwieder ist in Langnau
ein Bauernhaus abgebrannt

Jede Hilfe kam zu spät: Trotz Grosseinsatz der Feuerwehr konnte der Hof nicht gerettet werden. Walter Pfäffli

«VomBrandherd
ging eine extreme
Hitze aus.»

Werner Eberle,
Feuerwehrkommandant

wohnhafte Familie verlor durch
den Brand ihr ganzes Hab und
Gut. Sie hatte dennoch Glück im
Unglück: Niemand wurde ver-
letzt, allerdings mussten zwei
Kälber von ihren Brandverlet-
zungen erlöst und getötet wer-
den.
Kommandant Eberle bezeich-

net es als aussergewöhnlich,
dass in so kurzer Zeit zwei Höfe
abbrennen. «Normalerweise ha-
ben wir durchschnittlich alle
zehn Jahre einen solchen Brand.
Das Leid derMenschen, die alles
verloren haben,macht schon be-
troffen.» phm
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