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LANGENTHAL Die Gesund-
heitsmessemachte zumersten
Mal in Langenthal halt. Jen-
seitskontakte, Schmuck für die
Seele oder auch Hypnose ist
kaum etwas für ein breites
Publikum. Doch Interessierte
kamen auf ihre Kosten.

«Es ist mir wichtig, zu betonen,
dass das hier eine Gesundheits-
und keine Esoterikmesse ist»,
sagt Heidi Weichhart. Sie fun-
giert als Gastgeberin für die Fir-
ma Schwingung.ch in Burgäschi
SO, welche solche Messen seit
sieben Jahren in verschiedenen
Orten der Schweiz jährlich
durchführt, und hat die Gesund-
heitsmesse nach Langenthal ge-
holt. Die Wiedlisbacherin, die in
Herzogenbuchsee eine Praxis für
HypnoseundautogenesTraining
betreibt, will dem Publikum zei-
gen, was es im Raum Langenthal
alles fürAngebote rundumsThe-
ma Gesundheit gibt. Dass es ne-
ben der Schulmedizin auch «An-
gebote gibt, welche nicht nur den
Körper, sondern auch die Emo-
tionen und die Seele in den Mit-
telpunkt stellen», wie Weichhart
sagt.

Eher bescheidene
Besucherzahlen
Wie an diesem Samstagnachmit-
tag war laut Weichhart auch am
Freitag,demerstenMessetag,der
Besucheransturm eher beschei-
den. Für die Gastgeberin kein
Grund, nervös zu werden. «Im
ersten Jahr kann man nicht
schon weiss ich wie viele Leute
erwarten. Und dann ist es ja auch
eine Messe, an welche vor allem
Personen kommen, die sich für
solche Dinge interessieren.»
Nachwie vor gebe es viele Vorbe-
halte gegenüber Angeboten im
Bereich Alternativprävention.
Wohlnicht zuletzt,weil dasSpek-
trum sehr breit sei und man als
Laie oft nicht wisse, was wirklich
dahinterstecke.
An der Gesundheitsmesse in

Langenthalwaren vonFreitag bis
Samstag dreissig Aussteller zu-
gegen. Der Besucher konnte
«vegane Gourmetspezialitäten»
kaufen, sich die Grundsätze der
energetischen Therapie erklären
lassen, sich darüber informieren,
wie es ist, mit Engeln auf der En-
ergieebene zu arbeiten, oder aber
Atlaslogie am eigenen Körper er-
fahren.

Letzteres ist laut Robert In-
gold, der in Bern eine Praxis für
Atlaslogie führt und dessen Frau
in Langenthal, «ein Weg um die
bestmögliche Beschwerdefrei-
heit zu erlangen». Bei praktisch
allenLeuten sei der obersteHals-
wirbel, der sogenannteAtlas, ver-
schoben. Dies könne zu einer
seitlichen Krümmung der Wir-
belsäule führen, erklärt Ingold.
Vielzählige Beschwerden, wie
etwa Rückenbeschwerden oder
Organstörungen könnten als Fol-
gereaktionen auftreten. Die At-
laslogie unterstütze den Selbst-
heilungsprozess des Körpers und
könne so viele organische Be-
schwerden lindern. Ingold ist
überzeugt, dass dank der Atlas-
logie die Kosten imGesundheits-
wesen gesenkt werden können.

Auch den Haaren
gebührt Respekt
Nur ein paar Schritte weiter ist
der Stand des Lotos-Zentrums,
eines Zentrums für ganzheitliche
Heilung, wie es in der Standbe-
schreibung heisst. Gerade eben

nimmt eine Besucherin das An-
gebot für «bewusstes Haarebürs-
ten» in Anspruch. Mit für Laien
sonderbar anmutenden Bewe-
gungen wird das Haar während
Minuten eingehend bearbeitet.

Plötzlich fliessen bei der Frau,
welche so eingehend gebürstet
wird, Tränen. Es scheint, als hät-
ten die intensiven undwohl doch
sanftenBerührungendas Inners-
te der Frau erreicht. Liebevoll
wird sie von der Lotos-Mitarbei-
terin in die Arme genommen.
Wer bei solchen Szenen nur

mild lächelnd denKopf schüttelt,
wäre an der Gesundheitsmesse
wohl am falschen Ort. Oder viel-
leicht doch nicht?

Die Luft vom
Raclette-Duft befreien
Immerhin gibt es auch einen
Stand, an dem ein Luftreini-
gungssystem angeboten wird –
inklusive lebenslanger Service-
Garantie –, das nach Angaben
der Standdame sogar Raclette-
duft in Nullkommanichts zum
Verschwinden bringt.
Oder vielleicht wäre ja der aus

den USA importierte Vemma-
Drink etwas? Wenn man diesen
täglich trinke, brauche man sich
keine Sorgen mehr um die Ver-
sorgung mit den wichtigsten Vit-

Messe imZeichendesÜbersinnlichen

aminen zu machen, sagt Ernest
Jakob, der das Getränk in der
Schweiz vertreibt.
Monika Schumacher schlen-

dert von Stand zu Stand. Sie be-
treibt seit vielen JahrenYogaund
setzt sich auch sonst mit spiritu-
ellen Dingen auseinander. «Mich
interessierte vor allem, was für
Produkte im Bereich Lebensmit-
tel und Körperpflege angeboten
werden», sagt sie. Ihr sei es wich-
tig, sich möglichst naturbelassen
zu ernähren und auch in derKos-
metik auf Konservierungsmittel
und andere Zusatzstoffe zu ver-
zichten.Das an derMesse gezeig-
te Angebot sei gut wenn es auch
etwas vielfältiger sein könnte. Sie
begrüsst es, dass während der
drei Tage auch durchaus boden-
ständige und fassbare Angebote
gezeigt würden, wie etwa die Rü-
ckentherapie. «Denn obwohl ich
eine grössere Offenheit bei den
Leuten spüre gegenüber Yoga
oder der Kraft von Düften und
Steinen, ist das Medium halt
schon nicht für alle.»

Karin Iseli-Trösch

Die Gastgeberin im Einsatz:HeidiWeichhart hat die Gesundheitsmesse nach Langenthal geholt.
Sie betreibt eine Praxis für Hypnose und autogenes Training. Bilder Hans Wüthrich

Richtiges Haarebürsten kann
einen zu Tränen rühren.

LANGENTHAL

Sehr gutes Zeugnis
vom Statthalter
Die öffentlichen Verwaltungen
der Gemeinden des Kantons
Bern werden periodisch durch
das Regierungsstatthalteramt
auf die recht- und ordnungsge-
mässe Führung und diverse wei-
tere Faktoren hin überprüft. Im
Rahmen der kürzlich erfolgten
Überprüfung stelle das Statthal-
teramt Oberaargau der Stadtver-
waltungLangenthal in jederHin-
sicht ein sehr gutes Zeugnis aus,
teilt der Gemeinderat mit. pd

HERZOGENBUCHSEE

Neuer Traktor
für denWerkhof
Der 1998 beschaffte Kommunal-
traktorBucherUX-100desWerk-
hofs Herzogenbuchseemuss er-
setzt werden. Der Gemeinderat
hat dafür einen Kredit von
170000Franken genehmigt. Die-
ser unterliegt dem fakultativen
Referendum; die Referendums-
frist dauert bis am 20.Oktober.
Neben der Anschaffung eines
neuen Traktors wurde auch die
Option Occasion geprüft. Letz-
tere habe sich aber aufgrund des
zu erwartenden Abschreibungs-
aufwands nicht gerechnet, teilt
der Gemeinderat mit. Den Zu-
schlag erhielt schliesslichdieFir-
ma Schär Landtechnik AG in
Bleienbach. pd

WANGEN-WIEDLISBACH

Besuchstag der
Rettungstruppen
800 Besucher folgten am Sams-
tag der Einladung der Rettungs-
truppen unter der Leitung von
Kommandant Stefan Christen.
Das neu konzipierte Übungsdorf
inWangen-Wiedlisbach zeigte
sich von der besten Seite, und
der Einsatz der Rekruten liess
erkennen, dass auch ihnen die
neue Anlage gefällt. Neben der
Vorführung der Fahrzeuge und
Arbeitsgeräte faszinierten be-
sonders der Brandeinsatz und
derWassertransport. asw

InKürze

INKWIL Zwei Tage vor
seinem Auftritt im KKL Luzern
macht das Orchester der
Suworow-Militärakademie
inMoskauwieder einen
Abstecher nach Inkwil.

Einst besiegteGeneral Suworows
Armee die Franzosen am Gott-
hard. Im Gedenken an seinen
Nationalheld schickt Russland
jährlich seine Kadetten in die
Schweiz. Im Rahmen ihrer jähr-
lichen und viel beachteten
Schweiztournee gastieren die
Absolventen der Moskauer Mili-
tärakademie auch heuer wieder
in Inkwil. Am kommenden Don-
nerstag treten sie hier mit Solo-
einlagen, akrobatischemKönnen
und Showdarbietungen bereits
zum siebtenMal auf.
Eine Delegation von 57 Perso-

nen wird heuer in Inkwil erwar-
tet; darunter wie immer auch
Dolmetscher undBegleiter. Nach
der ausserordentlichen Verstär-
kung durch das Rekrutenspiel
16-2derSchweizerArmee imver-
gangenen Jahr – was auch erheb-

lich mehr Besucherinnen und
Besucher zur Folge hatte – treten
die russischen Musikrekruten in
diesem wieder allein vors Pub-
likum. Nicht gänzlich alleine
natürlich, denn die Dudelsack-
spieler Pipes and Drums of Auld
Bernensis eröffnen einmal mehr
den Anlass. Dieser findet seine
Fortsetzung nach einem ersten
Teil im Innern der Halle draus-
sen auf dem Pausenplatz.
«Dieser Besuch ist für uns alle

Jahre wieder ein Erlebnis», sagt
Willi Leuenberger, Präsident der
organisierenden Musikgesell-
schaft Inkwil. DasGleiche gilt für
das Publikum, dessen Interesse
ungebrochen ist: In der Tendenz
verzeichnet derAuftritt in Inkwil
jeweils stets ein wenig mehr
Besucherinnen und Besucher als
im Vorjahr. Leuenberger rechnet
mit etwa 300 Zuschauern. cd

Das Konzert: Donnerstag, 25. Sep-
tember, in und vor der Mehrzweck-
halle Inkwil. Showbeginn 19.30
Uhr; Festwirtschaft ab 18 Uhr.
Eintritt frei.

Die Russenmusizieren
wieder in der Region

WANGEN AN DER AARE Inder altenTelefonzen-
trale wurde amFreitagabend der neue Jugendraum
eröffnet. Dieser heisst Fiji und wurde von einer
GruppevonJugendlichenwährend runddreierMo-
nate neu eingerichtet. Angehörige, Einwohner und
Interessierte nutzten die Gelegenheit, um sich ein
Bild vom neuen Treffpunkt zu machen. Dominik

Dieses «Fiji» gehört den Jungen

Jäggi (links an der Bar), der Jugendbeauftragte der
Gemeinde, bedankte sich bei allen, die mitgeholfen
hatten. Der Jugendraum soll voraussichtlich alle 14
Tage jeweils am Freitag zwischen 18.30 und 23 Uhr
geöffnet sein, undzwar ab 17.Oktober. Zutritt haben
Jugendliche abder fünftenKlasse bis zumAlter von
18 Jahren. swl/asw

Hans Wüthrich

OCHLENBERG Bei einer Fron-
talkollision zweier Autos bei
Ochlenberg starb gestern Nach-
mittag ein Autolenker. Zwei wei-
tere Personen wurden verletzt,
eine davon schwer.
Kurz vor 16 Uhr fuhr ein Auto

von Thörigen her in Richtung
Linden, als es auf der Linden-
strasse, Höhe Schalun, aus noch
zu klärenden Gründen zu einer
Frontalkollision mit einem ent-
gegenkommenden Auto kam.
Der 68-jährige Lenker aus dem
Kanton Bern, welcher in Rich-
tungLindenunterwegswar, erlitt
beim Unfall schwere Verletzun-
gen. Er verstarb trotz mehreren
Reanimationsversuchen noch
auf derUnfallstelle.Der 25-jähri-
ge Lenker des entgegenkommen-
denAutoswurde verletzt undmit
einer Ambulanz ins Spital ge-
bracht. Dessen 23-jährige Bei-
fahrerin musste von der Rega
schwer verletzt ins Spital geflo-
gen werden. Wie die Polizei ges-
tern Abendmitteilte, befindet sie
sich nicht in Lebensgefahr.
Es könne nicht ausgeschlossen

werden, dass sichbereits vor dem
Unfall Flüssigkeiten auf der
Strasse befunden haben, schreibt
die Polizei. Sie sucht deshalb
Zeugen (Telefon: 0316344111),
insbesondere Personen, welche
die Unfallstelle vor 16 Uhr pas-
siert haben. pd

Tödlicher
Unfall
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