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LANGENTHAL Am6. Juni geht in der Eishalle Schorendas fünfte
Powwowüber die Bühne. Schon jetzt üben die zahlreich betei-
ligten Vereine für dieMusik- und Tanzshow.

Im Vorverkauf sind bereits 900
Billetteweg.DieHaupttribüne ist
ausverkauft. Die auftretenden
Vereine sind am Einstudieren
ihrer Shows. Voraussichtlich
470Akteure – so viele wie noch
nie –werden amSamstag, 6.Juni,
in teils unerwarteten Kombina-
tionenauftreten.DasLangentha-
ler Powwow – oder das Schoren-
Tattoo, wie der Anlass gelegent-
lich auch genannt wird – ist ein
im Zweijahresrhythmus statt-
findender Benefizanlass zuguns-
ten des Vereins Pro Musica. So
heisst heute der frühere Förder-
verein der Musikschule Ober-
aargau. Ein Teil der Einnahmen
wird unter den Auftretenden
aufgeteilt. Der Rest geht an Pro
Musica.

Celtic Crest
Vor allem Oberaargauer Vereine
werden in der Schorenhalle auf-
treten. Und dies in ungewöhnli-
chenKombinationen.Soauchdie

40-jährige Langenthaler Gugge
Blächsuger. Damit hält am Pow-
wow erstmals die Fasnacht Ein-
zug. Kein Wunder: Der musika-
lische Leiter der zugleich jubi-
lierenden Blächsuger ist Denis
Moser. Er leitet gleichzeitig das
OK des Powwow. Doch die Gugge
wird das Programm mit ihrer
Musik zu einer Darbietung des
DanceCenter nicht nur eröffnen,
nein, sie singt sogar als vierstim-
migerChor imgrossenFinale zur
Melodie von Celtic Crest. Dabei
handelt es sich um die von Chris-
tophWalterkomponierteHymne
des Basel Tattoo. Eine erste Pro-
be ohne Mikrofone fand in der
akustisch schwierigen Eishalle
bereits statt.

Das Spiel der Polizeimusik
Während das Singen für die
Blächsuger Neuland bedeutet,
kann das Spiel der Kantonspoli-
zei Bern an frühere Auftritte im
In-undAuslandanknüpfen.Aber

auch dort liegen die grossen Ra-
senshows schon einWeilchen zu-
rück. In den letzten Jahren kon-
zentrierte sichdie 60-köpfigePo-
lizeimusik vor allem auf ihre
Konzertauftritte. Das Spiel der
Kapo tritt erstmals am Powwow
auf und soll für einen der Pro-
grammhöhepunkte sorgen.

Kilts und Pipes
Ebenfalls erstmals dabei und be-
reits am Üben sind die Jugend-
musik und die Musikgesellschaft
Oftringen-Küngoldingen. Die
Showband.ch dagegen kommt
zum zweiten Mal nach Langen-
thal. Dabei handelt es sich um
junge Blasmusiktalente aus der
ganzen Schweiz, die in einem
Blasmusikcamp trainieren und
anschliessend gemeinsam an
mehreren Musikfestivals auftre-
ten. Gemeinsam am Üben sind
ebenfalls die Musikgesellschaft
und ein Teil des Turnvereins
Roggwil.
An einem Tattoo keinesfalls

fehlen dürfen Kilts und Dudel-
säcke.Rund30Piperundetwa20
Drummer werden diesmal in

Schoren erwartet. Mit Heimvor-
teil tretendiePipes andDrumsof
Auld Bernensis auf. Zusammen
mit derMusikgesellschaft Inkwil
studieren sie ein Marschpro-
gramm ein. Neben schottischen
Melodien wird dabei der Berner
Marsch zu hören sein.

Eine Probe muss reichen
Gleich mehrere Schweizer Pipe-
bands werden zusätzlich als
MassedBandmit einemweiteren
schottischen Medley in Schoren
einmarschieren. Es sind dies die
Swiss Highland Pipers aus Zug,
die Glaronia Pipes and Drums
aus Glarus sowie Bordunien aus
Wald ZH. Zusammen mit der
Musikgesellschaft Inkwil lassen
alle gemeinsam das berühmte
«Amazing Grace» erklingen. Auf-
grund der teilweise weiten An-
reise werden die Pipebands nur
gerade eine einzige gemeinsame
Probe am Vorabend bestreiten
können. Robert Grogg

Infos:www.powwow.ch
Tickets:www.ticketino.ch und bei
allen Ticketino-Partnern

470Akteure üben, und die
Blächsuger singen

Die Blächsuger als singender Chor: In ihrem Jubiläumsjahrwagen sie sich in Schoren aufmusikalisches Glatteis. Robert Grogg

LANGENTHAL Für dieVerein-
barkeit von politischen Äm-
ternmit einer Anstellung bei
der Stadt und für die Neben-
ämter des Stadtpräsidenten
zeichnen sichmehrheitsfähige
Lösungen ab.

Intern sind sich die Fraktionen
über die wichtigsten Punkte der
Stadtverfassung zwar nicht einig.
Aber für die zweite Lesung am
Montag sind über die Parteigren-
zen hinweg trotzdem Mehrhei-
ten inSicht.BisnachMitternacht
wie in der ersten Lesung sollte
dieses Geschäft also nicht mehr
zu reden geben. Einzelne Punkte
könnten aber dennoch für grös-
sere Debatten sorgen, wie die
Umfrage bei den Fraktionschefs
zeigt. So empfindet die Fraktion
SP/Grüne den neuen Vorschlag
des Gemeinderates, wonach alle
städtischen Angestellten inklusi-
ve Lehrpersonen und Schulleiter
von politischen Ämtern in der
Gemeinde ausgeschlossen wer-
den sollen, als zu weit gehend.
Renato Baumgartner spricht gar
von einem Kahlschlag. Die
SP/Grüne-Fraktion arbeite des-
halb eine weniger harte Formu-
lierung aus. Ganz ähnlich sieht
dasdieSVP.LautRobertoDiNino
will man an der Variante aus der

Lehrer
sollen doch
dürfen

«Wir wollen fähige
Leute auf der Ge-
meindeebene nicht
von der Politik aus-
schliessen.»

Roberto Di Nino (SVP)

ersten Lesung festhalten: «Wir
wollen fähige Leute auf der Ge-
meindeebene nicht von der Poli-
tik ausschliessen.» Ähnlich tönt
es bei FDP/JLL/BDP. LautMarkus
Gfeller ist der neueVorschlag des
Gemeinderates zwar unmissver-
ständlich klar, aber zu puristisch.
Man wolle nicht dermassen auf
eine bestimmte Berufsgruppe
schiessen. In einem Milizsystem
müsse man Kompromisse einge-
hen. Mit dem Ausschluss aller
Lehrpersonen von politischen
Ämtern verzichte man unnöti-
gerweise auf ein grosses Potenzi-
al. Von der Stadt gewählte Lehr-
personen sollen dort, wo keine
Interessenkonflikte zu erwarten
sind, wählbar bleiben. Auch die
EVP/GLP-Fraktion konnte sich
nicht einigen. Gesamthaft zeich-
net sich eine Mehrheit für die
Wählbarkeit von Lehrern ab.

Die Nebeneinkünfte des Stapi
Auchbei der in der erstenLesung
beschlossenen Bewilligungs-
pflicht für Nebenämter des
Stadtpräsidenten und dem Ab-
führen von Entschädigungen in
die Stadtkasse sind die Fraktio-
nen gespalten. Der Gemeinderat
ist der Ansicht, all dies sei schon
im Personalreglement festgehal-
ten. Nun lenken die Fraktionen
mehrheitlich ein. Gfeller warnt
jedochnamensvonFDP/JLL/BDP:
«Materiell ändert dadurch
nichts, wir wollen die Auflagen
aus der ersten Lesung auf jeden
Fall auch im Personalreglement
lesen können. Was bisher dort
stand, reicht nicht.» EVP/GLP
stellen zu diesem Thema einen
neuen Vorschlag in Aussicht.
Allgemein unbestritten ist der

Projektierungskredit für die Er-
weiterung der Dreifachsporthal-
le und die zwei Kunstrasenfelder
im Hard. Wobei die angedachte
Planung von Markus Gfeller als
Luxuslösung bezeichnet wird,
über dieman imDetail nochwer-
de diskutierenmüssen. rgw

LANGENTHAL Die Post am
Löwenplatz darf nach Ansicht
der SVP nicht geschlossen
werden. Sie reicht deshalb
eine Interpellation ein.

Die SVP-Fraktion wird an der
Stadtratssitzung vom kommen-
den Montag eine Interpellation
zur angekündigten Schliessung
der Poststelle 2 am Löwenplatz
einreichen (wir berichteten).
Zahlreiche Rückmeldungen aus
der Bevölkerung zeugten von
einemgrossenUnverständnis für
diesenEntscheid, sagt Fraktions-
chef Roberto Di Nino. Die SVP
unterstütze deshalb Massnah-
men, «die geeignet sind, die er-
satzlose Aufhebung der Post am
Löwenplatz zu verhindern». Der
in Aussicht gestellte Ausbau des
Angebotes bei der Hauptpost
stelle keine Alternative dar. Im
Besonderen seien die Bewohner
des südlichen Stadtgebietes von
der angekündigten Schliessung
stark betroffen. Die Poststelle 2
stelle dort die Grundversorgung
sicher. Mit rund 30 Prozent aller
Postgeschäfte in Langenthal ha-
be diese Poststelle einen bedeu-
tenden Anteil an den Postge-
schäften vorOrt. IhreWeiterfüh-
rung entspreche einem Bedürf-
nis der Bevölkerung.

Zweifel an der Begründung
In ihrer Interpellation stellt die
SVP dem Gemeinderat vier Fra-
gen. Sie will wissen, welche
Schritte der Gemeinderat dafür
unternommen habe, die Schlies-
sung der Löwenpost zu verhin-
dern. Dass die Post die Schlies-
sung mit einem Rückgang der
Nachfrage und angespannter
Wirtschaftlichkeit begründet,
lässt die SVP an der Stichhaltig-
keit zweifeln. Siewillwissen,wel-
che Begründung dem Gemeinde-
rat vorgelegt wurde. Ausserdem
fragt sie: «Welche Folgen sind für
das südliche Stadtgebiet zu er-
warten, falls die Löwenpost er-
satzlos aufgehoben wird?» Zu-
dem soll der Gemeinderat darle-
gen, wie er sich die Konzentra-
tion der Post imRahmendes ESP
Bahnhof vorstellt. rgw

SVPwill
Löwenpost
retten

REGION Die Umschaltung auf
digitales Fernsehen hatte ges-
tern keine langen Schlangen
im Quickline-Shop in Langen-
thal zur Folge. Die Verantwort-
lichen führen dies auf die
minutiöse Vorbereitung der
Umstellung zurück.

Bei Christian Zaugg in Wynau
blieb gesternmorgen der Fernse-
her schwarz. Deshalb stand er
gestern Nachmittag im Quick-
line-Shop an der Aarwangen-
strasse in Langenthal – trotz feh-
lender bewegter Bilder zu Hause
überhaupt nicht verärgert. «Ich
wusste seit Tagen, dass die Um-
stellung bevorstand, doch plötz-
lich war der Tag da.»
ChristianZauggwargesternei-

ne Ausnahme, und zwar nicht
wegen seiner guten Stimmung:
Etwas hektischer als ein norma-
ler Tag sei gestern Dienstag
schon gewesen, sagt Philipp
Koschmann, der Leiter des
Shops. Müssen die Mitarbeiten-
den im Shop gewöhnlich mit
rund50KundenproTagrechnen,
so waren gestern um 15 Uhr be-
reits rund 120 Kunden erreicht.
Für diejenigen, die bereits am
Morgen um 9.30 Uhr begonnen
hatten, war der Tag deshalb
schon vor dem normalen Laden-

schluss zu Ende. Dann wurden
sie von einer zweiten Schicht ab-
gelöst. Denn der Laden ist diese
Woche auch überMittag geöffnet
und schliesst erst um 20 Uhr.
«Damit hoffen wir, auch die

Leute noch bedienen zu können,
die ihren Fernseher erst am frü-
hen Abend einschalten», sagt
Matthias Grossenbacher, seit
1.März Geschäftsführer der Re-
net AG. Renet ist der Zusam-
menschluss von 13 Oberaargauer
Kabelnetzbetreibern. Sie be-
treibt auch den Quickline-Shop.

Die längeren Ladenöffnungs-
zeiten sind nicht die einzige
Massnahme, mit der die Renet
auf die Umstellung reagiert. Zu-
sätzlich hat sie den Personalbe-
stand in dieser Woche aufge-
stockt: Statt zweier Mitarbeiter
stehen drei im Laden, und in der
Telefonzentrale dahinter sind
statt drei alle sechs Arbeitsplätze
besetzt, und zwar bis um 20 Uhr.
ImNormalbetrieb übergeben die
Langenthaler um 17 Uhr an die
Hotline des Programmanbieters
Quickline in Biel.

Zudem, ergänzt Matthias
Grossenbacher, habe die Renet
ihre Kunden bereits seit Mona-
ten auf die Umstellung vorberei-
tet. Die Informationskampagne
begann vor rund einem Jahr, als
die Reduktion der analogen Sen-
der zum Anlass genommen wur-
de, das gestrige Datum bekannt
zu geben. Zudem bot Renet ihren
Kunden ein persönliches Bera-
tungsgespräch zu Hause an. In
diesem Zusammenhang führte
sie zudem zusammen mit sechs
Radio/TV-Fachhändlern im

Oberaargau eine Aktion für 999
Frankendurch,mitder fürdigita-
les Fernsehen nicht geeignete
Geräte ersetzt werden konnten.
In den letzten Wochen wies nun
eine Laufschrift in den analogen
Programmen auf den Tag der
Umstellung hin. «Das war ver-
mutlich die wirksamste Mass-
nahme», vermutet Matthias
Grossenbacher.

37 Jahre analog
Das analoge Fernsehzeitalter
dauerte in Langenthal 37 Jahre:
1978 wurden in der Stadt die ers-
ten Fernsehsignale über Kabel
verbreitet. Und was schätzt eine,
die gestern den ganzen Tag über
Kunden bei der Umstellung half,
nach Feierabend am digitalen
Fernsehen? Es sei vor allem das
zeitversetzte Betrachten von
Sendungen, das mit der Verte-
Box möglich sei, sagt Kundenbe-
raterin Denise Christen.
Heute Mittwoch erwartet Phi-

lipp Koschmann nochmals eine
erhöhte Kundenfrequenz, weil
doch viele Fernsehzuschauer ihr
Gerät erst amAbend einschalten.
Christian Zaugg aus Wynau
braucht dies nicht mehr zu küm-
mern:Seit gesternNachmittag ist
er für die digitale Fernsehzu-
kunft gerüstet. JürgRettenmund

NurwenigeFernseherbliebengestern schwarz

Ein hektischer Arbeitstag, aber dank guter Vorbereitung erträglich: Philipp
Koschmann undDenise Christen gestern in der Quickline-Telefonzentrale.

Der neue Renet-Geschäftsführer:
Matthias Grossenbacher. Bilder: top
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