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HERZOGENBUCHSEE Mit der
Zeichnung von Kreuz-Aktien
imWert von 50000 Franken
hat die Burgergemeinde
Herzogenbuchsee ein starkes
Zeichen gesetzt. Der vom Bur-
gerrat beantragte Kredit wur-
de von der Versammlung ohne
Gegenstimme gutgeheissen.

32 von rund 160 eingeschriebe-
nen Burgern – das sind ziemlich
genau 20 Prozent – sind zur
Frühjahrs-Burgerversammlung
in Herzogenbuchsee erschienen.
Sie wurden, nach der Begrüssung
durch Burgerpräsident Wilhelm
Frieder, vonMarc Guggenbühler,
Verwaltungsratspräsident der
neu gegründeten Kreuz Holding
AG, über das Projekt der
Schlachthaus-Crew zur Über-
nahme, zum Betrieb und zur
Wiederbelebung des Gasthauses
Kreuz an der Kirchgasse infor-
miert. Dass die Bevölkerung von
Herzogenbuchsee hinter dem
Projekt steht, welches dem-
nächst auch an der Versammlung
der Einwohnergemeinde thema-
tisiertwird, zeigt auchdieReakti-
on der anwesenden Burgerinnen
und Burger, die das Vorhaben
einhellig befürworteten. Der
ehemalige Burgerpräsident Kurt
Kaiser betonte in einem Votum,
dass eine solche Investition für
alle Buchser und Buchserinnen
nur von Vorteil sei, und dass die
Burgergemeinde traditionell sol-
che öffentlichen Projekte immer
aktiv unterstützt habe und dies
auch in Zukunft tun sollte.

Positive Rechnung, aber…
Zweites, wichtiges Traktandum
der Versammlung war die Ge-
nehmigung der Jahresrechnung
2014. Diese schliesst zwar mit
einem geringen Überschuss von
rund 7500 Franken ab, was ge-
genüber dem Budget, das mit
einem Defizit von rund 15000
Franken gerechnet hatte, eine
Besserstellung von rund 22500
Franken ergibt. Finanzverwalter
AndreasSchärerwies aberdarauf
hin, dass die Forstrechnung mit
rund 32000 Franken Defizit nur
besser als erwartet abgeschlos-
sen habe, weil massiv Personal-
kosten eingespart worden seien.
Ein Abgang im Forstteam sei
nicht ersetzt worden. Vor allem
aber sei fraglich, ob die bisher
immer äusserst positive Burger-
gutsrechnung künftig die Defizi-
te werde ausgleichen können,
nachdem der Wertschriftenbe-
stand in jüngster Vergangenheit
reduziert wurde und die Rendi-
ten ständig sänken. Immerhin
sieht der laufendeFinanzplan für
die kommenden fünf Jahre keine
grossen Investitionen und eine
gesamthaft ausgeglichene Rech-
nung vor, sodass bis 2020 mit ei-
nemunverändertenEigenkapital
von derzeit rund 3,6 Millionen
Franken gerechnet werden kann.

Hoffen auf weitere Aufträge
Unter dem Traktandum Infor-
mationen griff Präsident Wil-
helm Frieder die Thematik auf
und betonte, dass die beiden für
die Burgergemeinde wichtigsten
Bereiche Forstwirtschaft und
Allmend im Burgerrat perma-
nente Themen seien.
Bei der Forstwirtschaft hoffe

man auf zusätzliche Aufträge von
Dritten sowie auf einen steigen-
den Absatz von Holzschnitzeln,
mit den Pächtern der Allmend
habe man sich kürzlich zu einer
Aussprache getroffen, in welcher
der Unterhalt der Wege, die
Überprüfung der Pachtverträge
und der Pachtzinsen sowie die
zunehmende Übernutzung der
Böden Thema gewesen seien.

Marcel Hammel

Burger
stimmen für
AktienpaketLANGENTHAL 470Mitwir-

kende sorgten für eine sprü-
hende ShowmitMusik, Para-
de und Tanz. Entzündet wurde
die explosiveMischung am
5. PowwowOberaargau in der
Eishalle Schoren. Als Aushän-
geschild wirkte das Spiel der
Kantonspolizei Bernmit.

Samstagabend: Sommerliche
Temperaturen und 470 Mitwir-
kende heizen den 1200 Zuschau-
ern in der Arena der Eishalle
Schoren ein. Das 5.Powwow
überzeugt als choreografisches
Gesamtwerk mit regionalen und
national bekannten Musik- und
Tanzformationen. Eindrücklich
die Kombination und das Ver-
schmelzen verschiedener musi-
kalischer Stilrichtungen.
Wo sonst als am Powwow tan-

zen Streetdancer zu einem klas-
sischen Orchester, vermischen
sich Berner Trachten, schotti-
sche Kilts und lila Uniformen
oder legen Dorfmusikanten ei-
nen Twist aufs Parkett?

Alte Tradition
Ursprünglich ist ein Powwow ein
traditionelles Volksfest der nord-
amerikanischen Indianer. Bis
heute sindMusik undTanzwich-
tigeAspektedabei,Menschenzu-
sammenzuführen und Freude zu
erleben. Das zeigt auch das Pow-
wow in Langenthal, welches seit
2007 im Zweijahresrhythmus
wiederholt wird.
Für einen beschwingten Auf-

takt sorgt die Guggenmusik
Blächsuger, die sich zu ihrem
40-Jahr-Jubiläum abenteuerlus-
tig zeigt und zusammen mit dem
Dance Center Langenthal auf-
tritt. ZumMitklatschen animiert
die rassige Hallenshow der Ju-
gendmusik und Musikgesell-
schaft Oftringen-Küngoldingen.
MitParademusikundKreativi-

tät sorgt die Showband.ch einmal
mehr für Furore. Ein atemberau-
bendes Feuerwerk, sprühend vor
Ideen und Temperament, reisst
das Publikum zu Beifallsstürmen
hin. Die packende Show verein-
bart Musik mit Bewegung,
gespickt mit überraschenden
Elementen wie Steptanzeinlage,
Trompetensolo und Evolutionen
im Rückwärtsgehen.
Weisse Federn wippen im Takt

der Musik, als die MG Roggwil in
neuer Uniform einmarschiert.
Mit viel Drive und einem ge-
schickt gewählten Mix zeigt sie,
was in einer Dorfmusik steckt.
Begleitet von einer Kleinfeldfor-
mation des Turnvereins Roggwil
geht es «Atemlos» durch die
Nacht.

Dudelsack und Berner Marsch
Gemeinsam mit der MG Inkwil
spielen die einheimischen Pipes
andDrumsofAuldBernensis den
Berner Marsch und ein schotti-
sches Medley. Mit dem imposan-
ten Aufmarsch der Massed Pipes
and Drums, bestehend aus meh-
reren Schweizer Bands, ertönt
«The Green Hills of Tyrol». Die
30Pipesund20Drumsbietenein

eindrückliches Bild und geben
die unvergleichliche Military-
Tattoo-Atmosphäre wieder, etwa
mit einem schönenArrangement
von «Amazing Grace».
Für ein klassisches Highlight

sorgt das Ensemble La Pianta der
Oberaargauischen Musikschule,
geleitet von Rainer Walker. Zu

denMusicalmelodien von «Hair-
spray» und «The Rock» zeigt das
Dance Center harmonisch cho-
reografierte Balletteinlagen und
StreetDance. Sowohl die vorbild-
liche musikalische Qualität als
auch die attraktive Erscheinung
machen das Spiel der Kantons-
polizei Bern zu einem Aushänge-
schild. Das 60-köpfige Musik-
korpsbegeistertmitJodelgesang,
Flügelhornsolo oder rockigen
Rhythmen wie «Smoke on the
Water».

Finale mit «Celtic Crest»
Kurz vor Mitternacht, wirkungs-
voll inszeniert mit dem rhythmi-
schen Auftakt der Trommel, der
irischen Flöte und dem klagen-
den Ton des Dudelsackes, endet
das musikalisch-tänzerische
Spektakel. Die Hymne «Celtic
Crest» des Basel Tattoo erzeugt

Spektakelmit Power und Rhythmus

DieMusikgesellschaft Roggwil zeigte am5. PowwowOberaargau, was in einer Dorfmusik stecken kann. IhrMix aus traditionellen undmodernen
Elementen sorgte für Begeisterung beim Publikum. Die Dorfmusikanten legten sogar einen Twist aufs Parkett. Bilder Olaf Nörrenberg

Schlussbouquet:GegenMitternacht versammelten sich alle Teilnehmenden
zum feierlichen Finalemit demStück «Celtic Crest».

Dasmitgliederstarke Spiel der Kantonspolizei Bern rückte
mit den Tambouren an.

Gehört einfach dazu:Dudelsackklänge gibts auch amPowwow
in Langenthal zu hören.

«Die Faszination für den
Dudelsack habe ich während
meiner Schottlandreisen
entdeckt.»

Monika Häfeli, Powwow-Mitwirkende

DieMusikgesellschaft Inkwil liess sich auf eine Liaisonmit denMassed
Pipes and Drums ein.

Ursprünglich ist ein
Powwow ein tradi-
tionelles Volksfest
der nordamerika-
nischen Indianer.

GänsehautfeelingbeiMitwirken-
den, beim Publikum und sicher
auch beim souveränen Modera-
tor Denis Moser, welcher das
«GrandeOrchestra»dirigiert, be-
gleitet von stehenden Ovationen.
Anschliessend trifft man sich in
der Arena. In der Schlange vor
derBarwartet auch SusanneFlü-
ckiger, die mit einem Panflöten-
solo bezaubert hat. «Mir gefallen
das Miteinander und die Atmo-
sphäre. Gerade die Kapo Bern
war super», sagt die Roggwiler
Musikantin. Glücklich ist auch
MonikaHäfeli ausNiederbuchsi-
ten, die bei den Swiss Highland
Pipers Zug spielt: «Die Faszinati-
on für den Dudelsack habe ich
während meiner Schottlandrei-
sen entdeckt. Umso schöner ists,
hier am Powwowmit derMassed
Band gemeinsam aufzutreten»,
sagt sie. Brigitte Meier
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