
Würgerball fachte die Vorfreude an

Langenthal Der Bären erlebte am Samstag das erste Fasnachtshighlight dieses Jahres: Die Akkordwürger luden zum traditionellen Würgerball und alle ka-
men: die Chischtelärmer, die Schnabuwetzer, die Megadüdler (Bild), die Pouseblooser, die Blächsuger, die Zytgloggeschränzer und 500 Kostümierte. Ein Ball
für Geniesser sei es einmal mehr gewesen, schwärmten die Organisatoren. Das Motto «Memory» sorgte für den richtigen Spielraum und fachte die Vorfreude
an. Den Auftakt machte die Nachwuchsgugge Tönlifurzer. Daniel Fuchs

LANGENTHAL

Ab heute Hockey-
WM in Schoren
In der Eishalle Schoren kämpfen
ab heute Montag drei Tage lang
internationale Teams um die bes-
te Ausgangslage für den Titel des
Eishokeyweltmeisters für Poli-
zei, Militär- und Grenzwacht-
korps. Um 9 Uhr spielt der EHC
Kapo Zürich gegen das Team
Germany Chiefs. Um 10.30 Uhr
tritt Tschechien (Polizei) gegen
das Team Cristal Donetsk an. Um
13.30 Uhr spielt Donetsk gegen
die Kapo Zürich und um 15 Uhr
Germany gegen Tschechien. rgw

SCHWARZHÄUSERN

Mittagstisch mit
Julius Hasler
Der erste Mittagstisch dieses
Jahres wurde mit der Hauptver-
sammlung abgeschlossen. Lu-
cienne Burkhard gab nach vier
Jahren das Amt der Präsidentin
an Julius Hasler weiter. Auch
Annemarie Grunder demissio-
nierte als Sekretärin. Ihre Auf-
gabe übernimmt Käthi Burkhard.
Weitere Mittagstische werden
am 9. März, 11. Mai, 22. Juni,
21. September, 26. Oktober und
23. November angeboten. hls

HERZOGENBUCHSEE

Immer noch ohne
Punkte
In den Aufstiegsspielen hatten
die Buchser Handballerinnen
bisher wenig Glück und spielten
unter ihrem gewohnten Niveau.
Damit belegen sie mit null Punk-
ten dem letzten Rang. Gegen das
verletzungs- und krankheits-
bedingt reduzierte Wohlen stan-
den die Chancen im Auswärts-
spiel nicht schlecht. Aber die
Buchserinnen verloren trotz
Pausenführung erneut knapp mit
27:28 Toren. pd

ST. URBAN

Brevetierung
In der Barockkirche des Klosters
wurden durch Schulkomman-
dant Oberst i Gst Heinz Büttler
58 junge Frauen und Männer,
alles Praktikanten der Rttg RS
75, aus der ganzen Schweiz zu
Leutnants, höheren Unteroffi-
zieren und Wachtmeistern be-
fördert. asw

A 1

Sperrung führte
zu Ausweichverkehr
Am Samstagnachmittag musste
die A 1 nach einem Unfall bei Kes-
tenholz Richtung Bern zeitweise
gesperrt werden. Das führte zu
grossem Ausweichverkehr
durchs Bipperamt und auf der
Zürich-Bern-Strasse. In den Auf-
fahrunfall waren vier Autos ver-
wickelt. Elf Personen mussten
zur Kontrolle in Spitäler einge-
wiesen werden, darunter ein fünf
Monate altes Kleinkind. Die Po-
lizei sucht Zeugen. pd

InKürze

LANGENTHAL Im Stadtthea-
ter war das Duo Strohmann-
Kauz (Rhaban Straumann und
Matthias Kunz) mit seinem
neusten Stück «Waidmanns-
heil!» zu Gast. Das teils sehr
junge Publikum folgte der Ko-
mödie voll rabenschwarzen
Humors mit Interesse, obwohl
es oft gar nichts zu lachen gab.

Gespielt wurde das Stück «Waid-
mannsheil!» der deutschen Auto-
rin Susanne Hinkelbein in bern-
deutscher Fassung. Jagdgesang,
Hörnerklang und auf der Bühne
ein leerer Hochsitz. Die Musik
wird leiser. Eine Amsel singt,
während zwei Jäger, das Gewehr
im Anschlag, aus dem Dunkel des
Waldes auftauchen. Sie steigen
auf den Hochsitz und richten sich
ein. Franz und Bänz steht der
Sinn nach der Pirsch auf
Schwarzwild.

Den Jägern kommen zwei
Bergsteiger an der nahen Fels-
wand ins Fernglas. «Einer ist
schon oben, der andere hängt
noch am Seil.» «Wenn er jetzt fal-
len würde, könnten wir gerade
zusehen.» Bänz legt das Gewehr
an. «Und wenn ich ein wenig
nachhelfen würde . . . ?» «Jetzt ist
auch er oben.»

Zwischen den Tannen machen
die beiden Jäger die «Hirschen-
Jenny» aus. Sie ist mit einem
Körbchen unterwegs und sucht
Pilze. «Die hat Spinnweben zwi-
schen den Beinen.» «Ja, die hatte
noch nie einen.» «Warum wohl?»
«Mit mir hat sie noch nie ein
Wort geredet.»

«Aber da kommt ja der Dänu?!»
«Der Dänu, was will denn der
da?» «Er spricht mit ihr.» «Sie
spricht mit ihm.» «Mit mir hat sie
noch nie ein Wort geredet.»

Frank und Bänz auf ihrem
Hochsitz blicken immer tiefer in
den Abgrund ihrer Seelen und
machen sich selber zu Jägern und
Gejagten. «In der freien Natur
weisst du nie, wer der Jäger ist
und wer der Gejagte. Solange da
draussen noch irgendetwas lebt,
ausser dir, bist du immer der Ge-
jagte.

Die zwei Männer sehen sechs
Leute einer Hochzeitsgesell-
schaft aus dem Hirschen kom-
men. «Wie würde die Gruppe sich
verhalten, wenn ich eine Person
erschiessen würde?» «Die an-
dern würden weglaufen.» «Nein,
sie würden verwundert stehen
bleiben, sodass ich erneut schies-
sen könnte.» «Allein würdest du
die Gruppe nie schaffen.»
«Doch.» Sechs Schüsse fallen.

Schliesslich bringen die
schiessfreudigen Jäger auch
noch Jenny um, die sich mit ihren
Pilzen auf dem Heimweg befin-
det. Dann steigen sie vom Hoch-
sitz. «Waidmannsdank!» «Waid-
mannsdank!» Hans Käser
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MELCHNAU/GONDISWIL
Otto Schär
85.Geburtstag
Heute Montag feiert Otto Schär
aus Gondiswil in der Wohnsied-
lung Melchnau seinen 85. Ge-
burtstag. Der Jubilar fühlt sich
wohl und schätzt die aufmerk-
same Betreuung. Seine Mobilität
ist leider eingeschränkt, da er auf
den Rollstuhl angewiesen ist.
Gross ist die Freude, wenn er An-
lässe in seinem Heimatdorf be-
suchen kann. bag

Wirgratulieren

OBERBIPP Dank ihm ist der
Gemeinderat endlich wieder
komplett. Doch als Lückenbüs-
ser sieht sich André Uebelhart
nicht. «Ich will etwas bewir-
ken», verspricht der 40-jährige
SVP-Mann, Familienvater und
Naturliebhaber.

Wenn es ein Wechselbad der Ge-
fühle gibt, dann hat es André
Uebelhart letzte Woche durch-
lebt. Am Sonntag wurde er, der
einzige vorgeschlagene Kandi-
dat, mit überzeugenden 182
Stimmen in den Oberbipper Ge-
meinderat gewählt. Es war nicht
irgendein Sonntag, sondern just
sein 40. Geburtstag.

Dem Hochgefühl und einer
doppelten Feier folgte ein Tief: In
der ersten Wochenhälfte legte
ihn eine Magen-Darm-Grippe
flach.

Doch irgendwie passt das zu
André Uebelhart. Er ist kein
Mensch der Mitte. Er mag die
eindeutigen Positionen, die kla-
ren Aussagen. Entweder krank
oder gesund. Oben oder unten
oder eben links oder rechts. Das
hat ihn auch zur SVP gebracht.
Angefangen hatte er einst im So-
lothurnischen in der CVP, wie
sein Vater. Dort habe er sich je-
doch nie wohlgefühlt. «Das war
weder Fisch noch Vogel», blickt
er mit einem verächtlichen Lä-
cheln zurück. «Die SVP dagegen
bezieht klar Stellung, das ent-
spricht mir, hier fühle ich mich zu
Hause.»

Aber eigentlich, relativiert
Uebelhart, spiele die Parteizuge-
hörigkeit auf Gemeindeebene
nur eine untergeordnete Rolle.
«Da ist lösungsorientierte Sach-

politik gefragt.» Dazu will der
neue Gemeinderat künftig sei-
nen Beitrag leisten und etwas be-
wirken, weil er und seine Frau
Daniela sich in Oberbipp wohl-
fühlten.

Die Uebelharts bewohnen ein
nicht alltägliches Holzhaus. In
unmittelbarer Nähe der Jurasüd-
fussausläufer und eines Enten-
teichs – ein Naturparadies vor al-
lem auch für die beiden Kinder

Dario (7) und Sania (4). Dass es
den Solothurner André Uebel-
hart nach Oberbipp verschlagen
hat, ist ein Zufall. Schliesslich ist
der gelernte Elektromonteur in
Laupersdorf aufgewachsen und
arbeitet heute als Qualitätsprü-
fer eines Décolletagebetriebs in
Grenchen. Als er jedoch einmal
auf der Autobahn unterwegs ge-
wesen sei, so berichtet er bei ei-
ner heissen Tasse Tee, da habe er

Der neue Gemeinderat ist ein
Mann der klaren Worte

Naturliebhaber: Der neu gewählte Oberbipper Gemeinderat André Uebel-
hart (SVP) hinter seinem Haus, das direkt am Jurasüdfuss liegt. Thomas Peter

«Die SVP bezieht
klar Stellung,
das entspricht mir.»

auf der Höhe von Oberbipp eine
Hinweistafel gesehen: «Bauland
zu verkaufen». Da hat er spontan
angehalten – und ist hängen ge-
blieben.

Das war vor fünf Jahren. Inzwi-
schen haben sich die Uebelharts,
die sich beide als «sehr naturver-
bunden» bezeichnen, ihren
Traum vom Eigenheim erfüllt.
«Wir sind angekommen», sagt
denn auch André Uebelhart und
räkelt sich trotz Grippenachwe-
hen wohlig auf dem Sofa.

«Beharrlichkeit
bezahlt sich eben
aus.»

Hier liegt auch der Grund für
sein politisches Engagement.
Weil er in Oberbipp sesshaft ge-
worden ist, sei ihm nicht egal, was
mit dem 1500-Seelen-Dorf pas-
siert, sagt Uebelhart. Und zuletzt
ist viel passiert. Nach dem plötz-
lichen Unfalltod des langjährigen
Gemeindepräsidenten Rudolf
Bieri vor einem Jahr «zerfiel» der
Gemeinderat regelrecht; es kam
zu mehreren vorzeitigen Abgän-
gen und Ersatzwahlen.

Bei den Turbulenzen bekam
auch André Uebelhart einen
Kratzer ab. Nach dem Knall-auf-
Fall-Rücktritt von zwei FDP-Ge-
meinderäten kandierte er im
letzten August erstmals für den
Rat. Doch Uebelhart, immerhin
örtlicher SVP-Präsident, wurde
knapp nicht gewählt. Statt seiner
kam Parteikollege Daniel Wagner
zum Zug. Kurz darauf trat der
aber wieder zurück . . .

Für André Uebelhart war diese
Wahlniederlage aber kein Grund,
aufzugeben. Deshalb trat er wie-
der an – und diesmal mit Erfolg.
«Beharrlichkeit bezahlt sich
eben aus», sagt der frischgeba-
ckene Gemeinderat lachend.

Stefan Aerni

HERZOGENBUCHSEE Die
Bauabteilung der Gemeinde-
verwaltung wird aufgeteilt.

Nach personellen Wechseln und
einer Aufstockung wird die Bau-
abteilung neu strukturiert. Dazu
wird sie in die beiden Fachberei-
che Infrastruktur/Bewilligungen
sowie Liegenschaften/Anlagen
aufgeteilt. Die neuen Strukturen
sollen rollend umgesetzt werden.
Hanspeter Rentsch übernimmt
den Bereich Infrastruktur und
Bewilligungen. Er bleibt Stell-
vertreter von Abteilungsleiter
Roland Juen. Ausgeschrieben
wird die Stelle eines Leiters Lie-
genschaften/Anlagen. pd

Bauabteilung
aufgeteilt
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