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«Alle sind instruiert 
und wissen, wie es 
läuft.»

Angela Kölliker
Leiterin Kommunikation SCL

Nur noch 
ein Jahr
HUTTWIL  Die Verwaltungsräte
der Clientis Bank Oberaargau
sollen künftig nur noch für ein
Jahr gewählt werden und nicht
mehr für drei: So will es die Sta-
tutenänderung, die der Verwal-
tungsrat den Aktionären für die
Generalversammlung vorschlägt.
Diese Amtsdauer sei heute üb-
lich, erklärt Vizedirektor Roland
Aufdermaur. Die Änderung sei
jedoch nicht der Auslöser für die
Revision. Vielmehr hätten ge-
änderte Rechnungsvorschriften
diese nötig gemacht.

Die Generalversammlung fin-
det am Samstag, 29. April, um
10.30 Uhr in der Eventhalle des
Parkhotels Langenthal statt. jr

Applaus für ein 
ungleiches Paar

Schon früh in den Morgenstun-
den sind Ruedi und Heinz auf
den Beinen. Leiden sie doch beide
an «sensibler Bettflucht». Beim
Frühstück widmen sich die zwei
Senioren ihrer Lektüre: Heinz
liest das Feuilleton in der Zei-
tung, Ruedi blättert im Fotoal-
bum. So unterschiedlich wie ihre
Interessen, so unterschiedlich
sind ihre Lesegewohnheiten. Was
schon bald zu Zankereien führt.
Heinz nervt, dass Ruedi bei jeder
neuen Seite juchzend lacht. Rue-
di wiederum geht es auf den
Geist, dass Heinz so laut in der
Zeitung blättert. Die Marotten
des anderen einfach akzeptieren
– das kommt nicht infrage. Lieber
streiten sie sich wie ein altes Ehe-
paar.

Ein eingespieltes Paar sind der
in Roggwil aufgewachsene Mat-
thias Kunz (Heinz) und der Olt-
ner Rhaban Straumann (Ruedi)
auch hinter den Kulissen. Seit
mehr als zehn Jahren stehen sie
als Theaterduo Strohmann-Kauz
gemeinsam auf der Bühne. Am
Freitagabend machten sie mit
ihrem Jubiläumsprogramm «Ka-
fifahrt» einen Halt in Langenthal.
Bekannte Schweizer Künstler ha-
ben das Stück zum 10-Jahr-Jubi-
läum der beiden Schauspieler ge-
schrieben; unter anderen Franz
Hohler, Urs Mannhart und Matto
Kämpf.

Ruedi auf Reisen
Auch Irene Brügger-Hodel, be-
kannt in ihrer Rolle als Frölein Da
Capo, hat einen Text beigetragen.
Sie schickt Ruedi auf eine kurze,
aber erlebnisreiche Kafifahrt.
Von der Idee, dass sein unterneh-
menslustiger Gefährte eine sol-
che Reise machen will, ist der
griesgrämige Heinz nicht gerade

begeistert. Mit Berichten über
schreckliche Carunfälle probiert
er seinen Jasskumpanen von der
Reise abzuhalten. Doch Ruedi
lässt sich von seinem Vorhaben
nicht abbringen und lässt Heinz
allein zurück. Lange bleibt er dem
Altersheim allerdings nicht fern.
Nach zwei Stunden ist er schon
wieder zurück. Grund für die ab-
gebrochene Fahrt: Ruedi stieg in
den falschen Car, weil ihm dort
die Reiseleiterin besser gefallen
hat.

Trotzdem hat Ruedi so einiges
gelernt, wollte die Reise den Se-
nioren doch Computerkenntnis-
se vermitteln. Wie üblich lässt ihn
aber sein Gedächtnis zeitweilig
im Stich. So will Ruedi im Inter-
net segeln statt surfen, und an-
stelle von Cookies löscht er
Chrömli.

Noch lange nicht fertig
Die gekonnten Versprecher und
Verhörer der beiden Senioren
führen immer wieder zu amüsan-
ten Wortspielereien. So wird der
Langenthaler Bundesrat kurzer-
hand auf Schneider Imam umge-
tauft, und aus dem Bett- wird ein
Schreckmümpfeli. Schnell wer-
den die scheinbar oberflächli-
chen Zankereien der beiden zu
gesellschaftskritischen Diskus-
sionen über das Gesundheitssys-
tem oder Managerlöhne.

Insbesondere der ernsthafte
Heinz will sein Wissen jeweils
zum Besten geben. Zu lange lässt
ihn Ruedi aber nicht referieren.
«Du hast mehr zu sagen, als ich
hören mag», unterbricht er ihn.
Und kehrt zurück zu den Gesprä-
chen über vergangene Liebschaf-
ten. Doch diese sind inzwischen
alle Geschichte. Übrig geblieben
sind nur die beiden Senioren, die
trotz ständiger Streitereien ge-
meinsam noch älter werden
wollen. Das zahlreich erschiene-
ne Publikum dankt es ihnen mit
viel Gelächter und Applaus.

Regina Schneeberger

LANGENTHAL Mit seinem 
Jubiläumsprogramm «Kafi-
fahrt» machte das Theaterduo 
Strohmann-Kauz am Freitag-
abend halt in der Alten Mühle.

Seit zehn Jahren gemeinsam auf der Bühne: Matthias Kunz (links)
und Rhaban Straumann. Marcel Bieri

LANGENTHAL IM AUFSTIEGSKAMPF 

«Bisher diente unser Clubhaus
mehr als Materiallager und
Aufenthaltsraum während der
Matchs», sagt Rolf Scheidegger,
Präsident des Sportclubs Wynau.
«Fürs Duschen und Umziehen
müssen wir ins Schulhaus.» Das
sei gerade für die jüngeren Club-
mitglieder gefährlich – und soll
sich ab nächstem Jahr deshalb
ändern. Der Sportclub hat ein
Baugesuch eingereicht für den
Abbruch des alten und den Auf-

men», erklärt der Präsident des
Sportclubs. «Sobald das Bauge-
such bewilligt ist, werden wir die-
sen Elementbau nach Wynau ho-
len und hier wieder aufbauen.»

Das künftige Clubhaus, das mit
10 mal 23 Metern rund andert-
halbmal so gross sein wird wie das
bisherige, wird mit zwei Du-
schen, vier Garderoben, einem
Materialraum und einem Restau-
rant mit 30 Plätzen ausgestattet.
Die Kosten belaufen sich laut Rolf
Scheidegger inklusive Transport
auf rund 150 000 Franken. «Die-
ser Betrag wird mittels Sponso-
ren, aus der Vereinskasse, mit
einem Darlehen und Fronarbeit
der Vereinsmitglieder finan-
ziert», sagt er und schätzt die

bau eines neuen Gebäudes an der
Grubenstrasse 3a (Überbauungs-
ordnung Guegiloch).

150 000 Franken
«Ins mittlerweile 27-jährige
Clubhaus haben wir viel Geld und
Zeit investiert, und trotzdem ist
nie was Rechtes daraus gewor-
den», bedauert Scheidegger. Aus
diesem Grund habe man sich zum
radikalen Abriss entschlossen.
Um die Kosten in Grenzen zu hal-
ten, begab sich der Verein auf die
Suche nach einer Alternative.
Fündig geworden ist er schliess-
lich in Glashütten in der aargaui-
schen Nachbargemeinde Mur-
genthal. «Wir können den alten
Kindergarten Hohwart überneh-

kühle Stadioninnere begeben,
wärmen sich die SCL-Spieler un-
mittelbar neben der Stehplatz-
tribüne auf – direkt vor den Au-
gen ihrer treusten Fans. Ob es
solche Szenen auch in der höchs-
ten Schweizer Spielklasse noch
gäbe?

Mit den Fans strömen nun
auch die geladenen Gäste in den

Ein wunderschöner Frühlingstag
neigte sich dem Ende zu. Bei
Temperaturen um 20 Grad arbei-
teten am Samstag viele Langen-
thalerinnen und Langenthaler im
Garten, sonnten sich auf dem Bal-
kon – oder strömten allmählich
in Richtung Eishalle Schoren.
Trotz der warmen Temperaturen
wird dort auch in diesen Tagen
noch Eishockey gespielt. Und es
geht um viel, um sehr viel:
Der Schlittschuhclub Langenthal
sieht sich mit der reellen Mög-
lichkeit konfrontiert, in die
höchste Schweizer Eishockeyliga
aufzusteigen. Dazu hat inzwi-
schen auch die Geschäftsleitung
grünes Licht gegeben (wir berich-
teten).

Bereits kurz nach 18 Uhr tum-
meln sich die ersten Besucher vor
dem Eingang. Die italienische
Sprache sickert immer wieder
durch. Und schon kommt es zur
ersten kleinen Verwirrung: Öff-
net der Ticketschalter schon um
18.30 Uhr oder wie üblich erst an-
derthalb Stunden vor Spielbe-
ginn, in diesem Fall also um 18.45
Uhr? Eine Funktionärin spricht
das Machtwort, der sich anbah-
nende Zank kann noch mal aus
der Welt geschafft werden.

Ein Dürfen
Etliche Fans zieht es bei diesem
Wetter nicht direkt ins Stadion.
Man gönnt sich ein kühles Bier
und eine Bratwurst an einem der
Aussenstände. Dort haben die
Mitarbeiter bereits zwei Stunden
vor Anpfiff alle Hände voll zu tun.
Die Stimmung rund um das
Stadion ist ausgelassen. «Es ist
schön, dass wir diese Quali spie-
len dürfen», sagt ein strahlender
Peter Stucki. Er ist Betreuer und
Materialverwalter beim SCL. An-
spannung ist bei ihm keine auszu-
machen.

Anders sieht es bei der Ge-
schäftsleitung aus. Denn diese
hat mit der Ligaqualifikation alle
Hände voll zu tun. «Es ist stressig,
aber es ist ein guter Stress», sagt
Angela Kölliker, Leiterin Marke-
ting und Kommunikation beim
SC Langenthal, vor dem Spiel.
Nach dem komplett ausverkauf-
ten Finalspiel vom vergangenen
Dienstag rechnet Angela Kölliker
auch an diesem ersten Heimspiel
der Ligaqualifikation wieder mit
engen Platzverhältnissen. «Wir
gehen erneut von einem vollen
Haus aus», sagt sie vor dem An-
pfiff. Im altehrwürdigen Schoren
müsse man halt nun einmal etwas
zusammenrutschen. Mehr als

4500 Fans, kontert Angela Kölli-
ker andere Wahrnehmungen, ha-
be man aber auch am Finalspiel
nicht in die Halle gelassen. «Die
Sicherheit hat immer oberste
Priorität.»

85 Medienschaffende
Für die Sicherheitsleute ebenso
wie für den Gastrobereich und die
Platzanweiser stelle die Qualifi-
kation denn auch keinen grossen
Unterschied zur regulären Saison
dar, erklärt die Kommunika-
tionsverantwortliche. «Alle sind
instruiert und wissen, wie es
läuft.»

Erheblich grösser als üblich ist
indes das Medieninteresse, das
der SCL in diesen Tagen erfährt.
Nicht weniger als 85 akkreditier-
te Journalisten sind an diesem
Samstagabend angemeldet, da-
runter Mitarbeiter der Fernseh-
sender SRF und RSI mit ihren
Sattelschleppern. Normalerwei-
se fänden zwischen 20 und 25
Medienschaffende den Weg in
den Schoren, sagt Kölliker. Hier
zeige die Eishalle denn auch er-
neut ihre Grenzen auf: Ein Me-
dienraum ist nicht vorhanden,
die Pressekonferenz für die
Sportjournalisten findet jeweils
in einer Umkleidekabine statt.
«Auf die nächste Saison hin soll
sich das ändern, mit oder ohne
Aufstieg», betont Angela Köl-
liker.

«Wir machen das!»
Während sich Journalisten, erste
Fans und Mitglieder der Ge-
schäftsleitung langsam in das

Schoren. Fünf der sieben Ge-
meinderatsmitglieder mit Part-
nern sind der kurzfristigen Einla-
dung des Klubs gefolgt und ver-
sammeln sich zum Fondue in der
Schöni-Lounge. Einmal mehr
spricht Geschäftsführer Gian
Kämpf den möglichen Aufstieg
an. Der SCL sei ein Aushänge-
schild für die Region, und es sei

Wenn es plötzlich enger wird   in der Schorenhalle
Am Samstag empfing der SCL zum ersten Mal in dieser Qualifika-
tionsserie den HC Ambri-Piotta. Obwohl die Halle nicht ganz
ausverkauft war, zeigte sie doch ihre Kapazitätsgrenzen auf.

Ausnahmezustand: Fürs erste Heimspiel der       Ligaqualifikation pilgerten die Fans am Samstag erneut zahlreich nach Schoren. Bilder Marcel Bieri

Andrang beim Foodstand: Dort haben die Mitarbeiter bereits zwei Stunden vor Anpfiff alle Hände voll zu tun.

Ein Kindergarten wird zum Clubhaus
WYNAU Der Sportclub will 
sein Vereinslokal ersetzen. 
Statt neu zu bauen, übernimmt
er einen ausgedienten Modul-
bau der Nachbargemeinde 
Murgenthal in Glashütten.

Der Kindergarten Hohwart in Glashütten. Marcel Bieri


