Üses Langnou

Was ist Gemeindepolitik?
Gullydeckel und Abfallsack – um aufregende Dinge
scheint es in der Gemeindepolitik nicht zu gehen. Die
wichtigen Entscheidungen, die werden doch ganz woanders getroffen, auf Kantonsebene oder in Bundesbern! Ist das wirklich so? Ein Blick hinter die Kulissen
lohnt sich… Vieles ist Angelegenheit der Gemeinde, das
Wasser aus dem Wasserhahn, der Bus zur Schule, die
Strasse über die er fährt, die Sportplätze, die Abfall- und
Schmutzwasserentsorgung, die Feuerwehr und die Bussenzettel für Falschparkierer – um ein paar zu nennen.
Eine breite Aufgabenpalette, aber das alles hat doch mit
Politik wenig zu tun. Als ob es linke oder rechte Gullydeckel gäbe! Politik ist dennoch im Spiel. Politik findet
statt, wenn Menschen zusammen Entscheidungen treffen. Zu entscheiden gibt es wirklich genug.
Besonders wenn das Geld knapp ist. Was ist w ichtiger
– das Jugendhaus oder der Kindergarten? Was ist dringender – der gebührenpflichtige Parkplatz oder die
neue Sporthalle? Was ist vernünftiger – eine detaillierte Verkehrsplanung oder die generelle Dreissigerzone?
Solche Fragen kann man nicht vom Kanton oder von
Bern aus beantworten. So etwas löst man am besten
in der Gemeinde selbst. Der Gemeinde muss das Recht
gewährleistet sein, alle Angelegenheiten der örtlichen
Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Es gilt, was man vor Ort entscheiden kann, soll nicht von höherer Ebene aus entschieden
werden. So finden wir hier im Kleinen die ganze Palette
politischer Institutionen wieder.
Einen Gemeindepräsidenten, welcher die Gemeinde leitet. Einen Gemeinderat, der als Parlament die Beschlüsse fasst. Schliesslich die Gemeindeverwaltung, welche
die Beschlüsse des Rates umsetzt. In diversen Kommissionen wird sehr gute Vorarbeit für die zu behandelnden Geschäfte gemacht. Nicht zu vergessen die vielen
Gemeindeangestellten, die täglich ihre Dienste zu unserem Wohl verrichten. Dazu braucht es aber EUCH,
geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner, die bei an-

stehenden Wahlen, Abstimmungen und vielen anderen
Möglichkeiten ihren Teil dazu beitragen können, Langnau zu gestalten. Vereine und Interessengruppen machen ihren Einfluss geltend. Die Lokalzeitungen berichten über alles, was sich politisch auf Gemeindeebene
abspielt. Was ist wichtig? Was ist richtig? Darüber wird
gesprochen und gestritten. Es werden Lösungen gefunden oder Kompromisse gemacht und am Ende wird abgestimmt und entschieden. Das ist Gemeindepolitik!
Im aktuellen Bulletin geben unsere drei Vertreter im
Gemeinderat sowie der Fraktionschef einen kleinen
Einblick in ihre Tätigkeiten, Ihre Ideen und Visionen zu
Langnau.
Am 18. Oktober 2015 finden eidgenössische Wahlen
statt. Mit dem Slogan «Frei bleiben» zieht die SVP in die
Wahlen 2015. So will die SVP erstens keinen schleichenden EU-Beitritt, zweitens die Umsetzung einer griffigen
Ausländerpolitik und drittens tiefe Steuern für alle.
Damit soll die SVP bei den Parlamentswahlen die mit
Abstand stärkste Partei bleiben und den Wähleranteil
sowie die Anzahl der Nationalrats- und Ständerats-
Mandate ausbauen.
Jetzt sind die Wählerinnen und Wähler von Langnau
gefragt, damit wir unsere gesteckten Ziele erreichen
und unsere Vorhaben umsetzen können – wir zählen
auf Euch und danken ganz herzlich.

Peter Schenk

Präsident SVP Langnau
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Fraktions- und Kommissionsarbeit
Was heisst eigentlich Fraktions- oder Kommissionsa r
beit? Ist diese überhaupt wichtig oder hat die Fraktion
die Aufgabe, die laufenden Geschäfte des Gemeinderats
(GR) nickend zu bestätigen? Nein, ganz und gar nicht!

werden. Je nach Grösse und Kompetenz des Geschäftes
kommen nicht alle Vorlagen vor den GGR, daher ist auch
die Kommissionsarbeit genauso wichtig wie diejenige
innerhalb der Fraktion.

Werden die Geschäfte doch in den Kommissionen vorberaten, bevor diese durch den GR im Detail ausgearbeitet werden. In den Fraktionen ist es wichtig, dass die
Geschäfte nochmals kritisch hinterfragt werden bezüglich Kosten, Wichtigkeit, Abhängigkeit und, und, und…
In der Regel werden die Geschäfte in der Fraktion durch
die zuständigen Kommissionsmitglieder unterbreitet,
da diese die ganze Vorgeschichte schon im Detail kennen. Erst dann kann einem Geschäft anlässlich der
GGR-Sitzungen zugestimmt oder allenfalls abgelehnt

Roland Zaugg

Fraktionschef

Sporthallen-Planung geht weiter
Die Planung für die neue Sporthalle Oberfeld wurde
wieder aufgenommen. Der Gemeinderat setzt eine Arbeitsgruppe ein, mit Vertretern aus der Bau-, Finanz-,
Schul- und Sportkommission. Voraussichtlich nächstes
Jahr kann das Volk über den Neubau abstimmen.
2012 führte die Gemeinde Langnau für den Neubau
einer Dreifachhalle im Oberfeld einen Projektwettbewerb durch. 59 Projekte gingen ein. Den Zuschlag erhielte das Projekt «Lignoleus» des Büros Gäumann Lüdi von
der Ropp Architekten, da es dank des Einbezuges der
(erhaltenswerten) alten Oberfeld-Turnhalle den Landbedarf minimiert und die Kniematte freihält. Der Aussenplatz ist weiterhin, auch wenn etwas kleiner, am
gleichen Ort möglich. Mit dem Neubau erfolgt auch die
Teilsanierung der alten Oberfeldhalle, die unter anderem als Eingangsbereich und im Untergeschoss als Garderobentrakt weiterverwendet wird.
Wegen der schwierigen Finanzlage stellte der Gemeinderat das Projekt zurück. Nun sind in diesem Frühjahr
die Arbeiten wieder aufgenommen worden. Samuel
Gäumann, Architekt des siegreichen Büros, hat die
Federführung zusammen mit Roger Gut, der viel Erfahrung im Bau von Sporthallen aufweist und für die
Gemeinde als Bauherrenvertreter amtet. Das Vorgehen
ist ähnlich wie bei der Ilfishalle: Statt den Weg über ein
Vorprojekt und Projekt zu gehen, was gegen 1 Million
Franken kosten würde, wird das bestehende Wettbe-

werbsprojekt optimiert und abgespeckt. In dieser Arbeit
involviert ist auch die reaktivierte Arbeitsgruppe, in der
die Schule, Sportvereine, Kommissionen und Bauverwaltung vertreten sind.
Voraussichtlich im kommenden Frühjahr findet eine
Volksabstimmung zur Sporthalle statt. Erst wenn die
Stimmberechtigten dem Vorhaben zustimmen, wird
das Ausführungsprojekt erarbeitet. Damit wird verhindert, dass beim Vorhaben – sollte es scheitern – Vorprojekts- und Projektskosten anfallen, die keinen Nutzen
mehr haben. Für die Arbeiten die nun laufen, hat der
Gemeinderat einen Kredit von gut 140’000 Franken bewilligt. Ende Jahr sollten die genauen Kosten dem Gemeinderat unterbreitet werden, damit die Bevölkerung
informiert werden kann.
(Quelle: Informationsblatt der Gemeinde)

Bernhard Gerber

Gemeinderat

SVP – mitenang isch besser!
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Alfred Bärtschi in den Nationalrat!
Daheime aaboue, ufboue u usboue!
– Jahrgang 1965
– Verheiratet mit Heidi
– Eidg. dipl. Meisterlandwirt
– Grossrat seit 2010
– Hobbys: Familie, Politik, Sport (im Speziellen Eishockey und Schwingen)
Hunde, Geografie

www.baertschi-waldhaus.ch
Nationalratswahlen am 18. Oktober 2015
2 × Alfred Bärtschi Liste 1 (01.10.4) SVP
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Umwelt / Ver- und Entsorgung /
Land- und Forstwirtschaft
Zu meinem Ressort gehört die Wasserversorgung und
bei diesem heissen und trockenen Sommer 2015 können
wir nicht genug dankbar sein, eine solche Wasserversorgung zu haben. Der Wasserzulauf vom Grauenstein
und der Quelle Halden beträgt insgesamt 1.4 Mio. m3 pro
Jahr. Davon werden 650’000 m3 verkauft und der Rest,
das heisst ca. 1’200 l/min fliessen ungenutzt weg. Das
Wasser fliesst ohne gepumpt zu werden durch nahezu 50 km Hauptleitungen. Die drei Reservoire Halden,
Lenggen und Dorfberg speichern rund 2’300 m3 Wasser,
welches zu Trink- und Löschzwecken verwendet wird.
Am Hydrantennetz sind rund 380 Hydranten angeschlossen. Als zweites Standbein der Wasserversorgung
gibt es im Moos ein Grundwasserpumpwerk. Die zwei
Pumpen werden meist nur zur Funktionskontrolle gestartet. Die Hauptzuleitung vom Grauenstein ist über
hundert Jahre alt und in einem sehr guten Zustand. Für
die einwandfreie Qualität des Wassers und den Unterhalt der ganzen Wasserversorgung sorgen Hanspeter
Wüthrich und seine Mitarbeiter mit viel Herzblut. Der
Wiederbeschaffungswert der Wasserversorgung der
Gemeinde beträgt ca. 43.5 Mio. CHF. Daneben gibt es
noch viele private Wasserversorgungen.
Das verschmutzte Wasser wird durch ca. 42 km Gemeindekanalisationsleitungen zur ARA geführt. Dort wird es
zusammen mit dem Abwasser von Trubschachen, Trub,
Escholzmatt und Marbach gereinigt. Die ARA Langnau
ist eine der kostengünstigsten des Kantons Bern. Zudem gehört sie zu den ARAs mit den besten Ergebnissen
bezüglich der Qualität des gereinigten Abwassers. Der
Wiederbeschaffungswert des Gemeindeteils der ARA
beläuft sich auf ca. 40.5 Mio. CHF.

Zu meinem Aufgabengebiet gehört auch die Abfall
entsorgung, welche sehr gut organisiert ist. Auf der
Gemeinde-Webseite, im Gemeindeinfo und im «Ghüderfrässerli» wird immer wieder auf die verschiedenen
Entsorgungsmöglichkeiten hingewiesen. Zunehmend
Sorgen bereiten uns die Kosten, vor allem bezüglich der
Grüngutentsorgung.
Auch zu meinem Ressort gehört der Friedhof. Zur Zeit
wird die Friedhofskapelle renoviert. Organisatorisch
wird es da einige Veränderungen geben. Zum einen ist
ein neues Friedhofreglement in Bearbeitung und zum
anderen sind zu einem späteren Zeitpunkt auch gestalterische Veränderungen geplant. Leider konnte in diesem Sommer aufgrund personalen Ausfalls im Werkhof
nicht immer zur Zufriedenheit aller das Unkraut auf
dem Friedhof beseitigt werden. Auf den Einsatz von
Herbiziden wird verzichtet.
Die Land- und Forstwirtschaft haben für die Gemeinde
Langnau leider nur marginale Bedeutung.

Jürg Gerber

Gemeinderat

Langnau erneuert sich – Toleranz ist gefragt
In den vergangenen Jahren wurde in Langnau rege gebaut. Diese Bautätigkeit im Tiefbau sowie im Hochbau
setzt sich aktuell ungebremst fort. Ausgelöst durch
das zukunftsweisende Projekt «Wärmeverbund», bei
welchem das halbe Dorf umgegraben wurde, sind sanierungsbedürftige Werks- wie auch Privatleitungen
erneuert worden und Strassenoberflächen wurden mit
neuem Belag versehen. Im Moment werden die veralteten Werksleitungen an der Fansrüti- und Haldenstrasse
erneuert. Das Hochwasserschutzprojekt «Schützengraben/Dorfberggraben» hat ebenfalls seine Spuren hinterlassen. Stark beeinträchtigt war insbesondere der
Äntelipark. Zur Vollendung dieses grossen Bauwerkes
fehlt noch der letzte Bauabschnitt mit dem Rückhaltebecken.
Etliche Liegenschaften innerhalb des Dorfkerns wurden in der Vergangenheit umfangreich und fachgerecht saniert und erstrahlen in neuem Glanz. Das «geschützte» Gerbe-Haus musste einem modernen Neubau
Platz machen. Ebenfalls das «erhaltenswerte» Burkhard-Haus ist einem Mehrfamilienhaus gewichen. Der
Verlust dieser beiden sich im Bauinventar befindenden
Häuser hat in Langnau viele Diskussionen ausgelöst.
Verschiedene Meinungen sind aufeinandergeprallt. Das
darf und muss auch so sein solange Fairness und Respekt gewahrt bleiben. Die Institution Denkmalpflege
ist immer wieder ein ergiebiges Thema.
Das «dahlia Lenggen» wie auch das «dahlia Oberfeld»
werden umfangreich erweitert und für die Zukunft fit
gemacht. Ebenfalls unser Spital hat vor kurzem bauliche Veränderungen realisiert. Die Heimstätte Bärau
(heute LebensART) ist ständig einem baulichen Wandel
unterworfen.

Dorfes wird gebaut und verändert. Landwirtschaftsbetriebe werden den heutigen Vorschriften entsprechend
baulich nachgerüstet.
Alle diese baulichen Veränderungen sind Teil von
Langnau. Jedes der erwähnten Projekte hat mehr oder
weniger einschneidenden Einfluss auf unseren Tagesablauf und das Leben in Langnau. Staub, Dreck, Lärm
und Verkehrserschwerungen begleiten uns täglich. Toleranz ist gefragt. Toleranz von besonders betroffenen
Gemeindebürgern, von Unternehmern und Unternehmerinnen, von Handwerkern und Handwerkerinnen,
von Steuerzahlern und Steuerzahlerinnen, von Bauherren und Bauherrinnen, aber auch von sämtlichen
Gemeindebehörden. Diese Toleranz ist glücklicherweise
mehrheitlich vorhanden. Dafür bin ich allen Langnauern und Langnauerinnen unendlich dankbar. Nur dank
dieser Tugend können alle im Moment entstehenden
Bauwerke zeitgerecht realisiert werden. Wir müssen
aber ständig daran arbeiten, dass uns diese unverzichtbare und äusserst wertvolle Toleranz nicht abhanden
kommt. Das Gespräch suchen und versuchen, die andere Seite zu verstehen. Nicht unnötigerweise Pfeile
schiessen und Steine in den Weg legen. Aufeinander
zugehen und nicht in erster Priorität das Schlechte suchen. Wenn wir alle uns bemühen, tolerant zu sein, ja
die Toleranzschwelle sogar zu erhöhen im Wissen, dass
dies nicht immer gelingen wird, dann geht Langnau in
eine lebenswerte Zukunft.

Die Sonnenarena, der Ilfispark, die Überbauung Eygässli (Aufzählung nicht abschliessend) – überall entstehen
neue Wohnbauten. Eigenheimbesitzer bringen ihre
Liegenschaften auf Vordermann. Auch ausserhalb des
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