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WYNAU In der Nacht auf
Sonntag haben Unbekannte
die beiden alten Glocken
vor der Kirche gestohlen. Ein
Nachbar verständigte sofort
die Polizei – doch von den
Tätern fehlt bislang jede Spur.

Lediglich Reifenspuren im Gras
und einen leeren Sockel haben
Diebe in der Nacht von Samstag
auf Sonntag vor der Kirche in
Wynau zurückgelassen. Die bei-
den alten Kirchenglocken, die
vor der Kirche auf einem Sockel
standen, haben sie abtranspor-
tiert. «Es müssen mindestens
drei Personen gewesen sein»,
sagte Fredy Schneeberger ges-
tern. Der Wynauer wohnt direkt
neben der Kirche und hat mit
eigenen Augen gesehen, wie
Männer die Glocken auf einen
Lieferwagen aufgeladen haben.
Daraufhin hat er sofort die Poli-
zei alarmiert.

Flucht Richtung Aarwangen
Nicolas Kessler, Mediensprecher
bei der Kantonspolizei Bern, be-
stätigte gestern: «Die Meldung ist
bei uns in der Nacht auf Sonntag
um 2.10 Uhr eingegangen. Der
Anrufer hat mitgeteilt, dass so-
eben zwei Glocken gestohlen
worden und die Täter in Richtung
Aarwangen geflüchtet seien.»
Um 3 Uhr wurde die Pfarrerfami-
lie Winzeler von den Beamten
aus dem Bett geklingelt und über
den Diebstahl informiert. Von
der Täterschaft fehlte um diese
Zeit bereits jede Spur. Die Beam-
ten der Polizei Langenthal seien
im Einsatz gewesen, deshalb ha-
be es so lange gedauert, habe man
ihnen mitgeteilt, sagte gestern
Franz Winzeler.

«Für mich ist es schwer zu ver-
stehen, dass bei einigen Leuten
sogar der Respekt gegenüber
Glocken nicht mehr vorhanden
ist», sagte der Pfarrer. «Alles
dreht sich heute nur noch ums
Geld.» Für Winzeler steht fest,
dass hier Material- und nicht
Kunstdiebe am Werk waren.
Auch Kirchgemeinderatspräsi-
dent Helmut Barner ist sprachlos
ob so viel Dreistigkeit. Die Evan-
gelisch-reformierte Kirchge-
meinde Wynau hat sich erst kürz-
lich dazu entschlossen, bei der
Aktion «Offene Kirche» mitzu-
machen. Damit wolle man die
Menschen animieren, die Kirche
zu besichtigen und zu besuchen.
«Nach so einem Vorfall fragt man
sich aber schon, wie gefährdet

die Einrichtungen in der Kirche
sind», so Barner. Diese zu schlies-
sen, sei aber weder für ihn noch
für den Pfarrer eine Option. «Wir
werden den Vorfall jedoch sicher
im Rat besprechen», so Barner.

Wut und Empörung
Wütend über den Vorgang zeig-
ten sich gestern Sigristin Herta
Bigler, die die Medien informiert

hatte, und Marie-Anne Reber, im
Kirchgemeinderat zuständig für
die Kultur in der Kirche. «Das ist
eine Katastrophe und eine Frech-
heit», sagte Reber, die sich keine
Hoffnung macht, dass die Täter
gefasst und die Glocken wieder
aufgefunden werden. «Da müsste
schon ein Wunder geschehen.»

Nichts mitbekommen vom
Diebstahl hat Ruth Ingold, die

Vermieterin von Fredy Schnee-
bergers Wohnung, im selben Haus
wohnhaft. «Unser Schlafzimmer
liegt auf der anderen Seite», er-
klärte sie, «es muss alles ganz
schnell gegangen sein.» Ungläu-
biges Staunen sei auch im Dorf
wahrzunehmen, sagten Winzeler
wie Barner, die inzwischen beide
bereits mehrmals auf den Dieb-
stahl angesprochen worden sind.

Seit 1938 ausser Betrieb
Die beiden gestohlenen Glocken
sind seit 1938 ausser Betrieb. Seit
den 1970er Jahren waren sie nun
strassenseits vor der Kirche auf
einen Sockel montiert. Die klei-
nere Glocke entstand um 1450
und trägt die Inschrift «O rex
glorie XPC veni cum pace amen»
(O König der Herrlichkeit Chris-
tus, komm mit Frieden, amen).
Die grössere wurde 1554 ge-
gossen und zeigt neben der In-
schrift in spätgotischen Minus-
keln «O her allmächtiger got hilf
den sündern us angst und grosse
not» die Giesssignaturen hz,
wohl für Hans Zehender, wie

in der Broschüre «Kirche und
Pfarrhaus in Wynau» von Jürg
Schweizer und Christian Rüme-
lin nachzulesen ist.

«Die Glocken standen schon so
lange hier, und nie ist etwas pas-
siert», so Pfarrer Franz Winzeler.
Auf so etwas sei man nicht gefasst
gewesen. «Ich bin aber froh, dass
wenigstens keine Personen zu
Schaden gekommen sind», sagte
der Pfarrer.

Keine Häufung
Metalldiebstähle auf Baustellen
sind keine Seltenheit. Besonders
Alu, Kupfer und Zinn sind wegen
des hohen Preises sehr geschätzt.
«Zurzeit ist im Gebiet Oberaar-
gau und Emmental jedoch keine
Zunahme solcher Diebstähle
festzustellen», sagte Nicolas
Kessler von der Kantonspolizei
gestern. Metalldiebstähle kämen
zwar immer wieder vor, «bewe-
gen sich aber im normalen Be-
reich.» Ein weiterer Glocken-
diebstahl ist der Kantonspolizei
gegenwärtig nicht bekannt.

Irmgard Bayard

Dreist die Kirchenglocken gestohlen

Nur die Abdrücke weisen noch auf die alten Kirchenglocken hin. Jahrzehnte standen sie auf dem Sockel vor der Wynauer Kirche. Jetzt hat eine
unbekannte Täterschaft die Glocken gestohlen. Pfarrer Franz Winzeler (rechts) und Kirchenpräsident Helmut Barner sind fassungslos. Thomas Peter

Die alten Glocken: Die kleinere (vorne)entstand um 1450, die grössere
wurde im Jahr 1554 gegossen. zvg

WANGEN Damit hat
niemand gerechnet: Die Ge-
meindewahlen an der Urne
von Ende November sind ab-
gesagt. Wegen der geringen
Zahl der Kandidaten ist das
Gremium bereits still gewählt.

Lange Gesichter in Wangen, als
am Montag die Eingabefrist für
die Gemeindewahlen ablief. Die
drei Ortsparteien konnten nur
gerade sechs Leute finden, die
bereit sind, für den Gemeinderat
zu kandidieren. Weil das exakt
so viele sind, wie es Sitze zu ver-
geben gibt, ist die Urnenwahl
vom 25. November hinfällig ge-
worden – ebenso wie die Wahl in
die Rechnungsprüfungskommis-
sion (vier Mitglieder und der Prä-
sident). Das hat die Gemeinde
gestern mitgeteilt. Stattdessen
habe der Gemeinderat noch ges-
tern Abend sämtliche Kandidie-
renden für die neue Amtsperiode
2013 bis 2016 still gewählt.

Für Gemeindepräsident Fritz
Scheidegger (SVP) ist das schwa-

Das ist der neue Wanger Gemeinderat

che Interesse an einem politi-
schen Amt «sehr enttäuschend».
Er kann sich nicht erinnern, dass
es in Wangen – ein Städtchen mit
Sitz des Statthalters und 2100
Einwohnern – jemals nur zu stil-
len Wahlen gekommen ist. Vor al-
lem die «mittelalterlichen Leu-
te» wollten sich nicht mehr enga-
gieren und würden fehlen. Diese
Erfahrung hat auch SVP-Präsi-
dent Markus Jost gemacht. «Es
war diesmal extrem schwierig.
Wir haben über dreissig Perso-
nen angefragt.» Gefunden hat er
schliesslich gerade einmal einen
Kandidaten. Der anderen Tradi-

tionspartei, der FDP, ging es
nicht besser.

Davon profitieren die Freien
Wähler (FW), eine lose Vereini-
gung, die sich seit 28 Jahren fürs
Städtli engagiert: Sie kann ihre
Sitzzahl auf vier verdoppeln. FW-
Präsident Beat Jäggi freut sich
zwar über den unerwarteten Er-
folg, ganz glücklich ist aber auch
er nicht. «Ich bedaure, dass es zu
keinen echten Wahlen kommt.»

Stefan Aerni

Still gewählt sind:
Gemeinderat (6 Mitglieder): Barbara
Jäggi-Schütz, bisher; Rudolf Kiss-

ling, bisher; Luciano Falabretti und
Gerhard Käser (alle FW); Roland
Kaserer (FDP) und Andreas Fank-
hauser (SVP).
Rechnungs- und Resultatprüfungs-
kommission (5 Mitglieder): Urs
Bohner (FDP), Präsident; Paul
Hostettler (FW); Simon Misteli
(FDP), bisher; Verena Hess-Häubi
(SVP); Sibylle Vogel-Amacher
(SVP).

Die Wahl um das Gemeinde-
präsidium findet 2014 statt. Der
amtierende Fritz Scheidegger (SVP)
kann dann wegen Amtszeitbe-
schränkung nicht mehr antreten.

Gerhard Käser,
FW.

Rudolf Kissling,
FW.

Luciano
Falabretti, FW.

Barbara Jäggi,
FW.

Roland Kaserer,
FDP.

Andreas
Fankhauser, SVP.

AUSWIL Der Gemeinderat
will an der Schule eine Basis-
stufe einführen. Der Kanton
hat diese bereits bewilligt,
entscheiden wird aber die
Gemeindeversammlung vom
23.November.

Bisher führte Oeschenbach (ur-
sprünglich zusammen mit Klein-
dietwil) die einzige Basisstufe im
Oberaargau. Weil die Kinder
fehlten, wurde diese jedoch Ende
des letzten Schuljahres geschlos-
sen (wir berichteten).

Doch jetzt ist es gut möglich,
dass der Oberaargau nur ein Jahr
ohne das neue Schulmodell der
Basisstufe auskommen muss. Ge-
meinderat und Schulkommis-
sion von Auswil haben nämlich
den Kanton ersucht, vom nächs-
ten Schuljahr an eine Basisstufe
führen zu dürfen, und der Kanton
hat diese bereits bewilligt. End-
gültig entscheiden wird jedoch
die Gemeindeversammlung am
23. November.

Dass er das Gesuch stellen
wird, hatte der Gemeinderat be-
reits an der letzten Gemeinde-
versammlung angekündigt, als
diese über ein Sanierungskon-
zept für die Gemeindeliegen-
schaften diskutierte. Denn die
Wahl des Schulmodells wirkt sich
auch darauf aus, wie das Schul-
haus saniert werden soll.

Im Hinblick auf die damit ver-
bundenen wichtigen Entscheide
über die Zukunft der eigenen
Schule lädt die Schulkommission
am Freitag, 26. Oktober, zu einem
Informationsabend ein (20 Uhr
im Schulhaus). jr

Infos zur
Basisstufe

MELCHNAU/BÜTZBERG Mit
ihrer Beteiligung am Gebäude-
sanierungsprogramm «Jetzt –
energetisch modernisieren»
wollen die Gemeinden Haus-
besitzer zum Energiesparen
animieren.

Rund ein Drittel des gesamten
Energieverbrauchs in der
Schweiz werde für das Wohnen
aufgewendet, schreibt der Verein
Energie Zukunft Schweiz in
einem Communiqué. Eine Mo-
dernisierung insbesondere älte-
rer Gebäude könne die Kosten
für Brennstoffe reduzieren und
die Umwelt entlasten.

Mit einer Informationsveran-
staltung und zugehöriger Fach-
ausstellung tourt der Verein der-
zeit auch durch den Oberaargau:
Denn auch die Gemeinden
Melchnau und Thunstetten be-
teiligen sich am Gebäudesanie-
rungsprogramm «Jetzt – energe-
tisch modernisieren», an dem
nebst Energie Zukunft Schweiz

auch die BKW und der WWF
teilnehmen. In Melchnau findet
der Informationsanlass am
22. Oktober in Zusammenarbeit
mit den Gemeinden Busswil,
Gondiswil, Obersteckholz und
Reisiswil statt. In Bützberg
macht die Infoveranstaltung
dann am 25. Oktober halt.

Der Anlass soll bei den Haus-
besitzern Informationslücken
schliessen und aufzeigen, wo
Energie ungenutzt aus dem Haus
entweicht. Auch wird erklärt, mit
welcher finanziellen Unterstüt-
zung durch Fördermittel von
Bund und Kanton die Hausbesit-
zer bei einer Modernisierung
rechnen können. In der beglei-
tenden Fachausstellung werden
zudem Produkte und Dienstleis-
tungen von Fachpartnern vorge-
stellt. pd/khl

Montag, 22.Oktober, 19.45 Uhr
(Tür 19 Uhr), Turnhalle Melchnau.
Donnerstag, 25.Oktober, 18.30 Uhr,
Aula Schulanlage Byfang Bützberg.

Sanierungsprogramm
mit Sparpotenzial
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