
Julian Perrenoud

Gleich zwei Abstimmungen zur
Zukunft des SC Langenthal ste
hen dieses Frühjahr an: Mitte
März soll das Stimmvolk darü
ber entscheiden, ob in Langen
thal eine neueArenaOberaargau
geplant und gebautwerden kann.
Aber zuerst geht es am9. Februar
um den Nachwuchs des Eisho
ckeyvereins: Vor bald einem Jahr
beschloss der Stadtrat, den städ
tischen Unterstützungsbeitrag
von 125000 auf 250000 Franken
zu erhöhen.

Die Kritik jedoch war gross,
Gegner der Vorlage sammelten
genügend Unterschriften und
brachten das Referendum zu
stande.Nunhabendie Stimmbür
gerinnen und Stimmbürger das
letzteWort.BefürworterundGeg
ner debattieren im Vorfeld emo
tional, die Fronten scheinen ver
härtet. Doch was ist der Zankap
fel? ZweieinhalbWochen vor der
Entscheidung beantworten wir
die zwölf drängendsten Fragen.

1)Weshalb kostet die SCL
NachwuchsAG derart viel?
Die Eismiete für die unter einem
Dachvereinten 13Mannschaften,
die Hockeyschule sowie das Da
menteam beträgt 250 Franken
pro Stunde (inklusive Eisreini
gung). Dies summierte sich in
der letzten Saison auf einen
Gesamtbetrag von knapp über
250000 Franken für den Nach
wuchs.Mit dem erhöhten Unter
stützungsbeitragwürde der SCL
neu 1000 Eisstunden kostenlos
erhalten. Zusätzliche Trainings
einheiten des Nachwuchses
müsste der Verein weiterhin
berappen. Zum Vergleich: Die
SCL Young Tigers bezahlen für
1430 Stunden keine spezifische
NachwuchsEismiete, ebenso gilt
dies für den Visper (1300 Stun
den) sowie den Oltner Nach
wuchs (550 Stunden).

2)Warum kann sich die
Nachwuchsabteilung nicht
selber finanzieren?
Bis ins Jahr 2010 beteiligte sich
die Stadt mit einem Unterstüt
zungsbeitrag von 75000 Fran
ken an den Eiskosten, spätermit
125000 Franken. Das sei heute
aber zu wenig, um den Betrieb

kostenneutral zu gestalten.
Gemäss den Verantwortlichen
des SCL hätten bisher private
Geldgeber die Finanzierung des
Nachwuchses gewährleistet. Ein
langfristiges Mäzenatentum sei
jedoch nicht realistisch.

3) Seit wann stösst derVorstoss
auf derart grossenWiderstand?
Die Finanz sowie die Geschäfts
prüfungskommission wiesen
beide den Antrag des SCL aus
Kostengründen zurück. Der Ge
meinderat sprach sich dennoch
für die Erhöhung des Beitrags
aus. Als das Geschäft im März
2018 in den Stadtrat kam, tat sich
parteiübergreifend ein Graben
auf. Besonders deutlich zeigte
sich dies bei der FDP, wo sich
mehrere Ratsmitglieder lautstark
dafür oder dagegen aussprachen.
Das Begehren kam mit 21 zu 17
Stimmen knapp durch.

4) Kann sich die Stadt
diese jährlichen
Mehrausgaben leisten?
Der Gemeinderat ist davon
überzeugt. Vor allem wegen des
vorhandenen Eigenkapitals. Der
nach wie vor hohe Bilanzüber
schuss der Stadt schmilzt jedoch
seit Jahren dahin. Ende 2018 be
trug er noch knapp 80Millionen
Franken – bis Ende 2024 soll er
auf unter 60 Millionen sinken.
Die Stadt bleibt trotz steigender
Steuereinnahmen auf ihrem
strukturellen Defizit von etwa
drei Millionen Franken sitzen.
Und dieseswird laut Finanzplan
in den nächsten vier Jahren zu
nehmen, sind doch grosse Inves
titionen geplant. Am Steuerfuss
will die Stadtverwaltung indes
(noch) nicht rütteln.

5) Ist der Unterstützungs
beitrag anderenVereinen
gegenüber unfair?
Die Befürworter der Vorlage sa
genNein, die Gegner dagegen Ja.
Fakt ist: 250000 Franken sind für
die Stadt viel Geld. Mit einem
Gebührenerlass in dieser Höhe
würde derSCLunterden Langen
thaler Vereinen eine Sonderstel
lung einnehmen. Das tut er aber
ohnehin schon: Gegenüber an
deren Clubs bezahlt er ein Viel
faches an Mietkosten. Turnhalle
oderSchwimmbadwerden direkt

von der Stadt getragen, die Eis
halle dagegen ist als Aktien
gesellschaft ausgegliedert und
muss ihre Betriebskosten durch
Mieteinnahmen decken. Zudem
erhalten auch andere Vereine
hoheBeiträgevon derStadt, etwa
der Fussballclub mit jährlich
130000 Franken für den Unter
halt des neuen Kunstrasens. Ob
dies gerecht ist, ist letztlich eine
Frage der Perspektive.

6)Wann soll ein
gesamtheitliches
Sportförderungskonzept
umgesetztwerden?
Die Gegner der Vorlage verwei
sen darauf, erst das Konzept zur
Sportförderung abzuwarten, be
vor für einzelneVereine viel Geld

gesprochenwird.DasAmt fürBil
dung, Kultur und Sport erarbei
tet dieses derzeit.Darin sollen die
individuellen Bedürfnisse der
Vereine berücksichtigt werden.
Eine Umsetzung ist frühestens
ab 2021 möglich. Aber selbst mit
einem bewilligten Sportförde
rungskonzept ist auf der prak
tischen Seite für die lokalen Ver
eine noch nichts erreicht.

7) Profitieren beim SCL
vor allem auswärtige Kinder
undweshalb bezahlen deren
Gemeinden nichts?
Der Nachwuchsbereich des SCL
ist inwenigen Jahrenvon 200 auf
300 Mitglieder gewachsen und
stellt damit eine der grössten
EishockeyNachwuchsabteilun

gen imKanton Bern. 2018 hat die
Organisation das Label als bes
ter Ausbildungsclub erhalten.
Kritisiert wird aber, dass viele
auswärtige Kinder beteiligt sind.
Auch andere Langenthaler Ver
eine zählen auswärtige Mit
glieder in ihren Reihen. Bisher
bezahlten betroffene Gemeinden
kaumetwas an derenKosten.Un
verbindliche Gespräche von Lan
genthaler Seite her haben zwar
offenbar stattgefunden, aber an
ders als bei der Kulturförderung
schauen die Oberaargauer Ge
meinden bei der Sportförderung
noch eher auf sich selber.

8)WelcheAuswirkung hat
die Abstimmung auf die Kunst
eisbahnBetreiberin (KEB)?

Deshalb braucht der SCL-Nachwuchs so viel Geld
Langenthal Worum geht es bei der Vorlage zum Unterstützungsbeitrag an die SC Langenthal Nachwuchs AG genau?
Und was geschieht bei einem Ja oder Nein? Hier sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen.

13 Mannschaften stellt der Verein mittlerweile – bei einem Nein zur Vorlage müsste der Nachwuchs wohl Federn lassen und reduziert werden: Junioren bei einer Trainingseinheit mit Sportchef Kevin Schläpfer.

Wiegewinnt eineGemeindeneue
Mitglieder für die Behörden? Ge
rade bei den Jungen ist das ein
anspruchsvollesUnterfangen.Die
Ortsparteien vonWangen an der
Aare, namentlich FDP, Freie
Wähler und SVP,versuchen es an
einemAbendmit urchigerVolks
musik, diversen Reden und per
sönlichenGesprächen beimApé
ro. Nicht um irgendeineVereins
arbeit geht es dabei, sondernganz
konkret um ein politisches Amt.

Kurz vor 19.30 Uhr steht Fritz
Scheidegger im Innern des Salz
hauses, diskutiert mit Anwesen
den.DerGemeindepräsident von
2007 bis 2018 wird als Modera
tordurch denAbend führen. «Wir
möchten vor allem junge Men
schen für die Milizarbeit begeis

tern», sagt er.Aber erweiss auch:
Freiwillige zu finden, das ist
schwierig.Wenn 50Bürgerinnen
und Bürger kommen, so Scheid
egger, dann sei es gut. Es erschei
nen dann auch knapp soviele In
teressierte verschiedenenAlters.
Nur die ganz Jungen, sie fehlen.

DieWanger wachrütteln
Der Anlass beginnt, Scheidegger
schreitet ans Rednerpult und
spricht davon, dass viele hier im
Saal schon das eine oder andere
Ämtli in der Gemeinde innehät
ten. «Trotzdem möchten wir
heute Abend ein Zeichen setzen
und die Bürgerinnen und Bürger
vonWangenwachrütteln.»

Auch Regierungsstatthalter
Marc Häusler ist da und spricht

darüber,wiewichtig dieTeilhabe
am Milizsystem sei – gerade im
Oberaargau mit seinen nur
80000 Menschen, aber 45 Ge
meinden.Während seineVerwal
tung das Operative übernehme,
könnten neue Behördenmitglie
der in der Gemeinde strategisch
arbeiten, sich auf das Wesentli
che beschränken und die Zu
kunftmitgestalten, sagt Häusler.

Die Vorteile eines politischen
Amtes liegen fürdenRegierungs
statthalter auf der Hand: grosse
Projekte leiten, sich vernetzen
«und manchmal auch mit Men
schen zu tun haben, denen man
normalerweise nicht einmalmit
der Beisszange die Hand reichen
würde». Gemeinsam zu verhan
deln und Lösungen zu finden,

könne extrem befriedigend sein.
Zudem komme durch das Miliz
systemunglaublich viel Fachwis
sen zusammen. «Gerade bei den
Einsätzen rund umden Kirchen
brand in Buchsi hat das unsere
Arbeit extrem erleichtert.»

Lernen, Nein zu sagen
Auch einen Lohn gibt es für die
Milizarbeit – einen zu beschei
denen,wie einigeAnwesende aus
demPublikum anmerken.Das ist
Luciano Falabretti bewusst. Der
Gemeindepräsident (FreieWäh
ler) vonWangen findet dennoch,
dass sich die Arbeit im Gemein
derat oder in den Kommissionen
lohnt.Man lerne,Verantwortung
zu übernehmen, zu verhandeln,
zu argumentieren. «Ich bewege

Jetzt aber ab in die Behörden – auf Mitgliedersuchemit Volksmusik, Reden und einem Apéro
Wangen an der Aare Im Hinblick auf die Wahlen versuchen die Ortsparteien bereits jetzt gemeinsam, neue Mitglieder für ein politisches Amt zu gewinnen. Dieses sei eine wichtige Lebensschule.

Freiwillige vor: Die aktiven Mitglieder im Dienste der Gemeinde
oder des Kantons leisten Überzeugungsarbeit. Foto: Marcel Bieri

Die Gegner der
Vorlage verweisen
darauf, erst
das Konzept zur
Sportförderung
in Langenthal
abzuwarten.
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Der Gesamtaufwand der KEB
belief sich letzte Saison auf eine
Million Franken. Bis zu 3000 Ki
lowattstunden verbraucht die
Eishalle – pro Tag. Oder anders
ausgedrückt: gleich viel wie ein
Einfamilienhaus in einem gan
zen Jahr. Dies hat damit zu tun,
dass das Stadion kaum isoliert
ist. Die hohen Aufwände deckt
die KEB mit marktüblichen und
vertraglich fixiertenMietpreisen.
Die Betriebsdauer von Sommer
bis Frühling lässt sichwegen des
Spielplans der Profimannschaft
jedoch nicht gross verkürzen.
Kommt es zu einerReduktion der
Nachwuchsmannschaften, blie
ben wohl vor allem Eisstunden
zwischen 16 und 20 Uhr unge
nutzt. Gemäss KEB sei die Nach

frage nicht gegeben und die Eis
fläche liesse sich nicht einfach
an andereVereine vermieten.Die
Zukunft der Kunsteisbahn bei
einem Nein ist daher ungewiss.
Einen Plan B hat die Stadt nicht.

9) Beiwelchem Szenario fallen
für die Stadt keine zusätzlichen
Kosten an?
Eigentlich nur bei einem Nein
undwenn der SCL externe Geld
geber findet, die denNachwuchs
subventionieren.Wird derUnter
stützungsbeitrag nicht erhöht,
heisst es seitens SCL, müsse der
Nachwuchs Federn lassen und
um mindestens zwei bis drei
Teams reduziert werden. Da die
Eishalle Schoren während der
laufenden Saison aber ohnehin

unterhalten wird und entspre
chend Kosten anfallen, würde
lediglich die Auslastung sinken.
Ein mögliches Betriebsdefizit,
verursacht durch tiefere Miet
einnahmen, müsste wiederum
die Stadt als Hauptaktionärin
auffangen.

10) Hat die Abstimmung am
9. Februar einen direkten
Einfluss auf jene vom 15.März?
Theoretisch nicht. Obwohl der
SCLAntrag zur Gebührener
höhung das Ergebnis einer Me
diation zwischen Stadt, Verein
und KEBwar. Diese externe Me
diation sollte Unstimmigkeiten
beim Vorgehen bezüglich Pla
nung einer neuen Eishalle im
Hard beseitigen.Trotz einem all

fälligen Nein beim Nachwuchs
könnte die Bevölkerung einen
Monat später Ja zur Planung
eines neuen Stadions und zur
Zukunft des Eissports in Langen
thal stimmen. Die Befürworter
sagenaber,die ersteAbstimmung
sei elementar für die zweite.
Denn eine neue Halle mache
ohne eine umfangreiche Nach
wuchsabteilung keinen Sinn.

11)Weshalb folgen beide
Abstimmungen so dicht
aufeinander?
Eigentlich hätte über die Nach
wuchsgelder sowie die Zukunft
des Eissports bereits am 15. De
zember 2019 abgestimmtwerden
sollen. Der Stadtrat kippte aber
den Termin, indem er für beide
Vorlagen eine zweite Lesung
verlangte. Nun findet jene zum
Unterstützungsbeitrag an den
Nachwuchs am nationalen Ab
stimmungstermin vom9. Febru
ar statt. Beim 15.März handelt es
sich um eine ausserordentliche
kommunale Abstimmung, denn
der nächste nationale Termin ist
erst wieder im Mai angesetzt.

12)Wie geht es bei einem Ja
an derUrneweiter?
Der vom Stadtrat bereits be
schlossene Unterstützungsbei
trag von 250000 Franken wird
rechtskräftig.Nach demReferen
dum im vergangenen Jahr und
der sistierten Erhöhung finan
zierte der SCLdie ausbleibenden
125000 Franken an die Kunsteis
bahn Langenthal AG vor. Diesen
Beitrag muss die Stadt dem SCL
zurückerstatten. Danach ist der
Verein praktisch von den Nach
wuchsMietkosten befreit, da die
Stadt das Geld direkt an die KEB
überweist. Doch auch ohne die
se Beiträge bezahlt der SCL für
den Profibetrieb sowie die
Gastromiete weiterhin einen
TotalMietbetrag von jährlich
rund 170000 Franken an die
Kunsteisbahn.

Die Inhalte dieses Erklärstücks
wurden aus diversen Bericht
erstattungen sowie Gesprächen
mit dem SC Langenthal, dem
Gemeinderat, den Verant
wortlichen der KEB sowie
Abstimmungsinhalten von Pro
und Kontra zusammengetragen.

Jetzt aber ab in die Behörden – auf Mitgliedersuchemit Volksmusik, Reden und einem Apéro
Wangen an der Aare Im Hinblick auf die Wahlen versuchen die Ortsparteien bereits jetzt gemeinsam, neue Mitglieder für ein politisches Amt zu gewinnen. Dieses sei eine wichtige Lebensschule.

mich ständig in Spannungs und
Trainingsfeldern.Wenn du noch
keinenTeamgeist hast, lernst du
ihn im Gemeinderat. Und auch,
wie man Nein sagen kann.»

Am liebstenwäre es Falabretti,
die SuchenachneuenMitgliedern
in Wangen würde nicht über die
Parteien, sondernparteiübergrei
fend angegangen werden. Aber
noch sinddie FDP,SVPundFreien
Wähler dafür zuständig, dass im
Herbst genügendKandidaten auf
denWahlzetteln stehen.

Auch für die einzelnen Kom
missionen benötigt die Gemein
de neueMitglieder, da bestehen
de stetig ausscheiden. Eine der
wenigen Frauen ist Sandra Kurt,
die seit acht Jahren in der Sozial
kommission sitzt. Für sie bestehe

die Motivation vor allem darin,
ihrenHorizont zu erweitern, sagt
sie. «Die Vereinbarkeit mit der
Familie und dem Beruf braucht
jedoch viel Energie.»

Rentner Urs Andres (Wirt
schaftskommission) befindet sich
imzwölftenund letzten Jahr. Sein
Wunsch für2020 ist, dass endlich
wieder richtige und nicht bloss
stille Wahlen stattfinden. Wann
denn der richtige Zeitpunkt sei,
in die Politik einzusteigen, fragt
ihn Fritz Scheidegger in einer
Gesprächsrunde. Andres findet,
mit 18 Jahren. Ab dann sei man
stimmundwahlberechtigt. «Die
Jungen sollen die Zukunft gestal
ten, nicht wir Pensionierten.»

Julian Perrenoud

Was war der Auslöser? Diese
Frage stellte sich nach dem
Kirchturmbrand in Herzogen
buchsee an Heiligabend. Die Er
mittlungen zur Ursache gestal
teten sich bekanntlich aufgrund
der Zerstörung wie auch der
damit verbundenen beschränk
ten Begehbarkeit des Kirchturms
schwierig.Nun aber konnten sie,
wie die Kantonspolizei Bernmit
teilt, abgeschlossen werden.

Nach den Erkenntnissen der
Spezialisten des Dezernats Brän
de und Explosionen sei das Feuer
im Bereich des Erdgeschosses
des Kirchturms ausgebrochen.
Es habe sich in der Folge bis zur
Turmspitze ausgebreitet. Den
Brand ausgelöst habe entweder
ein technischer Defekt an den
elektrischen Gebäudeinstallatio
nen oder eine brennende Kerze.

MehrereMillionen Franken
Wegen der grossen Zerstörung
könne die genaue Ursache nicht
mehr abschliessend bestimmt
werden.Die Ermittlungsarbeiten
waren in der Nacht des Brandes
aufgenommen worden. Sie ge
stalteten sich insofern besonders
aufwendig, als im Vorfeld auf
demSchadenplatz zunächstTeile
des Gebäudes gesichert werden
mussten – wegen der Gefahr
herunterfallender Gegenstände.

Der Sachschaden, teilt die
Polizeimit, dürfte nach aktuells

ten SchätzungenmehrereMillio
nen Franken betragen.NachAb
schluss der Ermittlungen werde
die Polizei den Sachverhalt an die
Staatsanwaltschaft Emmental
Oberaargau rapportieren.

Auch der Kirchgemeinderat
hat sich gestern zuWort gemel
det. Er bedankt sich in einer
Medienmitteilung bei der Polizei
für die aufwendigen Abklärun
gen und betont darin, dass die
aktuellen Brandschutzmassnah
men derKirche den gesetzlichen
Vorgaben entsprechen würden.
Sie seien im Rahmen der Sanie
rung 2018 überprüftworden.Der
Kirchgemeinderat werde sie er
neut zumThemamachen und al
lenfalls im Zuge desWiederauf
baus der Kirche verstärken.

Inzwischen wurde mit dem
Einrüsten des Kirchenschiffs und
des Turms begonnen. Die Ar
beiten zurWiederinstandsetzung
werden längere Zeit beanspru
chen. Der Kirchgemeinderat
hofft, dass das Gotteshaus zur
Weihnachtsfeier 2020wieder ge
nutzt werden kann.

DerKirchturmbrand hat in der
Bevölkerung weitherum Betrof
fenheit ausgelöst. DieAnteilnah
me sei gross gewesen, teilt der
Kirchgemeinderatmit.Aufgrund
vielfacher Anfragen wurde ein
Spendenkonto eingerichtet. Bis
heute seien rund 30000 Franken
an Spenden eingegangen. (swl)

Ein Defekt oder eine
brennende Kerze
Herzogenbuchsee Der genaue Hergang
des Kirchturmbrandes bleibt unklar.

Das Feuer zerstörte grosse Teile des Kirchturms. Foto: Thomas Peter

Zwei der Redner: Marc Häusler, Regierungsstatthalter (l.), und Luciano
Falabretti, Gemeindepräsident von Wangen an der Aare. Foto: Marcel Bieri

Wasserleitungen
wurden saniert
Madiswil DerGemeinderat bewil
ligte einen Kredit von 45718.35
FrankenfürdieWasserversorgung
und den Hochwasserschutz. Im
Zusammenhang mit den Bau
arbeiten der Hochwasserschutz
massnahmen im Gebiet Homatt,
Kleindietwil, wurden zusätzlich
Wasserleitungen in der Homatt
und derMoosstrasse saniert. Ur
sprünglichwarnicht vorgesehen,
diese zu erneuern.DerKreditwird
zureinenHälfte derSpezialfinan

zierung Wasserversorgung ab
gerechnet, zur anderen Hälfte
zulasten desHochwasserschutz
projekts. (jr)

Nachrichten

Lotzwil Heute feiert Fritz Fank-
hauser an der Huttwilstrasse
seinen 80. Geburtstag. (pd)

Lotzwil Ebenfalls ihren
80. Geburtstag geniesst heute
Martha Mosimann-Flück am
Hofackerweg. (pd)

Wir gratulieren

Langenthal Der Langenthaler
Stadtrat erhält neue Mitglieder:
Wie der Gemeinderat bekannt
gibt, haben Peter Bösiger (SVP),
Silvia RothBurkhalter (parteilos)
und Stefanie LoserFries (SP) die
Wahl angenommen.DiesmitWir
kung ab 1. Januar2020 respektive
im Fall von Stefanie LoserFries
mitWirkung ab 1. Februar.

Die drei neuen Stadträte er
setzen für den Rest der bis zum
31. Dezember 2020 laufenden
Amtsperiode die per 31. De

zember letzten Jahres aus dem
Stadtrat zurückgetretenen Lars
Schlapbach (SVP) und Samuel
Köhli (SP) sowie den per 31. Ja
nuar zurücktretenden Bernhard
Marti (SP).

Es sind dies nicht die ersten
Wechsel im neuen Jahr: Auf den
31. Dezember ihr Mandat abge
geben hatten auch Daniel Schick
(FDP) undDaniel SteinerBrütsch
(EVP). Für sie übernahmen Da
niel Bircher (FDP) und Janina
Heiniger (EVP). (swl)

Neue Gesichter im Parlament
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