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Von den Rolling Stones über
Posaunen zu den Anthroposophen

E GG IWI L

«Ich habe
jahrelang
gekämpft»

Der Heidbühl-Käser geht,
aber der Grund bleibt offen

Rudolf Hottenberg
Oberschachen
Gemeinde Lützelflüh

JF-Präsident Michael Lüthi

Die Käsereigenossenschaft
Eggiwil will sich von Käser
Markus Leuenberger trennen. Über die Gründe, warum der Präsident des Bernischen Käservereins die
Kündigung bekommen
hat, wird gerätselt. Die Angelegenheit ist «delikat».
Viele Käsereigenossenschaften
tun sich schwer, einen Käser zu
finden. Und oft ist das der
Grund, warum sie sich mit anderen zusammenschliessen und
den eigenen Betrieb einstellen
müssen. Vor diesem Hintergrund lässt das Vorgehen, das
die Käsereigenossenschaft in Eggiwil gewählt hat, aufhorchen:
Sie hat ihrem Käser Markus Leuenberger auf Ende April 2009 gekündigt. 12 Jahre führte er den
Betrieb im Eggiwiler Heidbühl.
Doch nun sind seine Dienste
offenbar nicht mehr gefragt.

Persönliche Gründe?
Genossenschaftspräsident Ernst
Leuenberger mag sich zum Kündigungsgrund nicht öffentlich
äussern. Auch Markus Leuenberger hält sich mit Auskünften
zurück. Er lässt lediglich durch-

Thomas Peter
Wer wird in dieser Käserei ab dem kommenden Mai
als Betriebsleiter arbeiten? Dem heutigen Käser wurde gekündigt.

blicken, dass die Kündigung
wohl wenig mit seiner Arbeit als
Betriebsleiter der Käserei Heidbühl zu tun habe. Seit er sich im
Dezember vor einem Jahr von
seiner Frau getrennt habe, sei es
bei den Diskussionen mit dem
Genossenschaftsvorstand oft
nicht mehr «um die Sache» gegangen, sagt der Käser.
Markus Leuenberger ist in Käserkreisen kein Unbekannter: Er
präsidiert den Bernischen Käserverein. Wie es für ihn beruflich
weitergeht, weiss er noch nicht.
Er habe noch nirgends zugesagt.

Leuenberger betont: «Ich habe
die Türen in Eggiwil nicht zugeschlagen.» Das Käsereiunternehmen liege ihm zu stark am
Herzen.
Ernst Leuenberger, Präsident
der Genossenschaft, lässt sich
auch in Bezug auf die Neubesetzung der Stelle nicht in die
Karten blicken. «Wir haben ja
noch ein halbes Jahr Zeit»,
meint er bloss.

«Bevölkerung war stolz»
Was aber, wenn es den Eggiwilern nicht besser geht als andern

Genossenschaften und sie keinen neuen Käser finden? «Dann
verliert das Dorf mehr als nur
eine Käserei», sagt Marc Lauper.
Er ist Pfarrer in Eggiwil. Aber er
ist auch der Initiant eines neuen
Käses, der an der Molkereischule
in Rütti entwickelt wurde und
seit 2001 von Markus Leuenberger als Lizenznehmer unter dem
Namen Popcheese produziert
wird. Lauper weiss: «Leuenberger ist ein innovativer Käser. In
der Bevölkerung war man stolz
auf ihn.» Die Gründe, die zur
Kündigung geführt haben,
kennt auch Lauper nicht. Aber er
vermutet, dass «berufliche und
persönliche Motive bei der Lagebeurteilung etwas durcheinandergeraten» seien.

«Rentable Grösse»
Für den Eggiwiler Gemeindepräsidenten Hans Arm ist klar:
«Dem Käser wurde nicht gekündigt, weil der Betrieb nicht rentiert hätte.» Und das ist, was für
ihn als Vertreter der politischen
Behörde zählt: Dass die Käserei
von ihrer Grösse und ihrer Infrastruktur her eine Überlebenschance bietet. Mehr will auch er
zu der «delikaten» Angelegenheit nicht sagen.

Susanne Graf
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Martin Klopfenstein

Bei einem Selbstunfall in
Ersigen erlitt die Autofahrerin so schwere Verletzungen, dass sie noch auf der
Unfallstelle verstarb.
Am Montag etwa um 22.50 Uhr
war eine Automobilistin auf der
Zürich-Bern-Strasse von Kirchberg in Richtung Koppigen unterwegs. In einer lang gezogenen
Linkskurve fuhr das Fahrzeug
über den rechten Strassenrand
und geriet im angrenzenden
Wiesland ins Schleudern. Ungefähr 100 Meter später überquerte
das immer noch schleudernde
Fahrzeug die Strasse wieder und
prallte danach seitlich in einen
Baumstrunk. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde die Lenkerin – eine 37-jährige Schweizerin
aus der Region – eingeklemmt
und derart schwer verletzt, dass
sie noch auf der Unfallstelle verstarb. Die Feuerwehren von
Burgdorf und Ersigen standen
im Einsatz, die Strasse war rund
vier Stunden gesperrt.
pkb
Die Kantonspolizei in Burgdorf bittet allfällige Zeugen, sich mit ihr in Verbindung
zu setzen unter Telefon 034 424 80 01.

Einmal monatlich schreibt der
Architekt Martin Klopfenstein
in Briefform über Architektonisches in und um Burgdorf.
Er verfasst die Beiträge im
Auftrag des Forums für Architektur und Gestaltung Burgdorf.
• www.fag-burgdorf.ch
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Das Bauprofil an der Poststrasse: Gewiss ist nur die Ungewissheit.

Liebes Bauprofil
uf dem Weg vom alten zum
neuen Haus stehst du, das
Bauprofil. Du bist ein schwieriges Ding, ein Dazwischen, ein
Noch-nicht-da und Fast-schonweg. Hoch ragen deine Metallpfosten in den Himmel. Wichtig
stehst du da, weit über dem alten Haus. Künder des Neuen, Totengräber des Alten.

A

och dein Aufenthalt währt
nur kurz. Man sieht es dir
an: Schnell stellt man dich auf,
schnell reisst man dich wieder
weg. Du bist halt bloss Mittel
zum Zweck. Zeigst für kurze
Zeit, wie etwas werden wird.
Und schon entschwindest du
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«Lernen von
anderen»
Burgdorfs Jungfreisinnigen-Präsident Michael
Lüthi über die Eishalle, das
Schloss, Randständige und
Entwicklungspotenzial.
Falls sich die umliegenden Gemeinden nicht am Bau der Eishalle beteiligen wollen: Soll
Burgdorf die noch fehlenden drei
Millionen Franken aus dem Erlös
des Localnet-Teilverkaufs bezahlen?
Nein! Wenn die Eishalle nicht
finanziert werden kann, muss
das Projekt redimensioniert
werden. Mit dem Localnet-Erlös
sollen die empörend hohen Defizite gelindert werden.
Wie soll Burgdorf das Schloss
nutzen?
Das Schloss gehört dem Kanton
Bern – damit stellt sich auch die
Frage nach der Nutzung dort.
Glücklicherweise ist das Schloss
durch den Denkmalschutz derart behütet, dass uns Burgdorfern sein stattlicher Anblick auf
Lebzeiten erhalten bleibt.
Was muss die Stadt für die Randständigen tun? Und was müssen
die Randständigen für die Stadt
tun?
Das Problem ist – zumindest in
diesem Ausmass – relativ neu
für Burgdorf. Ich habe keine
Patentlösung. Bestimmt waren
schon viele andere Städte mit
vergleichbaren Situationen konfrontiert. Von diesen Städten
soll gelernt und eine geeignete
Lösung adaptiert werden. Die
Randständigen sollen von Spielplätzen fern bleiben, ihre Hunde
anbinden und am Abend jeweils
aufräumen.

E R SIG E N

Tödlich
verunfallt
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In den kommenden Tagen mangelt es im Emmental nicht an Action, Unterhaltung und Belehrung; lesen Sie hierzu die Tipps auf Seite 27
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«40 Jahre hat er geschrieben –
und immer geschwiegen»
Ausgabe vom 30. Oktober
Die Berichterstatterin hat, man
kann sagen, das Schicksal eines
wichtigen Gemeindeangestellten verfasst. Es handelt sich um
eine rührende Laudatio für den
abtretenden Gemeindeschreiber
Heinz Hofer im Bifang von Lützelflüh. Zwischen den Zeilen des
Artikels konnte ich einiges erahnen. Aus eigener Erfahrung
weiss ich, dass nicht der Gemeinderat, sondern der Gemeindeschreiber der bessere Botschafter der Behörde gegenüber
dem Bürger ist.
Der Leserbriefschreiber hat
ebenfalls Wohnsitz in der Gotthelf-Gemeinde und hat einmal
nicht geschwiegen, sondern geschrieben, was einem ganzen
Wohnquartier mit seinen Kindern zugute kam. Für eine bessere Kantonsstrassenüberquerung
– Fussgängerstreifen – und eine
Tempogestaltung «30 Stundenkilometer» kämpfte ich jahrelang mit den gnädigen Verantwortlichen der Gemeinde Lützelflüh.
Ich bereue es heute nicht,
dass dank meines Schreibens an
das kantonale Strassenverkehrsamt und die Kantonspolizei das
Sicherheitsproblem an der Kantonsstrasse gelöst werden konnte. An einer Versammlung in
der betreffenden Angelegenheit
wurde ich jedoch von der Vorsitzenden gerügt, dass es nicht üblich sei, dass ein Bürger ein kantonales Amt um eine bessere Lösung bittet. Aber eben, wie man
so schön sagt: «Was nicht auf ihrem Mist gewachsen ist, taugt zu
nichts.»

Donnerstag, 6. November 2008

wieder in den Tiefen von Lagerhallen.
Dabei kann man sich natürlich fragen, inwieweit du überhaupt zeigen kannst, was du zeigen sollst. Du tust ja, liebes Bauprofil, sehr genau. Aber du bist
es nicht. Du sagst, so hoch wird
das Haus werden, so breit und
so lang. Aber du sagst nichts aus
über Material, Farben, Fensteröffnungen, Durchblicke. Und
sind es nicht auch diese Dinge,
die im Leben eines Hauses ebenso wichtig sind wie blosse Längenmasse?
u, liebes Bauprofil, willst
das Ungeborene sichtbar
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machen. Ähnlich einem Ultraschallbild aus dem Mutterleib.
Und genauso wie dieses sagst
du ähnlich viel und ähnlich wenig. Das Abbild dessen, was uns
da erwartet, ist nur ein schwaches. Wie ein Lebewesen wirklich aussehen wird, wie es sein
wird, wie es sich entwickeln
wird, ist höchst ungewiss. Das
ist bei Menschen so, das ist bei
Häusern so.
as ist jedoch nicht leicht
zu ertragen: Ungewissheit
macht Angst. Deshalb lesen
Handleser Hände, und Visualisierer visualisieren. Immer ausgefeilter werden die Bilder des

D

Zukünftigen, auch immer zauberhafter, auch immer falscher.
Mit den wachsenden Möglichkeiten, Dinge darzustellen,
wachsen auch die Möglichkeiten
zum Betrug.
a bist du, liebes altmodisches Baugespann, doch
wieder sympathisch direkt. Du
betrügst unser Auge auf eine
Weise, die den Betrug wenn
auch nicht direkt offen-, so doch
nahelegt. Möge dir, liebes Bauprofil, noch ein langes Leben beschieden sein. Denn du bist unter den optischen Betrugsmethoden die mit Abstand ehrlichste.

D

Wo sehen Sie für Burgdorf
den dringendsten Entwicklungsbedarf?
Für die Oberstadt muss eine zukunftsgerechte Lösung gefunden werden. Wieso nicht als urbanes Wohnquartier? Dies würde den verbliebenen Geschäften
etwas Kundschaft bescheren.
Die Aufgabe der Stadt sollte sich
darauf beschränken, liberale
Rahmenbedingungen für private Investitionen zu schaffen.
Interview: jho/heb
Mit Blick auf die Wahlen vom 30. November beantworteten die Verantwortlichen der Burgdorfer Ortsparteien in dieser
Rubrik je vier identische Fragen. Mit diesem Interview schliessen wir die Serie.

GRATULATION
Z ÄZ I WIL
H ER TA B A DE R TSCH ER
8 5- JÄ H RI G
Heute Donnerstag kann Herta
Badertscher ihren 85. Geburtstag feiern. Die Jubilarin wohnt
im eigenen Haus am Herrengässli.
vwz

