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Zeitung im Espace Mittelland

Markus Leuenberger käst
seinen Pop-Cheese am neuen Ort

Mittwoch, 3. Juni 2009

In Eggiwil wurde er entlassen, in Arni-Dorf hat
Käser Markus Leuenberger einen neuen Arbeitsort gefunden – und ist zufrieden.
Seite 22

«Das ist absolut dramatisch»
chen. «Wir sind jetzt wohl einfach am Punkt, an dem sich die
Frage stellt: Kann die Region ein
NLA-Eishockeyteam finanzieren?» Falls nicht, ziehen die SCL
Tigers sogar einen Rückzug in
die 1. Liga in Erwägung – «in diesem Fall wäre das neue Stadion
gestorben», erklärt Antener.

Dass die SCL Tigers radikal
sparen müssen, hat auch
Auswirkungen auf die
Langnauer Stadionplanung. Der Gemeindepräsident macht sich Sorgen –
und fragt: Kann sich die
Region einen NLA-Klub
überhaupt noch leisten?

30 000 Mal 20 Franken

Bernhard Antener (links) an einem Heimspiel in der Ilfishalle. Er schaut, als hätte er
schon damals geahnt, was jetzt auf die SCL Tigers zukommt.
kosten. «Dass der Lohn eines
Spitzenspielers offenbar um
50 000 Franken pro Jahr steigt, ist
doch abartig», findet Antener.
So könnten auch andere Klubs
längerfristig kaum überleben.

50 000 Franken unbezahlt
Die Misère bei den SCL Tigers
hat Auswirkungen auf die Stadi-

onplanung, die neuerdings von
Bernhard Antener geleitet wird.
Ursprünglich war vorgesehen,
dass die Tigers zusammen mit
der Gemeinde Langnau, der Ilfisstadion AG und der IG Neue Eissporthalle eine Träger-AG für
das geplante Sportzentrum
gründen. Drei der vier Institutionen haben die je 50 000 Franken

Hans Wüthrich

Startkapital einbezahlt, den SCL
Tigers fehlte dafür aber das Geld.
So konnte die AG bis heute nicht
gegründet werden. «Klar können die Fachplaner trotzdem
weiterarbeiten», sagt Antener,
«aber die Signalwirkung ist alles
andere als positiv.»
Der Gemeindepräsident will
keine Schuldzuweisungen ma-

Gespannt ist man auch bei der
Ilfisstadion AG. «Wir können im
Moment nur abwarten», sagt
Präsident Ulrich Sutter. Fakt sei:
Wegen der kantonalen Vorgaben
dürfe die Ilfishalle in ihrem heutigen Zustand nicht mehr ewig
betrieben werden. «Entweder
braucht es eine Sanierung oder
einen Neubau», so Sutter.
Zwar nicht glücklich, aber immer noch guten Mutes ist Beat
Zurbuchen, Präsident des Tigers-Fanclubs. Er zeigt Verständnis für die Sparmassnahmen der
SCL Tigers, sie seien ein «ehrlicher Schritt in die richtige Richtung». Die Region müsse nun
Solidarität mit dem Klub zeigen.
Deshalb lancieren die Fans eine
Sammelaktion. Die Idee: Wenn
jeder der 30 000 Leser des Fanclubhefts 20 Franken spendet,
kommen 600 000 Franken zusammen. «Das sollte doch möglich
sein.»
Markus Zahno

Der Inhaber eines Verkaufsgeschäfts hielt sich in einem alten
Güterschuppen an der Alchenflüher Heimstrasse in seinem
Büroraum auf. Dort wurde er
plötzlich von zwei unbekannten
Männern angegriffen. Einer der
Männer spritzte ihm eine Flüssigkeit – vermutlich war es Pfefferspray – ins Gesicht. Handlungsunfähig blieb der Attakierte im Büro zurück, während die
Täter Telefonkarten und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Franken stahlen und anschliessend zu Fuss in Richtung
Rüdtligen flüchteten.
So schildert die Kantonspolizei die Vorfälle vom vergangenen Freitag. Bei den Tätern habe
es sich um zwei etwa 1,65 Meter
grosse Männer gehandelt, deren
Gesichter mit einem Tuch oder
einer Maske verdeckt gewesen
seien. Der Name des Geschäfts
ist dem Communiqué nicht zu
entnehmen. In der Gemeinde
wird jedoch berichtet, dass es
sich um einen Verkaufsladen
aus dem tamilischen Umfeld
handle. Auf telefonische Anfrage waren in besagtem Geschäft
keine weiteren Auskünfte erhältlich.
Noch haben sich keine Anhaltspunkte auf die Täter ergeben. Deshalb bittet die Kantonspolizei allfällige Zeugen, sich
unter Telefon 034 424 80 01 zu
melden.
mgt/heb

Studierender neue, frische, freche und von den offiziellen Konzepten unbeeinflusste Ideen zur
Belebung der serbelnden Burgdorfer Altstadt entwickeln soll.
Als Atelier dient das seit letztem
Sommer leer stehende Lokal der
ehemaligen Manor-Sportabteilung; laboriert wird vom 17. August bis 4. September. Die Stadt
ist Partnerin des Projekts, aber
die Verantwortung liegt bei der
Fachhochschule.

Martin Klopfenstein

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

«Ideales Studienfeld»

Hoppe hoppe Reiter am Kronenplatz: Die Ankunft auf dem Pflaster ist hart.

zvg

Liebe politische Schaukeltiere
D

a steht ihr nun. Und steht.
Da das Terrain am Kronenplatz etwas abschüssig ist, steht
ihr ein wenig schräg. Und weil
man Euch nicht im Boden einlassen konnte oder durfte, ist
Euer Sockel mit einer Matte abgedeckt, um herunterfallende
Reiter vor dem hartem Pflaster
zu bewahren. Ihr seid hübsch
anzuschauen, hübsch bunt, vielleicht doch ein wenig sehr bunt.
Auch ein wenig verloren scheint
ihr auf dem Platz zu stehen. Andere Spielgeräte gibt es nicht. Es
darf geschaukelt werden, das
wärs. Zum Rutschen oder Wippen bitte eine Station weiter.

Über die Burgdorfer Altstadt
und deren chronisches Kränkeln
ist bereits viel diskutiert, geplant und konzipiert worden.
Noch haben die Therapien aber
nicht wirklich angeschlagen; das
Ladensterben geht ratenweise
weiter, flanierende Leute in den
Gassen haben Seltenheitswert,
und die von den Planern initiierte Schaffung von zeitgemässem
Wohnraum in der historischen
Bausubstanz kommt nur zögerlich ins Rollen.
Hier hakt die Berner Fachhochschule ein. In der Abteilung
Bachelor Architektur des Departements Architektur, Holz und
Bau ist die Idee entstanden, diesen Sommer ein Stadtlabor zu
betreiben, in dem eine Gruppe

In diesem Gebäude soll das top
Stadtlabor eingerichtet werden.

Überfall mit
Pfefferspray
Unbekannte haben in Alchenflüh einen Geschäftsinhaber mit Pfefferspray
traktiert und anschliessend den Laden beraubt.

Das vom «Tech» ins Leben
gerufene Stadtlabor will
unkonventionelle Rezepte
zur Belebung der Burgdorfer Altstadt entwickeln.

Siehe auch Seite 13

HAUSHOCH & FENSTERBREIT

ALC H E NF LÜ H

B U RG D OR F

Lösungen für
die Altstadt

R E AKT IO N E N ZU R L AGE DE R SCL TI GE R S

Dass die SCL Tigers finanzielle
Probleme haben, das war dem
Langnauer Gemeindepräsidenten Bernhard Antener bekannt.
Dass das Eishockeyunternehmen nun aber um über 1,5 Millionen Franken zurückbuchstabieren muss, dass es sich nur
noch drei ausländische Spieler
leisten kann und alle Löhne um
bis zu 15 Prozent gekürzt werden
– dieses Ausmass hat sogar Antener überrascht. «Absolut dramatisch», sagt er spontan.
«Ich frage mich», fährt Antener fort, «warum sich die Lage
ausgerechnet jetzt derart zuspitzt.» Jetzt, nach einer Saison,
in welcher die SCL Tigers Zuschauer- und Werbeeinnahmen
in Rekordhöhe erwirtschafteten
und in welcher die Klubleitung
mehrmals betonte, praktisch
alle Sponsoren seien auch
nächste Saison dabei. Andererseits explodieren die Personal-
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Gute Spielplätze sehen anders
aus.

N

atürlich darf man gegen
Euch, liebe Tierchen, eigentlich nichts haben. Wer etwas gegen Schaukeln sagt, sagt etwas
gegen spielende Kinder, und wer
etwas gegen spielende Kinder
sagt, ist ein böser Bube. Aber bei
Eurem Anblick, liebe Schaukeltierchen, hier auf diesem harten
Pflaster, fühlt man sich – pardon
– halt schon ein wenig verschaukelt. Ihr, die Ihr sonst eher auf
Spielplätzen anzutreffen seid,
draussen, in den Quartieren, im
Grünen.

O

der fehlt mir die Vorstellungskraft? Seid Ihr beiden
unschuldigen Tiere die Vorhut
eines ganzen Spieltiergeschwaders, das dereinst die Oberstadt
in Beschlag nehmen und aus ihr
eine Wohnoberstadt machen
wird? Spielen statt Spielwarenhandlung. Fun statt Cash. Allerdings: Wäre für dieses Unterfangen nicht beispielsweise die
Gebrüder-Schnell-Terrasse geeigneter gewesen? Zudem stellt
sich die Huhn-oder-Ei-Frage:
Muss man erst Schaukeln aufstellen, damit Kinder (und mit
ihnen Miete zahlende Eltern)
kommen, oder stellt man Schau-

keln auf, weil nun Kinder da
sind?

A

ber vielleicht denke ich auch
ganz einfach zu praktisch. Es
geht hier wohl weniger um einen
direkten Nutzen, oder besser:
noch nicht. Denn so ganz unnütz
seid Ihr doch nicht: Ihr regt die
Gemüter an, wenn nicht sogar
auf. Derart, dass sich diese Gemüter fragen, wohin man mit der
Oberstadt will und welche Mittel
hierfür denn die richtigen wären.
– Wenn auch der praktische Wert
von Euch Tierchen hier und heute
eher gering ist: Als Animal politique taugt Ihr allemal.

«Es erscheint uns als wichtig,
die Beobachtungsgabe unserer
zukünftigen Architekten und
Architektinnen zu schulen und
zu fördern», schreibt der Initiant
und Co-Projektleiter Christian
Stettler in einer Absichtserklärung. Die Themen rund um die
Burgdorfer Altstadt böten sich
als ideales Studienfeld für angehende Architektinnen und Architekten an. «Hier werden aktuelle Fragen rund um die Stadt
aufgeworfen, die nach neuen,
bislang unbekannten Lösungen
verlangen.» Die erfahrenen Dozierenden auf der einen und
die «jungen, fantasiebegabten
und von traditionellen Klischees weitgehend freien Studierenden» auf der anderen Seite böten grosses Potenzial, um
innovative Lösungsansätze zu
finden.

Im Dialog
Das Stadtlabor-Team will sich
nicht in einem Elfenbeinturm
verschanzen; von der Altstadtproblematik Betroffene und andere Interessierte sollen mit der
Gruppe in Dialog treten und den
Prozess begleiten können. Am
Schluss des Denk- und Ideenseminars in der Oberstadt werden
die Ergebnisse präsentiert. Falls
es sich bewährt, geht das Stadtlabor in weitere Runden. heb

