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HOCHWASSER

Zeitung im Espace Mittelland

Oft behindern Zuschauer die
Rettungskräfte

Mittwoch, 29. August 2007

Bei Hochwasser nahe der Ufer eines Baches zu
stehen, mag interessant sein. Allerdings gefährden sich Schaulustige oft selber.
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Wo gibts den T(r)aum der Jugend?
Die Idee für einen Jugendraum
in Krauchthal ist seit kurzem ein
Stück konkreter geworden: Am
ersten Jugendmitwirkungstag
haben sich rund 30 Jugendliche
und Erwachsene unter dem Motto «Jugend(t)raum» gemeinsam
darüber Gedanken gemacht, wo
sich in der Gemeinde am idealsten ein solcher Jugendraum einrichten liesse. Und auch erste
Ideen dazu gesammelt, wie dieser aussehen und wie er finanziert und betrieben werden
könnte.
Zwei mögliche Standorte stehen im Moment laut Marco Stri-

OB E R BU RG

Grosses
Interesse

cker, Initiator des Jugendmitwirkungstages und Co-Präsident
von dessen Organisationskomitee (OK), noch zur Diskussion:
entweder der Zivilschutzkeller
im Grossacher oder dann jener
unter dem Kindergarten Krauchthal.

«Ich finde es wichtig, dass die
Jugendlichen einen Raum erhalten», hält die für Soziales zuständige Gemeinderätin Monika
Rüfenacht (SP) fest. Auch Rüfenacht arbeitete am Jugendmitwirkungstag mit. Ist die Raumfrage
geklärt, soll eine Projektgruppe
ein detaillierteres Konzept für
den Treff ausarbeiten. Wie das
Engagement der Gemeinde dabei konkret aussehen wird, ist
derzeit noch offen.

Problematische Punkte
Doch zu beiden Standorten gebe
es noch Problempunkte zu klären: «Im Grossacher werden wir
das Gespräch mit der Nachbarschaft suchen», so Marco Stricker. Denn diese müsste wohl
etwas Lärm in Kauf nehmen.
Der Keller unter dem Kindergarten hingegen wird heute teilweise als Probelokal von einer
Band genutzt. «Und die soll
nicht einfach so vertrieben werden.» Deshalb schaue man sich
nach Ersatzräumen für die Band

B U RG D OR F

FDP-Präsi
tritt an

K RAU C H TH AL

Krauchthals Jugendliche
möchten einen Raum für
sich. Zwei Zivilschutzkeller
werden jetzt als mögliche
Varianten geprüft.
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Martin Kolb will in den
Burgdorfer Gemeinderat.
Gestern Abend hat die FDP
ihren Präsidenten für die
Ersatzwahl nominiert.
Jetzt ist klar, wer für die Burgdorfer FDP in den Wahlkampf steigt,
wenn es im November darum
gehen wird, den Ersatz für Gemeinderat Markus Grimm zu
wählen: Es ist Parteipräsident
Martin Kolb. Die Mitglieder der

«Dranbleiben»
Visionen für einen Jugendraum: Am Jugendmitwirkungstag hatWalter Pfäffli
Fabian Eckhart (dritter v.l.) mit anderen Jugendlichen Ideen gesammelt.
um, so Stricker. Für die anderen
Räume dort müssten zudem die
Nutzungsmodalitäten erst ausgehandelt werden. «Heute werden sie noch rund drei Wochen

pro Jahr vom Militär gebraucht»,
sagt Marco Stricker. Bis im
Herbst sollen diese Fragen geklärt sein, um dann den Standort
definitiv festlegen zu können.

«Zufrieden» sind mit dem vorläufigen Resultat auch die Jugendlichen selbst, wie der 17jährige Fabian Eckhart, Co-Präsident des Mitwirkungstag-OKs,
erklärt. «Der Dialog mit den Erwachsenen kam sehr gut zu
Stande.» Wichtig sei, «dass man
jetzt dranbleibt». Lucia Probst

DER SCHWARZWEISSMALER

Eine eindrückliche Schar
von Seniorinnen und
Senioren erschien, als in
Oberburg die Angebote für
sie vorgestellt wurden.
Die Oberburger Seniorinnen
und Senioren scheinen ein unverkrampftes Verhältnis zum
dritten Lebensabschnitt zu haben. Das Kirchgemeindehaus
platzte jedenfalls fast aus allen
Nähten, als beim Anlass «60
Plus, Alter geht uns alle an» die
verschiedenen Dienstleistungen in der Gemeinde für Seniorinnen und Senioren vorgestellt
wurden.
Die Gemeinderätin für Soziales, Ruth Ammann, stellte die
Leitsätze und Zielsetzungen des
neuen Altersleitbildes vor. Danach informierten die Einwohnergemeinde, die reformierte
Kirchgemeinde, die Spitex, der
Gemeinnützige Frauenverein sowie des Alters- und Pflegeheim
über ihre Angebote.

Martin Kolb – vom
Stradtrat zum Gemeinderat?
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FDP nominierten ihn gestern
Abend «einstimmig», wie Vizepräsident Adrian Muster informierte.
Martin Kolb leitet die FDP seit
drei Jahren. Er sitzt im Burgdorfer Stadtrat und präsidiert die
Volksschulkommission. Dass er
antritt, ist keine Überraschung.
Schon bald, nachdem bekannt
geworden war, dass Markus
Grimm seinen Posten vorzeitig
verlässt, wurde der Banker als
möglicher Nachfolger genannt.
Im Gespräch war auch Stadtrat
Hansjörg Keller. «Er verzichtete
aus beruflichen Gründen auf
eine Kandidatur», erklärte Muster gestern Abend. Martin Kolb
war für eine persönliche Stellungnahme nicht zu erreichen.
Der FDP-Kandidat wird wohl
um den Sitz im Burgdorfer Gemeinderat kämpfen müssen.
Die SP hat gegenüber dieser Zeitung vor etwas mehr als einer
Woche angekündigt, dass sie
den Sitz lieber in den Händen
der rot-grünen Seite sähe. we

E R SIG E N

Neue
Regeln für
den Abfall

Heim, Verein, Spitex
Eine umfassende Werbung zur
«letzten Züglete» machte Altersund Pflegeheimleiter Urs Pont.
«Meldet euch frühzeitig an,
sonst kommt ihr möglicherweise einmal in Zugzwang», gab er
zu bedenken. Das Heim werde
von der Bevölkerung gut getragen: «Wir haben täglich viele Besucher.» Die älteren Herrschaften zeigten sich darob erfreut.
Eindrücklich ist auch das Angebot des Gemeinnützigen
Frauenvereins sowie der Kirchgemeinde: Über Seniorenreisen
und -ferien, Seniorenessen, Altersnachmittage und Geburtstagsbesuche sowie Seniorenweihnacht sprachen Marianne
Joss und Pfarrer Hans Ryser.
Dem Wunsch vieler älterer
Personen, möglichst lange in
den eigenen vier Wänden zu
bleiben zu, kommt die Spitex
entgegen. Daher wurden die
Worte der Spitex-Leiterin Burgdorf-Oberburg, Erika Wüthrich,
wohlwollend
aufgenommen:
«Hilfe und Pflege zu Hause werden über die Krankenkasse abgerechnet.»
Lilo Lévy-Moser
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Altehrwürdig, aber hübsch.

Mit Liebe zum Detail
Die Architektur in der Altstadt
von Burgdorf lässt sich mit einer
älteren bekannten Person vergleichen: Man kennt sie, begegnet ihr tagtäglich in der Stadt;
sie gibt ihr ein Gesicht. Zugleich
aber ist sie vergänglich und
braucht Pflege. Ja, auch Liftings
sind kein Tabu mehr, sind heutzutage sogar angesagt, da sie
den Genuss eines zufriedeneren
Daseins versprechen.
Und in der Tat, es gibt sie, die
schönen Liftings. Ein Beispiel ist
dieses sensibel renovierte und
umgebaute Altstadthaus am
Kirchbühl, an dem alte Stuckaturen und gusseiserne Fenstergeländer mit viel Liebe zum Detail nachgebaut und Fenster in
hellem Holz neu gefertigt und

zvg

Altehrwürdig, aber schlecht geliftet.

Mit grauem Make-up

eingesetzt wurden. Die geglätte- Gleich gegenüber dieser älteren
te Sandsteinfassade und weitere Schönheit steht ihr Gegenteil,
gelungene Interventionen, wie eine Erscheinung des Schreetwa die neue,
ckens. In den
bordeauxrote TexGrundsätzen ist
Einmal im Monat erörtilstore, machen
sie nicht viel antert der Schwarzweissmaaus dem Gebäude
ders als ihr Vis-àler Architektonisches in
ein hübsches, altvis, aber trotzdem
und um Burgdorf. Die
ehrwürdiges
ist sie völlig herBeiträge stammen vom
Haus.
untergekommen
Forum für Architektur
Ein solches Lifund versifft. Das
und Gestaltung Burgdorf.
ting wird für jede
Mauerwerk
ist
• www.fag-burgdorf.ch
Altstadt zur Auverputzt, als wägenweide.
Und
re es eine dicke
alle, die sie Tag für Tag in der Schicht schlecht aufgetragenen
Gasse sehen, können sich Mal Make-ups.
für Mal neu verlieben, als wäre
Grau und unrein steht sie da,
sie eine ältere hübsche Frau, die mit türkisgrünen Fenstern im
einem mit ihren bordeauxroten Erdgeschoss, als wäre die ÄrmsAugenlidern von weitem zu- te überfallen und niedergeschlazwinkert.
gen geworden.

Am liebsten würde der
Schwarzweissmaler sein Antlitz
abwenden, obwohl der Bau
nicht von schlechten Eltern abstammt.
Was ist hier geschehen, was
wird hier zugelassen? In einer
Altstadt von nationaler Bedeutung steht diese Gestalt da, mit
Narben und Beulen, als wäre die
Pest neu ausgebrochen.
Dabei gäbe es, wie wir alle sehen können, Mittel und Möglichkeiten, um diesen ungewollten Alterserscheinungen vorzubeugen, bevor ein solches Gebäude die Einheit der ehrwürdigen Gegend in ein schlecht
gepflegtes
Altersheim
für
scheintote, verfallende Gebäude
verwandelt.

Ersigens Abfallentsorgung soll
neu geregelt werden. Der Gemeinderat sieht vor, dass der
Hauskehricht künftig nach Gewicht mittels individuellen Containern abgeführt wird. Für die
Grünabfuhr, der neu auch Speiseresten, Katzenstreu und weitere organische Stoffe mitgegeben werden können, ist ein Holdienst mit einer pauschalen
Jahresgebühr geplant. Entsorgt
werden diese Abfälle in der
Kompogasanlage von Utzenstorf. Der Häckseldienst wird versuchsweise von vier auf sechs
Angebote pro Jahr erhöht. Die
Separatsammelstelle beim Gemeindehaus bleibe in der aktuellen Form bestehen, teilt der
Rat mit. Ebenso würden die
Schulkinder weiter das Papier
sammeln.
In Kraft treten sollen die geplanten Neuerungen Mitte März
2008. Vorher wird der Gemeinderat auf Basis seiner Grundsatzbeschlüsse das neue Abfallreglement erarbeiten. Im Dezember
soll dieses dann der Bevölkerung vorgelegt werden. mgt/lp

