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HERZOGENBUCHSEE | MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Höherer Beitrag, aber keine Defizitgarantie mehr für die Bibliothek
56’210 Franken beträgt das Defizit der
Gemeindebibliothek Herzogenbuch-
see und Umgebung für 2016. Gemäss
der geltenden Stiftungsurkunde muss
die Gemeinde dieses Jahresdefizit de-
cken. Es handelt sich also um eine ge-
bundene Ausgabe. Dem entsprechen-
den Nachkredit stimmte der Ge-
meinderat an seiner September-Sit-
zung zu. Auf Beginn des neuen Jahres
plant die Stiftung die Inkraftsetzung
einer neuen Stiftungsurkunde. Diese
bildet u.a. die Basis für eine Erhöhung
des wiederkehrenden Gemeindebei-
trags von heute 109’000 Franken auf
neu 115’000 Franken, wobei gleichzei-
tig die Defizitgarantie der Gemeinde
entfallen wird.

Leistungsvereinbarung mit dem OK
Buchsifest ...
Am 18. Juni 2016 fand seit längerer
Zeit wieder ein Dorffest im Ortskern
von Herzogenbuchsee statt. Das Fest
durfte trotz schlechtem Wetter als Er-
folg gewertet werden. Bereits plant
der neu gegründete Verein OK Buch-
sifest eine Wiederholung am 7./8. Sep-
tember 2018. Die Idee für die Durch-
führung eines Buchsifestes entspricht
einem Legislaturziel der Marketing-
kommission. Aus Sicht der Gemeinde
bestehe ein Interesse an einem perio-
dischen Dorffest. Gerade für den Zu-
sammenhalt und die Begegnungen
der Einwohner eines Dorfes sei ein
solcher Anlass wichtig. Zudem trage
ein solches Fest auch zur Attraktivie-
rung und Belebung des Ortskerns bei,
wird begründet.

Alleine aus den Einnahmen der
Festwirtschaft und Standplatzmieten
lassen sich die hohen finanziellen Auf-
wendungen für Basisinfrastruktur,
Sicherheitskonzept, Marketing, etc.
aber nicht finanzieren. Um einen An-
lass in dieser Grösse durchführen zu
können, sind die Organisatoren dane-
ben auf eine unentgeltliche Benüt-
zung der Gemeinde-Anlagen und -Lie-
genschaften sowie einen zusätzlichen
Sponsoringbeitrag der Gemeinde an-
gewiesen. Um eine gewisse finanzielle
Sicherheit im Falle eines witterungs-
bedingten Misserfolgs garantieren zu

können, schliesst die Gemeinde nun
mit dem Verein OK Buchsifest eine
Leistungsvereinbarung ab. Diese ver-
pflichtet den Verein zur Durchfüh-
rung eines Dorffestes in einen Rhyth-
mus von zwei bis drei Jahren – im
Gegenzug erhält das OK einen finanzi-
ellen Beitrag von 10’000 Franken, je-
weils in den Jahren, in welchen das
Buchsifest organisiert und durchge-
führt wird.

Der Leistungsvereinbarung hat der
Gemeinderat im September zuge-
stimmt. Die Vereinbarung tritt per 1.
Januar 2018 in Kraft und gilt vorerst
bis Ende 2021.

... und KreuzKellerBühne
Der Verein Kreuzabende hat sich per
30. Juni 2017 aufgelöst und ist in den
neuen, im Oktober 2016 gegründeten
Verein KreuzKellerBühne (KKB)
übergegangen. Die KKB besteht aus
kulturbegeisterten Mitgliedern des
ehemaligen Kulturvereins des alten
Schlachthauses und des Vereins
Kreuzabende. Ihr Ziel: Die Tradition
der kulturellen Veranstaltungen im
Schlachthaus sowie an den Kreuz-
abenden sollen im neu eröffneten
«Kreuz» in Herzogenbuchsee fortge-
führt werden.

Mit der Auflösung des Vereins
Kreuzabende wurde auch die bisher
bestehende Leistungsvereinbarung
hinfällig. Weil aus Sicht der Gemeinde
auch weiterhin ein Interesse an der
kulturellen Arbeit des Vereins Kreuz-
KellerBühne besteht, wurde der bis-
herige Leistungsvertrag auf die KKB
übertragen. Denn: Kulturelle Anlässe
ermöglichten Begegnungen und tra-
gen zu einer lebendigen Gemeinde
bei, begründet der Gemeinderat die
Genehmigung der Vereinbarung. Ge-
mäss dieser verpflichtet sich der Ver-
ein KKB, mindestens sechs Anlässe
pro Jahr durchzuführen. Dafür rich-
tet die Gemeinde jährlich einen Bei-
trag von 6000 Franken aus. Die Ver-
einbarung tritt rückwirkend per 1.
Juli 2017 in Kraft und gilt vorerst bis
Ende 2018 mit Option auf jährliche
Verlängerungen. Die Leistungsver-
einbarung bildet denn auch die Basis,

damit die Einwohnergemeinde Herzo-
genbuchsee bei der Regionalen Kul-
turförderung Oberaargau einen An-
trag zur Aufnahme des «Kreuz» und
somit auch des Vereins KreuzKeller-
Bühne als Kulturinstitution von regio-
naler Bedeutung einreichen kann.

Fussballanlage Waldäcker: Ersatz
Mähroboter
Der derzeit eingesetzte Mähroboter
für die Spielfelder auf der Fussballan-
lage im Waldäcker gerät an seine Leis-
tungsgrenzen. Die Technik ist veral-
tet; in nächster Zeit müssten die
schwachen Akkus sowie einer der
zwei Schneidköpfe ausgewechselt
werden. Eine Reparatur lohnt sich aus
Altersgründen nicht mehr. Stattdes-
sen hat die Bauabteilung einen neuen
Mähroboter evaluiert, der in der Lage
ist, bis zu zehn Stunden am Stück zu
mähen. Mit dieser Mähleistung könn-
ten künftig zwei Plätze mit einem Ro-
boter bewirtschaftet werden. Ein sol-
ches Modell wird bereits auf dem
Sportplatz in Wolfwil eingesetzt, wo
sich die Verantwortlichen der Ge-
meinde ein Bild von der Mähleistung
und dem Schnittbild machen konnte.
Ihr Fazit: Beides überzeugt auf ganzer
Linie.

Für die Anschaffung eines Mähro-
boters «Deluxe» für die Felder 1 und
2, eines Mähroboters «Basic» für das
Feld 3 sowie eine neue Ladestation
wird eine Investition von 45’000 Fran-
ken veranschlagt. Es können keine
Subventionen geltend gemacht wer-
den. Der jetzige Mäher wird für 5000
Franken in Zahlung genommen. Unter
dem Strich bleibt ein Kredit von total
40’000 Franken, dem der Gemeinderat
an der letzten Sitzung im September
zugestimmt hat. Diese Investition hel-
fe letztlich mit, die laufenden Kosten
bei der Fussballanlage Waldäcker
langfristig zu senken, begründet der
Gemeinderat die Anschaffung der
Mähroboter.

Beitritt zur Spitex Genossenschaft
Oberaargau Land
Im letzten Jahr erfolgte die Fusion
der beiden Vereine Spitex Buchsi-

Oenz und Spitex Aarwangen-Schwarz-
häusern-Bannwil. Ende 2016 wurden
die beiden Vereine aufgelöst und in
die neugegründete Spitex Genossen-
schaft Oberaargau Land überführt.
Seit dem 1. Januar 2017 versorgt die
neue Genossenschaft den gesamten
westlichen Teil des Verwaltungskrei-
ses Oberaargau mit ihren Dienstleis-
tungen. Mit der Vereinsauflösung Spi-
tex Buchsi-Oenz erlosch die Mit-
gliedschaft der Gemeinde Herzogen-
buchsee. Es ist aber weiterhin die Ab-
sicht der Spitex, die Gemeinden in ih-
rem Versorgungsgebiet miteinzube-
ziehen. Entsprechend wurde die Ein-
wohnergemeinde Herzogenbuchsee
angefragt, der Genossenschaft beizu-
treten.

Auch wenn grundsätzlich der Kan-
ton die vielfältigen Angebote der Al-
tersversorgung bereitstellen und fi-
nanzieren müsse, spielten doch die
Gemeinden vor Ort bei der Ausgestal-
tung der Spitex-Angebote eine wichti-
ge Rolle. Aufgrund des stets steigen-
den Bedarfs an Spitex-Leistungen sei
es wichtig, die Spitex zu unterstützen,
beantragte die Sozialkommission ei-
nen Beitritt von Herzogenbuchsee.
Aufgrund der Grösse nehme Buchsi
eine zentrale Rolle ein. Zudem baue
die Spitex Genossenschaft Oberaar-
gau Land ihren neuen Hauptsitz in
Herzogenbuchsee – notabene auf ei-
nem Grundstück, das sie von der Ein-
wohnergemeinde erworben hat. Aus
Sicht der Sozialkommission wäre es
ein falsches Signal, wenn die Gemein-
de Herzogenbuchsee nicht Mitglied
der Spitex Genossenschaft würde.
Der Gemeinderat folgte dem Antrag
der Sozialkommission und beschloss,
einen Anteilschein für 300 Franken zu
zeichnen und somit der Spitex Genos-
senschaft Oberaargau Land beizutre-
ten.

Integrativer Schulunterricht:
Umsetzungskonzept genehmigt
Zur Umsetzung des integrativen
Schulunterrichts wurden die Gemein-
den verpflichtet, bis ins Jahr 2011 Re-
gelungen zu treffen, welche die Vor-
gaben des Kantons bezüglich

Spezialunterricht berücksichtigten.
Im Auftrag der Bildungskommission
wurde in der Region Buchsi im Jahr
2009 ein Grobkonzept und anschlies-
send Umsetzungskonzepte für die da-
maligen fünf Teilregionen erarbeitet.
Die Kleinklassen wurden in der Folge
mehrheitlich aufgelöst, die Kinder in-
tegriert und die Fachlehrpersonen
durch die Schule Herzogenbuchsee
angestellt. Dieses System funktioniert
bis heute grundsätzlich gut, Synergi-
en können genutzt und das Fachwis-
sen ausgetauscht werden, zieht die
Bildungsabteilung ein positives Fazit.

Ein Leitfaden zur Umsetzung der
Erziehungsdirektion stand damals
nicht zur Verfügung. Mittlerweile ist
die dritte überarbeitete Ausgabe des
Leitfadens «Integration und besonde-
re Massnahmen» IBEM erschienen.
Dieser verlangt nach einem Umset-
zungskonzept jeder Schule. Die
IBEM-Region Herzogenbuchsee
nahm dies als Gelegenheit, die alten
Grob- und Feinkonzepte zu überarbei-
ten, respektive durch ein neues, einzi-
ges Umsetzungskonzept zu ersetzen.
Das von einer Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Ruedi Moser (Leitung
BM Herzogenbuchsee und Umge-
bung) erarbeitete Papier wurde den
Lehrpersonen im Juni 2017 vorge-
stellt. Formell musste das Konzept
nun noch vom Gemeinderat geneh-
migt werden, womit dieses rückwir-
kend per 1. August 2017 in Kraft ge-
setzt werden konnte. MARC HAMMEL

LANGENTHAL

Mittagstisch
In Gemeinschaft ein feines Mittages-
sen geniessen und sich kulinarisch ver-
wöhnen lassen? Das Restaurant Im
Hard an der Weissensteinstrasse 30 in
Langenthal bietet am Freitag, 29. Sep-
tember, ab 11.45 Uhr, wieder einen Mit-
tagstisch für alle an. Menüs zur Aus-
wahl: Lachssteak oder Rahmschnitzel.
Anmeldung bitte bis am 27. September
über Tel. 062 919 22 17 oder restau-
rant@klinik-sgm.ch. MONIKA RYSER

LANGENTHAL | GROSSES JUBILÄUMSFEST DER BÄCKEREI FELBER AG

Wunderbarer Familienanlass
Vor 30 Jahren haben Irène und Pius
Riechsteiner die «Reformbäckerei
Felber» an der Farbgasse 2 übernom-
men. Der Grundstein für das heutige
Unternehmen, die Felber AG mit sei-
nen 10 Filialen, wurde am 1. Februar
1987 gelegt. Dieses Jubiläum wurde
am letzten Wochenende ausgiebig ge-
feiert und die vielen Besucher am
Produktionsstandort Dennliweg 21 so
richtig verwöhnt.

Das Felber-Team hat ein vielseiti-
ges Programm, das für kurze Weile
sorgte, organisiert: Vom Rundgang

durch die Bäckerei über den Markt 
bis zum Konzert mit Gratiseintritt 
von Volxrox. Zu den Höhepunkten des 
Festes gehörte auch der Brunch am 
Sonntag. Gut organisiert und äusserst 
reichhaltig begeisterten die vielen 
Buffets die vielen Gäste. Während die 
Erwachsenen sich im Festzelt zwi-
schen all den unzähligen Leckereien 
entscheiden mussten, tobten sich die 
Kinder draussen aus. Zu Gast war 
nämlich auch die Ludothek, welche 
viele Spiele mitbrachte und eine Men-
ge Spass bot. JOSY BUCHER
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