
Sommer-Aktionen
Palmen 30% Rabatt
Bambus, Oliven 30% Rabatt
Gräser, Sträucher 40% Rabatt
Jap. Ahorne, Obst 30% Rabatt
Thujas Smaragd 160cm Fr.59.–
Bodendecker ab Fr. 2.–
Grosse Bäume 70% Rabatt
Shabby Chic Deko Neue Deko
Töpfe 20% Rabatt
Rosen 20% Rabatt
Verkauf Mo.–Fr. 9–12 Uhr, 13–17 Uhr

Sa. 9–16 Uhr
Thunstrasse 41, Steffisburg
Äusserer Giessenweg 34, Münsingen
Natel 079 414 68 76
Pflanzenoase.ch

Gutschein Fr. 10.–

Ab Kauf

Fr. 100.–
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Wir brauchen Platz für Neues!

 ANZEIGE

Viel länger 
geöffnet

In Koppigen arbeitet die Post ab
Mitte November mit dem Detail-
händler Volg zusammen. Die neue
Agenturlösung hat eine «massive
Ausdehnung der Öffnungszeiten»
zur Folge, wie Antoinette Feh,
Leiterin regionale Kommunika-
tion Deutschschweiz, erklärt. Die
Poststelle war bisher knapp 40
Stunden pro Woche offen, der
Volg hat 80 Stunden geöffnet.

In der Postagentur in Koppigen
gibt es laut Feh keinen bedienten
Schalter. Die Geschäfte können
an der Selbstbedienungstheke er-
ledigt werden. Künftig sind keine
Bareinzahlungen mehr möglich.
In der Agentur könne aber mit
Karte eingezahlt werden. «Die
Post bietet zudem den Service
‹Bareinzahlung am Domizil› an.
Damit können Kunden Rechnun-
gen zu Hause direkt beim Zustel-
ler bezahlen», sagt Feh. Was mit
den Postfächern geschehe, werde
derzeit geprüft. tg

KOPPIGEN Ab Mitte Novem-
ber bietet die Post ihre Dienst-
leistungen im Volg an – durch-
aus mit Vorteilen für die 
Kundschaft.

Zweimal 
einstimmig
ALCHENSTORF Die 34 Stimm-
berechtigten an der Gemeinde-
versammlung Alchenstorf ge-
nehmigten die Jahresrechnung
2017, die im Gesamthaushalt mit
einem Gewinn von knapp 46 000
Franken abschliesst, einstimmig.
Ebenso einstimmig sagten sie Ja
zum Verpflichtungskredit in Hö-
he von 255 000 Franken für die
Zustandsaufnahme privater Ab-
wasseranlagen. Konkret geht es
darum, die privaten Anschlüsse
an das Kanalisationsnetz der Ge-
meinde zu überprüfen und wo
nötig Massnahmen anzuordnen.
In den nächsten vier Jahren sol-
len alle Liegenschaften überprüft
werden, 210 an der Zahl. Der Kan-
ton zahlt pro Liegenschaft
500 Franken, somit verbleiben
der Gemeinde am Ende rund
150 000 Franken, verteilt auf die
Jahre 2018 bis 2023. nnh

So wird beim Bärenplatz überbaut

Es hat seine Zeit gedauert, bis der
Do-it-Pavillon Geschichte war.
Noch vor dem Abbruch des Ge-
bäudes am Bärenplatz war klar,
dass an diesem zentralen und his-
torisch bedeutsamen Ort nicht
irgendwas gebaut werden kann.
Dass sich mit der iPlus AG – dem
Dach über der Werk-Architek-
ten-Genossenschaft und der
Lehmann AG Baumanagement –
eine heimische Investorin der
Sache annahm, stimmte positiv.
Die Migros-Aare-Genossenschaft
verkaufte die Liegenschaft an sie,
wie im November 2014 bekannt
wurde. Dreieinhalb Jahre später
wird nun öffentlich, was sich die
iPlus als Projektträgerin und die
Behörden unter einer «qualitäts-
vollen Überbauung» vorstellen.

Unten Arbeiten, oben Wohnen
Auf dem als Parkplatz zwischen-
genutzten Areal sind zwei Bauten
vorgesehen, die auf die «unter-
schiedliche Massstäblichkeit des
historischen Umfelds reagieren»:
Das grössere Gebäude an der
Oberstrasse ist auf vier Geschos-
se und ein Dachgeschoss, insge-
samt 19 Meter Höhe, angelegt.
Das kleinere entlang der Bern-
strasse baut auf drei Geschosse
und erreicht 13 Meter. Wohn-
raum und Raum für Gewerbe und
Dienstleistungen sollen dadurch
entstehen. Im Parterre des grös-
seren Hauses sind Produktions-,
Verkaufs- und Lagerflächen so-
wie Nebenräume (Büros, Garde-
roben, Toiletten und Aufent-
haltsräume) vorgesehen. Im ers-
ten Stock könnten zur Hälfte
Dienstleister einziehen oder Bü-
ros und Praxisräume eingerich-
tet werden. Die andere Hälfte
dieses Stockes und auch die ande-
ren beiden Geschosse sowie der
Raum unter dem Dach sollen
rund 15 Wohnungen Platz bieten.

In Haus daneben sind rund 140
Quadratmeter Geschossfläche
für Arbeitsnutzungen wie etwa
Ateliers vorgesehen, gewohnt

wird im zweiten und im dritten
Stock.

Wer hier dereinst einziehen
wird, ist noch nicht klar. Die Nut-
zungen und Wohnformen sowie
deren Trägerschaft sollen in den
nächsten Planungsetappen wei-
ter konkretisiert und festgelegt
werden, hält der Erläuterungsbe-
richt fest. Die gewerblich genutz-
ten Erdgeschosse sollen «einla-
dend und öffentlich» wirken und
genauso publikumsorientiert ge-
nutzt werden, sodass sie für das
Dorfzentrum sowie das Dorf-
leben einen Gewinn darstellen.

Unterirdisch parkieren
Ein Betriebs- und Gestaltungs-
konzept für den Bärenplatz liegt
ebenfalls vor. Es sieht unter ande-
rem verkehrsberuhigende Mass-
nahmen wie eine Tempo-30-
Zone und Rechtsvortritte vor.

Sicher ist, dass durch die Neu-
bauten die Parkplätze in Lang-
naus Zentrum wieder deutlich
weniger werden. In einer unterir-
dischen Einstellhalle sollen neue
geschaffen werden: für die Be-
wohner und Beschäftigten des

«Zentrums am Bärenplatz». Der
Aussenraum solle möglichst von
parkierten Autos freigehalten
werden, steht in den Unterlagen.

Sorgfältig und umfassend
Sängerhaus, Bären und Chüechli-
hus: Das Areal im historischen
Dorfkern ist umringt von schüt-
zenswerten Gebäuden und liegt
am ehemaligen Marktplatz. Ex-
terne Gutachter haben die Pla-
nung in diesem sensiblen Gebiet

begleitet und beurteilt. Mit dem
Richtprojekt seien wichtige
Grundlagen geschaffen und die
Basis für die Zone mit Planungs-
pflicht und Überbauungsord-
nung gelegt worden, stellen die
Fachleute fest (siehe Box). Für die
«ortsbaulich so komplexe Situa-
tion» sei durch das Gutachterver-
fahren ein Projekt gemeinsam
entwickelt worden, das allen An-
forderungen und Qualitäten ent-
spreche. Chantal Desbiolles

LANGNAU Wo bis vor fünf 
Jahren die Migros Aare einen 
Do-it betrieb, plant die neue 
Eigentümerin iPlus AG eine 
Überbauung mit Raum für Ge-
werbe und Wohnen. Ein heik-
les Unterfangen, das vielen 
Ansprüchen genügen muss.

Weg: Das Do-it-Gebäude wurde Ende 2014 abgerissen. Foto: Thomas Peter

Prägnant: Die beiden Baukörper im historischen Zentrum der Gemeinde am Bärenplatz gegenüber von Bären (rechts hinten) und Chüechlihus. Visualisierung: zvg

DAS VORGEHEN

Die Pläne zum «Zentrum am 
Bärenplatz» bedingen eine 
Änderung der baurechtlichen 
Grundordnung. Die Zone mit 
Planungspflicht sowie die Über-
bauungsordnung schickt der 
Gemeinderat ab heute in die öf-
fentliche Mitwirkung. Erarbeitet 
wurde eine Planungsvereinba-
rung zwischen Gemeinde und 
Projektträgerschaft. Durchge-
führt wurde auch ein Gutachter-
verfahren zwischen März 2016 
und März 2018 mit sechs Work-
shops. Claude Rykart (Architekt), 
Pascal Vincent (Architekt), Hans 
Klötzli (Landschaftsarchitekt) 
und Michael Gerber (Denkmal-
pfleger Kanton Bern) begleiteten 
als Externe das Verfahren. cd

Mitwirkung: Die Unterlagen liegen 
bis zum 13. Juli in der Bauverwal
tung auf und sind auf der Internet
seite der Gemeinde online. Am 
Dienstag, 12. Juni, um 19.30 Uhr fin
det im Kirchgemeindehaus in Lang
nau eine Infoveranstaltung statt.
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Nach der Autobahnunterführung ist heute Endstation: Der Gemeinderat 
möchte nun, dass das Industriequartier besser erschlossen wird. Foto: top

TOURISMUS UND KAFFEE

Am 9. Juni wird das Milano Nord 
wiedereröffnen. Isabelle Simis
terra und Monika Grunder von 
Emmental Tourismus werden 
vorerst die Geschäftsleitung 
übernehmen. «Wir werden das 
Tourist Office in das Gastrokon-
zept integrieren», sagt Grunder. 
Die Touristen sollen also neu 
im Kaffee empfangen werden. 
Weiterhin wird es ein Mittags-
menü geben: Blätze, eine Art 
Emmentaler Flammkuchen, 
Suppen und Salate. «Wir setzen 
aber auf ein schlankeres Kü-
chenkonzept», so Grunder. Es 
wird also nicht alles von Grund 
auf selbst zubereitet. Zwei der 
sechs bisherigen Angestellten 
werden unter neuer Leitung 
weiterhin beschäftigt. rsc

ALDI BEGRÜSST ANBINDUNG

Der Lebensmitteldiscounter Aldi 
würde von einer verlängerten 
Buslinie in die Industrie Neuhof 
klar profitieren. Im September 
2011 hat Aldi Suisse dort einen 
Laden eröffnet. «Die Ausdeh-
nung der Linie schafft eine bes-
sere Erreichbarkeit der Filiale, die 
sowohl unserer Kundschaft als 
auch unseren Mitarbeitenden 
zugutekommen würde», sagt 
Mediensprecher Philippe Vetterli 
auf Anfrage. Die Kirchberger Fi-
liale sei stets gut besucht. Aber 
auch wegen der fehlenden 
ÖVAnbindung in erreichbarer 
Distanz gemäss gesetzlichen 
Vorgaben kann der Detail
händler heute im bestehenden 
Gebäude nur die Hälfte seiner 

1000 Quadratmeter grossen 
Fläche für den Verkauf seiner 
Produkte nutzen. Obwohl 
bereits der volle Umfang des 
dauerhaften Sortiments ange-
boten werde, sei das Bedürfnis 
nach mehr Fläche sehr gross, so 
Vetterli. Ein Gesuch für die Ver-
grösserung der Verkaufsfläche 
liegt nun auf der Kirchberger 
Bauverwaltung auf, die Ein-
sprachefrist läuft bis zum 2. Juli.

Weil die Busanbindung für 
den Discounter wichtig ist, be-
teiligt er sich an den Gemeinde-
kosten von fast einer Million 
Franken für den Versuchsbe-
trieb. Zur Höhe der Beteiligung 
wollte der Mediensprecher 
keine Angaben machen. nnh

positive Nachrichten vermelden:
Die Exekutive habe mit Unter-
nehmen an der Solothurnstrasse
und in der Industrie Neuhof ver-
handelt. Einige seien gewillt,
den Versuchbetrieb finanziell zu
unterstützen. Bis jetzt liegen laut

Nyffenegger Zusicherungen von
total 243 000 Franken vor. Noch
stünden Gespräche und Stellung-
nahmen aus. «Wir gehen davon
aus, dass der Betrag noch höher
ausfällt.»

34 000 Franken von Aefligen
Im Übrigen beteiligt sich auch
Aefligen im Rahmen der zusätzli-
chen ÖV-Punkte: Laut Gemeinde-
ratspräsident Urs Frank liegt der
Anteil für drei Jahre bei total circa
34 000 Franken. Diese wieder-
kehrenden Kosten liegen in der
Kompetenz des Gemeinderates.
Frank erachtet die Verlängerung
der Buslinie als sinnvoll: «Damit
haben die Bürgerinnen und Bür-
ger einen direkten Anschluss ins
Zentrum von Kirchberg. Also eine
direkte Verbindung zum Beispiel
zum Ärztezentrum, zur Apotheke
und Drogerie sowie zur Bank und
somit zum Bancomaten.»

Nadja Noldin

Bahnhof Aefligen drei weitere
neue Haltestellen geplant: In-
dustrie Süd, Mitte und Nord. Neu
würden zudem die bereits be-
stehenden Haltestellen im unte-
ren Dorfteil im Halbstundentakt
bedient: von Montag bis Freitag
von 6 bis 20 Uhr und am Samstag
von 7 bis 18 Uhr zum Bahnhof
Burgdorf und weiter nach Ober-
burg beziehungsweise in der
Gegenrichtung bis nach Aefligen.
«Vom dichteren Takt profitiert
die Bevölkerung in den dortigen
Wohnquartieren. Ebenso die
Nutzer der Sporthalle Grossmatt
und des Saalbaus», sagt Rats-
präsidentin Nyffenegger. Und im
Dorfzentrum ab Haltestelle Post
brächte das in Verbindung mit
der Linie 466 sogar einen durch-
gehenden Viertelstundentakt in
Richtung Burgdorf.

Unternehmen zahlen mit
Zwei Drittel der Kosten muss die
Gemeinde an den Versuchsbe-
trieb zahlen. Die Busland AG
rechnet mit 1,4 Millionen Fran-
ken für die drei Jahre. Der Kanton
steuert rund eine halbe Million
bei. Nach Abzug der Verkehrs-
erlöse bleiben für die Gemeinde
Nettokosten von eben 940 000
Franken. Wird die nötige Be-
nutzerfrequenz erreicht, wird die
neue Linienführung ins Grund-
angebot des Kantons aufgenom-
men und der Gemeindeanteil re-
duziert sich. Wie viele Passagiere
pro Fahrt einsteigen müssen, da-
mit das Soll erfüllt ist, sei derzeit
noch nicht festgelegt, sagt Nyf-
fenegger.

Punkto Kosten kann die Ge-
meinderatspräsidentin aber auch

(SVP). Verschiedene Varianten
seien geprüft worden, die jedoch
an fehlenden Ressourcen der
Busland AG oder den zu hohen
Kosten gescheitert seien. Dann
nahm die Regionalkonferenz Em-
mental 2016 einen neuen Anlauf,
die Linienverlängerung beim
Kanton für das Angebotskonzept
öffentlicher Verkehr 2018 bis
2021 durchzubringen. Der Grosse
Rat gab letztlich grünes Licht für
einen Versuchsbetrieb (wir be-
richteten). Kürzlich sei die de-
finitive Zusage des zuständigen
Amtes für öffentlichen Verkehr
eingetroffen, sagt Marianne Nyf-
fenegger. Die Erschliessung der
Industrie sei für die Zukunft der
Gemeinde und deren Attraktivi-
tät wichtig, betont sie. «Es ist eine
einmalige Chance. Gerade auch,
wenn man an den Spardruck bei
Leistungen im ÖV denkt.»

Im Halbstundentakt
Aktuell fährt der Bus 467 von
Montag bis Freitag zu den Haupt-
verkehrszeiten morgens, mittags
und abends via Solothurnstrasse
in die Grossmatt bis zum Wende-
punkt nach der Autobahnunter-
führung. Der grösste Teil des In-
dustriequartiers ist heute also
nicht erschlossen. Sagt das
Stimmvolk Ja zur verlängerten
Linie, würde der Bus ab dem Fahr-
planwechsel am 9. Dezember die-
ses Jahres bis nach Aefligen wei-
terfahren. Dabei sind nebst dem

Kaum jemand hätte wohl er-
wartet, dass es doch noch einmal
so weit kommt. Seit Jahren schon
kämpfen die Behörden von Kirch-
berg für eine bessere Anbindung
der Industrie Neuhof an den öf-
fentlichen Verkehr. Das Gewerbe-
viertel hat sich stark entwickelt;
seit gut sieben Jahren führt dort
beispielsweise der Detailhandels-
riese Aldi Suisse eine Filiale. Auch
die Automatenbetreiberin Selec-
ta hat sich dort niedergelassen.
Aber ein Bus fährt bis heute nicht
bis zu diesen Unternehmen.

Das könnte sich bald ändern,
denn jetzt fehlt nur noch die
Zustimmung der Kirchberger
Stimmberechtigten. Am kom-
menden Montag entscheiden sie
an der Gemeindeversammlung
über einen dreijährigen Ver-
suchsbetrieb für die Verlänge-
rung der Buslinie 467 bis zum
Bahnhof Aefligen. Der Anteil, den
die Gemeinde berappen müsste,
ist allerdings nicht gerade klein:
Kirchberg müsste in den drei Jah-
ren gemäss Offerte der Betreibe-
rin Busland AG, Tochter der BLS,
insgesamt 940 000 Franken über-
nehmen.

Gescheiterte Bemühungen
«Wir führen seit über zehn Jah-
ren Gespräche darüber, den Nor-
den des Industriegebietes end-
lich mit dem Bus erschliessen zu
lassen», sagt Gemeinderatsprä-
sidentin Marianne Nyffenegger

KIRCHBERG Nun wird es konkret: Wenn am Montag die 
Stimmbürger Ja zu einem Kredit von 940 000 Franken sagen, 
wird die Buslinie 467 ab Dezember in das Industriegebiet 
Neuhof und bis nach Aefligen verlängert. Vorerst geht es um 
einen Versuchsbetrieb von drei Jahren.

Der Bus soll öfter und weiter fahren

«Bis jetzt liegen 
Zusicherungen 
von total 243 000 
Franken vor.»

Marianne Nyffenegger
Gemeinderatspräsidentin

Das Herzensprojekt hat nicht rentiert

Jacqueline Husmann platziert
die Stühle auf der Terrasse, legt
Lammfelle und rote Wolldecken
bereit, wischt die angesammelten
Regentropfen von den Tischen.
Nach drei Jahren muss Jacque-
line Husmann mit ihrem Her-
zensprojekt, wie sie es nennt, ab-
schliessen. Ende Woche gibt sie
die Schlüssel der Kaffeebar Mila-
no Nord ab.

Dabei fing alles so vielverspre-
chend an. Nach fünf Jahren als
Sekundarlehrerin hatte sie Lust
auf etwas Neues. Mit ihrer Kolle-
gin Stefanie Suter wollte die Ber-
ner Oberländerin ins Gastgewer-
be einsteigen. Erst liebäugelten
sie mit einem Hotel in Kander-

steg. Zu gross wäre aber der In-
vestitionsbedarf gewesen, zu
viele Sanierungsarbeiten hätten
angestanden. Dann bekam die
Burgdorferin Stefanie Suter vom
leer stehenden Milano Nord
Wind. Genau so etwas hatten die
beiden gesucht. Hier konnten sie
eine gemütliche Kaffeebar an
zentraler Lage einrichten. Und
zusammen mit Teresa Schmidt
nahmen die drei Frauen ihr gros-
ses Projekt in Angriff. Das erste
Jahr habe sie schon gefordert, er-

innert sich Jacqueline Husmann.
Doch sei sie sich nie zu schade ge-
wesen, bei allen möglichen Leu-
ten anzuklopfen und um Rat zu
fragen. «Zudem habe ich in der
Küche und im Service Gastropro-
fis eingestellt.» Nebst Kaffee und
Kuchen setzten sie anfangs auf
Bagels und Suppen als Mittags-
menü. Später kamen dann Pasta-
teller und Salate dazu. Ein- bis
zweimal die Woche wurden nach
19 Uhr geschlossene Gesellschaf-
ten bewirtet, oder es fanden An-

lässe statt. Von den dienstägli-
chen Konzerten bis zum Buch-
binder-Workshop. An den übri-
gen Abenden war das Milano
Nord geschlossen. Und das war
einer der schwierigen Rahmen-
bedingungen, so Husmann.
«Durch das Mittagsgeschäft allei-
ne konnten wir nicht genügend
Umsatz erzielen.»  Zwar hätten
sie ihr Ziel von rund 20 Menüs
pro Tag erreicht. Aber mittags
kann man bekanntlich weniger
fürs Essen verlangen als abends.

Zudem werden kaum Alkohol
und weniger Getränke konsu-
miert. Und darauf hat man die ho-
hen Margen. «Auch haben wir al-
les selbst aus frischen Zutaten zu-
bereitet, das kostet.» 

Nicht am Personal sparen
Zu Fertigprodukten übergehen
und an Personal sparen, das kam
für Jacqueline Husmann nicht
infrage. Die 33-Jährige holte sich
Rat bei einem Gastroexperten.
Und es zeigte sich, dass eine allei-

nige Gastronutzung so gar nicht
rentabel sein konnte. Sie musste
schweren Herzens die Notbrem-
se ziehen. Heute wird nun ein
letztes Mal gefeiert, bevor es am
9. Juni dann unter neuer Leitung
weitergeht (siehe Kasten). 

Was die Zukunft für Jacqueline
Husmann bereithält, steht hin-
gegen noch nicht fest. Etwas im
Eventmanagement könnte sie
sich vorstellen. Erst mal freue sie
sich aber, wenn es wieder ruhiger
zu und her gehe. Wenn sie wieder

Zeit für Freunde, Familie und den
Sport habe. «Die letzten drei Jah-
re habe ich dem Milano Nord al-
les untergeordnet.»

Eine lehrreiche Zeit
Missen möchte Jacqueline Hus-
mann diese Zeit trotzdem nicht.
«Ich habe unglaublich viel ge-
lernt», sagt sie. Zudem habe sie
ganz viele Menschen kennen ge-
lernt. Das merkt man auch an die-
sem Vormittag auf der Terrasse.
Immer wieder winken ihr Pas-
santen zu. Ein Tag wie jeder ande-
re, könnte man meinen. «Es fällt
mir nicht leicht, meinem Herz-
projekt keine weitere Chance zu
geben.» Doch sei sie froh, dass es
mit dem Milano Nord weiterge-
he. «Ich werde bestimmt ab und
zu als Gast hier anzutreffen sein.»

Regina Schneeberger

Abschlussparty: heute, ab 17 Uhr 
und open end im Milano Nord 

BURGDORF Drei Jahre lang 
haben Jacqueline Husmann 
und ihr Team im Milano Nord 
die Gäste bewirtet. Doch nun 
ist Schluss. Der Mittagsbe-
trieb hat sich nicht ausbezahlt.

Jacqueline Husmann hört auf. Heute ist ihr letzter Tag im Milano Nord. Foto: Thomas Peter

«Die letzten drei 
Jahre habe ich dem 
Milano Nord alles 
untergeordnet.»

Jacqueline Husmann
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