
2 Freitag, 30. Oktober 2020

Region

Trubschachen/Bärau Heidi Lirgg-
Brechbühl kann heute ihren
95.Geburtstag feiern.
Sie war früher in Trubschachen
daheim, jetzt weilt sie in
der Lebensart in Bärau. (we)

Wir gratulieren

Markus Zahno

Diese Geschichte beginnt vor
bald fünf Jahren.AmTag, als der
Wyniger Hausarzt Matthias
Wildbolz den Gemeinderat in-
formiert, dass er in absehbarer
Zeit in Pension gehen wolle. Die
Politikermachen sich daraufhin
Gedanken:Was ist zu tun, damit
es imDorf auch in Zukunft einen
Arzt gibt? Sie setzen eineArbeits-
gruppe ein, und schliesslichwird
die Idee geboren, ein Gesund-
heitszentrum zu bauen. Darin
könnten eine Hausarzt-Grup-
penpraxis und weitere Dienst-
leister aus demGesundheitssek-
tor integriert werden.

Auch ein Standort ist bereits
gefunden: die unüberbaute Par-
zelle am Gässli, mitten im Dorf.
Hier soll ein Neubau entstehen.
Im Erdgeschoss will die Spitex
Region Lueg einen Stützpunkt
einrichten. Im Dachgeschoss
sind Wohnungen geplant. Da-
zwischen, im ersten Stock, soll
eine Hausarzt-Gruppenpraxis
mit 300 Quadratmetern einge-
baut werden.

Nachfolger für die Praxis
gefunden
DerGemeinderatwill die Praxis-
räume im Stockwerkeigentum
übernehmen und sie an die Be-
treiber des Ärztezentrums ver-
mieten. Kaufpreis: gut 2,2Millio-
nen Franken. Das sei es wert,
denn damit werde die gesund-
heitliche Grundversorgung im
Dorf «nachhaltig sichergestellt»,
findet der Rat.Weil die für diese
Woche angesetzte Gemeindever-
sammlungwegen Corona ausge-
fallen ist, wird am 20.Dezember
an der Urne über das Gesund-
heitszentrum abgestimmt.

Im Dorf hat das Projekt beides:
starke Befürworter, aber auch
Gegner. «Hausärzte und Spitex
in einem Haus zusammenzu-
bringen, finde ich grundsätzlich
zwar eine gute Idee», sagt etwa
Hausarzt Matthias Wildbolz.
Aber bald begannen ihmdie Kos-
ten Sorgen zu bereiten; er be-
fürchtete, dass ein hoher Miet-
zins junge Ärzte abschrecke,
nachWynigen zu kommen.Also
änderte der bald 62-Jährige den
Plan, seine Praxis zu schliessen.
Er suchte selbst eine Nachfolge
– und ist tatsächlich fündig ge-
worden. Seit Mitte Oktober führt
die Medaxo AG die Praxis. Als
Ärzte sind Matthias Wildbolz
selbst und Rahel Röthlisberger
angestellt, auf Anfang 2021
kommt mit Varun Gupta sogar
ein dritter dazu.

Das hatAuswirkungen für das
geplante Gesundheitszentrum.
Eigentlich hatte die Gemeinde
für die Praxisräume bereits eine

Mieterin gefunden: die Praxa
Med Center AG. Diese gründete
zusammenmit der Spitex Region
Lueg und dem Spital Emmental
eine Betriebsgesellschaft, die das
neue Ärztezentrum geführt hät-
te. Doch diese Gesellschaft hat
sichmittlerweile zurückgezogen
– weil die Praxis Wildbolz nun
doch weitergeführt wird und es
inWynigen keinAuskommen für
zwei Ärztezentren gebe.

Eine Steuererhöhung
droht
Der Gemeinderat führt das Pro-
jekt Gesundheitszentrum trotz-
demweiter. Erwill nicht nur die
Praxisräume für 2,2 Millionen
Franken kaufen, sondern auch
den Mietzins subventionieren.
Gemäss den finanztechnischen
Vorgaben müsste die Gemeinde
monatlich rund 13’000 Franken
Zins verlangen. Weil so aber
kaum jemand bereit wäre, die
Praxis zu übernehmen, würden

die Räume für monatlich
6000 Franken abgegeben. Die
restlichen knapp 7000 Franken
würden mit Steuergeldern be-
zahlt.

Falls das Projekt so Tatsache
wird, muss Wynigen entweder
den Steuersatz (momentan
1,70 Einheiten) um mindestens
ein halbes Zehntel erhöhen oder
auf andere Ausgaben in diesem
Umfang verzichten. «Ja», sagt
Gemeinderatspräsident Fabian
Horisberger (SVP), «man muss
aber auch sehen: Für uns wäre
es schlimm, den Arzt und die
Spitex zu verlieren.»

Die Spitex brauche unbedingt
mehr Platz, im Neubau erhalte
sie diesen. Zudem gebe eswider-
sprüchliche Aussagen darüber,
wie lange der Praxisstandort von
MatthiasWildbolz erhalten blei-
be. Im Gesundheitszentrum
schaffe man eine langfristige
Perspektive für Ärzte. Für ein Ja
setzt sich auch die «IG Fort-

schrittliches Wynigen» ein, die
bereits ein Flugblatt an alle
Haushalte verschickt hat. Die
Menschen würden immer älter,
die medizinische Versorgung
und die Spitex seien daher
immer wichtiger, argumentiert
die IG. «Die Gemeinden stehen
in der Verantwortung, die
Grundversorgung sicherzustel-
len.» Ein Gesundheitszentrum,
das verschiedene Fachdiszipli-
nen vereine, sei eine
zukunftsgerichtete Lösung. Klar
gebe es finanzielle Risiken, aber
Fortschritt brauche eine gewis-
se Risikobereitschaft, findet die
IG.

Ein Hauptziel ist
bereits erreicht
Auch auf der Kontra-Seite steht
ein mehrköpfiges Komitee. Die-
ses argumentiert, dass sich die
Pläne dank der Nachfolge-
regelung von Doktor Wildbolz
erübrigt hätten und die finan-
zielle Belastung für die Steuer-
zahler zu hoch sei. Eines der
Hauptziele des Komitees sei,
dass über ein so gewichtiges
Thema nicht einfach an der Ge-
meindeversammlung entschie-
den werde, sondern dass mög-
lichst viele Bürgerinnen undBür-
germitreden. Und dieses Ziel ist
mit der Urnenabstimmung be-
reits erreicht.

MatthiasWildbolz persönlich
findet es nicht fair, dass die Ge-
meinde denMietzins imGesund-
heitszentrum subventioniert.
«Sonst könnten anderewichtige
Betriebe ebenfalls verlangen,
dass ihnen die Gemeinde finan-
ziell hilft.» Der Wyniger Haus-
arzt will aber keine Polemik:
«Beide Seiten haben legitime
Argumente», sagt er.

Soll Gemeinde Ärzte subventionieren?
Grundsatzentscheid in Wynigen Der Gemeinderat will für über 2 Millionen Franken eine Arztpraxis bauen – und
denMietzins für die Ärzte jeden Monat mit 7000 Franken subventionieren. Das löst eine Kontroverse aus.

Einen Arzt im Dorf zu haben, das ist dem Wyniger
Gemeinderat wichtig. Symbolfoto: Getty Images

Der Blick auf Wynigen. Das Gesundheitszentrum könnte eine Steuererhöhung bedeuten. Foto: Marcel Bieri

«Für unswäre es
schlimm, den
Arzt und die Spitex
zu verlieren.»

Fabian Horisberger (SVP)
Gemeinderatspräsident
Wynigen

Korrigenda

DerArtikel überdie geplantenÄn-
derungen betreffendWasserver-
sorgungenthielt Fehler. In Sumis-
wald ist keine Quelle versiegt.
Vielmehr wurde eine vor 20 Jah-
ren bewusst stillgelegt, eine an-
dere wegen Nutzungskonflikten
vomNetz genommen.DerPikett-
dienst existiert, soll aber ausge-
baut werden. Deshalb beantragt
derGemeinderat demStimmvolk
die IntegrationderWasserversor-
gung in die Energie AG Sumis-
wald.Urs Schweizerhat nicht die
Absicht, deren Präsident zuwer-
den, wie wir schrieben. Er bleibt
Präsident der Wasserversor-
gungsgenossenschaft bis zu de-
renAuflösung imSommer.Eswar
BernhardChristen,Geschäftsfüh-
rerderEnergieAG,derFragen aus
demPublikumbeantwortete.Wir
bitten umEntschuldigung fürdie
Ungenauigkeiten. (sgs)
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Corona beim SC Langenthal AmFrei-
tag vor einer Woche spielte und
gewannderSCLangenthal gegen
den EHC Olten. Am Sonntag fei-
erte das Team von Trainer Jeff
Campbell imSchweizerCupeinen
überraschendenSiegüberden fa-
vorisierten EVZug.Dann zeigten
zweiTage später einzelne Spieler
erste Covid-19-Symptome. Die
Mannschaft begab sich darauf in
Quarantäne, das Meisterschafts-
spiel am Dienstag entfiel.

Tags daraufmusste dieMann-
schaft noch auf dieTestergebnis-
se und Weisungen des Kantons-
arztes warten. Doch dann folgte
die Gewissheit: BeimSCLangen-
thal haben sich drei Spieler mit
Covid-19 infiziert, wie der Verein
auf derWebsitemitteilt.DasTeam
muss nun bis und mit 5.Novem-
ber in Quarantäne bleiben.

Damit wird das nächste Spiel
vom Freitag gegen den EHC Klo-
tenverschoben.DieweiterenPar-
tien gegen den EHC Winterthur
unddenEHCOlten sind ebenfalls
bereits verschoben worden, da
sich auch dieseTeamswegen an-
derer Covid-19-Fälle in Quaran-
täne befinden. (jpw)

Jetzt hat es auch
den SCL erwischt

Im Aefliger Gemeinderat hat die
SVP die Oberhand. Mit vier von
sieben Sitzen hat sie das absolu-
te Mehr. Wird sich das bei den
Urnenwahlen am 29.November
ändern? Gewinnt die BDP den
dritten Sitz, den sie 2016 verlo-
ren hat, wieder zurück? «Das
wäre schön», zeigt sich BDP-
Präsident Peter Loosli hoff-
nungsvoll. Doch werde es nicht
ganz einfach. Ein wichtiges Ziel
sei aber schon erreicht: Die Par-
tei habe genug Kandidierende
gefunden. «Die Bevölkerung hat
eine echte Auswahl», so Loosli.
Nebst den beiden Bisherigen, Pe-
terHofer und KarinWälti, treten
neuMichael Bischof und Partei-

präsident Peter Loosli selbst
an.

Nach 12 Jahren ist Schluss
Die SVPwiederum hat sich zum
Ziel gesetzt, die vier Sitze zu hal-
ten. Auch dort gibt sich der Par-
teipräsident bescheiden.«Eswird
nicht ganz einfach, dieses Ziel zu
erreichen», so Jürg Hofer. Schon
vor vier Jahren habe die SVP den
Wähleranteil für vier Sitze nur
knapp erreicht. Nebst den Bis-
herigen, Patrick Galli, JürgWeber
undChristianHofer, steht bei der
SVPneuKatrin Stucki auf derLis-
te der Kandidierenden.

Jener, der bei den letzten
Wahlen ammeisten Stimmen er-

hielt, tritt diesmal hingegen nicht
mehr an. Urs Frank (SVP) hört
nach 12 Jahren als Gemeinderats-
präsident auf. Obwohl er noch
eine Legislatur hätte anhängen
können. Die Amtszeitbeschrän-
kung wurde im revidierten Or-
ganisationsreglement auf 16 Jah-
re erhöht.

Urs Frank habe aber schon
seit längerem angekündigt, dass
er sich nach 12 Jahren aus seinem
Amt zurückziehen werde, sagt
SVP-Präsident Jürg Hofer. Ob
derneue Gemeinderatspräsident
oder die neue Gemeinderats-
präsidentin wieder aus den Rei-
hen der SVPkommt,wird erst an
der Gemeindeversammlung am

3.Dezember feststehen. Bis da-
hin kann der neu gewählte Ge-
meinderat einen Kandidaten
oder eine Kandidatin nominie-
ren. «Ich weiss noch nicht, ob
sich von der SVP jemand bereit
erklären wird.»

Kein Interesse an Präsidium
Auch bei der BDP ist diese Frage
noch unbeantwortet. PeterHofer
würde als heutigerVizepräsident
bestimmt alle nötigen Qualifi-
kationen mitbringen, sagt BDP-
Präsident Peter Loosli. «Aberwir
haben das bislang noch nicht
thematisiert.»

Durch die SP wird das Ge-
meinderatspräsidiumwohl nicht

besetztwerden. «Ich habe Stand
heute kein Interesse an dieser
Funktion», sagt RonnyBeck.Der
Parteipräsident tritt als einziger
Kandidat für die SP an. Schon bis
Ende 2016 war Ronny Beck im
Gemeinderat. Dann musste er
wegen der Amtszeitbeschrän-
kung aufhören. Nun, nach einer
Pause von vier Jahren, kann er
sich erneut zur Wahl stellen.
Franja Schmid, die bislang als
einzigeVertreterin der SP imGe-
meinderat sass, gibt nach vier
Jahren ihr Amt ab. Aus privaten
Gründen, wie Ronny Beck
sagt.

Regina Schneeberger

Gewinnt die BDP einen Sitz?
Wahlen in Aefligen Die BDP will wieder mit drei Leuten im Gemeinderat vertreten sein. Ob das auf Kosten der SVP
gelingt, wird sich am 29.November zeigen. Noch offen ist, wer die Nachfolge von Präsident Urs Frank antritt.

Im Rahmen der Gesamterneue-
rung der A1 zwischen Kirchberg
und Kriegstetten wurden dieses
Jahrunter anderemdie Fahrbahn
Richtung Zürich sowie die Fahr-
bahnmitte erneuert. Nun sind
diese Arbeiten abgeschlossen,
und die Verkehrsführung wird
schrittweise auf den Normalbe-
trieb zurückgestellt, wie die Ver-
antwortlichen in einer Medien-
mitteilung festhalten. Im nördli-
chenBereich desAbschnittes rollt
der Verkehr bereits seit einigen
Wochen im Normalbetrieb.

Nach Abschluss der Arbeiten
an derBetriebs- und Sicherheits-
ausrüstung in der Überdeckung
Rüdtligen-Alchenflüh folgt nun
der zweite Schritt der Verkehrs-
umstellung; sie betrifft den süd-
lichen Bereich. Für die Umstel-
lung seien nun Spurabbauten
nötig. In Fahrtrichtung Zürich
gibt es sodann in der Nacht von
Montag, 2.November, auf Diens-
tag, 3.November, zwischen 21
und 4.30 Uhr Einschränkungen.
Jeweils um die gleiche Uhrzeit
kommt es in den vier darauffol-
gendenNächten in Fahrtrichtung
Bern ebenfalls zu einem Spur-
abbau.

Fahrbahn Richtung Bern
Nach diesen Arbeiten kann der
Verkehrwiederüberdie ganzeA1-
Strecke zwischen Kirchberg und
Kriegstetten ohneEinschränkun-
gen rollen. Zumindest bis nächs-
ten Frühling, dann soll nämlich
wiederum eine neue Verkehrs-
führung zurFortführung derGe-
samterneuerung installiert wer-
den.Dabeiwerde die Fahrbahn in
Fahrtrichtung Bern saniert.

Momentan ist einzig die Um-
fahrungsstrasse Kirchberg noch
vonArbeiten betroffen. Dort lau-
fe bis etwaMitte Dezember 2020
die Instandsetzung der einen
Hälfte derTunnelröhre derÜber-
deckung Rüdtligen-Alchenflüh,
wie es in der Mitteilung weiter
heisst.Die andereHälftewird an-
schliessend im Frühjahr 2021 in-
stand gestellt. (spy/pd)

Auf A1 zurück zum
Normalbetrieb
Gesamterneuerung Zwischen
Kirchberg und Kriegstetten
ist der gesamte Abschnitt
bald ohne Erschwernisse
befahrbar – bis Frühling.

Susanne Graf

«Es geht auch umunsere Glaub-
würdigkeit», sagt Reto Mettler.
So erklärt er als Vizepräsident
des Vereins Dorfbild Langnau
(Vedl),weshalb die Organisation
nun das Referendum gegen die
Planungsvorlage am Bärenplatz
doch unterstützen will. Im Juli
hatte er noch explizit das Gegen-
teil mitgeteilt.

Der Verein war nie einver-
standenmit demRichtobjekt, das
in einem Gutachterverfahren er-
arbeitet wurde. Aber im Juli hat-
te er offenbar Anzeichen dafür,
dass die Investoren gesprächsbe-
reit seien und drei wichtige For-
derungen berücksichtigen wür-
den.DerVereinverlangte,dass die
Ostfassade entlangderBernstras-
seneugestaltetwird,dass imErd-
geschoss ein Laubengang ent-
steht, damit die Fussgänger im

Bereich derKreuzungmehrPlatz
bekommen,unddass das Sockel-
geschoss angepasst wird.

Die Kehrtwende
Mit dem grossen Volumen des
geplanten Gebäudes sei derVer-
ein grundsätzlich einverstanden,
sagt Mettler. Anderen Langnau-
ern ist jedoch gerade die Mäch-
tigkeit ein Dorn im Auge. Im
Grossen Gemeinderatwurde die
Planungsvorlage «Am Bären-
platz» im Junimit 29 Ja zu 3Nein
bei 7 Enthaltungen genehmigt.
Aber eine Gruppe Unzufriedener
sammelte Unterschriften und
hatte innert kürzester Zeit weit
mehr als die notwendige Zahl
von 300 zusammen. Das Refe-
rendumkamzustande, und es ist
das Volk, das nun über die Pla-
nung entscheiden wird.

Jetzt ist klar:Auch derVedlmit
seinen rund 100 Mitgliedern im

Rückenwird für ein Nein eintre-
ten. Denn in den vergangenen
vier Monaten habe man verge-
bens auf einen Gesprächstermin
mit den Investoren gewartet, sagt
Reto Mettler.Während er im Juli
noch von einer «pragmatischen
Mitwirkung im weiteren Pla-
nungsprozess» ausging, sieht er

nun die Felle davonschwimmen.
Während der Gemeinderat die
Botschaft für die Urnenabstim-
mung vorbereite, stehe der Ver-
ein ohne jegliche Zusicherung da.
«Wir würden durch seinen Ver-
zicht auf die Unterstützung des
Referendums sogar zu einem
passiven Förderer dieses nach
wievorungenügendenProjekts»,
schreibt er in einer Mitteilung.

Die alte Forderung
Somit geht die Organisation zu-
rück auf ihre ursprüngliche Posi-
tion. Der Verein verzichtet auf
eine Mitarbeit im Planungspro-
zess und unterstützt das Refe-
rendum.Untermauern tut er dies
mit der Forderung, die ervonAn-
fang an gestellt hatte: dass für
die Planung einer Überbauung
an diesem zentralen und histo-
rischen Platz einWettbewerbmit
mehreren qualifizierten Archi-

tekturbüros durchgeführt wer-
den müsse.

«Die Gemeinde hätte nie eine
direkte Vergabe an ein lokales
Architekturbüro gutheissen dür-
fen», steht in der Mitteilung. Es
sind das LangnauerArchitektur-
büro Werk-Architekten und die
Lehmann Baumanagement AG,
die in der gemeinsam gegründe-
ten iPlus AG als Investoren auf-
treten. Das Richtprojekt wurde
in einem Gutachterverfahren
entwickelt, verschiedene Exper-
ten haben also mitgewirkt.

Doch demVerein, der sich den
Erhalt des LangnauerDorfbildes
auf die Fahne geschrieben hat,
gefällt das Resultat nicht. Und
deshalb sagt er der Planvorlage
den Kampf an. Reto Mettler hält
fest: «Es wird nicht so schnell
wieder ein Projekt geben in Lang-
nau, das so wichtig ist für das
Dorf wie jenes am Bärenplatz.»

Verein unterstützt das Referendumdoch
Bärenplatz Langnau Zuerst hoffte der Verein Dorfbild Langnau auf eine «pragmatische Mitwirkung» bei der
Planung. Jetzt ist er enttäuscht – und bekämpft die Planvorlage.

Der Verein Dorfbild Langnau ist nicht von der Überzeugung abzubringen, dass am Bärenplatz ein Architektenwettbewerb nötig gewesen wäre. Visualisierung: PD/BHP Raumplan

«Eswird nicht so
schnell wieder
ein Projekt geben
in Langnau, das
sowichtig ist für
das Dorf wie jenes
amBärenplatz.»
Vizepräsident Reto Metter
Verein Dorfbild Langnau


