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HERZOGENBUCHSEE

Das Theaterteam Buchsi und der Kunsthistoriker
Walter Gfeller wurden mit dem Kulturpreis
von Herzogenbuchsee geehrt. Seite 26

Auch die Region Emmen-
tal tritt auf die Bremse: So,
wie das Gotthelf-Zentrum
geplant sei, geniesse es zu
wenig Rückhalt.

L Ü T Z E L F L Ü H

Das Emmental will und will ein-
fach nicht das ersehnte positive
Signal aussenden. In den letzten
Tagen haben die Pläne für ein
Gotthelf-Zentrum im Pfarrhaus
Lützelflüh sogar einen argen
Dämpfer erlitten. Der Verein Re-
gion Emmental bittet die eigens
geschaffene Gotthelf-Stiftung,
ihr Betriebskonzept zu überar-
beiten – sprich das Programm,
das neben einem Museum auch
die Organisation von Freilicht-
theatern, Exkursionen oder Le-
sungen vorsieht, so zu stutzen,
dass es auch finanzierbar ist.

Auch die Kirchgemeinde
Der Verein, immerhin Sprach-
rohr aller 42 Gemeinden im Em-
mental, tut dies, «nachdem wir
uns detailliert mit dem Thema
auseinandergesetzt haben». Das
steht in einem Brief an die Stif-
tung, und: Die aktuellen Pläne
genössen «bei den Gemeinden,
den Unternehmungen und der
Öffentlichkeit leider zurzeit
nicht in der benötigten Breite»
Rückhalt. Grund dafür seien
«berechtigte Zweifel daran, ob
die vorgesehene Finanzierung
der Betriebskosten wirklich rea-
lisierbar ist und die nötigen Gel-
der auf lange Sicht bereitgestellt
werden können».

Wie ähnlich hatte es bereits
Mitte März getönt, als die Kirch-
gemeinde Lützelflüh mit Blick
auf das geplante Zentrum ein
neues Pfarrhaus bewilligen soll-
te und dies nicht tat. Wenigstens
signalisierten mittlerweile eini-
ge Gemeinden ihre Solidarität
mit symbolischen Beiträgen.

Später im Grossen Rat?
Was nun, Christoph Pappa? Für
den Stiftungsratspräsidenten
ist nach dem Brief aus dem Em-
mental klar, «dass wir einen
Marschhalt einlegen und das
Projekt anpassen müssen». Die
Stiftung werde sich nun überle-
gen, ob, und wenn Ja, wie sie den
Rotstift ansetzen wolle. Denn
auch für ihn stehe ausser Frage,
dass das Gotthelf-Zentrum «oh-
ne Unterstützung aus der Regi-
on» nicht realisierbar sei.

Pappa sagt dies auch mit Blick
darauf, dass der Grosse Rat für
das Projekt noch 3 Millionen
Franken aus dem Lotteriefonds
sprechen muss. Er nimmt dabei
sogar in Kauf, dass die Debatte
nun, da die Stiftung über die Bü-
cher geht, ein weiteres Mal ver-
schoben wird. Dass es also noch
später als Herbst 2009 werden
könnte, bis das Parlament den
Entscheid fällt. Stephan Künzi

Kommt es zu einer Neuauflage
dessen, was vor gut sechs Jahren
schon einmal passiert ist? Dicht
gedrängt sassen die Truberin-
nen und Truber damals, am
Nachmittag des 21. Januar 2003,
im «Löwen»-Säli und warteten
gespannt darauf, wer der neue
Besitzer des Heimets mittlere
Fuhren würde. Über dessen Be-
sitzer Werner Zürcher war zuvor
der Konkurs eröffnet worden,
und manch einer hoffte wohl im
Geheimen, sich in der nun fol-
genden Gant günstig eine Matte,
ein Stück Wald oder gar das Bau-
ernhaus selber sichern zu kön-
nen. Zumal Zürcher bei so vielen
angeeckt war und man deshalb
beim Bieten umso weniger Skru-
pel haben musste.

T R U B

Das Heimet mittlere Fuh-
ren bei Trub gehört erneut
zu einer Konkursmasse.
Wird es nun ein zweites
Mal versteigert?

Doch es kam ganz anders. Als
der Weibel die Versteigerung
schloss, ging ein Raunen durch
den Saal. Mit einem Gebot von
330 000 Franken war Elisabeth
Zürcher zum Zug gekommen,
die Frau von Werner Zürcher.

Streit mit Partner
Aber eben, das war einmal. Jetzt
verkündet das Amtsblatt, dass
das Heimet mittlere Fuhren er-
neut zu einer Konkursmasse ge-
hört. Zusammen mit dem Ge-
bäude an der Langnaustrasse 88
in Zollbrück – ob es auch dies-
mal zu einer öffentlichen Gant
kommt, ist aber offen. Vielleicht
gelingt dem Konkursamt auch
der freihändige Verkauf.

Denn nach Werner Zürcher –
er hat 2007 übrigens noch ein
zweites Mal Pleite gemacht – hat
es jetzt auch seine Frau erwischt:
Seit Mitte März ist Elisabeth Zür-
cher ebenfalls im Konkurs, zum
Verhängnis geworden sind ihr
die Aktivitäten der Einzelfirma

Bio-Energietechnik Zürcher, als
deren Inhaberin sie im Amts-
blatt genannt wird.

So jedenfalls stellt es Werner
Zürcher dar, der in der Firma of-
fensichtlich das Sagen hat. Wo-
bei er gleich betont, dass «kei-
nesfalls finanzielle Gründe zum
von uns gewollten Konkurs» ge-
führt hätten, im Gegenteil, das
letzte Jahr habe «mit einem Net-
togewinn von über 200 000 Fran-
ken ein sehr gutes Geschäftser-
gebnis» gebracht. Schuld am fi-
nanziellen Debakel sei ein Streit
mit einem Geschäftspartner.

Immer schwieriger
Konkret: Von 2004 bis 2008 habe
er in der Schweiz Hackschnitzel-
pellets-Heizungen aus Öster-
reich vertrieben. Das sei so lange
gut gegangen, wie der österrei-
chische Partner in Familienbe-
sitz gewesen sei. Vor einem Jahr
aber seien «Investoren ans Ru-
der gekommen», und mit diesen
sei das Geschäften schwierig ge-

Wieder ein Konkurs bei Zürchers
worden. Lieferungen seien nur
noch unvollständig oder verzö-
gert angekommen und Garan-
tiearbeiten nur noch lückenhaft
vergütet worden, dazu habe die
Firma ihn in der Schweiz zu kon-
kurrenzieren begonnen. Daher
habe er die Zusammenarbeit auf
2009 gekündigt und mit eigenen
Heizungen angefangen.

Eine neue Firma
Nur zu dumm, dass die Österrei-
cher von Zürcher 134 000 Fran-
ken fordern, die er nicht zahlen
will, «weil sie mir 220 000 Euro
schulden». Das sei sein Prinzip,
für das er nun sogar den Kon-
kurs in Kauf nehme. Verdriessen
lässt er sich ob alledem nicht. So
stellt er flugs eine neue Firma in
Aussicht, über die er seine Hei-
zungen vertreiben will. Und bei
den Liegenschaften komme es
vielleicht zu einem freihändigen
Verkauf. Sein Sohn habe jeden-
falls bereits ein Angebot einge-
geben. Stephan Künzi

Diesmal sind sie vollständig da.
Schön der Reihe nach stellen
sich Urs Hofmann, Jürg Dreier,
Beat Schenk, Heinz Hiltbrunner,
Ueli Hager und Urs Welsch – par-
don, Mändu, Hänsu, Fritzli, Fre-
di, Peterli und Päuli hin, genau
in der Reihenfolge vom Ältesten
zum Jüngsten eben, wie sie auch
in der Zeit um 1968 gegolten hat.
Damals, als die sechs in den Hü-
geln hinter Rüegsau für Franz
Schnyders Film und Fernseh-
serie als Kummerbuben vor der
Kamera standen.

Zum Radiopreis 2009
40 Jahre sind seither vergangen,
und genau aus diesem Anlass
hat das Schweizer Radio letztes
Jahr die sechs für eine Erinne-
rungssendung schon einmal zu-
sammengetrommelt. Wobei es
damals nur fünf waren, da Heinz
Hiltbrunner alias Fredi daheim
in München nicht abkömmlich
war – umso grösser ist jetzt bei
Radiofrau Luzia Stettler die Freu-
de über die komplette Kum-
merbuben-Schar.

Jetzt, da sie für ihre Sendung
den diesjährigen Radiopreis der
Berner Stiftung für Radio und
Fernsehen in Empfang nimmt.

Eine stolze Mutter
In ihrer Laudatio lässt Jurymit-
glied Franziska Streun Episoden
aus der prämierten Sendung Re-
vue passieren. Den Wortwechsel
mit der Bäuerin, die den Kum-
merbuben auf dem Spaziergang
zum Drehort beim Fluehhüsli
zufällig begegnet und sich vor
laufendem Mikrofon an «Hänsu,
dä Lusbueb» erinnert. Das spon-
tane Pfeifkonzert, zu dem Luzia
Stettler die Kummerbuben auf-

R A D I O P R E I S

Das Gipfeltreffen der sechs
Kummerbuben
Sie waren vor 40 Jahren die
Kinderstars der Schweiz:
Gestern umrahmten die
sechs Kummerbuben die
Übergabe des Radiopreises.

fordert, weil sie wissen will, ob
ihnen die Titelmelodie noch ge-
läufig ist. Und schliesslich das
Bekenntnis der Radiofrau sel-
ber, sie habe in jungen Jahren
für Fredi geschwärmt.

Die sechs Kinderstars von da-
mals haben übrigens alle auf
eine Schauspielkarriere verzich-
tet, sind dafür Mechaniker, Leh-
rer oder Grafiker geworden. Ein
Gefühl der Zusammengehörig-
keit haben sie sich dennoch be-
wahrt. Mit eingeschlossen ist da
auch Linda Geiser, die Mutter
Kummer. Aus New York lässt
sich die Schauspielerin in dieser
Feierstunde via E-Mail verneh-
men: Sie gratuliert Luzia Stettler
zum Preis «und auch meinen
Buben – die Mutter ist stolz auf
ihre Zöglinge». Stephan Künzi

Die weiteren Preisträger: Beat Bieri/Ruedi
Leuthold (Fernsehen); Emmanuel Tagnard/
Christian Walther (Fernsehen); Team des
Berner Regionaljournals (Radio).

Als Umfahrung des Dorfes Hasle
dient die Emmentalstrasse, die
aus den Richtungen Burgdorf
und Biembach durch den Müh-
lekreisel erschlossen ist. Um zu
den Stosszeiten den Staus aus
dem Weg zu gehen, ziehen es
viele Automobilisten jedoch zu-
nehmend vor, auf die Dorfstras-
se auszuweichen.

Die Behörde hat gehandelt
Diese Entwicklung blieb der An-
wohnerschaft natürlich nicht
verborgen. Um Gegensteuer zu
geben, reichte sie eine Petition
ein. Daraufhin erarbeitete die
Hoch- und Tiefbaukommission
Massnahmen, die vorgestern an
einem Orientierungs- und Mit-
wirkungsabend präsentiert und
diskutiert worden sind.

Die Kommission plant, vor-
erst für die Dauer eines Jahres
entlang der Dorfstrasse und in
der Kirchmatte eine Tempo-30-
Zone einzurichten und den Ver-
kehr nicht nur mit der entspre-
chenden Signalisation, sondern
auch mit diversen am Strassen-
rand postierten Betonsockeln zu
beruhigen und einzudämmen.
Im Bereich zwischen Kirche und
Eishalle soll eine digitale Tem-
poanzeige für zusätzliche Si-
cherheit sorgen.

Die einen so, die andern so
Bei der Debatte im «Kreuz»-Saal
wurde rasch klar: Ein Teil der An-
wohnerschaft kann sich mit ei-
ner Tempo-30-Zone grundsätz-
lich, wenn auch nicht in jedem
Detail, identifizieren, während
andere die Strasse lieber gleich
mit einem Fahrverbot mit Zu-
bringerdienst belegen würden.

H A S L E

Experiment
«Tempo 30»
Die Baukommission will in
Hasle versuchsweise eine
Tempo-30-Zone einfüh-
ren, um den Schleichver-
kehr einzudämmen.

«Die Zähringerstrasse in Burg-
dorf diente ja auch als Schleich-
weg, und Tempo 30 brachte als
Massnahme nichts; jetzt haben
die Anwohner ein Teilfahrverbot
mit Zubringerdienst durchge-
setzt», begründete ein Votant
sein Misstrauen gegenüber der
Idee «Tempo 30».

Dem hielt Baukommissions-
mitglied Rolf Kohler entgegen:
«Eine Lösung, die alle befriedigt,
kann es nicht geben.» Tempo 30
mit Polizeikontrollen und dem
Risiko, eine Busse zu erhalten,
sei seiner Ansicht nach die bes-
sere Lösung als der Zubringer-
dienst, der sich einer wirkungs-
vollen Kontrolle erfahrungsge-
mäss entziehe.

Nach der Bereinigung von De-
tails soll ein Baugesuch einge-
reicht und die 30er-Zone im
Frühling 2010 eingeführt wer-
den. Ein Jahr später erfolgt die
Auswertung – und je nachdem
die Weiterführung, Anpassung
oder Aufhebung der Zone. heb

Ausgezeichnete
Kulturschaffende

Dämpfer für
das Gotthelf-
Zentrum

Jeremias Gotthelf – wie soll die
Erinnerung an ihn wach bleiben?

Die Kummerbuben Jürg Dreier, Beat Schenk und Urs Hofmann (oben, von links) sowie Heinz
Hiltbrunner, Urs Welsch und Ueli Hager (unten, von links) bei der Übergabe des diesjährigen Radiopreises . . .

. . . und vor 40 Jahren in gleicher Aufstellung als Hänsu, Fritzli und
Mändu (oben) sowie Fredi, Päuli und Peterli (unten).

Beim Mühlekreisel biegen
viele ins Dorf ab, statt auf der
Emmentalstrasse zu bleiben.

top

Andreas Blatter

zvg

amb


