
MELCHNAU EinenMonat
dauert ab kommendem
Samstag dasMitwirkungs-
verfahren zumWasserbau-
plan. Die Bevölkerungwurde
amMittwochabend über das
aufwendige Hochwasser-
schutzprojekt orientiert.

Die Gemeinde Melchnau war in
den letzten Jahren immerwieder
von Hochwasser und Über-
schwemmungen betroffen. Eine
2010 gegründete Arbeitsgruppe
hat in Zusammenarbeit mit dem
kantonalen Tiefbauamt ein
Hochwasserschutzkonzept und
nun auch einen Wasserbauplan,
der binnen zehn Jahren umge-
setzt werden muss, erarbeitet.
Interessierte liessen sich am
Mittwochabend in der Mehr-
zweckhalle über das Hochwas-
serschutzprojekt informieren.
«Mit dem Wasserbauplan ver-

suchen wir, alle Probleme zu lö-
sen», sagte ChristophMatti, Pro-
jetleiter Wasserbau des Kantons
Bern. Es handle sich jedoch um
einen komplexen Prozess, und es
seien verhältnismässige Lösun-
gen zu planen. «Es gibt keine ab-
solute Sicherheit, darum braucht
es auch eineNotfallplanung, wel-
che die Feuerwehr umsetzt», be-
tonte Matti. Diese Notfallpla-
nung wird erst noch erarbeitet.

Ein Dammweniger
«Grundlage des Hochwasser-
schutzprojektes ist eine Risiko-
analyse», erklärte Umweltinge-
nieur Reto Flury. Die Gemeinde
hat eine Gefahrenkarte erstellt.
ImDorfkern, entlangdesDorfba-
ches, ist darauf die Zone mit ei-
nem Schutzdefizit markiert. Die
Massnahmen gegen Über-
schwemmungen sind definiert:
Oberhalb des Dorfes sind in den
Gebieten Steinigfeld, Äschere
und Sunnhalde drei Erddämme
von jeweils 3 bis 5 Metern Höhe
geplant. Im Mosacker, oberhalb
des Gärtnereiweges, ist über eine

Distanz von rund 100 Metern ei-
ne niedrige Rückhaltemauer vor-
gesehen. Das Dorfbachgerinne
muss ausgebaut und womöglich
verbreitert werden. Zudem wird
ein Hochwasserkorridor auf der
Dorfstrasse mit flankierenden
Schutzmassnahmen geplant.
Bei einem aussergewöhn-

lichen Hochwasser sind die
geplanten drei Erddämme zur
Drosselung der Abflussspitzen
überströmbar. Auf das ebenfalls
angedachte Rückhaltebecken am
Häisiswilbach kann indes ver-
zichtetwerden. «DieMadiswiler-
strasse bietet sich hier als Hoch-
wasserkorridor an», erklärte Eli-

asWinzvomBüroHolingerAG in
Bern. «Das Wasser wird auf der
Dorfstrasse wieder in den Dorf-
bach geleitet.»
«DasProblem ist derbestehen-

de Dorfbach, der nicht gross ver-
ändert werden kann», erklärte
Bauingenieur Toni Moser. Wo es
möglich sei, werde dem Bach
mehr Platz gegeben. Auch Ob-
jektschutzmassnahmen sind im
Projekt vorgesehen. Parallel zu
den Hochwasserschutzmassnah-
men plant das kantonale Tief-
bauamt zudem eine Sanierung
der Bachmauer entlang der Kan-
tonsstrasse. Dabei soll auch einer
ökologischen Aufwertung des

Gewässers Rechnung getragen
werden.

Umsetzung ab 2016/2017
Weil nun ein Rückhaltebecken
weniger vorgesehen ist, reduzie-
ren sich die geschätzten Netto-
baukosten von anfänglich 2,9
Millionen nun auf 2,61Millionen
Franken. Der Kostenbeitrag von
Melchnau würde sich dabei auf
780000 Franken belaufen. «Das
sind aber erst provisorische Kos-
ten», hielt Umweltingenieur
Flury fest. Und Gemeinderat Ul-
rich Jäggi (SVP) appellierte an
die Anwesenden: «Jetzt sind wir
in der Mitwirkung. Ihr habt die

wichtige Aufgabe, Probleme auf-
zuzeigen, damit das Projekt opti-
miert werden kann.»
Bis Mitte Dezember wird die

Mitwirkung laufen. Bis Ende
April 2015 ist dann die Vorprü-
fung des Wasserbauplans vorge-
sehen, anschliessenddie öffentli-
che Auflage. Im Dezember 2015
soll der Wasserbauplan der Ge-
meindeversammlung vorgelegt
werden. Im Sommer 2016 soll
diese dann über den notwendi-
gen Kredit befinden. Der Bau-
start zur etappenweisen Umset-
zung des Hochwasserschutzpro-
jektes erfolgt somit frühestens
2016/2017. Marcel Siegrist

Massnahmen gegen die Fluten

Hochwasser im Sommer 2010: Bilderwie diese sollen inMelchnau bald der Vergangenheit angehören. Ein umfassendes Hochwasserschutzprojekt
sieht unter anderemden Bau vonmehreren Rückhaltebecken sowie einen Ausbau des Dorfbachgerinnes vor. Marcel Bieri

Alterserscheinungenwie Einsamkeit, Gebrechen und Abhängigkeit blendet man lieber aus –möchtemanmeinen.
Nicht so in Langenthal, wo eine Schar Senioren beim Film «Von heute auf morgen»mit den betagten Darstellernmitfühlte.

Na,wenndasnicht fies ist!Diehoch-
betagte Anny Fröhlich will abends
noch etwas fernsehen, braucht da-

zu aber ihr Hörgerät. Dieses will ihr die
strenge Dame von der Spitex jedoch weg-
nehmen. Offenbar «vernuuschet» Frau
Fröhlich dasHörgerät jedenAbend, sodass
die andere Spitex-Frau, die am nächsten
MorgenDienst tut, den Lauschapparat zu-
erst mühsam in Fröhlichs Wohnung su-
chenmuss.

Solche und ähnliche Szenen aus dem Le-
ben ältererMenschenwaren dieseWoche
im Kino Scala in Langenthal zu sehen. Ge-
zeigt wurde der Film «Von heute auf mor-
gen». Darin werden vier Senioren aus dem
Kanton Basel-Landschaft porträtiert.
Ungewöhnlich oft wurden an demKino-

nachmittag die Lachmuskeln strapaziert.
Und das, obschon die dargestellten Senio-
ren eigentlich zu bemitleiden gewesenwä-
ren. Ein Mann – er heisst Silvan Jeker –
sitzt von morgens bis abends nur auf sei-
nem Sofa rum. Die 95-jährige Elisabeth
Willen isst der Einfachheit halber direkt
aus der Pfanne. Und eine weitere Rentne-
rin–MoniqueHofmann– ist schwerkrank
und kann kaummehr gehen. Was also soll
daran bitte lustig sein?

Nun, eine passendere Zielgruppe hätte
sich imKinoScalanicht einfindenkönnen.
DasPublikumbestand zu schätzungsweise
80 Prozent aus Rentnern. Sogar aus Lan-
genthals Altersheimen sind Senioren her-
chauffiert worden. Wer also, wenn nicht
die Anwesenden, sollte sich besser in die
betagten Hauptdarsteller des Films hin-
einversetzen können? Denn das Gezeigte

Das hohe Alter als Denk- und Lachstoff

hätte geradeso gut ein Ausschnitt aus dem
Leben eines Langenthaler Pensionärs sein
können. Und gerade deshalb sorgten Se-
quenzen wie die eingangs erwähnte Hör-
gerät-Story für viel Gelächter imKinosaal.

Es war lustig, ja. Aber auch traurig. Im
Film wird Anny Fröhlich nach einem Spi-
talaufenthalt nämlich mehr oder weniger
ins Altersheim abgeschoben. Die betagte
Frau fühlt sichdort sehr unwohl. Siewill in
ihr grosses Haus zurück.
Gemurmel und Geseufze im Kinosaal.

Dem einen oder anderen Zuschauer muss
es wohl ähnlich ergangen sein. Oder aber,
der Gang in ein Alters- und Pflegeheim
steht erst noch bevor?

Eingeladen zu dem kurzweiligen Kino-
nachmittag hatte eine ganzeReihe von so-
genannten Altersdienstleistenden aus
Langenthal und Umgebung. Dabei wurde
deutlich, wie viele Institutionen sich im
Oberaargau um die Bedürfnisse älterer

Menschen kümmern oder anderswie sozi-
al tätig sind. 15 Organisationen waren mit
ihren Vertretern vor Ort.
NachFilmendeblieb der grössteTeil der

304 Plätze im Scala besetzt. Es stand eine
Diskussionsrundemit demRegisseur, dem
Publikum und den Vertretern der Alters-
dienstleistenden an – der sogenannte Tri-
alog Alter. Dieser Austausch zwischen Be-
troffenen, Beteiligten und Fachleuten
fusst auf der früheren, alljährlich durchge-
führten Herbstveranstaltung von «Stadt
Langenthal 60+». Er soll laut SP-Gemein-
derat Reto Müller, Ressortvorsteher Sozi-
alwesen, Altersfragen und Gesundheit, in
den kommenden Jahren weiter intensi-
viert werden.

Angesprochen wurden am diesjährigen
Austausch unter anderem Lösungen, die
für ältere Menschen weniger einschnei-
dend sind als der Übertritt in ein klassi-
sches Altersheim. Es stellte sich heraus,
dass im Oberaargau bereits zahlreiche Al-
ternativen existieren. Eine davon ist das
«Paradiesli» im Langenthaler Alterszen-
trum Haslibrunnen – eine WG für ältere
Menschen. Sonja Jordi, stellvertretende
Leiterin des Haslibrunnens, deutete an,
dass diese Wohnform erst allmählich po-
pulär werde. Es muss fast vermutet wer-
den, dass sich die jetzige Generation der
über 60-Jährigen das Zusammenlebenmit
fremden Menschen noch nicht so recht
vorstellen kann. Wagemutige hätte indes
die Gelegenheit, im Langenthaler Linden-
hof eine WG zu gründen. «Bei uns ist eine
41/2-Zimmer-Wohnung frei», sagte Heim-
leiterin Bernadette Eichmüller.

Patrick Jordi

Als Darstellerin amüsierte die betagte Anny
Fröhlich das Langenthaler Kinopublikum. zvg
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ROHRBACH Mit einem ein-
dringlichen Appell ruftWirt-
schaftsverbandspräsident
BernhardMeyer dieUnterneh-
mer zum politischen Engage-
ment auf.

Bundesrat Johann Schneider-
Ammann (FDP) rief die Unter-
nehmer Mitte Oktober am Tag
des Familienunternehmens in
Langenthal dazu auf, sich poli-
tisch zu engagieren. Jetzt tat es
ihm Bernhard Meyer, Präsident
des Wirtschaftsverbandes Ober-
aargau (WVO), gleich. «Die
KMU-Unternehmer müssen aus
der Deckung kommen und auch
wieder selber hinstehen. Sie dür-
fen das Feld nicht nur den Profi-
politikern überlassen», sagte er
am Mittwochabend am WVO-
Herbstanlass bei der Zaugg AG
in Rohrbach. Sein Appell: «Eine
Stunde pro Woche in die Politik
investieren!» Das lohne sich.
Denn: «Wenn der Schaden ein-
mal angerichtet ist, wird es um
ein Vielfaches teurer.»

Kritik an Initiativen-Flut
Auslöser für seineWorte sind die
immer zahlreicheren Volksiniti-
ativen.ExplizitwarnteMeyer vor
der Gold- und der Ecopop-Initia-
tive. Er greife sich angesichts der
Anzahl und vor allem des Inhalts
all der Initiativen an den Kopf.
Wegen deren Sprengkraft könne
es einem «schon ein wenig mul-
mig werden in der Magen-
gegend». Und man müsse sich
fragen, ob der Ast, auf dem wir
sitzen, jetzt wirklich abgesägt
werden müsse. Da werde ziem-
lich undifferenziert auf die Aus-
länder, die Millionäre oder sogar
auf die Nationalbank gezielt und
dabei in Kauf genommen, «dass
die Wirtschaft nachhaltig Scha-
den nimmt». «Man vergisst, dass
Milch und Honig nicht gottge-
geben fliessen», so Meyer. «Man
vergisst eben schnell, wenn es
einem gut geht.»

«Rattenfänger»
Zahlreiche Politiker beeinfluss-
ten das Volk mit populistischen
Argumenten. «DiedirekteDemo-
kratie züchtet an ihrem ganz
linken und ganz rechten Rand
Selbstdarsteller, pubertäre oder
greise, welche ihre giftige Medi-
zin dem Volk mit viel Souplesse
und Verkaufsgeschick schmack-
haftmachen», analysierteMeyer.
Vermutlich seien sie sich der ne-
gativen Nebenwirkungen sogar

«EineStunde
proWoche
für Politik»

bewusst – «die persönliche Show
oder Rache ist ihnen aber wichti-
ger als das Volkswohl».
Meyer ist deshalb überzeugt,

dass die direkte Demokratie nur
bei einemkritischenVolkmit gu-
tem Bildungsstand funktioniere.
«Sonst geht es diesen Rattenfän-
gern auf den Leim.» Und weil die
KMU-Unternehmer imVolk eine
hohe Glaubwürdigkeit hätten,
dürften sie nicht schweigen, son-
dern müssten sich exponieren.
Die Wirtschaft solle wieder mit
ihnen identifiziert werde, «nicht
mit den Abzockern».
AlleUnternehmermüsstenda-

her ihren Beitrag leisten. Meyer:
«Wenn jeder der über 300000
KMU-Unternehmer eine Stunde
pro Woche einsetzt und damit je
zehn Stimmbürger überzeugt,
dann gewinnen wir jede Ab-
stimmung». Dominic Ramel

Bernhard
Meyer
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