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LANGENTHAL Mit dem Pro-
jekt «JCI Oberaargaumeets
BOL», das vondenSchulenund
der JungenWirtschaftskam-
mer ins Leben gerufenwurde,
sollen Schulen und Lehrbetrie-
be besser vernetztwerden. Die
zweite Veranstaltung fand bei
der Lantal Textiles AG statt.

Mit dem Projekt BOL – Berufs-
orientierung Langenthal – sollen
dieSchülerinnenundSchüleraus
Langenthal besser auf ihre Be-
rufslehre vorbereitet werden
(siehe Kasten). Wie soll das aber
gehen, wenn die Lehrkräfte sel-
ber die verschiedenen Berufe
kaum kennen?
GenaudiesemMankowill «JCI

Oberaargau meets BOL» entge-
genwirken. «Die Lehrkräfte kön-
nen vor Ort erfahren, welche Ar-
beitsbedingungen herrschen und
welche Anforderungen an die
Schulabgänger gestellt werden»,
erklärt Peter Rubeli, Schulleiter
Kreuzfeld 4 (K4). «Sie sehen, rie-
chenundhörendieBetriebe.»Als
Partner konnte die Junge Wirt-
schaftskammer (JCI) gewonnen
werden.DasProjektbetreuenNi-
coleSchenk,Lehrerin imK4,und
ihrMannReto Schenk, Leiter der
Arbeitskommission Wirtschaft
im JCI-Vorstand.

Bei der Lantal Textiles AG
«In kurzer Zeit haben wir zwölf
unterschiedliche Firmen gefun-
den, die wir bis im Juni 2014 be-
suchen werden», sagt Nicole
Schenk. Die Lehrkräfte sind an-
gehalten, im Rahmen der schul-
internen Weiterbildung in min-
destens drei Betriebe Einblick zu
nehmen. «Weitere Firmen im
Oberaargau haben bereits ihr In-
teresse für die nächste Staffel an-
gemeldet», sagt Schenk.
Am frühen Donnerstagabend

stand für 20 Lehrkräfte der Be-
such bei der Lantal Textiles AG

auf dem Programm. «Wir sind in
allen Kontinenten tätig und pro-
duzieren erfolgreich ‹Kleider› für
Flugzeuge, Bahnen, Busse und
Kreuzfahrtschiffe», erklärte Urs
Rickenbacher, Geschäftsführer
und Mitinhaber der Lantal, in
seiner Präsentation. «Um aber
weiterhin erfolgreich sein zu
können, brauchen wir gut ausge-
bildete Leute.» Deshalb sei er
froh, den Lehrkräften einen Ein-
blick, Ausblick und hoffentlich
einen Durchblick verschaffen
und für einen Beruf in der Textil-
branche begeistern zu können.
Die Lantal Textiles AG be-

schäftigt 392 Mitarbeitende, da-
von 14 Jugendliche, die sie zu
Kaufleuten, Informatikern Sys-
temtechnik, Elektroinstallateu-
ren, Logistikern und Textiltech-

nologen ausbildet. Die drei Fach-
richtungen Verarbeitung, Vered-
lungundMechatronik desTextil-
technologen stellte die junge
Berufsfrau Sabrina Brand vor,
durch den Betrieb führte an-
schliessend Erkan Aktas, Lehr-
verantwortlicher Technik. Fra-
gen zu den Anforderungen wur-
den von Marianne Kölliker, als
Personalverantwortliche zustän-
dig für Lernende, beantwortet.
«Wenn ich 15 wäre, würde ich

mich gleich selber hier bewer-
ben», schwärmte nach der Infor-
mationsveranstaltung Susanne
Eberle, Klassenlehrerin im K4.
Vor allem, dass alles unter einem
Dach hergestellt wird, von der
Wollverarbeitung bis zum ferti-
gen Produkt, hat sie erstaunt und
erfreut. Sie könne den Beruf der

Betriebe riechen undhören können

«JCI Oberaargaumeets BOL»: So auch bei der Lantal Textiles AG in Langenthal. Hier konnten sich die Lehrkräfte
von Geschäftsführer Urs Rickenbacher den Betrieb erklären lassen. Thomas Peter

PREIS FÜR KUNSTOBJEKT

Ehre für die jungeWirtschafts-
kammer Oberaargau: AmNati-
onalkongress der Junior Cham-
ber International Switzerland in
Interlaken wurde sie mit einem
Award für das «Beste Projekt
zur Entwicklung der Gemein-
schaft» ausgezeichnet. Die jun-
gen OberaargauerWirtschafts-
leute haben unter der Leitung
von Sabine Häusermann vor
zwei Jahren das Projekt «JCI
meets Art brut» ins Lebengeru-
fen. In Verbindungmit regiona-
len Behindertenorganisationen
wurdenMenschenmit Handicap
ermuntert, sich künstlerisch aus-
zudrücken. Eine repräsentative
Auswahl derWerke war zum Ab-
schluss in einer Ausstellung in
derAltenMühle in Langenthal zu
sehen gewesen. Diese Ausstel-
lungwurde vondenbehinderten
Menschenmit Unterstützung
desWangrieder Künstlers Reto
Bärtschi selber konzipiert. pd

Textiltechnologin nun als einen
mit Zukunft empfehlen. «Eine
bestimmteSchülerinhabe ichbe-
reits dafür im Auge.»
Ebenfalls begeistert zeigte sich

Urs Wegmüller, Lehrer in der
Elzmatte. «Einerseits habe ich
neue Berufsrichtungen kennen
gelernt, andererseits schätze ich
mich stolz, in dieser Region mit
solchen Firmen zu arbeiten, und
kann dies auch den Schülern ver-
mitteln.» Die Erwartungen von
Natalie Born, die imK1 bis 4 Spe-
zialunterricht erteilt, haben sich
ebenfalls erfüllt. «Meine Fragen
zu den Voraussetzungen und An-
forderungen sind beantwortet.»
Dies bestätigt auch Olga Bauer,
Fachlehrperson im K4, die sich
wie alle anderen positiv äusserte.

Irmgard Bayard

BERUFSORIENTIERUNG

BOL – Berufsorientierung Lan-
genthal – ist ein Pilotprojekt zur
Flexibilisierung des 9.Schul-
jahres. Es hat zumZiel, die Schü-
lerinnen und Schüler möglichst
individuell und effizient auf ihre
Lehre vorzubereiten. BOL arbei-
tet engmit dem Berufs- und In-
formationszentrum zusammen.
Wichtig ist auch die Verbindung
zur Sekundarstufe II. Die Über-
gänge zwischendenSchulenbe-
züglich Stoffinhalt und Arbeits-
methodik sollen vereinfacht und
Modulemit berufspraktischer
Ausrichtung eingeführt werden.
Zwei der BOL-Klassen sind im
Kreuzfeld 4 beheimatet, eine in
der Elzmatte. iba

MADISWIL Völlig überra-
schend hat Beat Fuhrer seinen
Rücktritt als Gemeinderat
angekündigt. Damit verliert
der neue Ortsteil Kleindietwil
seine Vertretung im Gemein-
derat.

DerRücktritt vonBeatFuhrer sei
für ihn völlig unerwartet einge-
troffen, schreibt der Gemeinde-
rat in seiner Mitteilung. Gemäss
dieser hat Fuhrer persönliche
Gründe geltend gemacht. Er
wollte diese gegenüber der BZ
Langenthaler Tagblatt nicht nä-
her erläutern. Er wird die Ge-
meinde Madiswil auch in keiner
Kommission,Arbeitsgruppeoder
Institutionmehr vertreten.
Fuhrers Rücktritt ist insofern

von besonderer Bedeutung, als
dieser der letzte Gemeindepräsi-
dent von Kleindietwil war. Nach
derFusionmitMadiswilwurdeer
2010 als Vertreter des neuen
Ortsteils auf der Liste der SVP in
den Gemeinderat gewählt, wo er
das Ressort Strassenbau über-
nahm.

Ernst Rolli rutscht nach
Durch Fuhrers Rücktritt verliert
Kleindietwil seineneinzigenVer-
treter im Madiswiler Gemeinde-
rat. Denn auf der Liste der SVP
war er der einzigeKleindietwiler.
Wie der Gemeinderat schreibt,
geht die Sitzverteilung unter den
Parteien demAnspruch derOrts-
teile vor. Deshalb rutscht nunder
erste Ersatzkandidat nach, Post-
stellenleiter Ernst Rolli, Rosen-
weg 8.
Rolli hatte 2010 mehr Stim-

men als Fuhrer erreicht, musste
diesemaberwegendes garantier-
ten Sitzanspruchs von Kleindiet-
wil den Vortritt lassen. Wie der
Gemeinderat mitteilt, hat sich
Ernst Rolli bereit erklärt, die
Nachfolge von Beat Fuhrer anzu-
treten. Jürg Rettenmund

Beat Fuhrer
tritt zurück

REGION In der Nacht auf
Freitag hat die Polizei bei einer
Grosskontrolle im RaumOber-
bipp 860 Fahrzeuge kontrol-
liert – die meisten Lenker
waren ordnungsgemäss
unterwegs.

Die Kantonspolizei Bern und die
Kantonspolizei Solothurn führ-
ten von Donnerstag, 22.30 Uhr,
bis Freitag, 4.30 Uhr, im Raum
Oberbipp eine gemeinsame
Grosskontrolle durch. Eswurden
auf der A1 und in den umliegen-
den Gemeinden circa 860 Fahr-
zeuge und über 1000 Personen
kontrolliert. Erfreulicherweise,
so teilt die Polizei mit, sei der
weitaus grösste Teil der kon-
trolliertenLenker in fahrfähigem
Zustand unterwegs und die
Fahrzeuge in gutem Zustand ge-
wesen.
Eine Person lenkte trotz Füh-

rerausweisentzug ein Fahrzeug,
vierzehn Personen werden we-
gen Widerhandlungen gegen das
Strassenverkehrsgesetz zur An-
zeige gebracht, und 71 Lenker er-
hielten eine Ordnungsbusse. Bei
19 Fahrzeugen wurden Mängel
festgestellt. Sieben Personen
waren alkoholisiert unterwegs –
drei von ihnen mussten den
Führerausweis abgeben. Weitere
neun Personen mussten den
Führerausweis hinterlegen, weil
der Drogenschnelltest positiv
ausgefallen war.
Die beiden Polizeikorps Solo-

thurn undBern standenmit über
130 Polizeiangehörigen im Ein-
satz. pd

Grosse
Kontrolle

WIEDLISBACH Martin Alle-
mann darf weitermachen:
Er wurde still zum Gemeinde-
präsidenten gewählt. Den Vize
macht neuMartin Frank.

Es istkeinegrosseÜberraschung:
Martin Allemann (FDP) bleibt
Gemeinde- und Gemeinderats-
präsident von Wiedlisbach. Bis
Fristablauf gestern Freitag um 12
Uhr gingenbei derGemeindever-
waltung keineweiterenWahlvor-
schläge ein. Weshalb Allemann
als still gewählt gilt.
Dieser Ausgang hatte sich be-

reits nach den Gemeindewahlen
vom letzten Sonntag angekün-

digt:MartinFrank (BDP), dermit
297 Stimmen das beste Wahl-
resultat aller Kandidierenden
erzielte, kündigte noch gleichen-
tags an, nicht gegen Martin Alle-

Die beidenMartins bilden
die neue Führungsspitze

mannantreten zuwollen (wir be-
richteten).
Wie die Gemeindeverwaltung

gestern mitteilte, übernimmt
Martin Frank neu den Posten des
Gemeinde- und Gemeinderatsvi-
zepräsidenten. Auch er gilt, weil
bis Ablauf der Frist keine weite-
renWahlvorschläge eingegangen
sind, als still gewählt. Martin
Frank tritt damit die Nachfolge
von Andreas Ingold (FDP) an.
Dieser hatte aufgrund der Amts-
zeitbeschränkungnichtmehr zur
Wahl antreten können.
Die Urnenwahlen, die für den

Sonntag, 24.November, vorgese-
hen waren, entfallen somit. swl

Martin Alle-
mann (FDP).

Martin Frank
(BDP).

LITERATUR Das Erfolgsbuch
«Der Goalie bin ig» des Autors
Pedro Lenz gibts neu auch in
litauischer Übersetzung.

In der Schweiz war er ein Ver-
kaufsschlager und wird sogar
verfilmt: der Roman «Der Goalie
bin ig» des Langenthaler Autors
Pedro Lenz. Im letzten Jahr wur-
de die Geschichte um den lie-
benswürdigen Ex-Junkie, die im
Dialekt geschrieben ist, bereits
ins Hochdeutsche übersetzt.
Und nun sollen also auch die

Leser in Litauen in den Genuss

dieses Lesestoffes kommen. Der
Langenthaler Baltart-Verlag hat
den Roman an einer Buchvernis-
sage in der litauischen Haupt-
stadt Vilnius im Haus des natio-
nalen Schriftstellerverbandes ei-
ner interessierten Öffentlichkeit
präsentiert. Der in Litauen le-
bende Rheinfelder Sprachwis-
senschaftler Markus Roduner
und der litauische Poet Rimantas
Kmita übersetzten. Damit die
Litauer auch wissen, wie das Ori-
ginal tönt, las Pedro Lenz dem
Publikum einige Passagen im
OberaargauerDialekt vor.pd/swl

Der «Goalie» ist in
Litauen angekommen

THUNSTETTEN Die SP Thun-
stetten hat zur Besetzung ihrer
Kommissionssitze Klarheit ge-
schaffen: So kommt anstelle des
erneut in den Gemeinderat ge-
wählten Martin Sigrist neu Jo-
hann Nyfeler in die Sicherheits-
kommission. Und da sich Hans
Peter Vetsch für den Sitz in der
Rechnungsprüfungskommission
entschieden hat, muss die SP je-
manden suchen, der den dadurch
frei werdenden Sitz in der Fi-
nanzkommission besetzt. Vetsch
wäre auch dort gewählt, es fehlt
aber ein Ersatzkandidat. rgw

Finanzen:
Eine Vakanz
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ANZEIGE

Rohbaubesichtigung
Wohnüberbauung

Ochsenweid Roggwil BE
Bezugstermin ab 1.April 2014
www.ochsenweid-roggwil.ch

Wir freuen uns,
Sie zu der Rohbaubesichtigung auf

der Ochsenweid einzuladen.

2. November 2013, 10.00–15.00 Uhr
Brennofenstr. 11+13 / Geissbergstr. 29

www.x-plan.ch

Erstvermietung und weitere
Informationen

Wirz Tanner Immobilien AG
Sarah Widmer

Telefon 031 385 19 27
sarah.widmer@wirztanner.ch

www.wirztanner.ch


