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Eine Familie ist am Aufwachen
Madiswil 2010 führt die Spielgemeinde wieder die Linksmähder-Sage auf

Informatik Neues Projekt für
gemeinsame Schul-EDV

Alle zehn Jahre muss die Spielgemeinde Madiswil die Sage
vom Linksmähder auf die Bühne
bringen. 2010 ist dies wieder der
Fall. Bereits haben die Madiswiler erneut Madlen Mathys aus
Rütschelen für die Regie verpflichtet. Hans Aebi ist zum vierten Mal dabei, zum dritten Mal
als Präsident.

MARC HAMMEL

JÜRG RETTENMUND

«Die Spielgemeinde Madiswil ist wie eine Familie», sagt Präsident Hans Aebi.
Es ist allerdings eine spezielle Familie:
Während rund zweieinhalb Jahren
entfaltet sie ein intensives Familienleben, dann schlummert sie für den Rest
eines Jahrzehnts vor sich hin. Gegenwärtig ist sie wieder am Aufwachen.
2010 wird nämlich ein Linksmähder-Jahr. Dann führt die Spielgemeinde die Madiswiler Sage von Ueli, dem
Linksmähder, auf. Im letzten Herbst
kam der Vorstand der Spielgemeinde
im Hinblick darauf erstmals zusammen. Noch laufen die Arbeiten allerdings auf Sparflamme. «Wichtig ist als
Erstes die Frage der Regie», hält Aebi
fest. Bereits konnte Madlen Mathys
verpflichtet werden. Sie war bereits
für die letzte Aufführung im Jahr 2000
verantwortlich, als gleichzeitig die
neue Linksmähder-Halle eingeweiht
wurde.

Abgesprochen mit Rütschelen
Eigentlich habe die Spielgemeinde
das Jahr 2009 ins Visier genommen, erklärt Aebi. Doch dann stellte sie fest,
dass in diesem Jahr bereits die

PRÄSIDENT UND HAUPTFIGUR Hans Aebi mit dem Linksmähder auf dem gleichnamigen Brunnen. URS LINDT

Die Gemeinde Herzogenbuchsee lagerte ihre
Informatik Anfang Juli nach Langenthal aus.
Dabei verlief die Datenübergabe reibungslos.
Kaum ist das erste Informatik-Projekt mit
Langenthal erfolgreich beendet, schneit
auch schon das zweite ins Haus: Buchsi und
Langenthal wollen ein gemeinsames Konzept für die Schul-EDV ausarbeiten.
Seit Anfang Juli ist die Gemeindeverwaltung über nun eine leistungsfähige Standleitung mit dem Zentralrechner in Langenthal verbunden. Für den Betrieb und den
Support sorgt das Informatik Service Center
(ISC) der Stadt Langenthal. Dieser Auslagerung ging eine zweijährige Planungsphase
voraus. Die konkrete Migration sämtlicher
EDV-Arbeitsplätze sowie deren Peripherie
auf die neue Systemplattform in Langenthal
erfolgte vom 2. bis am 7. Juli. Weil nicht nur
die Plattform umgestellt, sondern gleichzeitig auch eine neue Software in Betrieb genommen wurde, war die Spannung gross,
ob am 7. Juli, dem Tag X, wirklich alles funktionieren würde.

Positives Fazit
Rütscheler Singlüt ihre nächste Aufführung planen (siehe Text unten).
Das wäre aus Konkurrenzgründen
nicht ideal, zudem steht auch dort
Madlen Mathys am Regiepult.
2010 ist nun allerdings die letzte
Gelegenheit für die Spielgemeinde.
Denn im Vertrag mit dem Autor Heinrich Künzi (1914–1980) steht, dass das
Theater alle zehn Jahre aufgeführt
werden muss. Sonst verliert Madiswil
die Aufführungsrechte für das 1946

geschriebene und bisher sieben Mal
gespielte Stück – der dritten Dramatisierung des Stoffes.

Näher dran dank Tribüne
Noch sei zur Aufführung 2010 vieles offen, erklärt Aebi. Ab Mitte Januar
bis Mitte März ist die LinksmähderHalle voll für das Theater reserviert.
Die Spielgemeinde plant, eine Tribüne
aufzubauen. «So brauchen wir weniger Mikrofone und können dadurch

Rütschelen erinnert an polnische Internierte
Theaterfreunde im Oberaargau
müssen nicht bis zum Linksmähder 2010 warten, bis sie wieder eine grosse Aufführung besuchen
können. Bereits für 2009 planen
die Rütscheler Singlüt ihre nächste
Freilichtaufführung auf dem Flüeli.
Auch sie thematisieren einen regionalen Stoff. Das Stück «Polenliebchen» von Paul Steinmann behandelt das Thema der rund
10 000 polnischen Soldaten, die
während des Zweiten Weltkrieges
in der Schweiz interniert waren.
Im Oberaargau verbrachten diese
ihre ersten Monate, nachdem sie
im Juni 1940 zusammen mit einem französischen Armeekorps
im Jura über die Grenze geflohen
waren. Gemäss OK-Präsident Pe-

Buchsi vernetzt
sich noch mehr
mit Langenthal

ter Kurth ist geplant, das Stück mit
einigen Episoden zu ergänzen, um
mehr Schauspieler einsetzen zu
können.
Auch in ihrem Wohnort Rütschelen
führt Madlen Mathys Regie. Diese
hat heute in der alten Sagi in Heimenhausen mit «Der Gältstag»
Derniere. «Jetzt wird sie sich unseres Projekts richtig annehmen
können», sagt Kurth. Zu den ersten Aufgaben wird die Auswahl
der Schauspieler gehören.
Seit dem Jahreswechsel 2006/
2007 sind die Singlüt an den Vorbereitungen. Inzwischen sind diese bereits weit fortgeschritten.
«Mit Ausnahme der Festwirtschaft
sind die Planungen, Konzepte und
Verträge praktisch abgeschlos-

sen», erklärt der OK-Präsident. Er
rechnet mit einem Budget von
zwischen 360 000 und 400 000
Franken.
Die Tribüne wird gegenüber
«S’ Firschtholz» im Jahr 2003 um
60 auf 360 Plätze vergrössert. Die
Vorpremiere ist auf den 16. Juli
angesetzt, die Premiere auf den
Tag darauf. Dann sind bis am 15.
August 15 Vorstellungen geplant.
«Zusatzvorstellungen wird es keine geben», legt sich Kurth bereits
fest. Total werden also rund 5000
Plätze zur Verfügung stehen.
Bereits haben sich erste Gruppen
für einen Besuch angemeldet. Der
offizielle Vorverkauf läuft allerdings erst ab Ausgang Frühling
2009 an. ( J R )

näher am Publikum spielen», begründet der Präsident dies. Weil die Zuschauerkapazität von dieser Tribüne
abhängig ist, ist auch die Zahl der Aufführungen noch nicht fixiert.
Im Original dauert Künzis Stück
drei Stunden. Beim letzten Mal wurde
es um rund eine halbe Stunde gekürzt
– unter anderem, indem für gewisse
Passagen ein Erzähler eingebaut wurde. Ob und in welcher Form das Stück
dieses Mal angepasst wird, gehört ebenfalls noch zu den offenen Punkten.

Fünf Vereine bilden Spielgemeinde
Zur Spielgemeinde gehören der
Männerchor, der Frauenchor, der
Turnverein, der Frauenturnverein
und die Musikgesellschaft. Diese Vereine stellen auch die meisten Schauspieler und Helfer – zum Teil seit Generationen, denn das erste Linksmähder-Theater wurde bereits 1882 uraufgeführt.
Für den 52-jährigen Aebi ist es der
vierte Linksmähder. Beim ersten Mal
spielte er – eben nach Madiswil zugezogen – den Wirt. Nachher war er
zweimal Präsident. 2010 wird er es zugleich zum letzten Mal sein, wie er der
Spielgemeinde bereits angekündigt
hat. Ihm steht ein gut durchmischtes
Team aus Routiniers und neuen Kräften zur Verfügung. Daraus, ist er überzeugt, wird die Linksmähder-Familie
einen Nachfolger finden.

… und es funktionierte. Die Benutzer
konnten ihre Arbeitsplätze erfolgreich starten, und auch der Mailverkehr war gesichert.
Der interne IT-Verantwortliche, Finanzverwalter Marcel Kistler, ist froh und sagt: «Wir
kamen und alles funktionierte – und zwar
zeitgerecht.» Marcel Kistler hat nur wenige
«Kinderkrankheiten» am neuen System ausgemacht. «Die meisten Daten waren am richtigen Ort, und mit der neuen Software kann
man gut arbeiten», zieht Kistler ein positives
Fazit. Auch bei der Übernahme der Daten der
Einwohnerkontrolle, wo die Angaben aus
Buchsi und Oberönz im neuen System zusammengeführt wurden, mussten nur wenig Korrekturen vorgenommen werden.
Auch dieser Bereich funktioniert nun einwandfrei.

Kredit von 260000 Franken genehmigt
Kaum läuft nun also der EDV-Betrieb auf
der Gemeindeverwaltung von Herzogenbuchsee einwandfrei, schneit auch schon das
nächste Informatik-Projekt ins Haus. Gemeinsam wollen Herzogenbuchsee und Langenthal eine einheitliche Informatikstrategie und
ein Informatikkonzept für die Volksschulen
erstellen lassen. Für das Projekt hat die Gemeindeversammlung von Buchsi im vergangenen Jahr bereits einen Kredit von 260000
Franken genehmigt. Nötig wird eine neue Lösung für die Schul-EDV-Anlage aufgrund der
kantonalen Auflagen. Im Sinne der Chancengleichheit verlangt der neue Lehrplan, dass
die Informatik-Ausbildung künftig allen
Schülern zugänglich sein muss.

«Es ist wichtig, jetzt aktuelle Themen aufzugreifen»
SVP Oberaargau Nach den internen Problemen will man sich in der Partei nun wieder ganz der Sachpolitik widmen
Die Grossratswahlen 2010, kommende Projekte und die aktuelle
Situation waren die Hauptthemen der Delegiertenversammlung des SVP Wahlkreisverbandes Oberaargau. Als Gast war der
kantonale Parteipräsident, Nationalrat Rudolf Joder eingeladen.
I R M G A R D B AYA R D

«Ich weiss gar nicht, ob ich diese Woche
das zweite oder bereits das dritte Mal im
Oberaargau bin», sagte Rudolf Joder,
Präsident der SVP Kanton Bern an der
Delegiertenversammlung des SVP-Wahlkreisverbandes Oberaargau im Bad Gutenburg/Lotzwil. «Der enge Kontakt ist
mir in dieser Phase wichtig», gab er als
Grund für die häufige Präsenz in den
Regionen an. Er werde viel gefragt, was
sich denn nach der Gründung der Bürgerlich-Demokratischen Partei (BDP) ändere. «Nicht viel», so Joder. «In der SVP
des Kantons Bern haben verschiedene
Meinungen Platz. Wichtig ist, dass wir
anständig und fair politisieren.» Die Partei sei stabil, betonte der Nationalrat.
«Wir haben immer noch rund 20 000
Mitglieder.» Die Abspaltung sei viel weniger gravierend, als vorerst angenom-

ZUVERSICHTLICH Kantonalpräsident Rudolf Joder (l.) und Wahlkreisverbandspräsident Christian Hadorn blicken optimistisch in die Zukunft. IBA
men. Es seien aber viele Gespräche des
Vorstandes mit den Sektionen nötig gewesen. «Das Gröbste ist nun überstanden», gibt sich Joder optimistisch.

Themen aufgreifen
Es sei nun wichtig, sich wieder der
Sachpolitik zuzuwenden, «denjenigen
Themen, welche die Leute beschäfti-

gen». Als Beispiel nannte er die Steuern.
Der Kanton Bern sei im Kantonsrating
auf Platz 21 oder 22 abgerutscht, was
sich schnellstens wieder ändern müsse.
«Unser Vorteil ist, dass wir nun keine
Rücksicht mehr auf den Finanzminister nehmen müssen», bemerkte Joder.
Urs Gasche, auf den er anspielte, ist bekanntlich von der SVP in die BDP abge-

wandert. Ebenfalls als wichtig stuft Joder «die ganze Schlossgeschichte» ein.
Diese historischen Monumente seien
Zeitzeugen und müssten im Besitz des
Kantons bleiben. Als weitere Themen
zählte der Kantonalpräsident die Sozialpolitik, die Raumplanung und das Road
Pricing auf, das es in der Stadt Bern zu
verhindern gelte. «Eine Abgabe, um
durch die Stadt Bern zu fahren, ist für
uns nicht denkbar», sagte er dazu.
Christian Hadorn, Präsident des
Wahlkreisverbandes Oberaargau, informierte über die aktuelle Situation im
Oberaargau. Er wolle einen dritten Weg
beschreiten, nämlich «auf verbale und
visuelle Entgleisungen reagieren». Man
werde ganz klar nicht «auf den Mann»
spielen und sich keine Beschneidung
der Meinungsäusserung gefallen lassen. Auch er habe viele Gespräche geführt, damit möglichst wenige Austritte
oder Übertritte zu verzeichnen seien.
«Und wenn diese nicht zu verhindern
sind, dann müssen wir Augen und Ohren offen halten, um neue Mitglieder zu
gewinnen.» Auf die Frage aus der Versammlung, wie man sich gegenüber der
neuen Partei abgrenzen könne, sagte Joder: «Eine Abgrenzung ist nicht nötig.
Die Inhalte sind bei beiden Parteien die

gleichen.» Ebenfalls aus dem Publikum
kamen Fragen zur Landwirtschaftspolitik und zu den Parteifinanzen. Für
Erstere versprach Joder ein Positionspapier. Bei den Finanzen gab er zu, dass
die Kasse ein grosses Loch aufweise,
weil Fraktionsbeiträge verloren gingen.
Er sei deshalb «auf Sammeltour».

Statthalter- und Grossratswahlen
Im kommenden Jahr finden die Regierungstatthalterwahlen statt. «Wir
wollen mit Martin Lerch gewinnen,
denn mit dem Statthalter haben wir ein
wichtiges Standbein in der Region», so
Joder. Noch wenig konkret ist das Vorgehen bei den Grossratswahlen. Der Wahlkreis besteht aus 53 Gemeinden. 34 SVPSektionen seien in 43 davon aktiv. «Von
den zwölf Grossratssitzen im Wahlkreis
hat die SVP Oberaargau derzeit drei. Unser Ziel sind zwei zusätzliche Sitze», so
der Präsident. Über die Listengestaltung
werde noch beraten, sagte Hadorn, der
sich an der Delegiertenversammlung
auf keine Diskussion einliess. «Je grösser der Wahlkreis und je weniger man
die Leute kennt, umso zentraler sind
die Themen», riet Joder den Anwesenden. «Es gilt also, sich zu positionieren
und Akzente zu setzen.»

