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LANGENTHAL

Nachfolger gesucht
Die Industriellen Betriebe Lan-
genthalmüssen einen neuen Lei-
ter Bereich Vertrieb und stell-
vertretenden Direktor suchen.
HansEisenhutwill sich beruflich
verändern und hat gekündigt. Er
scheidet per sofort aus demUn-
ternehmenaus. Bis dieNachfolge
geregelt ist, leitet Direktor Ru-
dolf Heiniger den Bereich Ver-
trieb ad interim. pd

ROHRBACHGRABEN

Kantonsbeitrag
an Güterwege
Für die Sanierung von Güter-
wegen in der Gemeinde Rohr-
bachgraben hat der Regierungs-
rat einen Kantonsbeitrag von
132000 Franken genehmigt.
Eine ausserordentliche Gemein-
deversammlung hatte imMai
den Bruttokredit von 490000
Franken bewilligt. Eine ausser-
ordentliche Versammlung war
einberufen worden, damit das
Projekt noch ins diesjährige Pro-
gramm des Kantons Aufnahme
fand. Auch der Bund wird einen
Beitrag leisten (wir berichteten).
Instand gestellt werden die rund
einen Kilometer lange Glasbach-
strasse sowie die angrenzende
Hofzufahrt Neumatt. Zudem
werden die Strassenränder öko-
logisch aufgewertet. DieWege
erschliessen östlich des Dorf-
zentrums fünf grössere Land-
wirtschaftsbetriebe. pd

OBERBIPP

Martin Herzig auf
demMärit
Morgen Samstag, 30.August, fin-
det von 8 bis 12 Uhr auf dem Lin-
denplatz zum zweitenMal der
im Sommer neu ins Leben ge-
rufene OberbipperMärit statt.
Zu Gast ist dieMusik Oberbipp,
die Interessierten, vor allem
Jungbläsern, ihre Instrumente
vorstellt. Im Kunstzelt wartet
derMaler, Schriftsteller und
neue Niederbipper Kulturpreis-
trägerMartinHerzig auf die Gäs-
te. Im Bärengarten sind Skulp-
turen des Künstlers Niklaus
Fichtel ausgestellt. Von 10 bis 11
Uhr wird zudem ein Flohmarkt
für Kinder durchgeführt. Tische
und Bänke laden allenthalben
zu einem Schwatz bei Bratwurst,
einemGlasWein ode einemKaf-
fee ein. swl/pd

InKürze

LANGENTHAL AmMontag eröffnet Christian Etter seine
«Praxis im Hard» in den Räumen der Klinik SGM. Ab dann bietet
dort auch das Röntgeninstitut Rothrist seine Dienstleistungen
an. Und eswird ein Restaurant in Betrieb genommen.

Die Langenthaler Bevölkerung
nördlich der Eisenbahn darf sich
freuen. AbMontagmuss sie nicht
mehr insZentrumzumArzt, son-
dern kann sich von Christian Et-
ter in seiner neuen «Praxis im
Hard» behandeln lassen. Die
letzten beiden Jahre war dieser
Hausarzt in der Haslibrunnen-
praxis, wo bereits viele Patienten
aus dem nördlichen Stadtgebiet
zu seinen Kunden zählten.
«Ichweiss, dass sie sich freuen,

den Doktor künftig in ihrer Nähe
zu haben», sagt er. Zwar nimmt
Christian Etter viele seiner bis-
herigen Patienten mit, er kann
aber auch noch neue aufnehmen.
Obwohl es keine Beschränkun-
gen gibt, sagt er: «Die Praxis soll
in erster Linie den Bewohnern
der Nordquartiere offenstehen.»
Zudem ist er auf der Suche nach
Kolleginnen oder Kollegen. «Es
hat hierPlatz für dreiÄrzte», sagt

Etter, der somit den Grundstein
für eine neue hausärztliche Ge-
meinschaftspraxis legt.

Synergien nutzen
«Die Grundversorgerpraxis ist
auf die gesundheitlichen Bedürf-
nisse der Lokalbevölkerung aus-
gerichtet», betont Etter. «Wir
bieten die gebräuchlichen haus-
ärztlichen Untersuchungs- und
Therapiemöglichkeiten an. Dazu
steht uns eine externe Labor-
lösung zur Verfügung.»
Neu bietet in den Räumen der

Klinik SGM das Röntgeninstitut
Rothrist unter dem Namen
«Röntgen Langenthal» Dienst-
leistungenan, undzwarnichtnur
für die Klinik und Christian Et-
ter, sondern für alle zuweisenden
Ärzte der Region. Dabei sehen
sich weder SGM-Geschäftsfüh-
rer RichardHebeisen nochRönt-
geninstitutsleiter LukasWick als

Konkurrenz zu den bestehenden
Einrichtungen bei den Hausärz-
ten oder im Spital SRO. Dazu sei
das Röntgen zu wenig lukrativ
und mache lediglich einen klei-
nen Teil der Radiologie aus.
Die neue Hausarztpraxis ist

200Quadratmeter grossundum-
fasst vier Sprechzimmer, einen
Warteraum und einen hellen
Eingangsbereich. Christian Etter
ist in der Klinik SGM eingemie-
tet, führt die Praxis mit drei Mit-
arbeitenden jedoch auf eigene
Rechnung. Das Labor und den
Röntgenraum kann er mitbenüt-
zen. Neben den Synergien im
Medizinalbereichübernimmtdie
Klinik den ganzen IT-Bereich so-
wie einen Teil der Administra-
tion und das Rechnungswesen.

Alkoholfreies Restaurant
Am 1.September öffnet auch das
neue Restaurant seine Türen. Es
ist von Montag bis Freitag von 9
bis 17 Uhr geöffnet und soll zum
gemütlichen Treffpunkt für Pati-
enten, deren Besucher,Mitarbei-
tende und die Bevölkerung wer-

den. Das von der Klinikküche ge-
führte alkoholfreie Restaurant
verfügt über 60 Plätze, nach Ab-
schlussderBauarbeitenkommen
40 Terrassenplätze dazu.
«Bei grösseren Anlässen dür-

fen wir auch Alkohol ausschen-
ken», informiert Richard Hebei-
sen. Einen Namen hat das neue
Restaurant, welches die bisheri-
gen Verpflegungsräume ersetzt,
noch nicht. «Unter den Ange-
stellten läuft ein Wettbewerb. Es
sind schon zahlreiche Ideen ein-
gegangen», sagt Hebeisen.
Mit der Eröffnung der Haus-

arztpraxis, dem Röntgen und
dem Restaurant ist die erste
Etappe des Bauprojekts abge-
schlossen. In den nächsten Etap-
pen sollen das Therapiebad, die
Therapieräume, die ganze Tech-
nik und zuletzt die beidenEtagen
Nord saniert werden. «Wir hof-
fen, den Neu- und Umbau unter
dem Motto «Alles unter einem
Dach» Mitte 2015 mit einem Tag
der offenen Türe abschliessen zu
können», sagtHebeisen zumTer-
minplan. Irmgard Bayard

DerHausarzt imNorden

Christian Etter empfängt seine Patienten abMontag in seiner neuen «Praxis imHard». Marcel Bieri

LANGENTHAL Im Langenthaler
Zwinglihaus findet am Samstag
das erste von insgesamt drei Kir-
chenkonzerten unter demMotto
«Jugend musiziert» statt: ein
«Ein-Etappen-Konzert» mit vier
Kurzkonzerten vom Solo übers
Duo und Trio bis hin zum Quar-
tett mit verschiedenen Stilrich-
tungen.
Zum Auftakt erklingen um 18

Uhr Kinderszenen op. 15 für Kla-
vier von Robert Schumann, ge-
spielt von Yuko Ito, Mirjam Paz-
zetti, Luana Kabashi, Solange
Morel, Raphael Oberli, Ornella
Wolff, Yael ZauggundJosef Zbin-
den. Es folgt um 19UhrKammer-
musik ausKlassik, Romantik und
Moderne, gespielt von Jakob, Jo-
hanna und Ruth Kulke.

Orgel und Jazz
Königliche Orgelklänge aus dem
Barock stehen um 20 Uhr auf
dem Programm, vorgetragen von
Organistin Elie Jolliet. Und den
Abschluss um 21 Uhr bestreitet
schliesslich das JAM-Jazz-Quar-
tett mit Jakob Kulke, Kenny
Niggli, Lukas Zeller und Marcel
Fankhauser. pd

Samstag, 30. August, ab 18 Uhr,
Zwinglihaus, Bäreggstrasse 11,
Langenthal.

EinAbend,
vierKonzerte

LANGENTHAL Das Ristorante
La Terrazza an derMarktgasse
schliesst per 31.August. Ver-
mutlich bereits im November
wird es unter anderem
Namen von neuen Pächtern
wiedereröffnet.

«Mit einem weinenden und ei-
nem lachenden Auge sagen wir
auf Wiedersehen.» Mit diesen
Worten verabschiedet sich das
Wirtepaar Angela und Mario Fi-
chera des Langenthaler Risto-
rante La Terrazza mit einem In-
serat per 31.August von seinen
Gästen. «Wirmachen uns bereits
seit zwei Jahren Gedanken, ob
und wie wir weiterfahren wol-
len», sagt Angela Fichera auf
Nachfrage dieser Zeitung. «Nun
haben wir uns entschlossen, et-
was anderes zumachen, mal wie-
der freie Abende zu geniessen.»
Der Entscheid sei ihnen nicht
leichtgefallen. «Wir hatten viele
liebe Stammgäste.»
Was genau die beiden künftig

arbeiten werden, ist noch offen.
«Wir behalten den Namen La
Terrazza. Es ist möglich, dass wir
in sieben Monaten oder in zwei
Jahren wieder ein Restaurant er-
öffnen», blickt Angela Fichera in
die noch ungewisse Zukunft.
«Wir schauen und hören uns
um.» Das Ehepaar bleibt auf je-
den Fall vorerst in Langenthal,
wo es oberhalb des Restaurants
im 4.Stockwerk wohnt.

Bisher kein Verkauf
Mit ein Grund, weshalb Angela
undMarioFichera gehen,wardie
Absicht von Besitzer Metin Ker-
mizitas (Herzogenbuchsee), das
Restaurant zu verkaufen. Der
Verkauf sei zwar immer noch das
Ziel, sagt seineFrauGülüsanKer-
mizitas. Vorerst wird das Lokal
jedoch wahrscheinlich erneut
vermietet. «Voraussichtlich ab
November wird das Restaurant
wieder eröffnet», sagt sie.Werdie
Nachfolge von Angela und Mario
Fichera antreten wird, kann sie
nicht sagen. IhrMann sei zustän-
dig, weile derzeit jedoch in den
Ferien. iba

Keine Pizzas
mehr im
La Terrazza

HERZOGENBUCHSEE Die
Heizung ist geflickt: Ab heute
Morgen ist das Freibadwieder
in Betrieb. AmMontag öffnet
auch das Hallenbadwieder.

Ab 8Uhr herrscht wieder Nor-
malzustand in der Buchser Badi.
Die Heizung, die vergangenen
Freitag ausgefallen war, ist repa-
riert. Das teilte die Gemeinde
gestern Nachmittag mit. Die In-
stallateure zweier Firmen hätten
alles darangesetzt, die defekte
Heizschlange so schnell als mög-
lich zu ersetzen und die Anlage
wieder inBetriebzunehmen.Das
Freibad öffnet bereits heuteFrei-
tagmorgen um 8Uhr wieder. Die
Sauna steht ab 9UhrBesucherin-
nen und Besuchern offen. Das
Hallenbad wird erst am Montag
ab 11Uhr geöffnet, weil das Auf-
heizen des Beckens noch andau-
ert. Als Entschädigung werden
gemäss Mitteilung alle Jahres-
und Sommersaisonabos des Frei-
undHallenbades sowiederSauna
um eineWoche verlängert. pd

Badi ist
wieder offen

WANGEN AN DER AARE Die
Schweizer Armee hat 250 Teil-
nehmern einer Fachtagung im
Übungsdorf ihre neue Über-
flutungsanlage demonstriert.

Die Überflutungsanlage in Wan-
gen an der Aare dürfte weltweit
die einzige ihrer Art sein, wie
Waffenplatzkommandant Stefan
Christen sagte. Auf demÜbungs-
gelände der Rettungstruppen
kann sie innert wenigerMinuten
450000 Liter Wasser in eine Be-
tonlandschaft mit angedeuteten
Hausteilen pumpen (wir berich-
teten). Anbieter verschiedener
Schutzsysteme demonstrierten
amDonnerstag, wie sichHausbe-
sitzer und Rettungskräfte vor
den Wassermassen schützen
können.

Praxistauglichkeit prüfen
Schlauchdämme, Dammbalken-
verschlüsse, Klappsperren und
Hochwasserfenster wurden so
auf ihre Praxistauglichkeit getes-
tet. Das Drainagewasser wurde

anschliessend in die Aare abge-
leitet. Normalerweise wird die
Überflutungsanlage von der Ar-
mee für Übungszwecke genutzt.
Die Soldaten können hier bei-
spielsweise trainieren,wie siedas
Wasser mit Sandsäcken aufhal-
tenoderwie sie eswieder abpum-
pen können.

TeureWasserschäden
DieTagungderVereinigungKan-
tonaler Feuerversicherungen
richtete sich an Vertreter von
Feuerwehren, Versicherungen,
Behörden und Militär. Der An-
lass war zugleich Tagung und
Fachmesse.
Überschwemmungenkommen

die Versicherer teuer zu stehen,
wie Alain Marti vom Interkanto-
nalen Rückversicherungsver-
band ausführte: Hochwasser ma-
chen bloss 12 Prozent aller Ele-
mentarschäden in der Schweiz
aus, verursachen aber 35 Prozent
der Kosten. Den Rest zahlen die
Versicherer grösstenteils für
Sturm- undHagelschäden. sda

Überflutungsanlage dient
nicht nur der Armee
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ANZEIGE

Vorverkauf und Information: Theaterkasse

jeden Freitag 18-21 Uhr ab 15. August
062 922 26 66 (Mo bis Fr 8-9/18-19 Uhr)
stadttheater@langenthal.ch

KassenBistro
Telefonisch
E-Mail

Das neue Programm ist da!
Sichern Sie sich

Ihre Termine
Ihre Plätze

Ihr Abonnement

Saison 2014/15

Robin Hood – la Grischa – Der Mann von la Mancha – Heisse
Zeiten – Mozart – Acapickels – Kleinkunst – Aladin – Stiller


