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AFFOLTERN

Eine gruslige
Geschichte

An der Weihnachtsfeier der
Schule Affoltern entführte die
Autorin Christine Rothenbühler
die Schülerinnen und Schüler
sowie die Angehörigen ins Land
der Mythen und Sagen. Bevor die
Schüler aber geniessen durften,
standen alle im Einsatz und boten ihre einstudierten Flötenstücke und Weihnachtslieder dar.
Anschliessend erzählte Rothenbühler, was sich einst an Heiligabend im nahen Jura zugetragen
hatte. Die gruslige Weihnachtsgeschichte begeisterte die Zuhörerschaft. Nach dem gemeinsam gesungenen Lied «Stille
Nacht» fand die Adventsfeier bei
Tee und Zopf ihren Ausklang. pd

Das Geld für das Schloss ist
noch nicht unter Dach
BURGDORF Im Juni setzte
sich Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch zum Ziel, das Geld
für die Umnutzung des Schlosses bis Ende Jahr zusammenzubringen, hielt aber auch fest,
dass es schwierig werden
könnte. Heute sagt sie: «Wir
sind noch nicht auf Kurs, ein
Jahr braucht es noch.»

spannten Wirtschaftslage zuerst
an sich selber denken müssten
und keinen Spielraum für andere
Engagements mehr sähen. «Das
kann ich nachvollziehen», hält
Zäch fest – und betont zugleich:
«Wir sind weit davon entfernt,
uns entmutigen zu lassen, dazu
ist das Projekt viel zu attraktiv
und zukunftsträchtig.»

SUMISWALD

Nach dem Auszug der kantonalen
Verwaltung sind es derzeit noch
die drei eingemieteten Museen,
die dafür sorgen, dass das Schloss
Burgdorf nicht verwaist ist. Mittelfristig soll sich das ändern. Der
Kanton als Besitzer und Burgdorf
als Standortgemeinde planen gemeinsam eine Neunutzung, die
aus vier Pfeilern besteht: Jugendherberge, Gastronomie, Museen
und Trauungslokal. Um die bestehenden Räumlichkeiten entsprechend umzubauen, braucht
es Geld, nämlich gut 14 Millionen
Franken. Die Hälfte davon steuert der Kanton aus dem Lotteriefonds und der neuen Regionalpolitik bei; die andere Hälfte muss
über Geldgeber aus der Wirtschaft abgedeckt werden. Denkbar sind zum Beispiel Partner aus
Industrie und Dienstleistung,
sprich Banken und Versicherungen. Auch Stiftungen mit historischem oder kulturellem Zweck
kommen in Betracht. Stadtpräsidentin Elisabeth Zäch gab sich
für die Sponsorensuche bis Ende
Jahr Zeit.

Die Gemeindeversammlung Sumiswald hat das neue Abwasserentsorgungsreglement mit Gebührenreglement genehmigt.
Die Revision wurde zwingend,
da die kantonale Gewässerschutzverordnung geändert hat.
Im neuen Reglement wird unter
anderem eine Gebühr verlangt
für Regenwasser, das in die öffentliche Kanalisation geleitet
wird. Diese beträgt 50 Rappen
pro Quadratmeter. aha

Nicht entmutigt
Das war im vergangenen Juni.
Heute sagt Zäch: «Ich gebe zu, ich
war wohl etwas zu optimistisch.»
Noch seien die Geldgeber nämlich nicht beisammen, doch Gespräche, zum Teil vielversprechende, würden geführt. Es sei
damit zu rechnen, dass sie noch
ein Jahr brauche, um die Gelder
unter Dach zu bringen. Das Vorhaben als solches stosse bei potenziellen Grosssponsoren durchwegs auf Lob. Oft sei es aber so,
dass die Firmen wegen der ange-

Auch Private können helfen
Im Übrigen, hält die Stadtpräsidentin fest, sei bereits Verschiedenes gelaufen. So hätten sich die
Museen und die Verantwortlichen der Jugendherberge gemeinsam über den Platzbedarf
geeinigt, und die Stiftungsurkunde – denn das neu ausgerichtete
Schloss soll von einer Stiftung getragen werden – liege vor. «Nur
die Investitionsgelder sind noch
nicht gesichert, aber ich sage: Das
schaffen wir.» Zumal auch in der
Bevölkerung gegenüber den Plänen viel Goodwill zu spüren sei.
«Viele Leute sprechen mich an
und fragen, ob man sich als Einzelperson auch einbringen könne.» In der Tat solle dies möglich
werden; eine Publikumsaktion
sei geplant.
Was aber, wenn es trotz allen
Bemühungen nicht klappen sollte? «Die Museen können sich so
oder so positionieren, und falls es
mit der Jugendherberge wider
Erwarten nichts werden sollte,
müssen wir uns nach einer Ersatzlösung umsehen», skizziert
Elisabeth Zäch ein allfälliges
Alternativszenario.
Im Zuge der Umnutzung des
Schlosses wollen sich auch die
Museen neu organisieren, zumal
der langjährige Museumsleiter
Werner Lüthi und Rittersaalpräsidentin Trudi Aeschlimann ihre
Demission bekannt gegeben haben (wir berichteten). Vorgesehen sind eine Professionalisierung der Leitung und eine Vereinheitlichung im Auftritt. Im
kommenden Jahr werden die
Verantwortlichen näher informieren.
Hans Herrmann

KRAUCHTHAL

Museumsverein
gegründet

Am 12. Dezember wurde der
Museumsverein Krauchthal von
20 Anwesenden gegründet. Der
Vorstand, bestehend aus den bisherigen «Macherinnen und Machern», ist für die Führung des
Museums und die Ausstellungsgestaltung zuständig. Das Museum zeigt als Nächstes die Sonderausstellung «Was kann schon
Gutes aus Krauchthal kommen?»
Sie thematisiert die Verbindung
des damaligen Ortspfarrers und
späteren Professors Martin Werner mit Albert Schweitzer (Vernissage am 3. Mai 2013). pd

Gebühren für
Regenwasser

Initiative der
FDP wäre
ungültig
LANGNAU Der Gemeinderat
würde die Initiative der FDP
wohl als ungültig erklären,
sollte sie denn dereinst eingereicht werden. Deshalb geht
die FDP jetzt über die Bücher.
Aber an ihrer Forderung hält
sie fest.
Formell wäre die FDP-Initiative
«Für ausgeglichene Gemeinderechnungen» in Ordnung. Aber
materiell würde es sich um ein
«rechtswidriges Volksbegehren»
handeln, wie einer Pressemitteilung des Langnauer Gemeinderates zu entnehmen ist. Deshalb habe der Rat «in Aussicht genommen», die Initiative «als ungültig
zu erklären», sollte sie mit den
notwendigen 400 Unterschriften
dereinst eingereicht werden.

Der Weg zum Schloss ist steinig: Für die Umnutzung des Schlosses
Burgdorf braucht es Geld, doch die Sponsoren lassen sich Zeit.
Walter Pfäffli

Mit Spürnase Hector geht sie auf Trüffelsuche
ZOLLBRÜCK Esther Bieri Zulauf ist mit ihrem Hund Hector
oft im Wald anzutreffen. Dort
sucht sie nach Trüffeln, die sie
im eigenen Laden verkauft.
Nun hat sie den Geschäftsstandort gewechselt.
«Es fehlte an Platz», begründet
Esther Bieri Zulauf den Umzug
ihres
Delikatessengeschäftes
Schlaraffenland. Bis vor kurzem
diente der Keller in ihrem umgebauten Bauernhaus in Zollbrück
als Verkaufslokal. Nun hat sie
Räumlichkeiten in der Spinnerei
und Weberei Rüderswil, die sich
ebenfalls in Zollbrück befindet,
gemietet. Nebst italienischen
Spezialitäten, diversen Teesorten und selbst gemischten Salzkreationen findet der Kunde
auch Produkte mit Trüffeln – wie
beispielsweise Honig, Butter
oder Öl. Begehrt sei der frische
Schweizer Burgundertrüffel, sagt
Esther Bieri Zulauf. Diesen kauft
die Geschäftsfrau nicht etwa bei
einem Zwischenhändler, sondern durchstreift einheimische
Wälder nach dem Edelpilz.
Stets an ihrer Seite ist Spürhund Hector, ein zweieinhalbjährige Lagotto-Romagnolo-Rüde.
Diese Rasse ist bekannt für ihre
feine Nase und gilt als bester
Trüffelhund. Auf die nicht alltäg-
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woch- und Donnerstagnachmittag. Wie die Öffnungszeiten im
nächsten Jahr aussehen werden,
weiss sie noch nicht genau – nur
so viel: «Sicherlich wird der Donnerstagnachmittag
bleiben.»
Gleichzeitig mit dem Standortwechsel will Esther Bieri Zulauf
eine weitere Idee verwirklichen.
Einmal pro Monat plant sie einen

Anlass zu einem bestimmten
Thema. Begonnen wird im Januar mit einer Teedegustation.
Jacqueline Graber

liche Geschäftsidee kam die 46Jährige rein zufällig. «Bevor wir
Hector kauften, hatten wir bereits einen Hund.» Mit diesem sei
sie stundenlang durch die Wälder
spaziert. Einmal habe ein Kollege
sie geneckt: «Du bist so oft im
Wald, schön wäre, wenn du während dieser Zeit Geld verdienen
könntest.» Gesagt, getan.

Affinität
zu
Lebensmitteln
kommt nicht von ungefähr. Ihr
Vater gründete vor 30 Jahren die
E. Bieri AG mit Sitz in Aarwangen. Die Firma beliefert Spitäler,
Restaurants und Heime mit Teigwaren, Reis und Gewürzen.
Esther Bieri Zulauf ist Partnerin
der Firma. Aus diesem Grund öffnet sie ihren Laden nur am Mitt-

Fundorte in der Region
Der Schweizer Burgunder ist der
einzige Trüffel der im Laden frisch
verkauft wird. Um die Nachfrage
abzudecken, hat die Geschäftsfrau
mittlerweile Leute, die für sie den
knollenförmigen Pilz suchen.
Meist befinden sich die Fundorte
in der Region, doch ab und zu
gehts auch in den Jura. «Bei uns
in der Gegend gibt es meist nur
den Burgundertrüffel», präzisiert
Esther Bieri Zulauf. Die Saison beginnt Mitte August und dauert bis
ungefähr Mitte Februar. Für ein
Kilo Burgundertrüffel bezahlt der
Kunde 650 bis 700 Franken. Wie
viele Kilo bei ihr jährlich über den
Ladentisch gehen, bleibt ihr
Geschäftsgeheimnis.
Angefangen mit dem Verkauf
von Trüffeln und anderen Spezialitäten hat die Zollbrückerin
im Sommer letzten Jahres. Mittlerweile vertreibt sie ihre Produkte auch übers Internet. Die

Blick ins neue Spezialitätengeschäft in Zollbrück: Esther Bieri Zulauf verkauft unter anderem Trüffel,
die sie mit Hund Hector selber sucht.

Am Samstag, 22. 12., ist das Geschäft an der Schachenstrasse in
Zollbrück ganztags geöffnet. Am
Sonntag, 23. 12., am Nachmittag.
www.schlaraffenland.ch

Thomas Peter

Steueranlage ist
jährlich zu beschliessen
Mit der Initiative will die FDP
Langnau den Gemeinderat zwingen, in den Jahren 2014 bis 2017
jeweils einen ausgeglichenen
Voranschlag vorzulegen und die
Steueranlage in dieser Zeit auf
den heute geltenden 1,82 Einheiten zu belassen. Weil der Gemeinderat die Rechtmässigkeit
dieser Forderung anzweifelte,
liess er die Initiative durch das
kantonale Amt für Gemeinden
und Raumordnung vorprüfen.
Dieses kam zum Schluss, aufgrund des übergeordneten kantonalen Rechts sei es nicht zulässig, die Steueranlage über mehrere Jahre im Voraus zu beschliessen. Über Voranschlag und Steueranlage müsse jährlich abgestimmt werden, wobei die beiden
Beschlüsse «in Berücksichtigung
der gegenseitigen Abhängigkeit
zu fassen» seien. Deshalb sei die
Initiative als widerrechtlich zu
betrachten und könne durch den
Gemeinderat als ungültig erklärt
werden.
«Die FDP akzeptiert dieses
Prüfergebnis», schreibt die Partei in einer Medienmitteilung.
Sie werde voraussichtlich darauf
verzichten, für die Initiative «Für
ausgeglichene Gemeinderechnungen» Unterschriften zu sammeln. Das heisst aber nicht, dass
sich die FDP bereits geschlagen
gibt und den Gemeinderat nun
gewähren lässt. Sie werde «weitere Alternativen prüfen, um den
Gemeinderat zur Einhaltung seiner Versprechen zu zwingen»,
steht in der Mitteilung weiter.
Sporthalle ohne
Steuererhöhung
Versprochen habe der Gemeinderat in der Abstimmungsbotschaft zum Gemeindebeitrag für
die Sanierung der Ilfishalle, dass
sowohl die Ilfishalle als auch die
Sporthalle im Oberfeld ohne
Steuererhöhung realisiert werden könnten. «Er war sich bewusst, dass neben den Investitionsausgaben auch Folgekosten in
der laufenden Rechnung anfallen
werden», schreibt Parteipräsident Toni Rösli in der Medienmitteilung weiter. Bereits der Finanzplan 2012 bis 2016 habe über
alle Jahre Defizite ausgewiesen.
«Massnahmen zu deren Behebung waren nicht ersichtlich.»
Wie sie das bewerkstelligen
will, ist noch nicht klar. Aber die
FDP will den Gemeinderat zwingen, «Massnahmen zu treffen,
um die Sporthalle zu ermöglichen, ohne die Steuern zu erhöhen». Der Gemeinderat sei nun
aufgerufen, die Aufgaben der Gemeinde zu überprüfen und den
Aufwand zu senken, um so Handlungsspielraum zu schaffen für
neue Investitionen, erklärt Rösli
die FDP-Forderung gegenüber
Susanne Graf
dieser Zeitung.

