
RÜTSCHELEN Sam Stauffer,
Riken, stellt im Dorfspycher
bemalte Steine, Fotos und
Bilder aus. Besonders beein-
druckend sind seine Grafit-
Aquarelle aus Irland.

Es ist eine ganz besondere Tech-
nik: Sam Stauffer führt den Gra-
fitstift wie ein Zeichner, nutzt
für seine Aquarelle aber auch
Grafitstaub, die Finger und den
Radiergummi. Sein Malstil, seine
Liebe zu Irland und sein Auge für
das Besondere führen zu sehr
stimmungsvollen Bildern. Sein
Stil eignet sich hervorragend da-
für, das Schöne und Harmoni-
sche der mystischen, melancholi-
schen Landschaften wiederzuge-
ben. Entdeckt hat der in Murgen-
thal und Riken aufgewachsene,
vielseitig begabte Sam Stauffer
seine Motive schon vor Jahren
auf ausgedehnten Radtouren.

Der mit seiner Familie in Riken
AG lebende Schulmeister stellte
bisher vorwiegend im Aargau
aus. Für kurze Zeit sind seine Ar-
beiten im Dorfspycher Rütsche-
len zu sehen. Auf dem begrenzten
Raum finden sich auch Bilder der
Greina, von Sardinien und aus
der Region. Mit Spiralornamen-
ten verzierte Steine, die Sam
Stauffer gesammelt und bemalt
hat, runden das Ganze ab.

Sam Stauffer bezeichnet sich
als leidenschaftlichen Naturlieb-
haber, Steinsucher, Klang- und
Bildermaler, Sammler und Fin-
der. Er findet auch noch Zeit für
Auftritte als Musiker. Seine Band
Bogroad spielt irisch-keltische
Musik. Mit einer Ad-hoc-Forma-
tion servierte er den Vernissage-
gästen im Gemeindehaus gleich
selber ein paar Müsterchen. rgw

Dorfspycher Rütschelen: Samstag,
2. November, 10–12 und 14–18 Uhr;
Sonntag, 3. November, 11–17 Uhr.

Irland im
Spycher

HUTTWIL Das Gesundheits-
zentrum baut seine gynäkolo-
gische Sprechstunde aus. Ver-
antwortlich ist die Oberärztin
Aslihan Kaya Meli, welche sie
bereits in der Aufbauphase des
Gesundheitszentrums geleitet
hat.

Eileen Fritz ist überzeugt: Gynä-
kologische Sprechstunden ge-
hören einfach zum Gesund-
heitszentrum Huttwil, das sie
als Standortverantwortliche des
Spitals Region Oberaargau (SRO)
leitet. Deshalb wurden beim Um-
bau des ehemaligen Akutspitals
vor rund einem Jahr dafür auch
neue Praxisräume geschaffen.
Nun gibt es dort eine Ansprech-
person, die dem Angebot wieder
ein Gesicht gibt.

Es ist ein bekanntes Gesicht:
Die Oberärztin Aslihan Kaya
Meli arbeitete bereits 2002 in der
Chirurgie des Huttwiler Akutspi-
tals. Als dieses geschlossen wur-
de, baute sie das gynäkologische
Ambulatorium auf. «Es gibt Pati-
entinnen aus dieser Zeit, die ich
jetzt wieder betreuen kann»,
freut sie sich.

Im Aufbau noch nicht optimal
Damals war sie Oberärztin im
SRO-Spital Langenthal und bot
die Sprechstunde an. In den Räu-
men des Gesundheitszentrums
war nach der Schliessung des
Akutspitals noch vieles im Auf-
bau begriffen und damit nicht op-
timal gelöst.

Während Aslihan Kaya ihre
Ausbildung im Spital Langenthal
und im Frauenspital Bern fort-
setzte, übernahmen andere
Oberärztinnen und Oberärzte
des Spitals Langenthal die
Sprechstunde in Huttwil. Jetzt
kehrt sie zurück, und zwar allein
für die Praxis in Huttwil, die nun
nicht nur am Montag, sondern
auch am Dienstag und am Freitag
offen ist.

Die Erweiterung geschehe auf-
grund der Nachfrage, halten Ei-
leen Fritz und Aslihan Kaya fest.
Einerseits beschränke sich das
Einzugsgebiet des Gesundheits-
zentrums nicht nur auf den
Raum Huttwil, sondern auch auf
das benachbarte Luzerner Hin-
terland und das Versorgungsge-
biet des ehemaligen Spitals Su-
miswald. Andererseits gehöre
Gynäkologie zum Versorgungs-
auftrag eines öffentlichen Spitals
wie dem SRO.

Kontinuität seit acht Jahren
Das Potenzial für einen leichten
Ausbau der Gynäkologie im

Raum Huttwil bestätigt Elisa-
beth Gotzmann, die im Postzen-
trum eine eigene Praxis betreibt.
Sie sei mit ihrer Patientinnen-
zahl selbst «eher am Limit». Dass
ihr nun die Patientinnen davon-
laufen, fürchtet sie nicht. Die
vom Gesundheitszentrum ange-
strebte Kontinuität biete sie ih-
ren Patientinnen bereits seit acht
Jahren. Beim Frauenarzt sei es
zudem so, dass die Patientinnen
die Ärzte oder Ärztinnen suchen,
die ihnen entsprechen.

Das ist eine Aussage, die auch
Aslihan Kaya unterschreiben
könnte. Für Geburten und Ope-
rationen gebe sie die Patientin-

nen gegenwärtig noch an die Ärz-
te des Spitals Langenthal weiter.
In Abklärung sei aber, ob sie
künftig selbst dort als Ärztin ar-
beiten könne, erklärt sie. Neben
der Einbettung in die Strukturen
des SRO nennt Aslihan Kaya die
weiteren Angebote des Gesund-
heitszentrums Huttwil als Vor-
teile ihrer Praxis.

Frisch und farbig
Obschon Aslihan Kaya also dort
weiterfährt, wo sie 2008 angefan-
gen hat, erkennt sie das Gesund-
heitszentrum Huttwil heute
kaum mehr wieder: «Damals
spürte man die Enttäuschung

über die Schliessung des Akutspi-
tals.»

Seit dem Tag der offenen Tür
nach dem Umbau hätten die
Huttwilerinnen und Huttwiler
realisiert, dass «ihr» Gesund-
heitszentrum wieder ein attrak-
tives Angebot in frischen, farbi-
gen Räumen anbiete, ergänzt Ei-
leen Fritz. Dadurch sei neben
dem Alters- und Pflegeheim des
Dahlia Oberaargau vermehrt
wieder junges Leben ins Gesund-
heitszentrum Huttwil zurückge-
kehrt. Mit jungen Frauen und
Müttern will Aslihan Kaya ihren
Beitrag leisten, dass dies so
bleibt. Jürg Rettenmund

Gynäkologie bringt junges Leben
ins Gesundheitszentrum

Aslihan Kaya Meli (rechts) wird in ihrer gynäkologischen Praxis unterstützt von der medizinischen Praxisassistentin Silvia Siegrist. Thomas Peter

WANGEN AN DER AARE Der
Fernwärmeverbund Wangen-
Wiedlisbach will sein Lei-
tungsnetz im Gebiet Vorstadt
und Unterholz erweitern.

Der Ausbau des Fernwärmenet-
zes in Wangen an der Aare schrei-
tet weiter voran: Wie dem An-
zeiger zu entnehmen ist, hat der
Fernwärmeverbund Wangen-
Wiedlisbach das Baugesuch für
das Verlegen der Übertragungs-
leitungen für Fernwärme bis 90
Grad Celsius im Gebiet Vorstadt
und Unterholz eingereicht. Kon-
kret geht es um die Strecke von
der Wanger SBB-Unterführung
in Richtung Städtli und in die
Breitmatte – zusammen rund
800 Meter. Hinzu kommen
mehrere Quartiererschliessun-
gen, sodass es sich insgesamt um
ein Netz von knapp 1,5 Kilometer
Länge handelt. Laut Trägerver-
bandspräsident und Projektlei-
ter Fritz Obi wird mit diesem
Ausbau eine Heizleistung von
rund 400 Kilowatt erschlossen.
Die Bauarbeiten sollen im kom-
menden März beginnen und bis
Sommer 2014 abgeschlossen
werden. Die Kosten belaufen sich
auf knapp 400 000 Franken.

Der Aufbau des Fernwärme-
netzes, das Klärgase und Klär-
schlamm der ARA Wangen-Wied-
lisbach nutzt und als erneuerbare
Energien zu den Bezügern liefern
soll, erfolgt in mehreren Etappen.
Der Bau der Heizzentrale soll im
August 2014 starten. Die Inbe-
triebnahme des gesamten Netzes
ist für den Winter 2015/2016 vor-
gesehen. swl

Leitungsbau
geht weiter

MADISWIL Um die gute Zu-
sammenarbeit mit den Land-
besitzern aufrechtzuerhalten,
wollen die Organisatoren des
Flückiger-Cross die Wiesen
mit Holzplatten schützen.

Am 17. November findet in Ma-
diswil rund um das Schulhaus
Neumatt die zweite Auflage des
internationalen Radquers statt.
Da auf der letztjährigen Strecke
neue Einfamilienhäuser entste-
hen, muss der Streckenverlauf
angepasst werden. OK-Präsident
Andreas Moser meint dazu: «Wir
werden weniger Strassenab-
schnitte befahren und dafür

mehr Wiesenpassagen haben.»
Die Veranstalter befürchten, dass
ihnen das Wetterglück nicht so
hold sein wird. «Wenn der Boden
durchnässt ist, könnte das Ren-
nen einen gehörigen Landscha-
den verursachen und die gute
Zusammenarbeit mit den Land-
besitzern darunter leiden.»

Die Bieler Firma Passareco un-
terstützt deshalb die Madiswiler
Organisatoren mit vergünstigten
Bodenschutzplatten aus Schwei-
zer Holz. Seit der Mountainbike-
EM in Bern ist nämlich klar ge-
worden, dass sich deren Holzros-
te auch für die Befestigung von
Biketrails eignen. pd

Radquer-Fahrer wollen
Landschaden vermeiden

An der Mountainbike-EM in Bern haben sich die Platten bewährt. zvg
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LANGENTHAL Am Samstag
gastiert Christine Lauterburg
mit der Band Doppelbock im
Stadttheater. Geboten werden
zeitgenössische Volksmusik,
Naturjodel und Kuhreihen,
gepaart mit ursprünglichen
Instrumenten.

Wie kommt eine Stadtbernerin
mit einer Lehrer- und Schau-
spielausbildung zum Jodeln?
Christine Lauterburg: Ich liebe
die Berge. Als ich mit 20 Jahren
im Landdienst war, hörte ich in-
mitten der Bergwelt erstmals ei-
nen Männerchor jodeln. Diese
starke, archaische, beinahe wilde
Musik hat mich auf eine wunder-
same Weise berührt. Gelernt ha-
be ich das Jodeln in der Migros-
Klubschule. Inzwischen gebe ich
dort selber Kurse.
Sie jodeln, singen und spielen
mehrere Instrumente?
Als Kind erhielt ich klassischen
Geigenunterricht. Ich fühlte
mich eingeengt, die Werke exakt
nachzuspielen. Deshalb begann
ich früh zu improvisieren und
spielte nach Gehör. Heute spiele
ich auch Bratsche und Schwyzer-
örgeli.
Ihr Stil wird oft mit dem Begriff
Technojodel verknüpft.
Dieser Ausdruck hat nie richtig
gestimmt, ist eine Altlast. Man
empfand es als ungewöhnlich, als
ich Jodelplatten mit Samples und
technoiden Instrumenten auf-

Musik «wyt drüberuus»
nahm. Solche Grenzüberschrei-
tungen sind heute normal. Ich
suche in den alten Stücken das
Bewegte, Lebendige, variiere die
Melodielinien und singe tempo-
reich und rhythmusbetont. Ty-
pisch sind die eigenwilligen Vo-
kalisationen. Klar werde ich in
traditionellen Kreisen bis heute
als «schräg» abgestempelt.
Sie lassen sich auch bezüglich
Outfit nicht einengen.
Warum soll ich nicht Mini und
Mannechutteli mit Netzstrümp-
fen und Wanderschuhen kombi-
nieren dürfen? Trachten finde
ich übrigens sehr schön, aber
fühle mich darin nicht wohl, bei-
spielsweise beim Geigespielen.
Diesen Sommer sind Sie zur Ein-
weihung des neuen Wuhrplat-
zes in Langenthal aufgetreten.
Ja, mir gefällt diese Kleinstadt.
Am kantonalen Jodlerfest wur-
den hier Aufnahmen für den Do-
kumentarfilm «Alpenglühn» ge-
macht. In der Alten Mühle und
im Chrämerhuus hatte ich auch
schon Auftritte.
Was erwartet die Besucher von
Doppelbock «wyt drüberuus»?
Gespielt wird zeitgenössische
Volksmusik, die den üblichen
Rahmen sprengt. Naturjodel und
Kuhreihen, Lieder aus allen Lan-
desteilen und «wyt drüberuus»
wurden zusammengetragen. Ein
Mix zwischen Tradition und Mo-
derne: frisch, frech, fröhlich und
lustvoll, aber stets mit Respekt

und viel Rhythmus aufbereitet.
Ur-Instrumente wie Drehleier,
Schalmei, Kuhhorn und Sack-
pfeife werden mit E-Bass und
Schwyzerörgeli verflochten, ge-
würzt mit Elementen aus Jazz
und Pop.
Doppelbock war auf Russland-
Tournee. Versteht man dort
unsere Volksmusik?
Das ist ja das Schöne. Jodeln ist
keine komplizierte Musik und
kommt direkt aus dem Herz. Die
uralten Themen der Volksmusik
faszinieren durch ihre Kraft und
schlichte Schönheit. Gerade im
Ausland wird der Naturjutz über-
all verstanden – ohne Worte.

Interview: Brigitte Meier

Christine Lauterburg spielt und
singt gerne in Langenthal. pd
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