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Für ein lebenswertes langenthal
«LebensWERTES Langenthal»: Unter
diesem Titel präsentiert die EVP Lan-
genthal ihre Ziele und Ideen für die
nächste Legislaturperiode 2017-2020.
Der Titel ist Programm: Die EVP Lan-
genthal betreibt eine werteorientierte
Politik, in welcher der Mensch im Mit-
telpunkt steht und die dem Wohl aller
Menschen in Langenthal dient.

Das neue Legislaturprogramm wurde
am 24. Juni durch die sieben EVP-Ge-
meinderatskandidierenden vorge-
stellt. Sie machten deutlich, dass sie
sich weiterhin für eine lebenswerte
Stadt Langenthal starkmachen wer-
den.

So hebt Stadträtin und Familien-
frau Anita Steiner-Thaler das famili-
enfreundliche Umfeld der Stadt Lan-
genthal hervor. Sie engagiert sich für
die Einrichtung eines Erlebnisspiel-
platzes und die Einführung eines Ta-
gesstrukturangebotes während der
Schulferien («Ferieninsel»).

Peter Marmet plädiert dafür, den
Jugendlichen Gestaltungsmöglichkei-
ten und Freiräume zu geben. Um un-
erwünschtes Verhalten (u.a. Vandalis-
mus, Littering) zu reduzieren, schlägt
er eine Verstärkung der aufsuchen-
den Jugendarbeit durch ToKJO vor.

Robert Hugentobler setzt sich für
einen neuen Siedlungsakzent im Ge-
biet Bäregg-Zwinglihaus-Bahnhof ein.
Einerseits könnte dort ein neues Quar-
tierzentrum etabliert werden. Ande-
rerseits würde sich das Gebiet beson-
ders für generationendurchmischtes
Wohnen eignen.

Um Langenthal als wichtigen Wirt-
schaftsstandort im Kanton Bern zu
erhalten, möchte sich der amtierende
EVP-Gemeinderat Daniel Rüegger
für die Förderung von innovativen

Unternehmen einsetzen. Er wünscht
sich, dass die Stadt Langenthal im Be-
reich der Liegenschaftspolitik als Ak-
teurin der Stadtentwicklung auftritt
und strategisch wichtige Grundstücke
erwerben kann. Daniel Rüegger
spricht sich zudem dafür aus, das
hohe Eigenkapital der Stadt Langen-
thal durch gezielte Investitionen in
nachhaltige Projekte sukzessive abzu-
bauen.

Stadträtin und Schulkommissions-
mitglied Rahel Lanz weist auf die gro-
sse Diversität an Schulen hin. Diese
gilt es zu erhalten und zu unterstüt-
zen. Sie engagiert sich zudem für
durchlässige Schulmodelle und ein
Oberstufenzentrum auf dem Kreuz-
feldareal.

Stadtrat und EVP-Parteipräsident
Daniel Steiner-Brütsch fordert, dass
die Weiterentwicklung zentraler städ-
tischer Areale (Mühle, Markthalle,
Porzi) umgehend an die Hand genom-
men wird. Für das Mühleareal in sei-
ner Gesamtheit schlägt er einen Ver-
kauf (oder eine Abgabe im Baurecht)
vor. Aufgrund seiner Grösse und Zen-
trumsnähe soll das Markthallenareal
rasch umstrukturiert und verdichtet
werden.

Schliesslich unterstützt Vizestadt-
ratspräsidentin und GPK-Präsidentin
Ruth Trachsel die Weiterentwicklung
der Sportanlagen und den Bau einer
Sportarena Oberaargau auf einem ge-
eigneten, gut erreichbaren Areal. Für
sie ist klar, dass das vielseitige
Sportangebot in Langenthal und die
dazu notwendige Infrastruktur sorg-
fältig gepflegt werden müssen.

Das detaillierte Legislaturpro-
gramm «LebensWERTES Langen-
thal» ist auf der EVP-Webseite zu fin-
den: www.evp-langenthal.ch. zvg

langenthal | starkE LEistungEn bEim ubs kids Cup – Fast 400 JugEndLiChE am start

auf den Spuren von Mujinga Kambundji und Kariem hussein
Voller Motivation und mit ebenso gro-
sser Begeisterung haben fast 400 Kin-
der und Jugendliche am vergangenen
Samstag in Langenthal am UBS Kids
Cup mitgemacht.

Laufen, Springen, Werfen: Die drei
Basisbewegungsformen bilden in
Form der Disziplinen 60-m-Sprint,
Weitsprung und Ballweitwurf den
UBS Kids Cup. Über 120‘000 Kinder
machen in der ganzen Schweiz jeden
Sommer mit. Die Besten qualifizieren
sich via Kantonalfinal für den Schwei-
zer Final in Zürich. Dort messen sich
die grössten Nachwuchstalente des
Landes am 3. September, zwei Tage
nach dem legendären Leichtathletik-
Meeting Weltklasse Zürich, im Stadi-
on Letzigrund.

Ob es auch ein Teilnehmer bei der
von der LV Langenthal bestens orga-
nisierten Ausscheidung in Langenthal
bis in den Schweizer Final schafft und
später vielleicht sogar in die Fuss-
stapfen einer Mujinga Kambundji
oder eines Kariem Hussein tritt, steht
noch nicht fest. Sicher ist hingegen,
dass alle Teilnehmer voll motiviert
und mit grossem Wetteifer den UBS
Kids Cup absolviert haben und zahl-
reiche persönliche Rekorde erzielt
wurden.

gute Nachwuchsarbeit
Dass in vielen Vereinen gute Nach-
wuchsarbeit geleistet wird, hat sich

am Samstag einmal mehr deutlich ge-
zeigt, sind doch viele Clubs mit gros-
sen Gruppen und gut betreut in Lan-

genthal positiv in Erscheinung
getreten. Punkto Podestplätze am bes-
ten abgeschnitten hat dabei einmal

mehr die organisierende LV Langen-
thal mit 14Medaillenrängen (darunter
5 Kategoriensiege), gefolgt vom LC
Kirchberg mit 9 und Biel/Bienne-Ath-
letics mit 6 Podestplätzen. Dass aber
auch kleinere Clubsmithalten können,
zeigt die Tatsache, dass sich die total
54 Podestplätze auf nicht weniger als
24 Vereine verteilen.

UBS-Wettbewerb: Teil der Eröffnungsfeier
von Weltklasse zürich
Belohnt wurden die Teilnehmer unab-
hängig von ihrer Leistung mit einem
Necessaire als Geschenk. Zudem gibt
es beim grossen UBS-Startnummern-
wettbewerb einen ganz besonderen
Hauptpreis zu gewinnen: Die glückli-
chen Sieger können während der Er-
öffnungsfeier von Weltklasse Zürich
2016 hautnah die Schweizer Stars er-
leben. Und schliesslich wurden unter
den Teilnehmern auch noch 10 Plätze
bei «Jugend trainiert mit Weltklasse»
verlost – der beliebte Trainings-Event
im Vorfeld von «Weltklasse Zürich»,
der am Dienstag, 30. August, turnus-
gemäss wieder in Langenthal stattfin-
det. marcEl hammEl

langenthal | Vom 13. bis 16. JuLi FindEt wiEdEr das bELiEbtE hoFFEst statt

ein musikalischer Mix, der Spass macht
Das Hoffest erlebt seine Neuauflage.
Das erstmals tätige Organisationsko-
mitee bietet an den vier Abenden vom
13. bis 16. Juli ein abwechslungsrei-
ches musikalisches Programm mit alt-
bekannten Gruppen wie «Span» und
hoffnungsvollen Talenten wie Piero Es-
teriore.

Die 26. Ausgabe des sympathischen
Open-Air-Festes im Hof hinter der
Spanischen Weinhalle verspricht er-
neut einzigartige Sommerabende im
Kreis von Freunden und Gleichge-
sinnten. Das Organisationskomitee
unter Rolf Dünki hat ein musikali-
sches Programm zusammengestellt,
das wie gewohnt viel Abwechslung
und guten Groove garantiert. Den An-
fang machen amMittwochabend «Mo-
jo-T», ein Trio von befreundetenMusi-
kern, die sich einem eigenständigen
Blues verschrieben haben. Anschlie-
ssend folgt mit Nico Brina der unbe-
strittene «King of Boogie» und Gewin-
ner des «Prix Walo» 1995. Den ersten
Abend rundet der Langenthaler Tom
Küffer ab, der mit seinen Freunden zu
einer musikalischen Reise quer durch
den Soundgarten von Woodstock bis
hin zu den Alpenrosen einlädt. Der

Verein Schweizerisches Rotes Kreuz
Bern-Oberaargau nutzt die einmalig
gute Stimmung des Hoffestes, um
gleich am Eröffnungsabend das
150-Jahr-Jubiläum des SRKs zu fei-
ern.

rock, country, Swing, latin usw.
Am Donnerstagabend sorgen «Span»
für ein erstes Highlight des diesjähri-
gen Programms. Die dienstälteste
Mundart-Rockband der Schweiz be-
geistert nicht nur mit ihremOhrwurm
«Louene-See» nach wie vor Jung und
Alt. Eröffnet wird das Donnerstag-
Programm von «JoJoX», einer munte-
ren Jazzcombo mit fünf Musikern und
einer jungen Sängerin, die mittlerwei-
le ebenfalls schon seit 25 Jahren zu-
sammen musizieren. Dazwischen
spielen «Buddy Dee & The Ghostri-
ders», die Country-Band aus dem See-
land hat den «Prix Walo» letztes Jahr
gewonnen. Der Freitagabend bringt
mit dem Innerschweizer Volksmusi-
kanten «Dr Eidgenoss», dem aus di-
versen TV-Auftritten international
bekannten Singer-Songwriter Piero
Esteriore und «VolxRox», den Stim-
mungsmachern aus dem Emmental,
ein bunt gemischtes Programm für

garantiert gute Laune auf die Hoffest-
Bühne. Den Samstag schliesslich run-
den mit den «Long Valley Hot Spots»
wie letztes Jahr erneut die einheimi-
schen Musikergrössen ab, die quasi
mit einer Langenthaler Werkschau
für eine überraschende und bekömm-
liche Mischung aus dem Oberaargau
besorgt sein werden. Zuvor wird die
1992 gegründete «Blue Ties BigBand»
mit Müsterchen aus ihren breiten Re-
pertoire von Swing über Latin, Soul,
Rock und Funk aufspielen, und die
fünf Musiker von «Keep Close» wer-
den bekannte und weniger bekannte
Songs vorzugsweise aus den amerika-
nischen Südstaaten mitbringen.

Das Musikprogramm verantwortet
in erster Linie Tom Küffer, die ande-
ren Mitglieder des OKs mit Rolf Dün-
ki, Bernhard Bieri, André Michel, Pia
Gerqina und Urs Zurlinden sind für
einen reibungslosen Ablauf des vier-
tägigen Festes besorgt. Und mit ei-
nem überarbeiteten Gastro-Konzept
hoffen die Macher des Hoffestes 2016
an die einmalige Atmosphäre der letz-
ten 25 Jahre anzuschliessen.

Ticket-Vorverkauf: Spanische
Weinhalle, Tel. 062 922 19 40, Online:
www.hoffest.ch. pd

Die EVP-Gemeinderatskandidierenden präsentieren das neue Legislaturpro-
gramm «LebensWERTES Langenthal» (v.l.): Peter Marmet, Ruth Trachsel,
Daniel Rüegger, Rahel Lanz, Daniel Steiner-Brütsch, Anita Steiner-Thaler und
Robert Hugentobler. LEroy rysEr/zVg

Das Organisationskomitee des Hoffestes 2016 (von links): Urs Zurlinden, Rolf Dünki, Tom Küffer, André Michel und
Bernhard Bieri. Es fehlt Pia Gerqina. Foto zVg

Doppelsieg für die LV Langenthal bei den Mädchen, Jahrgang 2002: Noemi Beutler gewinnt vor Silvana Käser; Platz 3 für
Mara Schürch, Fraubrunnen. Foto zVg

Rangliste UBS-Kidscup Langenthal
unter www.lvl.ch


