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WANGENRIED Bald
entscheidenWangenrieds
Stimmbürger darüber, ob sie
aus dem Schulverband Aare-
Oenz austreten und ihre Schü-
ler künftig nachWangen an
der Aare schickenwollen. Be-
reits am Freitag stellten sich
Vertreter aus beiden Gemein-
den den Fragen der Eltern.

Es ist einThema, das dieEinwoh-
nerinnen und Einwohner von
Wangenried derzeit stark be-
schäftigt: das Vorhaben des Ge-
meinderats, aus dem Schulver-
bandAare-Oenzauszutretenund
das Schulangebot in Wangen an
der Aare zusammenzulegen (wir
berichteten). Nicht anders ist es
zu erklären, dass rund 30 Perso-
nen am Freitagabend denWeg in
die Mehrzweckhalle fanden. Der
Gemeinderat hatte im Hinblick
auf die Gemeindeversammlung
vom 22.November zu einem In-
formationsabend eingeladen.
Gemeindepräsident Philippe

Herzig war sogleich darum be-
müht, den Anwesenden die Vor-
züge des geplanten Wechsels auf
das Schuljahr 2015/16 hin zu ver-
mitteln: ein einheitlicheres Um-
feld für die Schüler, die gleichen
Ansprechpersonen für alle und
eine noch engere Zusammen-
arbeit mitWangen.

In Wangen willkommen
Und aus demAarestädtli gabs am
FreitagUnterstützung für dieBe-
strebungen des Gemeinderats
von Wangenried. «Wir sind pa-

rat», teilte der anwesende Ge-
meindepräsident von Wangen,
Fritz Scheidegger,mit. «Wirwür-
den es begrüssen, wennWangen-
riedsichdazuentschliesst, zuuns
zu kommen.»
Die Worte der beiden Gemein-

deoberhäupter mussten bei den
Anwesenden Anklang gefunden
haben. Denn in der anschliessen-
denFragerunde fielderTenorder
Wortmeldungen klar positiv aus.
«Ich begrüsse dieses Vorhaben»,
meldete sich etwa der ehemalige

Gemeindepräsident von Wan-
genried, Andreas Schenk, zu
Wort. Der Anschluss an den Ver-
band Aare-Oenz sei damals «sein
Kind» gewesen. Doch der Ver-
band habe sich nicht so entwi-
ckelt wie erwartet. Eine Annähe-
runganWangenundWalliswil sei
ausgeblieben.
«Wir sind klar an Wangen ori-

entiert», äusserte eine Frau ihre
Zustimmung. Und eine weitere
Einwohnerin meinte: «Ein
Wechsel nach Wangen bedeutet

für die Schüler mehr Ruhe und
Kontinuität.» Eine Frage, die
mehrere Teilnehmer des Info-
abends interessierte, war jene,
was mit dem Wangenrieder
Schulhaus passiert, sollten die
Stimmbürger dem Begehren des
Gemeinderats zustimmen.
Das Gebäude werde künftig

nicht leer stehen, konnteBarbara
Jäggi, Präsidentin der Bildungs-
kommission Wangen, beruhigen.
Die Schulräume in Wangenried
werdendurchdie SchuleWangen

Der Schulwechsel kommt gut an
gemietet und weiterhin genutzt.
So ist vorgesehen, dass die Kin-
dergartenkinder weiterhin in
Wangenried belassen werden.

Prognosen schwierig
Ausserdem, so Jäggi, sei beab-
sichtigt, in Wangenried eine ge-
mischte 1. bis 4.Klasse zu unter-
richten. Allerdings spielte hier
Thomas Hofer, Schulleiter Wan-
gen, die Erwartungen sogleich
herunter: «Wenn es sich zeigt,
dass in Wangenried eine Basis-
stufemöglich ist, hat niemand et-
was dagegen.» Die Schülerzahlen
würden allerdings so starken
Schwankungen unterliegen, dass
es zum heutigen Zeitpunkt noch
zu früh sei, zu sagen, wie viele
Klassen schliesslich in Wangen-
ried belassen werden könnten.
«Die Planung wird von der Schü-
lerzahl abhängig sein», so Hofer.
Undwaswürde einAustritt aus

dem Schulverband Aare-Oenz
für Wangenried sonst noch be-
deuten? Das wäre ein klarer
Schritt in Richtung Gemeindefu-
sionmitWangen, stellte einerder
Anwesenden zum Ende der Ver-
anstaltung hin klar. Und er rich-
tete seine anschliessende Frage
an den Gemeindepräsidenten:
«Gibt es für die Fusion bereits ei-
nenFahrplan?»Nein, den gebe es
nicht, entgegnete Philippe Her-
zig. «Wir wollen so lange wie
möglich eigenständig bleiben.»
Eine Fusion in Schritten also?,
lautete die Nachfrage. Herzig:
«Ja, eine Fusion zeichnet sich
ab.» SebastianWeber

Auch nach einemWechsel des Schulverbandes bleibt das SchulhausWangenried (Bild) nicht leer. Thomas Peter

HUTTWIL Erstmals führte der
Tourismusverein Pro Region
Huttwil seine Jahresversamm-
lung ennet der Kantonsgrenze
im luzernischen Ufhusen
durch.

Seit dem 1.Juli 2012 gehört die
Luzerner Gemeinde Ufhusen
demregionalenTourismusverein
Pro Region Huttwil an. Folglich
war es eine Ehrensache, die 19.
Vereinsversammlung auf «frem-
den Terrain» abzuhalten.
Hauptthema des Abends bilde-

ten – neben der Abhandlung der
statutarischen Geschäfte – die
Informationen von Uschi
Tschannen, Tourismusverant-
wortlicher im Oberaargau, über
die Integration dieser Region in
die Tourismusdestination Bern.
Zusammen mit den Regionen
Emmental, Gantrisch und Lau-
pen bildet er mit dem Zentrum
Bern diese Destination.
WährenddasMarketing für die

Regionen durch die Zentrale
übernommenwird, ist es die Auf-
gabe der Regionen, die zu pro-
motenden buchbaren Angebote
zur Verfügung zu stellen. Fir-
miertwird seit diesemJahrunter
einem einheitlichen Logo, dem
Schriftzug Bern und einer bei-
gestellten Schweizer Fahne. Je
nachHerkunftdesAngebotswird
dieses noch mit dem Namen der
Region – zum Beispiel Oberaar-
gau – ergänzt.
In einem nächsten Schritt sol-

lenProdukteeinerRegionaufder
Verpackungmit einem «Typisch-
Label» gekennzeichnet werden.
Kräutersalbe oder handgemach-
te Schokolade aus dem Oberaar-
gau können so künftig den Auf-
druck «typisch Oberaargau» tra-
gen. Die Bedingungen dafür,
diese Kennzeichnung tragen zu
dürfen, werden pragmatisch de-
finiert und entsprechen nicht
den Swissness-Standards des
Bundes.

Ahorn-Bus im Kursbuch
Präsident Markus Leuenberger
und Geschäftsführer Walter
Rohrbach zogen über ein im
GrossenundGanzenerfreuliches
Geschäftsjahr Bilanz. Schlecht in
die Gänge kam der Trottinett-
verleih – teils auch wetterbe-
dingt. Der nasse Frühling zeigte
auf, dass es in der Region noch
an Indoorangeboten fehlt. Erfolg
war auchdemAuftritt anderBas-
lerHerbstmessebeschieden.Neu
gilt ab dem Fahrplanwechsel der
Ahorn-Wanderbus als konzessio-
niertes Transportunternehmen.
Grundsätzlich ändert sich am
Angebot nichts. Positiv ist, dass
neu imKursbuch publiziert wird,
wann die Busse unterwegs sind.
Schluss ist es aber mit den ver-
günstigten Tarifen für die Rück-
fahrten. Neu kosten Berg- und
Talfahrt gleich viel.
Definitiv zu keinem Renner

wurde die Huttwil-Card, welche
wieder abgeschafft wird. Nicht
mehr aus der Region wegzuden-
ken sind dagegen die zu einer
Tradition gewordenen Märkte
vom Ostereiermärit im Frühling
bis zum Weihnachtsmarkt gegen
Ende Jahr. Wohl sorgen einige
von ihnen betriebswirtschaftlich
in der Vereinskasse für Defizite,
tragen als Events aber den Na-
men Huttwil in die Schweiz hin-
aus. Im Vorstand nehmen neu
aus Walterswil Ruth Heiniger
und aus Huttwil Franziska Ryser
Einsitz. Am Schluss der Veran-
staltung stellte Vorstandsmit-
glied Leo Kneubühler das neue
Vereinsmitglied Ufhusen vor. Es
gehört formell zur Tourismus-
region Willisau-Wiggertal, fühlt
sich abermehrmit demOberaar-
gau verbunden. flü

Treffen
in der
«Fremde»

LANGENTHAL Die Elias Bernet Blues Band
und Larry’s Blues Band gestalten an den
Jazz-Tagen eine unvergessliche Bluesnight:
Hier der Newcomermit rockigem Ein-
schlag, dort der Routinier mit erdigem
Delta-Blues.

Angesagt ist ein ungewöhnliches Doppelkon-
zert, das Haus ist ausverkauft und Programm-
chefBrunoFrangi strahlt: «Wirgebenauchden
Jungen eine Plattform.» Offenheit undMut zu
Neuem werden belohnt: Wenn Elias Bernet,
Aufsteiger der nationalen Bluesszene, auf das
Blues-Urgestein Larry Schmuki trifft, sprühen
die Funken, und das Gipfeltreffen der beiden
Blueser wird zum Höhepunkt des Konzert-
abends. Ohne Absprache jammen die Bands
und übertragen ihre Spiel- und Improvisati-
onsfreude auf das gut gelaunte Publikum, das
altersmässig ebenso durchmischt ist. Scherz-
haft-liebevoll wird der 26-jährige Pianist vom
63-jährigen Larry Schmuki als sein «Pflege-
kind» bezeichnet.
Larry Schmuki hat denBlues imGriff und im

Blut. Der charakteristische Klang seiner Fen-
der-Strat-Gitarre zeichnet sich durch einen
gläsernen, transparenten bis scharfen Ton aus
und erinnert an Bluesikonen wie B.B. King,
EricClaptonundPeterGreen. «Mr.Bluesman»
entlockt dem Instrument die unglaublichsten
Töne, wenn er mit heiserer, ausdrucksstarker
Stimme Geschichten von Ängsten und Zwei-
feln, von unerfüllter Liebe und grossen
Gefühlen erzählt. Der virtuose Bassist Markus
Fritzsche komponiert undproduziert, etwadie
Filmmusik zur TV-Serie «Lüthi und Blanc».
AmTenorsaxofons sorgt vonGastmusiker Flo-
rian Egli für brillante Klangfarben.

Elias Bernet spürt den Blues
Einfühlsam, mit energiegeladenen Soli, har-
moniert Elias Bernet mit seinen Mitmusikern
und versprüht bluesige Energie. Von Boogie-
Woogie bis Soul, egal, ob funkig-swingend, ro-
ckig, oder balladesk: Begleitet von seiner leicht
rauen Stimme fliegen die Finger des exzellen-
ten Pianisten über die Tasten.Mit seiner Band
spielt der St. Galler viele Eigenkompositionen
aus dem aktuellen Album «Life is a ball», auf
welchem er ein Duett mit Bluessängerin Vera
Kaa singt. Brigitte Meier

Die Jazz-Tagewerden am Dienstagabend fortge-
setzt mit der Dutch Swing College Band

Blues verbindet
Generationen
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