
2 Mittwoch, 14. November 2018

Region

Susanne Graf

Es ist nicht so, dass die Verant-
wortlichen, die das Areal Bahn-
hof Süd geplant haben, gerade-
zumit Lob überschüttetworden
wären. Aber an einem gut be-
suchten Informationsanlass äus-
serten einige Langnauerinnen
und Langnauer ausdrücklich Er-
leichterung und Dankbarkeit.
Danielle Lemann etwa, die ehe-
malige Präsidentin des Vereins
Dorfbild Langnau. Sie freute sich
über die Tatsache, dass die Pro-
jektgruppe gewillt ist, das ge-
schützte Sagihaus, die ehemali-
ge Schreinerei mit Nebengebäu-
de und den 1850 gebauten
Gewerbekanal stehen zu lassen
und in das neue Quartier einzu-
beziehen. Sonstwären die Pläne
wohlmitwesentlich kritischeren
Voten kommentiert worden.

Die Spielregeln
Ziel derVeranstaltungwar es, die
definierten planerischen Grund-
sätze kennen zu lernen. Es soll-
te der Rahmen aufgezeigt wer-
den, in dem sichNiklaus Baymit
seiner Bay Projektentwicklung
AG aus Konolfingen bei der Rea-
lisierung eines neuen Quartiers
wird bewegen müssen. Setzt er
um, was die Projektgruppe er-
arbeitet hat, entsteht südlich des
Bahnhofs ein völlig neues, mo-
dernes Wohn- und Gewerbe-
quartier mit Dienstleistungsbe-
trieben, Läden und gar einem
Hotel (wir berichteten). Im Rah-
men desMitwirkungsverfahrens
ist die Bevölkerung nun eingela-
den, sich zu den Ideen zu äus-
sern.

Zu früh
An der Versammlung waren es
vorab die Skeptiker, die dasWort
ergriffen und Bedenken ein-
brachten. So wurde etwa in Fra-
ge gestellt, ob Langnau wirklich
ein zusätzliches Hotel nötig
habe. Der für das Ressort Pla-
nung verantwortliche Gemein-
derat Bernhard Gerber (SVP) ver-
wies auf die gut ausgebaute
Sportinfrastrukur der Gemein-
de. «Deshalb sollte Langnau et-
was anbieten können,damit zwei
Mannschaften hier günstig über-

nachten könnten.Daswürde den
Tourismus ankurbeln.» Die
Skepsis eines anderen Votanten
bezog sich auf die Frage, ob ein
Altersheim im Sagihof nicht die
bestehenden Institutionen kon-

kurrenzieren würde. Ihm ant-
wortete Niklaus Bay,was er auch
jenen sagte, die gerne gewusst
hätten, welche Läden und Ge-
werbebetriebe dereinst auf dem
Areal einziehen werden: dass es

noch viel zu früh sei für konkre-
teAussagen.Weder sei klar,wel-
che Pflege im Seniorenzentrum
angebotenwerden könnte, noch
sei die Frage derWirtschaftlich-
keit eines Hotels bereits geprüft
worden. «Mit der Planung wol-
len wir jetzt einfach Optionen
schaffen, die hier möglich wä-
ren.» Aber Bay sagte auch: «Die
Idee für die Planung basiert auf
Leuten, die bereit sind, etwas zu
realisieren.»

Hoch, aber kein Hochhaus
Kritik erntete der Vorschlag,
gegenüber der Bahnhofunter-
führung ein bis zu 30 Meter ho-
hes Gebäude zuzulassen. «Mit
diesem Hochhaus wird das Bild
von ganz Langnau verteufelt»,
meinte ein Anwesender. Bern-
hard Gerber wehrte sich gegen

den Begriff Hochhaus. Rechtlich
gelte erst ein Haus «ab 30 Me-
tern und mehr» als Hochhaus.
Hier aber sei ein neunstöckiges
mit «bis zu 30 Metern» geplant.
Marco Ryter, der als ehemaliger
Dozent an der Fachhochschule
für Architektur in Burgdorf im
Gutachtergremium mitgewirkt
hatte (siehe Kasten), betonte:
«Wenn es in dem Quartier ein
hohes Haus verträgt, dann dort
neben dem Bahnhof.» Weil das
Terrain tiefer liege als der Dorf-
kern und das Gebäude deshalb
das Ortsbild nicht störenwürde.

Wettbewerb für Architekten
Bis die Baumaschinen auffahren
werden, gibt es in Langnau noch
viel zu diskutieren.Auch die Fra-
ge, ob die bestehende Unterfüh-
rung zum Bahnhof genügen

wird. Noch habe man nicht mit
der Bahn gesprochen, antworte-
te Bernhard Gerber auf ein ent-
sprechendesVotum.Doch offen-
bar hat man in der Projektgrup-
pe schon an den Bau eines
zweiten unterirdischen Durch-
gangs zum Bahnhofplatz ge-
dacht. «Ich bin gespannt, was in
der zweiten Stufe kommt», sag-
te Gerber. Damit sprach er die
Tatsache an, dass fünf Architek-
turbüros nun denAuftrag hätten,
«zu zeigen,wieman das Geplan-
te umsetzen könnte». Das Sie-
gerprojekt wird dann in der
Überbauungsordnung alsmass-
gebend verankert.

Da es sich um ein für die Ent-
wicklung desOrteswichtiges Ge-
biet handelt, hat sich der Ge-
meinderat für ein zweistufiges
qualitätssicherndes Verfahren
entschieden.UnterEinbezugver-
schiedener Fachleute und der
Denkmalpflege hat die Viktor
Burri AG Architekten aus Thun
Grundsätze erarbeitet, die in
einer Zone mit Planungspflicht
(ZPP) festgeschrieben werden.
Frühstens Ende 2019 wird diese
dem Langnauer Parlament zur
Genehmigung vorgelegt. Kommt
es zu einemReferendumund so-
mit einer Urnenabstimmung,
kann es Herbst 2020werden, bis
überhaupt eine genehmigte ZPP
vorliegt. Erst danach können
Baugesuche für verschiedene
Etappen erfolgen, gegen die
dann Einsprachenmöglich sind.
Aktuell können die Langnaue-
rinnen und Langnauer «nur»
ihre Meinungen und Bedenken
äussern. Dafür haben sie bis am
20. Dezember 2018 Zeit, dann
läuft die Mitwirkungsfrist ab.

In der Projektgruppe haben
mitgewirkt: Gemeinderat Bernhard
Gerber (SVP, Ressort Planung),
Gemeinderat Beat Gerber (SVP,
Ressort Hochbau), Bauverwalter
Ronald Aeschlimann, Bauinspek-
torin Angelica Braunagel, Niklaus
Bay (Vertreter der Projektträger-
schaft Bau Projektentwicklung
AG), Herbert Zaugg (Berater Pro-
jektträgerschaft), Peter Weibel
(Viktor Burri AG Architekten),
Philipp Hubacher und Martin Lutz
(BHP Raumplan AG).

Skepsis, Kritik, aber auch Dankbarkeit
Langnau Die Idee, im Quartier Bahnhof Süd Altes mit Neuem zu verbinden, kommt gut an.
Besser jedenfalls als der Vorschlag, ein 30 Meter hohes Gebäude zulassen zu wollen.

Vom Bahnhof aus betrachtet: Auf dem linsenförmigen Areal sollen verschieden hohe Gebäude entstehen. Foto: pd
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Die Kantonsstrasse braucht mehr Platz

Nicht nur das heutige Industrie-
gebiet in der Nähe des Bahnhofs
Langnau wird dereinst ein neu-
es Gesicht bekommen, sondern
auch die Kantonsstrasse soll um-
gestaltet werden. Auf dem Ab-
schnitt zwischen dem Ilfiskreisel
und dem Kreisel beim Gerbe-
platz müsse diese ausgebaut
werden, sagte Verkehrsplaner
Thomas von Känel an der Infor-
mationsveranstaltung zur Areal-
entwicklung Bahnhof Süd. Ziel

sei es, beidseitig der Fahrbahn
ein Trottoir zu realisieren und bei
den Fussgängerstreifen Mittel-
inseln zu bauen. Obwohl der
Ausbau erst für die Zeit ab 2023
vorgesehen sei, werde der Kan-
ton bereits bis Ende dieses Jah-
res ein Gestaltungskonzept vor-
legen, sagte Thomas von Känel.
Damit die Planer des neuen
Quartiers wüssten, wie viel Platz
sie für die Strasse reservieren
müssten. (sgs)

Der rote Zwilling
Man könnte das rote Buch, das
jüngst im Herausgeber-Verlag
von Daniel Gaberell in Riedtwil
herausgekommen ist, auch in der
Rubrik «Gehört» besprechen,
denn ihm liegt eine CD bei, auf
derAutor Roland Binz einenTeil
seinerGeschichten,Gedichte und
Wortspielereien vorträgt, musi-
kalisch begleitet von Thomas
Aeschbacher auf dem Schwyzer-
örgeli. Und was er geschrieben
hat, bezeichnet der Leimiswiler
als «Spoken Word in Bern-
deutsch», gesprochenes Wort
also. Ihn und den Langenthaler
Musiker kann man denn auch
buchen; als Nächste hat dies der
Gasthof Krummholzbad in Hei-
misbach getan,wo sie übermor-
gen Freitag auftreten.

«Spoken Word in Bern-
deutsch»: So umschrieb Roland
Binz bereits seinen Erstling vor
vier Jahren, und auch damals lag
schon eine CD bei. Die Parallelen

gehen sogar nochweiter. «Schre-
gi, halbwägs erläbti Gschichte»
war der Untertitel für «Alls im
Anke» von 2012, ebensowie er es
für den nun servierten «Anke-
bock» ist. Selbst die Gestaltung
des Umschlags gleicht sich, ob-
schon Roland Binz inzwischen
den Verlag gewechselt hat: 2012
war er bei Hep in Bern unterge-
kommen.War jenes Buch gelb, ist
es jetzt rot.Andreas Graf, der da-
mals das Bild dafür lieferte, illus-
triert nun zusätzlich den Inhalt.

Man trifft auch bekannte Su-
jets und Figuren aus demErstling
wieder, etwa die blau-weiss-roten
Mützen der SKA (Schweizerische
Kreditanstalt, heute Credit Suisse),
die er damals suchte und fand.Der
Fernwehsehaabe von Walter und
Ideli wird als Fernsehwehaabe
neu dekliniert. Danebenwird viel
Neues thematisiert: Das Langen-
thaler Original Lydia Eymann
wird lebendig in ihrerVilla eben-

so wie bei ihrem Fischerhaus an
der Langete in Leimiswil, aber
auch einfache Leutewie Erika, «di
letschti Magd vom Trueb» und
ihre späte Liebe im Dienstboten-
heimmit «Millionärschrigu», dem
einfachen Karrer. Der Leser erlebt
aber auch die Überraschung der
Trachtenschmuck-Schmiedin aus
Amerika mit, die in Leimiswil er-
fährt, dass ihre ausgewanderten
Vorfahren dort demselben Beruf
nachgegangen waren.

Von der längeren Geschichte
reicht das Spektrum der Texte
auch diesmal bis zum Zweizei-
ler, etwa zum«Börsecrash»: «Mir
hei nüt meh zum Aalege, aber
geng no öppis zum Alege.»

Jürg Rettenmund

Roland Binz: Ankebock. Kultur-
buchverlag, ISBN 978-3-905939-
54-5. Auftritt: Freitag, 18 Uhr,
Krummholzbad, Heimisbach.
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