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ROGGWIL
Lidl hat Grosses vor
Der Detail-Riese Lidl Schweiz will 
auf dem Gugelmann-Areal ein 
Logistik-Center mit einer Länge von 
über 600 Metern erstellen. Seite 3

EMMENTAL
Pilotversuch Ruf-Taxi
Die Gemeinden Affoltern, Hasle, 
Rüegsau und Heimiswil wollen ab 
2020 einen einjährigen Pilotversuch 
«mybuxi-Rufbus» starten. Seite 4

RADSPORT
Das Heimrennen
Am Radquer-Weltcup in Bern starte-
te auch Nils Aebersold vom SC Ahorn- 
Eriswil (auf dem Bild mit National-
trainer Bruno Diethelm).  Seite 10

SCHWEIZ

Zu schnelles Fahren 
ausserorts toleriert 
Eine Mehrheit der Schweizer Bevölke-
rung findet zu schnelles Fahren inner-
orts nicht akzeptabel. Ausserorts hin-
gegen toleriert ein Drittel zu schnelles 
Fahren. Das ist jedoch heikel: Auch im 
Jahr 2018 forderte unangepasste Ge-
schwindigkeit die meisten Todesopfer 
auf Schweizer Strassen – und dies vor-
nehmlich ausserorts. Diese und zahl-
reiche weitere Erkenntnisse liefert der 
soeben erschienene Sinus 2019 der 
BFU – das statistische Referenzwerk 
für Strassensicherheitsfachleute.
Geschwindigkeitsbedingte Unfälle sind 
auf Schweizer Strassen für durch-
schnittlich 64 Todesfälle pro Jahr ver-
antwortlich, davon passieren zwei 
Drittel auf Haupt- und Nebenstrassen 
ausserorts. Obwohl die jährliche An-
zahl der Geschwindigkeitsunfälle seit 
2008 um mehr als 40 % zurückgegan-
gen ist, haben diese weiterhin schwer-
wiegende Folgen: Von 1000 Verletzten 
bei Geschwindigkeitsunfällen sterben 
21. Das ist ein deutlich höherer Wert 
als bei den meisten anderen Unfallur-
sachen, wie die Publikation Sinus 2019 
der BFU zeigt. Ob innerorts, ausserorts 
oder auf der Autobahn: Unangepasste 
Geschwindigkeit endet oft tragisch. 
Eine wissenschaftliche Online-Umfra-
ge in 32 Ländern auf verschiedenen 
Kontinenten zeigt allerdings, dass die 
Schweizer Bevölkerung bei Geschwin-
digkeitsüberschreitungen oftmals ein 
Auge zudrückt: Zwar finden hierzulan-
de 61 Prozent, dass zu schnelles Fah-
ren in Dörfern oder Städten inakzep-
tabel ist, und weitere 26 % bezeichnen 
es als eher inakzeptabel. Dahingegen 
wird ein zu hohes Tempo ausserorts 
deutlich milder bewertet: Nur 31 % der 
Befragten finden dies klar inakzepta-
bel, weitere 32 % eher inakzeptabel. 
Anders ausgedrückt: Mehr als ein Drit-
tel der Schweizerinnen und Schweizer
tolerieren zu schnelles Fahren ausser-
orts. Je älter die Lenkerinnen und Len-
ker sind, desto weniger akzeptieren sie 
Tempoüberschreitungen innerorts: 
Bei den Autofahrern zwischen 18 und 
34 Jahren finden 46 % eine Geschwin-
digkeitsübertretung im Dorf oder in der 
Stadt absolut inakzeptabel, bei Auto-
fahrern ab 55 Jahren sind es 76 %.
In der Umfrage bewerteten die Auto-
fahrerinnen und Autofahrer auch Aus-
sagen zum Thema Geschwindigkeit: 
Der Aussage «Ich überschreite das 
Tempolimit oft» wider    sprach insgesamt 
die Hälfte der Befragten – die Frauen 
öfter als die Männer. Auch ältere Per-
sonen gaben eher als jüngere an, nicht 
oft zu schnell zu fahren. Die Hälfte der 
Personen gab zudem an, dass sie sich 
nicht in der Lage fühlen, deutlich über 
dem Tempolimit noch sicher zu fah-
ren. Auch dies sagten Frauen und älte-
re Personen häufiger.
Sinus, «Sicherheitsniveau und Unfall-
geschehen im Strassenverkehr», ist 
eine jährliche Publikation der BFU 
und des Fonds für Verkehrssicherheit
FVS. Es handelt sich um ein statisti-
sches Referenzwerk für Strassensi-
cherheitsfachleute und alle Interes-
sierten.

Cupsieg an die Schützengesellschaft Heimisbach 
Der Final des Trachselwald-Cups fand in Weier statt. Bei den Erwachsenen holte sich die Schützengesellschaft Heimisbach I 
(Mitte) den Sieg. Dahinter folgten die Feldschützen Häbernbad III auf dem 2. Rang (links) und die Feldschützen Dürrenroth auf 
dem 3. Rang (rechts).  Bild: zvg / Seite 9
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RUBRIKEN

WASEN

Die Kirche erstrahlt in neuem Glanz
Mit dem Erntedank-Gottesdienst und einer gebührenden Einweihungsfeier wurde die Kirche Wasen nach drei 
Monaten wieder für die Gottesdienste freigegeben. Die Kirche füllte sich bis auf den letzten Platz. 
Von Elisabeth Uecker

Während drei Monaten hat sich insbe-
sondere im Inneren viel getan. Die sa-
nierte Kirche wirkt nun freundlicher 
und heller. Auffällig sind dabei die De-
tails wie das Leuchten des Fensters in 
der Chormitte, welches nicht mehr 
durch schwere Vorhänge eingeengt 
wird. Auch die Kanzel wirkt wie neu, 
sie ist jedoch bloss gründlich geputzt 
worden, wie die Kirchgemeindepräsi-
dentin, Annemarie Huber, erklärt. Die 
Bänke erstrahlen durch die gekonnte 
Aufarbeitung in neuen Glanz. Der neue, 
graue Sandsteinboden ist nun auf der-
selben Höhe wie das Holz unter den 
Bänken. So konnte die bisher gefähr-
liche Stolperfalle entfernt werden. 

Zuvorderst Stühle anstatt Bänke
Die vorderen Bankreihen wurden durch 
Stühle ersetzt, was künftig das Um-
bauen bei Konzerten erübrigt. Dies hat 
sich gleich am Einweihungstag als 
sehr gut gelungen gezeigt. So konnten 
die Jodler und die Musikgesellschaft 
nach dem Gottesdienst ein erstes Kon-
zert geben. Das Publikum äusserte sich 
dabei erfreut über die gute Akustik in 
der Kirche. Neu lässt sich zudem eine 
Leinwand von der Decke im Chor auf 
die gewünschte Höhe absenken und 
ein fixer Beamer liefert auf Wunsch das 
nun für alle bestens einsehbare Mate-
rial. Die zwei Räume, welche im Ein-
gangsbereich abgetrennt wurden, in-
tegrieren sich in den Kirchenraum. In 
diesen befindet sich eine kleine Küche 
sowie Stauraum. 

Am linken Nebeneingang ist der Zu-
gang jetzt barrierefrei möglich. Dort 
befinden sich auch die neuen Park-
plätze, welche gerade für Kirchenbe-
sucher mit eingeschränkter Mobilität 
eine Erleichterung bedeuten werden. 
Wie Pfarrer Matthias Zehnder erklärte, 
kann eine protestantische Kirche nicht 
bloss für sakrale Anlässe genutzt wer-
den. Man möchte diese daher auch für 
Anlässe wie Konzerte öffnen. Ein Kirch-
gemeindehaus sei heute nicht mehr 
überall erforderlich. Für vieles könne 
man heute auch den Kirchenraum 
nutzen. So findet bereits Klavierunter-
richt in der Kirche Wasen statt. Eben-
falls Sitzungen oder sonstige Anlässe 
seien in den Räumen unter der Woche 
möglich, erklärt der Pfarrer. 
Diesen Sommer diente das Schulhaus 
Fritzenhaus als «Ersatzkirche». Wie 
Annemarie Huber erklärte, sei man 

über diese Lösung glücklich gewesen. 
Sie dankte der politischen Gemeinde 
für das grosszügige entgegenkommen 
während der Bauzeit. Ein Blick zurück 
zeigt übrigens, dass die Kirchgemeinde 
Wasen und ihre Kirche nicht so alt sind. 
Die Kirchgemeinde wurde 1880 durch 
einen Beschluss des Grossen Rates in 
den Stand einer selbständigen Kirch-
gemeinde erhoben. Der Kirchenneu-
bau, wurde 1881 feierlich eingeweiht. 
Vorher gehörte Wasen zur Kirchge-
meinde Sumiswald und wurde ab 1827 
durch einen eigens bestellten Pfarr-
helfer betreut. Bis zum Bau der Kirche 
wurden die Gottesdienste und die Kin-
derlehre im Schulhaus abgehalten. 

Grosse Freiwilligenarbeit
Die Mitglieder des Landfrauenvereins 
und des Frauenvereins Wasen leisteten 
schon lange vor dem Anlass am Sonn-

tag mit viel Herzblut besonders er-
wähnenswerte Freiwilligenarbeit, die 
nach dem Erntedank-Gottesdient mit 
einem perfekten Catering für 250 Gäs-
te endete. Die beiden Präsidentinnen, 
Silvia Strahm, Landfrauenverein, und 
Rosette Jutzi, Frauenverein, waren da-
bei für alle Helferinnen und Helfer 
eine beruhigende Anlaufstelle. 
Die weiteren mitwirkenden Vereine, 
wie der Jodlerklub oder die Musikge-
sellschaft Wasen sowie die Darbietun-
gen von Daniela Wyss an der Orgel, 
sorgten für einen durchwegs gelunge-
nen Tag. Ein herbstlich-festlicher Rah-
men entstand dabei in der Kirche und 
im Festzelt durch die fantasievolle De-
koration von Andrea Pfister vom Land-
frauenverein. Abschliessend war man 
sich einig, es sei ein gutes Gefühl, dass 
die Kirche in Wasen nicht nur sprich-
wörtlich mitten im Dorf stehe.

Pfarrer Matthias Zehnder erwähnte, dass die neu barrierefrei zugängliche Kirche unter der Woche auch für Konzerte, Sitzungen und 
sonstige Anlässe genutzt werden könnte. Bild rechts: Die Jodler bei ihrem Auftritt nach dem Gottesdienst. Bilder: Elisabeth Uecker
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S’Büuderbuech verzöut di wohri Gschicht vor 
Geiss Netti, wo mänge Summer uf ere Aup im 
Bärner Oberland het verbrocht und einisch so-
gar unverhofft zumene Helikopterflug cho isch.
Es isch es Buech zum Verzöue für die Chlyne, 
gschribe vom Greti Morgenthaler-Wegmüller 
im Oberaargouer Dialäkt, mit ere Übersetzig is 
Hochdütsche, wo grösseri Ching säuber chöi 
lääse. 
D’Angela Christen, wo das Buech illuschtriert het, 
isch dennzumou bim Helikopterflug säuber derby 
gsi.

ISBN 978-3-9524391-2-8

Das Bilderbuch erzählt die wahre Geschichte 
der Ziege Netti, die viele Sommer auf einer Alp 
im Berner Oberland verbrachte und einmal 
sogar unverhofft zu einem Helikopterflug kam.
Es ist ein Buch zum Erzählen für die Kleinen, 
geschrieben von Greti Morgenthaler-Wegmüller 
im Oberaargauer Dialekt, mit einer Übersetzung 
ins Hochdeutsche, die grössere Kinder selber 
lesen können.
Angela Christen, die das Buch illustriert hat, 
war damals beim Helikopterflug selber dabei.

S’Netti
Greti Morgenthaler-Wegmüller


