
 5REGIONSamstag, 28. Januar 2017

GETTNAU

Vorstand erweitert, Ehrungen vorgenommen
Die 44. Generalversammlung der SVKT-Turnerinnen stand im Zeichen der 
Wahl von neuen Vorstandsmitgliedern und der Ehrung von langjährigen Ver-
einsmitgliedern. Ebenfalls wurden etliche Leiterinnen geehrt, die sich seit 
Jahren für abwechslungsreiche Turnstunden engagieren und sich in Kursen 
stets weiterbilden.
Von Hilda Rösch

Da die SVKT-Turnerinnen seit einem 
Jahr über keine Präsidentin mehr ver-
fügen, amtet Hanni Achermann als 
Kontakt- und Ansprechperson, die 
den Verein auch nach aussen vertritt. 
In dieser Funktion stand sie zudem 
der Generalversammlung vor, an der 
41 Turnerinnen teilnahmen. Den 
schriftlich vorliegenden Jahresrück-
blicken der einzelnen Gruppen war zu 
entnehmen, dass neben den obligaten 
Turnstunden auch spezielle Turnstun-
den für die beiden Gruppen Erwach-
sene und Erwachsene 50+ auf dem 
Programm standen. Darunter befand 
sich die Sportart Aroha, die Kampf-
kunst und Tanz in sich vereint. Die 
Netzballgruppe nahm erfolgreich an 
verschiedenen Wettkämpfen teil, 
während sich die Jugendriege dem 
Polysport widmete, und das Muki-
Turnen sich mit dem Erkunden und 
Erklettern von Turngeräten befasste. 
Über alle Gruppen hinweg wurden 
aber auch gemütliche Zusammen-
künfte abgehalten und dabei die Ka-
meradschaft gepflegt.   

Vor einem Jahr übernahm Cornelia In-
eichen das Amt der Technischen Leite-
rin, ohne jedoch dem Vorstand anzu-
gehören. Anlässlich dieser Generalver-
sammlung erklärte sie sich nun bereit, 
offiziell im Vorstand Einsitz zu nehmen. 
Sie wurde daher unter dem Applaus der 
Anwesenden als Mitglied des Vorstan-
des gewählt, ebenso Sibylle Wyss, wäh-
rend Cornelia Hofstetter vorläufig inof-
fiziell im Vereinsvorstand mitarbeitet. 
Die Wiederwahl der verbliebenen Vor-
standsmitglieder erübrigte sich, da die 
Wahl des gesamten Vorstandes erst im 
nächsten Jahr auf der Traktandenliste 
stehen wird. Weiter wurde bekanntge-
geben, dass einem Vereinsaustritt ein 
Eintritt gegenüber steht. Somit zählt er 
weiterhin 53 Mitglieder.

Leiterinnen geehrt
Die schöne Aufgabe, Leiterinnen zu eh-
ren, übernahm Cornelia Ineichen. Dazu 
sagte sie: «Wir haben Leiterinnen, die 
sehr gut ausgebildet sind und die sich 
in Kursen stets weiterbilden. Sie leisten 
das ganze Jahr hindurch hervorragende 
Arbeit und sie verstehen es, die Turne-
rinnen mit abwechslungsreich gestalte-

ten Turnstunden zu begeistern.» Sämt-
liche Leiterinnen der unterschiedlichen 
Gruppen durften diese lobenden Worte 
entgegennehmen, indes Mirjam Inei-
chen, Irene Kaufmann und Vreni Kro-
nenberg besondere Erwähnung fanden, 
haben sie doch den ESA-Leiterkurs, der 
über alle Verbände hinweg Geltung hat, 
erfolgreich absolviert. Ebenfalls geehrt 
wurden Sonja Aregger und wiederum 
Irene Kaufmann, die seit zehn Jahren 
als versierte Leiterinnen wirken. Ein 
ganz persönliches Jubiläum konnte 
auch Cornelia Ineichen feiern, ist sie 
doch seit 20 Jahren als äusserst aktive 
und pflichtbewusste Leiterin im Jug-
endsport tätig. 

Pechvogelpreis vergeben
Etlichen Turnerinnen konnte zu ihrer 
langjährigen Vereinsmitgliedschaft 
gratuliert werden. So gehört Margrith 
Stöckli seit 35 Jahren dem SVKT-Gett-
nau an, Cornelia Ineichen 25 Jahre 
sowie Irene Burkard und Marie-Theres 
Koller je 20 Jahre. Die Übergabe des 
Pechvogelpreises, der ebenfalls als Eh-
rung bezeichnet werden kann, nahm 
Martha Schurtenberger in gewohnt 

humorvoller Weise vor. Dieser nicht 
ganz ernst gemeinte Preis ging in die-
sem Jahr an Gisela Zimmermann.

Die Zukunft des Verbandes
Das Jahresmotto des Schweizerver-
bandes lautet «Mut zu Veränderun-
gen». In diesem Zusammenhang steht 
auf dem Jahresprogramm der SVKT- 
Turnerinnen, das sich erneut sehr ab-
wechslungsreich präsentiert, auch 
eine ausserordentliche Generalver-
sammlung, die sich mit der Zukunft 

des SVKT-Frauensportverbandes be-
fassen wird. Abschliessend der Gene-
ralversammlung war es Hanni Acher-
mann ein echtes Anliegen, ihren Vor-
standskolleginnen und den Turner- 
innen für ihre Unterstützung zu dan-
ken, die sie während ihres ersten Jah-
res als Ansprechperson des Vereins 
erfahren durfte. Namens des Vorstan-
des wusste hingegen Sonja Aregger die 
enorme Arbeit, die Hanni Achermann 
in diesem Jahr geleistet hat, mit ge-
bührenden Worten zu verdanken.

Halten dem Verein seit Jahrzehnten die Treue: Cornelia Ineichen, Margrith Stöckli, Irene 
Burkard und Marie-Theres Koller.  Bild: Hilda Rösch

MELCHNAU

Gemischter Chor 
eröffnet die Konzert- 
und Theatersaison 
Den Veranstaltungsreigen 2017 der 
Melchnauer Vereine eröffnete der Ge-
mischte Chor Busswil/Melchnau. Un-
ter der Leitung von Anna Leuenberger 
ging es fröhlich in den Abend hinein, 
passend mit dem ersten Lied «Fröhlich 
klingen unsre Lieder», gefolgt von der 
irischen Volksweise «Es klingt ein 
Lied». Dabei kamen die beiden Bass-
Solos von Peter Stalder und Hans Jordi 
besonders schön zum Einsatz. Erinne-
rungen an die Jugendzeit weckte das 
Lied «Chor Suite». Im Anschluss daran 
erhielt der Chor Verstärkung von Han-
nes Kuert am Keyboard für das Stück 
«Fein sein beinander bleibn». Weiter 
ging die Reise nach Russland mit «Tib-
le paforn» von Dnytro Bortnianski. Die 
Rhythmen schienen die Sängerinnen 
und Sänger förmlich anzufeuern. 
Dann war Frankreich angesagt mit «La 

Youtse» und gleich weiter nach Öster-
reich mit «Weit, weit weg». Ein weite-
rer Ohrenschmaus war das weltbe-
kannte «Kalinka». Nach dem verdien-
ten Applaus und den Zugaben folgte 
das Theater «Ned i dim Alter» von 
Maya Gmür. 
Eine Witwe wird von der Tochter ins 
Altersheim gebracht, und wie es halt 
passieren kann, hat sie gleich zwei Ver-
ehrer, die um ihre Gunst buhlen. Sie 
geniesst es, bis ihre Tochter von einer 
grossen Reise zurückkommt und ent-
setzt ist über das Tun ihrer Mutter. 
«Doch nicht in deinem Alter», ist deren 
Devise. Sie will ihre Mutter sofort um-
platzieren, hat aber die Rechnung 
ohne die beiden Verehrer gemacht. 
Mit lustigem Geplänkel überzeugen 
sie schliesslich die Tochter, dass da ja 
nichts Schlechtes dabei ist, wenn man 
wieder Freude am Leben bekommt. 
Auch die Nichte Lisa und die Pflegerin 
setzen sich für die Witwe ein. 
Die Theatercrew spielte ihre Rollen 
überzeugend, mit Humor und gut ge-
setzten Pointen, was natürlich dem 
Publikum bestens zusagte.   vmm

Bitte bleib doch da … Die Verehrer der Witwe wehren sich mit allen Mitteln, dass diese nicht 
in ein anderes Heim umplatziert wird. Die Komödie auf der Melchnauer Theaterbühne be-
geisterte das Publikum. Bild: Verena Meier

WASEN

«Fehlverhalten» mit 
wenig mindern 
Der Landfrauenverein Wasen i.E lud 
zum Vortrag «Die fünf Sprachen der 
Liebe; Erziehungs und Beziehungs-
Theater» mit Helena Weingartner und 
Lisa Birrer ein. Den Weg in den Sing-
saal des Primarschulhauses Wasen i.E. 
fand ein kleines, aber hoch interes-
siertes Publikum, das von der Präsi-
dentin Elsbeth Kohler herzlich be-
grüsst wurde.
Helena Weingartner erläuterte, was 
eigentlich die fünf Sprachen der Liebe 
sind und wie man sie beim Kind oder 
Partner erkennen und berücksichti-

gen kann, dies nach den Büchern von 
Gary Chapman. 
Helena Weingartner ist ausgebildete 
Fachfrau Gesundheit HF, Gesund-
heitsschwester SRK, Gordontrainerin, 
psychosoziale Beraterin und Kommu-
nikationstrainerin. Durch ihre jahr-
zehntelange Tätigkeit als Berufsfach-
schullehrerin steht sie im professio-
nellen Kontakt mit Menschen in 
unterschiedlichen Lebenssituationen. 
Auch als Partnerin und Mutter von 
drei Söhnen kann sie ihre persönli-
chen und sozialen Kompetenzen lau-
fend erweitern und lernt unendlich 
viel über sich und den Menschen.
Lisa Birrer ist mit Leib und Seele The-
aterfrau und Präsidentin des Samen-
hauses, siehe unter www.somehuus.

ch. Sie ist auch Vermittlerin im Verein 
«Tagesmüttervermittlung rundum».
Mit den humorvollen Sketches und 
rollenspielartigen Darbietungen von 
Lisa Birrer wurde der Vortragsabend 
belebt und aufgelockert und dem Pu-
blikum die fünf Sprachen der Liebe 
lebendig vor Augen geführt. Sehr ein-
drücklich führte Helena Weingartner 
mit der Bedürfnis-Pyramide nach Ab-
raham Maslow und dem «Liebestank» 
die Zusammenhänge der Grundbe-
dürfnise und der fünf Sprachen der 
Liebe vor Augen, (vertiefte Infos zu A. 
Maslow im Wikipedia).
Bei Kuchen und warmen Getränken 
wurde im zweiten Teil des Abends rege 
diskutiert, betrachtet und verglichen. 
Wie einfach wäre es doch, «Fehlver-

halten» bei Kindern und in der Part-
nerschaft mit diesen Mitteln zu erken-
nen, zu mildern, wenn nicht gar auf-

zuheben. Dies war jedenfalls die 
Motivation, die sicher alle Anwesen-
den mit nach Hause nahmen.   Eing.

Lisa Birrer (links) und Helena Weingartner hielten einen Vortrag in Wasen. Bilder: zvg

OBERAARGAU

11 213 beglaubigte Unterschriften eingereicht
Die Sammlung war innerhalb der erforderlichen Frist erfolgreich. 11 213 Unterschriften wurden 
bei der Staatskanzlei gegen die geplante Umfahrungsstrasse Aarwangen eingereicht. Über das 
Referendum wird am 21. Mai 2017 abgestimmt. 

Das Komitee «Nein zur Luxusstrasse in 
Oberaargau!» spricht sich aus finanz- 
und umweltpolitischen Gründen ge-
gen den geplanten Projektierungskre-
dit für die Verkehrssanierung Aarwan-
gen – Langenthal Nord aus. Die 
geplante Umfahrungsstrasse von Aar-
wangen führe durch ein Naherho-
lungsgebiet, in welchem gefährdete 
und seltene Tier- und Pflanzenarten 
vorkommen, schreibt das Refe-
rendumskomittee in einer Mitteilung. 
Die Region wurde deshalb national 
als Smaragdgebiet ausgezeichnet. 
Das Netzwerk Smaragd schützt be-
sonders wertvolle Lebensräume und 

Arten, wird aber durch die geplante 
Umfahrungsstrasse in Frage gestellt. 
Der Bau der neuen Strasse fördert aus 
Sicht des Komitees die Zersiedelung 
in der Region und vernichtet wertvol-
les Kultur- und Bauernland, das ver-
loren geht. Die neue Strasse wider-
spreche den verkehrspolitischen 
Grundsätzen des Kantons. Statt den 
Verkehr möglichst menschen- und 
umweltverträglich zu lenken, soll die 
Kapazität ausgebaut werden. 

Umfahrungsstrasse deutlich teurer
Dabei sei dies gar nicht nötig. Ein vom 
Kanton in Auftrag gegebener Bewer-

tungsbericht komme zum Schluss, 
dass mit der kostengünstigen Umge-
staltung des Strassenraumes vor Ort 
(Variante Null+) ein grösserer Nutzen 
erreicht wird. Unter dem Strich werde 
Aarwangen durch die Umfahrungs-
strasse nicht wesentlich vom Verkehr 
entlastet, begründet das Komitee in 
seiner Medienmitteilung. «Umso stär-
ker haben aber Langenthal, Bützberg 
und Thunstetten unter Mehrverkehr 
zu leiden. Der Nutzen der teuren Um-
fahrung ist negativ.» Die Umfahrungs-
strasse ist rund 100 Millionen Franken 
teurer als die Umgestaltung der 
Durchfahrt in Aarwangen (Null+). pd

Die Einreichung der Unterschriften bei der Staatskanzlei.  Bild: zvg


