
rekte Gelegenheiten, sich einzu-
bringen und sich ins Bild setzen
zu lassen, was in einer Gemeinde
gerade laufe, sagt der Statthalter.
Zu einer Bevorteilung des Arbeit-
gebers dürfe das natürlich nicht
führen.

«Die Idee wäre es, gemeinsam
mit dem Wirtschaftsverband
Oberaargau einen Flyer herzu-
stellen und allen Verbandsmit-
gliedern herauszugeben», erklärt
Marc Häusler, wie die Überlegun-
gen der Arbeitsgruppe junge Ge-
meinderäte die Arbeitgeber in
der Region erreichen sollen. Ob
der Wirtschaftsverband tatsäch-
lich mitmache an der Verteilak-
tion und sich auch an den Her-
stellungskosten der Flyer beteili-
ge, sei allerdings noch offen. khl

gau zugehen: um ihnen aufzuzei-
gen, welche Vorteile ein Arbeit-
nehmer, der zugleich ein Ge-
meinderatsamt ausübt, mit sich
bringt. Und um sie so zu überzeu-
gen, dass sich ein Entgegenkom-
men, was etwa amtsbedingte
Abwesenheiten während der
Arbeitszeit betrifft, am Ende
auch für das Unternehmen loh-
nen könnte.

Keine Bevorteilung
Schliesslich böten sich den
Arbeitgebern durch Gemeinde-
politiker in ihren Reihen auch di-

Gemeinderatsmitglieder seien in
der Regel nicht nur grundsätzlich
engagierte Persönlichkeiten, sagt
Marc Häusler. Gerade jüngere
Menschen lernten durch das Aus-
üben eines Gemeinderatsman-
dats auch, zu führen und Projekte
zu planen und umzusetzen. «Das
sind Fähigkeiten, von denen
letztlich auch der Arbeitgeber
profitiert», ist der Regierungs-
statthalter überzeugt. Gemein-
sam mit der 2014 ins Leben geru-
fenen Gruppe junger Gemeinde-
räte (siehe Kasten) will er deshalb
auf die Arbeitgeber im Oberaar-

Ein Nutzen nicht nur für die Gemeinden
REGION Von Angestellten, die zugleich ein Gemeinderatsman-
dat innehaben, profitiere auch der Arbeitgeber, sagt Regierungs-
statthalter Marc Häusler. Jetzt wirbt die Gruppe junger Gemein-
deräte beim Wirtschaftsverband.

GRUPPE JUNGER GEMEINDERÄTE

2014 hat Regierungsstatthalter 
Marc Häusler die jungen Ge-
meinderäte im Oberaargau zu 
einem ersten Netzwerkanlass 
eingeladen – seither treffen sie 
sich jedes Jahr zum gemeinsa-
men Austausch. Ihr Kernanlie-
gen: mehr insbesondere auch 
junge Menschen für ein politi-
sches Amt in ihrer Gemeinde zu 
motivieren.

2,5 Jahre später kann der 
Statthalter durchaus eine posi
tive Bilanz ziehen. Die Idee aus 
dem Oberaargau ist auch 
schweizweit auf Interesse ge-
stossen (wir berichteten), Ende 
Februar steht beim Schweizeri-

schen Gemeindeverband nun 
die Gründung eines nationalen 
Vereins junger Gemeindepoliti-
ker an. Und tatsächlich habe es 
im Oberaargau eine leichte Zu-
nahme gegeben an Gemeinde-
ratsmitgliedern im Altersseg-
ment bis 35 Jahre, sagt Häusler. 
Ob diese Zunahme auf die Be-
strebungen der Arbeitsgruppe 
zurückzuführen ist, sei allerdings 
schwer zu sagen. Auch sei es kei-
neswegs das Ziel, plötzlich nur 
noch junge Gemeinderäte zu 
haben im Oberaargau, betont 
der Statthalter. Ziel müsse viel-
mehr eine gute altersmässige 
Durchmischung sein. khl

Marc Häusler Olaf Nörrenberg

biläumsbuchs zusammengestellt
hatte, während er das Langentha-
ler Burgerarchiv reorganisierte.
Kuert zeigt die Publikation zum
Ausscheidungsvertrag von da-
mals, 75 Druckseiten in alter
Schrift, veröffentlicht 1875, 8
Jahre nach Inkrafttreten des Ver-
trags.

Früher noch hatte das Burger-
archiv im Choufhüsi Platz gefun-
den, mittlerweile ist es in den Kel-
lerbereich der Stadtverwaltung
umgezogen, zusammen mit der
Verwaltung der Burgergemeinde.
Dort wird heute in den ersten Ja-
nuartagen jeweils auch der Bur-
gernutzen ausbezahlt. An diesem

feierlichen Samstag jedoch dür-
fen alle Burger ab dem 24. Alters-
jahr ihren Beitrag für einmal wie-
der am alten Verwaltungsstand-
ort im Choufhüsi beziehen.

Noch läuft drinnen der Apéro.
Dann, Punkt 16 Uhr, öffnet sich
die schwere Eingangstür, und
noch mehr Burgerinnen und Bur-

ger strömen herein. Für sie alle
gibt es den jährlichen Burger-
nutzen, 100 Franken, bar auf die
Hand. Geduldig stehen die Män-
ner und Frauen an, um sich ein-
zuschreiben. Und irgendwie hat
diese Szenerie, im Treppenhaus
des Choufhüsi, etwas Histori-
sches. Julian Perrenoud

Die Burger sind immer noch durstig

Lange hat sich Marc Howald die-
sen Moment herbeigesehnt: Jetzt
steht er im Treppenhaus des
Choufhüsi an einem kleinen
Podium und strahlt in die Runde.
Die Burgergemeinde Langenthal
veranstaltet ihren ersten Anlass
im Jubiläumsjahr, und Burger-
ratspräsident Howald sagt: «Mir
chribelets gwaltig.» Viele sind ge-
kommen. Burger, Nichtburger,
Gäste von auswärts, der gesamte
Langenthaler Gemeinderat so-
wieso, auch der ehemalige Stapi
Thomas Rufener und sein Nach-
folger Reto Müller. Sie haben sich
auf der Treppe und den zwei Stö-
cken des Kunsthauses versam-
melt und lauschen andächtig.

Vier Anlässe hat die Burger-
gemeinde durchs Jubiläumsjahr
hinweg geplant. Neben der offi-
ziellen Ansprache und Buchver-
nissage noch je eine Veranstal-
tung im Mai, September und No-
vember. «Es ist uns ein Anliegen,
die Burgergemeinde über längere
Zeit nach aussen zu präsentie-
ren», sagt Howald. Denn gerade
jungen Leuten dürfte heute nicht
ganz klar sein, was eine Burgerge-
meinde überhaupt ist und was sie
tut. Diese Fragen beantwortet an
der kurzen Vernissage des Bur-
gergemeinde-Jubiläumsbuches 
«Jahreszeiten» nun Stadtchro-
nist Simon Kuert – immer noch
im Treppenhaus stehend.

Wein vom Bielersee
Schon vor 404 Jahren hätten die
Langenthaler gefeiert, an der
Einweihung des ersten Chouf-
hüsi, weiss der Stadtchronist. Der
Pintenwirtschaft von 1614 war es
damals nur erlaubt, Wein auszu-
schenken. Dies hatte der Abt vom
Kloster Sankt Urban so verord-
net. Er witterte wohl das grosse
Geschäft, denn gemäss Überlie-
ferungen seien Langenthaler da-
mals als durstige Menschen be-
kannt gewesen. Zu trinken gab
es Wein von den klostereigenen
Rebbergen am Bielersee. Und
auch heute, 2017, wird beim Jubi-
läum wieder Wein von ebendie-
ser Gegend ausgeschenkt: Bur-
gerwein.

Vor dem Apéro holt Simon
Kuert in gewohnter Manier aus,
erzählt vom Bewirtschaften der
Matten und Wälder, von sozialen
Spannungen mit Neuankömm-
lingen und Oberaargauer Burger-
aufständen gegen das mächtige
Bern. «Stossen wir an auf unser
Langenthal», sagt Kuert, und ver-
gisst dabei nicht an jene Werte zu
appellieren, die damals schon ge-

LANGENTHAL Die Burger-
gemeinde feiert im Choufhüsi 
150 Jahre Ausscheidungsver-
trag. Was damals kein Grund 
zur Freude war für die Burger, 
ist es heute umso mehr.

Fast wie anno 
dazumal: Auszah-
lung des Burger-
nutzens im Chouf-
hüsi. Olaf Nörrenberg

DAS JUBILÄUMSBUCH

Der Wald ist von jeher wichtiger Bestandteil der Burgergemeinde. Markus Gaberell/zvg

Langenthal ist eine Bauernsiedlung, die sich 
über die Jahrhunderte zur Stadt gewandelt 
hat. Stark mitgestaltet haben die Gemeinde 
die Burger. Denn sie besassen praktisch allen 
Reichtum in Langenthal, während es der 
Dorfgemeinde an Geld mangelte. Dies än-
derte sich mit dem Ausscheidungsvertrag, 
der 1867, nach 15 Jahre langem Hinauszö-
gern der Burger, in Kraft trat. Die Berner be
fahlen, die Burgergüter in Langenthal auf
zuteilen. Das Jubiläumsbuch «Jahreszeiten» 
zeigt daher nicht nur Bilder des Waldbesitzes 
der Burgergemeinde Langenthal, aufge-
nommen vom Aarwanger Markus Gaberell, 
sondern veranschaulicht im Textbeitrag von 
Simon Kuert auch das Kräfteringen zwischen 
einheimischen Burgergeschlechtern wie 
Herzig, Geiser oder Neukomm und den da-
zugezogenen sogenannten Hintersassen so-
wie der Regierung in Bern. Was der Burger-
gemeinde seither geblieben ist, sind einige 
Liegenschaften, Wald und Matten. jpw

golten hätten bei den Burgern:
Freiheit, Verantwortung, Gleich-
heit, Gerechtigkeit und Nächs-
tenliebe.

Historischer Zahltag
Wenig später in einer ruhigen
Minute wird der Stadtchronist
sagen, dass er die Inhalte des Ju-

«Es ist uns ein 
Anliegen, die 
Burgergemeinde 
über längere Zeit 
nach aussen zu 
präsentieren.»

Marc Howald, Präsident
Burgergemeinde Langenthal
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