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Explosion in der Aare Chemie AG
Wangen a/A Politische und militärische Führungsspitzen an der Übung «DEMOEX»

Eine gewaltige Explosion
in der Chemie Aare AG in
Wangen a/A erschüttert
kurz nach 14 Uhr die Re-
gion.Weitere Explosionen
folgen. Im Rahmen der
Übung «DEMOEX» wurde
Grossalarm ausgelöst.
Militärische und zivile Or-
ganisationen stellen darauf
ihre gute Zusammenarbeit
unter Beweis.

ARMIN LEUENBERGER

Rettungstruppen, Luftwaffe, Rega,
Katastrophenhunde-Teams, Zi-
vilschutz, Feuerwehr, Polizei
und Sanität haben am Mittwoch
in einer eindrücklichen De-
monstration die Zusammenar-
beit zwischen Militär und zivi-
len Organisationen im Katastro-
phenfall eindrücklich unter Be-
weis gestellt. «Verfassungsmässi-
ge Grundaufträge der Armee
praktisch vorführen, realitäts-
nah und ohne Show zeigen,
wozu die heutige Armee fähig
ist. Dazu die Zusammenarbeit
mit verschiedenen zivilen Ein-
satzorganisationen testen. Das
ist es, was wir ihnen, liebe Gäste
aus Politik, Medien und Wirt-
schaft, heute zeigen möchten»,
das sagten die Verantwortlichen
von «DEMOEX» bei der Begrüs-
sung auf dem Waffenplatz in
Wangen an der Aare.

Dann ging alles sehr schnell
Punkt 14 Uhr flog die Aare

Chemie AG, in nächster Nähe
der Aare, mit einem gewaltigen
Feuerball in die Luft. Von da an
ging alles sehr schnell. Als erstes
traf ein Polizeiauto mit Sirenen-
geheul ein, Feuerwehr- und Ret-
tungsfahrzeuge folgten, und ur-
plötzlich war es vorbei mit der
nachmittäglichen Ruhe an der
Aare. Schreie verschütteter Per-
sonen, Explosionen, Helikopter-
Lärm, Martinshorn, weitherum

hörbare Befehle und Geräusche
von Bohrhämmern bestimmten
die Szene. Generalstabsmässig
setzten die Such-, Bergungs- und
Rettungsarbeiten ein. Weitere
Explosionen zerstörten oder be-
schädigten Gebäude in der Ag-
glomeration. Betroffen war
auch eine ganze Schulklasse,
welche unter Trümmern begra-
ben war. Zwei Superpumas der
Luftwaffe und ein Rega-Heli ka-
men zum Einsatz. Die Feuer-
wehr begann mit der Brand-
bekämpfung und die Zivil-
schutzleute machten sich daran,
zusammen mit den aus einer
Alouette III abgesetzten Hunde-
führern nach Verschütteten zu
suchen. Eindrücklich war dabei,
wie leicht sich die Hunde mit
ihren Führern aus dem Heli ab-
seilen liessen und innert weni-
gen Augenblicken bereits ein-
satzbereit waren. In kurzen Ab-
ständen flog der Rega-Heli
Schwerstverletzte in die umlie-
genden Spitäler, leichter Verletz-
te wurden mit privaten Ambu-
lanzen der Firma Neeser hospi-
talisiert.

Anderthalb Jahre vorbereiten
Als Laie kann man sich die

Planung und Vorbereitung einer
solchen Übung kaum vorstellen.
Die beiden für den Ablauf der
Übung verantwortlichen Berufs-
offiziere, Oberst Ruedi Fürst und
Oberst Peter Tenisch, haben
während anderthalb Jahren die-
se grossangelegte Übung vorbe-
reitet. Sie bildete den Abschluss
einer dreiteiligen Reihe von
Demonstrationsaufträgen der
Schweizer Armee, die unter dem
Namen «»SICUREZZA» stand und
im vergangenen November mit
den Armeetagen in Lugano be-
gonnen hat.

Existenzsicherung Wangen
Mit DEMOEX wollte die Ar-

mee die Existenzsicherung von

Wangen a/A in einem möglichen
Katastrophenfall aufzeigen. Un-
ter den zahlreichen Gästen aus
Armee und Politik bemerkte
man u. a. auch Nationalrat Pius
Segmüller. Der ehemalige Kom-
mandant der päpstlichen
Schweizergarde in Rom hat
während Jahren als Instruktions-
offizier bei den Rettungstruppen
auf dem Waffenplatz Wangen-
Wiedlisbach gearbeitet. «Die Ent-
wicklungen bei den Rettungs-
truppen in den letzten Jahren
sind enorm», stellte der Luzerner
Oberst und CVP-Politiker fest.

Keine Zäune errichten
«Sicherheit erreicht man

nicht, indem man Zäune errich-
tet. Sicherheit gewinnt man, in-
dem man Tore öffnet. Wir, die
Schweizer Armee, haben heute
die Tore für Sie geöffnet». Das

sagte Brigadier Jacques F. Rüdin,
Kommandant Genie/Rettung,
anlässlich der Verabschiedung
der Gäste. Diese hatten zuvor
noch Gelegenheit, auf dem

Areal der alten Kaserne das
neuste Material einer Katastro-
phenhilfe-Kompanie zu begut-
achten und zum Teil im Einsatz
zu bestaunen. 

EINDRÜCKLICH Die Zuschauer beobachten gespannt den Einsatz des Helikopters. FOTOS: LEU

ES BRENNT Das Zusammenspiel aller Rettungskräfte muss stimmen. 

Der kräftige Klang beeindruckte
Herzogenbuchsee Zwölf Alphörner und eine Orgel ertönten in der reformierten Kirche

Mit der Alphornbläser-
gruppe Oberaargau unter
Max Sommer haben die
Kreuzabende Herzogen-
buchsee einen grossen Tref-
fer gelandet: Die Kirche
Herzogenbuchsee war bis
auf den letzten Platz
besetzt.

WALTER GFELLER

Zusammen mit dem Organisten
Laurent Karels, Leiter Singverein
Herzogenbuchsee, boten die Alp-
hornbläser ein abwechslungs-
reiches Programm. Der volle
und kräftige Klang der zwölf
Alphörner verteilte sich ausge-
zeichnet im grossen Kirchen-
raum. Die Ansagen des Bläsers
Tony Lüchinger stützten den gut
dokumentierten Konzertführer.

Dem wundervollen, immer
wieder faszinierenden Klang hat
nun allerdings das Alphorn eine
beschränkte Wendigkeit entge-
genzusetzen. Spielbar sind gut
elf Töne, die durch versierte Blä-
ser sowohl nach oben wie nach
unten – zum Grundton – erwei-
tert werden. Unter diesen elf Tö-
nen sind zwei, die für unsere Oh-
ren einfach «falsch» klingen, die
bekannten «Alphorn-fa» und «Alp-
horn-be». Im Quartett mit mehr-
fach besetzten Stimmen ist je-
doch Vorsicht vor Experimenten
geboten, und diese Töne wurden
sparsam, dafür stets wirkungs-
voll verwendet. Max Sommer
hatte jedenfalls mit der Mehr-
zahl langsamer Stücke klug dis-

poniert, denn man merkte beim
Zuhören, dass die Reaktionen
der Spieler aufeinander ohne
Zeichen eines Dirigenten gewis-
senhaft eingeübt waren.

Klar und hell
Das zeigte sich bereits beim

ersten Stück, dem «Choral Hei-
lig» von Anton Wicky. Die Melo-
die des «Sanctus» aus der Deut-
schen Messe von Franz Schubert
hatte den Komponisten zu die-
sem weihevollen Stück inspi-
riert. Im Stück «Am Bielersee»
stellte der Komponist Hans Haf-
ner dem Tutti-Chor ein Bläser-
trio entgegen, um die Stim-
mungswechsel und Moll-Teile
besser hervorzuheben. «Stellen
Sie sich vor», steht als Einleitung
zum «Abendgebet» von Hermann
Studer, «es wird Abend, die Son-

ne versinkt langsam am Hori-
zont. Sie sitzen am Waldesrand,
im Garten oder auf einem Berg-
gipfel. In die Stille fliessen von ei-
ner fernen Höhe sanft und doch
nahe die klaren und hellen Töne
des Alphorns zu Ihnen.» Man
musste nur die Augen schliessen,
um das einzelne Alphorn, gebla-
sen von Fritz Mühlematter, aus
der Ferne auf sich wirken zu las-
sen, wie es eins wurde mit der
Bergwelt, dem Gesamtklang der
übrigen Alphörner. 

Altes Instrument, neue Töne
Das lange Alphorn ist aus ei-

ner Abbildung in Rohrmoos/All-
gäu seit 1568 überliefert. An der
Decke der Kirche Zillis GR ist ein
kurzes Hirtenhorn bereits um
1100 aufgemalt worden. Die erste
schriftliche Erwähnung stammt

aus dem Kloster St. Urban aus
dem Jahre 1527: Ein Mönch be-
zahlte einem Bläser aus dem Jura
für dessen Auftritt einen Batzen
(circa 15 Franken). Trotzdem hat
die Moderne bei der Alphornblä-
sergruppe Einzug gehalten: mit
dem «Alpen-Blues» von Hans-Jürg
Sommer wusste das Trio mit
Fritz Mühlematter, Anita Tobler
und Samuel Wäfler sowie dem
Organisten Laurent Karels das
Publikum mit lüpfigen Rhyth-
men zu begeistern.

Zwischen den Alphorn-
stücken lockerte Laurent Karels
mit «Will O’ the Wisp», den
Irrlichtern von Gordon Balch
Nevin, das Programm mit zart
registrierten Orgelklängen auf,
ebenso wie mit zwei Stücken
von Beethoven oder dem «Volun-
tary IX» von John Stanley.

VOLLER KLANG Die Alphornbläsergruppe Oberaargau brachte volle Töne in die Kirche. MADDALENA TOMAZZOLI HUBER

«Es gibt noch viel zu tun»
Graben 97. Oberaargauisches Schwingfest

Vom 8. bis 11. Mai  findet auf
dem Hubel in Graben das 97.
Oberaargauische Schwingfest
statt. Die Vorbereitungen seien
im Fahrplan, sagt OK-Präsident
Alfred Lüthi von der Hornusser-
gesellschaft Graben. Unterstüt-
zung erhält er von den drei wei-
teren Trägervereinen Schwing-
klub Herzogenbuchsee, Ge-
mischter Chor Graben-Berken
und der Schützengesellschaft
Graben-Berken. «Man merkt bei
den Vereinen, der Bevölkerung
und den Sponsoren, dass das
Schwingen wieder in ist», sagt
Lüthi. So hätten sich denn auch
die Befürchtungen, zu wenig
Helferinnen und Helfer rekru-
tieren zu können, bald als über-
flüssig herausgestellt. 

«Bis jetzt haben uns 270 Per-
sonen ihre Mitarbeit zugesi-
chert», freut sich Lüthi. Arbeit

gibt es aber auch im Vorfeld ge-
nug. «Aktuell sind wir mit dem
Sammeln von Gaben und dem
Verkauf der Lotterielose beschäf-
tigt», sagt Lüthi. Langweilig wer-
de es auf keinen Fall, so der OK-
Präsident, denn «es gibt noch
viel zu tun». ( IBA)

OK-PRÄSIDENT Alfred Lüthi. ZVG

Hinweise

Keramik im
Museum
Heute Abend findet im Heimat-
museum Attiswil die erste
Vernissage im 2008 statt.
Selma Alber-Rüegg wird
während sechs Tagen im März
(2., 9., 16., 21., 24., und 30.)
ihre Arbeiten aus Keramik
präsentieren. Die Eröffnung
ist um 19 Uhr. (BDA)

Buchsi Nils Althaus im
alten Schlachthaus
Nils Althaus macht Mundart-
lieder und erzählt dabei von
den kleinen Dingen des Le-
bens, die es wert sind, dass
man sie mitteilt. Leise, aber
treffend kommentiert er in
seinen selbst geschriebenen
Liedern scheinbar «normale»
Szenen des Alltags. Feinfühlig
und intelligent, witzig ko-
misch und bitter ernst, selbst-
kritisch und provokativ trifft er
jeden Nerv – um einen Ver-
gleich mit Mani Matter kommt
man kaum. Wenn er seine Lie-
der freilässt, fängt er jedes
Publikum ein. Konzert im al-
ten Schlachthaus, heute um
20.30 Uhr (MGT)

Grasswil Jodler- und
Unterhaltungsabend
Morgen um 20 Uhr lädt der
Jodlerklub Winistorf zu sei-
nem Frühlingskonzert in die
Mehrzweckhalle in Grasswil
ein. Neben dem Jodlerklub
sorgen der Chor des ehemali-
gen Dragoner Schwadrons 11,
das Alphornduo Vreni Blat-
ter/Hansueli Freudiger und
das Trio Aeschbacher-Greub-
Geiser für einen abwechs-
lungsreichen Konzertteil. Im
zweiten Teil spielt die Theater-
gruppe Arch bei Büren das
Lustspiel «E Maa zum Miete»
von Carmelo Pesenti. Ab
18.30 Uhr besteht die Mög-
lichkeit, ein günstiges Nacht-
essen zu geniessen. (HLN)

Ein Jassmeister erkoren
Final Ernst Heiniger heisst der Sieger 

Die Oberaargauische Jassmeis-
terschaft für Pensionierte war
auch dieses Jahr ein Riesener-
folg. In drei Runden konnten
sich die Beteiligten für den Final
qualifizieren. Gestartet wurde
die Jassmeisterschaft in Huttwil
und anschliessend folgten Nie-
derbipp und Roggwil. Über 400
Jasserinnen und Jasser versuch-
ten ihr Glück. Die besten 80 Teil-
nehmenden qualifizierten sich

für den Final im Geschäftshaus
Jurapark in Langenthal. Jasslei-
ter Karl Aeberhard führte den
Anlass mit seinem treuen Hel-
ferteam mustergültig durch.
Das Patronat hatte die Clientis
Bank Huttwil inne. (HLN) 

Die ersten Plätze: 1. Ernst Heiniger, Ma-
diswil, 2. Rosmarie Herzog, Langenthal,
3. Hermann Schwizer, Pfaffnau, 4. Os-
wald Ingold, Heimenhausen, 5. Heinz
Kläfiger, Langenthal.
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