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ROGGWIL Seit diesem Win-
ter ist der Wärmeverbund
Roggwil in Betrieb. Am Sams-
tag wurde die Heizzentrale an
einem Tag der offenen Tür der
Bevölkerung vorgestellt.

«Wir haben 2006 eine neue Hei-
zung installiert und wohnen zu
weit weg, sonst hätten wir uns ei-
nen Anschluss an den Wärme-
verbund sicher überlegt», sagen
Alice und Albert Glur. Ähnlich
geht es dem Ehepaar Freiburg-
haus. Es wohnt im Höhenweg-
quartier und damit ebenfalls zu
entfernt vom neuen Roggwiler
Fernwärmenetz. «Ich wollte
trotzdem wissen, wie das funk-
tioniert», begründet Andreas
Freiburghaus seine Besichti-
gungstour.

Die zwei Ehepaare sind 4 von
über 300 Personen, die sich
die Heizzentrale im Gewerbe-
haus Bösiger an der St.-Urban-
Strasse 31 am Samstag am Tag der
offenen Tür erklären liessen.

Vor knapp drei Jahren beauf-
tragte die Gemeinde Roggwil die
beiden spezialisierten Firmen
AEK Energie AG in Solothurn
und die Elektra Baselland (EBL)
in Liestal mit der Projektent-
wicklung für ein Fernwärmenetz.
Der Spatenstich erfolgte Anfang
2012, und bereits seit Oktober
des vergangenen Jahres beziehen
rund 50 der 60 Vertragsliegen-
schaften ihre Energie für Raum-
wärme und Warmwasser über
den Wärmeverbund. Darunter
ein paar Grossbezüger wie die
Firma Schneeberger Lineartech-
nik und der bestehende Wärme-
verbund.

Ölkessel für den Notfall
Wie es funktioniert, erklärten am
Samstag sechs Fachleute des
Konsortiums AEK/EBL auf ei-
nem Rundgang durch die Heiz-
zentrale. Die Besucher erfuhren,
wie das Holz angeliefert wird, wie
die Schnitzel in die Anlage gelan-
gen, dort verarbeitet werden und

schliesslich die Wärme in die Ge-
bäude gelangt. «Etwa rund 90
Prozent der Energie kommt vom
Holzkessel, etwa 10 Prozent vom
Ölkessel», erklärte Roger Schei-
degger, Leiter Contracting bei
der AEK. Der Ölkessel garantiert
eine lückenlose Versorgung der

Einblick ins Herzstück des Fernwärmenetzes

Über 300 Interessierte machten sich am Samstag im Gewerbebau Bösiger
ein Bild von der Heizzentrale des Roggwiler Fernwärmeverbunds. Walter Pfäffli

Vertragspartner im Falle einer
Störung in der komplizierten
Holzanlage.

Die Interessierten erfuhren
auch, dass die Anlage in den Häu-
sern kaum Platz braucht und von
einer Zentrale aus überwacht
wird. Scheidegger hob die Vor-

teile eines Wärmeverbundes her-
aus, wie etwa die Wertschöpfung,
die durch den Bezug des Holzes
von der Burgergemeinde in der
Region bleibe, oder die Fein-
staubbelastung, die für 300 Ein-
familienhäuser lediglich gleich-
gross sei wie diejenige von drei
Cheminées.

Neuer Anlauf 2014/2015
Die Investitionen für diese erste
Etappe belaufen sich auf 6,6 Mil-
lionen Franken. Das Leitungs-
netz ist 2,150 Kilometer lang, die
Energiemenge beträgt 4794
MWh/Jahr.

Eine zweite Ausbauetappe
wurde laut Roger Scheidegger
vorerst sistiert. «Für eine Weiter-
führung gibt es derzeit noch zu
wenig Interessenten, obwohl das
Netz theoretisch bis zum Gugel-
mann-Areal verlängert werden
könnte. Voraussichtlich 2014
oder 2015 werden wir aber einen
neuen Anlauf wagen.»

Irmgard Bayard

Jetzt wirds stressig: ein
schnelles Schlagzeug-
solo, wummernder
Bass. Obwohl Büne Hu-
ber, Sänger von Patent

Ochsner, für einmal schweigt und
die Instrumente sprechen lässt,
geht Lilly Kahler die Arbeit nicht
aus. Sie bewegt ihren Körper mit
den Klängen, spielt Luftgitarre,
Luftschlagzeug und Luftgeige,
bläst ihre Wangen auf, um tiefe
Töne zu imitieren, zieht ihr Ge-
sicht bei hohen Tönen zusammen
und lässt die Finger über dem
Kopf tanzen.

Sie ist nicht einfach vom Konzert
hingerissen wie die anderen 1200
Besucher. Sie arbeitet. Ihr Job
ist es, die Musik in Gebärden-
sprache zu übersetzen. Denn das
Konzert in einer ehemaligen
Tennishalle richtet sich auch an
gehörlose Menschen.

Sechs Stunden vorher: Lilly Kah-
ler und Gaby Hauswirth sitzen in
der Lobby des Parkhotels, im Ge-
päck MP3-Player, Videokamera
und Stativ, dunkle Kleider,
Schminkzeug, die Liederliste und
die wortwörtliche Übersetzung

Fast zweieinhalb Stunden spielen Patent Ochsner im Parkhotel Langenthal. Zwei Dolmetscherinnen übersetzen dabei das gesamte
Konzert für Gehörlose in Gebärdensprache.

Patent Ochsner mit den Augen hören

ins Hochdeutsche. Denn Gebär-
densprache kennt kein Bern-
deutsch, wie die Texte von Patent
Ochsner allesamt sind.

Schon zum sechsten Mal über-
setzen die beiden diplomierten
Gebärdensprache-Dolmetsche-
rinnen ein Konzert der Berner.
Doch nicht nur das. Seit dem Jahr
2000 hat der Verein MUX Ge-
hörlosen unzählige musikalische
Anlässe zugänglich gemacht: et-
wa von Gölä, Sina, Bligg, Marc
Sway, und sogar Musicals sind
mittlerweile dazugekommen.

Doch wie funktioniert das Über-
setzen von Musik mit den Hän-
den? Kahler lacht und sagt, es sei
viel mehr als das. «Es ist ein wah-
rer Konzentrationsmarathon.»
Sie bezieht Musiker, Instrumen-
te, Texte und Stil mit ein. Eigent-
lich alles, was ohne Gehör nicht
wahrzunehmen, vom Sinn her
nicht zu verstehen ist.

In der Halle steigen die Tempera-
turen, das Publikum, darunter
viele Hörende, klatscht frene-
tisch. Schnell wird klar, weshalb
diese Band auch nach Jahren im-

mer noch die Konzertsäle füllt,
weshalb sie eben erst den Titel
«Bestes Musikalbum des Jahres»
gewonnen hat.

Am Eingang haben hörende wie
gehörlose Ticketverkäuferinnen
Liederlisten mit Inhaltsangaben
verteilt. Sie fassen den Inhalt der
Stücke zusammen, geben einen
Anhaltspunkt darüber, was in ih-
nen besungen wird. 21 Lieder, die
Zugaben sind ebenfalls schon ab-
gedruckt. Nach über zwei Stun-
den werden alle zu «W. Nuss»
und «Scharlachrot» einstimmen.

Um 16 Uhr ist Ton- und Licht-
check in der grossen, noch leeren
Halle. Stimmt die Lautstärke?
Stimmt das Licht? Für Gaby
Hauswirth und Lilly Kahler steht
zusätzlich ein Monitor bereit.
Später werden sich die Dolmet-
scherinnen zurückziehen, um
sich nochmals in die Liedertexte
zu vertiefen. Übersetzen von Ge-
bärdensprache erfolgt immer mit
leichter Verzögerung. Bei einem
Konzert aber darf es keine Verzö-
gerungen geben, jegliches Rhyth-
musgefühl ginge verloren. «Des-
halb müssen wir die Texte ken-

nen und uns mit den Künstlern
austauschen», sagt Kahler.

80 bis 100 Stunden investieren
die Dolmetscherinnen jeweils in
die Vorbereitung eines Konzer-
tes. Ihrem Lohn wird dieser Auf-
wand kaum gerecht. Trotzdem ist
es für Gaby Hauswirth eine Ar-
beit, «die extrem Spass macht.»
Wie bei Lilly Kahler wird der Puls
auch bei ihr ansteigen, bis es um
20.30 Uhr endlich losgeht.

Der Klassiker «Bälpmoos» klingt
aus, Jubel brandet der Bühne
entgegen, Kahler und Hauswirth
wechseln sich nach jeweils drei,
vier Liedern ab. Die Arbeit ist an-
strengend. Etwa 40 gehörlose Be-
sucher sind über den Verein
MUX hier. Viele von ihnen stehen
ganz vorne, nahe bei Gaby
Hauswirth. Sie tanzen, klatschen,
schwingen die Hüfte perfekt zum
Takt der Musik. Doch folgen sie
nicht Büne Huber und der Band,
sie tanzen mit der Dolmetsche-
rin, imitieren Gitarre, Schlag-
zeug, Geige, sprechen mit den
Händen. Aus ihren Gesichtern
strahlt pure Freude.

Julian Perrenoud

Exklusives Konzert auch für Gehörlose: Patent Ochsner erfreuten in Langenthal mithilfe zweier Dolmetscherinnen (links im Bild Gaby Hauswirth) nebst über 1000 hörenden auch rund 40 gehörlose Fans. Bilder Walter Pfäffli

Musik, Text und Stil in Gebärden ausgedrückt: Dolmetscherin Gaby
Hauswirth bei der Arbeit.

LANGENTHAL Gemeinsam
mit dem Wiedlisbacher Jodler-
klub Randflueh bereitete das
Jodlerdoppelquartett Langen-
thal seinen Besuchern im ka-
tholischen Kirchgemeinde-
haus einen Abend voller folk-
loristischer Leckerbissen.

Die Liebe stand im Zentrum des
Zweiakters von Hans Wälti, mit
dem die Theatergruppe des Jod-
lerklubs Randflueh das Publikum
mit viel frischem Humor und
herzhaftem Schauspiel unter-
hielt. Die Geschichte, wie die
pensionierte Magd Lisi Hauser
den gutgläubigen Gusti Gasser
um den Finger wickelt, liess die
Zuschauer immer wieder
schmunzeln. Mit stimmigen Lie-
dern verwöhnte das Jodlerdop-
pelquartett seine Besucher. Für
beste Unterhaltung sorgten aus-
serdem Susan’s Buebe mit einem
kleinen Querschnitt ihres Reper-
toires. krr

Humorvoller
Jodlerabend
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