
13 Donnerstag, 24. Januar 2019Oberaargauer

HUTTWIL | DER FOTOCLUB HAT EINE NEUE FÜHRUNG

Nach 36 Jahren ein Platz an der Seitenlinie
Von Lanz zu Lanz - nach 36 Jahren als
Obmann übergibt Beat Lanz die Füh-
rung des Fotoclubs an Hans-Ruedi
Lanz. Es war kein einfacher Prozess,
jedenfalls für die Club-Mitglieder.

Viele Male musste Beat Lanz an den
monatlichen Club-Höcks den Wunsch
äussern, sein Amt als Obmann abge-
ben zu können. Doch in seine, den
Club prägenden Fussstapfen zu tre-
ten, davor hatten alle grossen Res-
pekt. Das perfekte Rüstzeug bringt
Hans-Ruedi Lanz mit. Er ist seit 10
Jahren im Club, fast bei jedem Anlass
dabei und zu seinen Stärken gehört
die Kameradschaft. Mit grossem Ap-
plaus wurde der Rohrbacher am Janu-
ar-Höck in der Krone Huttwil zum
neuen Obmann gewählt. Zu seinen
neuen Aufgaben gehört auch das Füh-
ren des Archivs. Schliesslich besteht
der Fotoclub seit 1932!

A(ttra)ktiver Club
«Ich geniesse nun meinen Platz an der
Seitenlinie», freut sich Beat Lanz auf
sein 52. Clubjahr. Eine Anspielung auf
die Sitzordnung bei den Club-Höcks
und symbolisch, weil er ohne Füh-
rungsposition mehr Zeit zum Fotogra-
fieren hat. Mit berechtigtem Stolz darf
er einen lebendigen, attraktiven Club
übergeben, in dem Respekt und Hu-
mor wichtige Komponenten sind und
neue Mitglieder herzlich aufgenom-
men werden.

Eine logische Folgerung ist, dass
die Club-Mitglieder Beat Lanz und
Kurt Aebi mit grossem Applaus zu Eh-
renmitgliedern ernannten. Kurt Aebi,
seit 31 Jahren im Club, war 28 Jahre

lang Kassier, bevor er im 2017 sein
Amt an Manuela Schär übergeben hat.
Richard Affolter organisierte wäh-
rend zwei Jahren spannende Ausflüge
mit Kamera und Stativ. Neu werden
die Fotopirschen von Anni Bürgi und
Robi Galliker recherchiert und aufge-
gleist. Zum Jahresprogramm gehören
auch spontane Fotoshootings, bei de-
nen das Wetter oder die Astronomie
eine Rolle spielen sowie spezielle An-
lässe, die gemeinsam besucht werden.

Ausstellung im Campus
Die Club-Mitglieder bereiten sich mo-
mentan engagiert auf die grosse Aus-

stellung im Campus der Perspektiven
in Schwarzenbach vor. Am 30./31.
März sowie 6./7. April zeigen sie ihre
sorgfältig ausgewählten Fotografien
dem Publikum. Eine spannende Viel-
falt aus Natur, Technik oder auch aus
fernen Ländern, die bestimmt für kur-
ze Weile und Staunen sorgen wird. Zu-
gleich ist die Ausstellung der Ab-
schluss eines öffentlichen
Wettbewerbes. Bilder zu den Themen
Sport, Bildung und Kultur können
noch bis am 1. Februar an den Club
eingesandt werden. Details und weite-
re Infos findet man auf www.fotoclub-
huttwil.ch. JOSY BUCHER

LANGENTHAL

Neues Mitglied in der
Theaterkommission

Der Gemeinderat wählte Patricia Kai-
ser (SP), Langenthal, mit sofortiger
Wirkung für den Rest der bis zum 31.
Dezember 2020 laufenden Legislatur-
periode als Mitglied der Theaterkom-
mission anstelle der per 31. Dezember
2018 zurückgetretenen Charlotte
Nussbächer (SP), Langenthal.

GEMEINDERAT LANGENTHAL

LANGENTHAL

Beförderung im Zivilschutz
Der Gemeinderat hat folgende Ernen-
nung und Beförderung betreffend den
Zivilschutz Region Langenthal be-
schlossen: Nils Hugi (Langenthal)
wird mit Wirkung ab 1. Januar 2019
zum Kompanie-Kommandanten er-
nannt und gleichzeitig zum Haupt-
mann befördert.

Der Gemeinderat wünscht dem Be-
förderten viel Erfolg und Befriedi-
gung in seiner neuen Funktion.

GEMEINDERAT LANGENTHAL

Der neue Obmann Hans-Ruedi Lanz (rechts) übergibt Beat Lanz ein Geschenk.
MARKUS STEINEMANN

GONDISWIL

Brand in ehemaligem
Bauernhaus

Am Mittwochabend ist in Gondiswil ein
ehemaliges, bewohntes Bauernhaus in
Brand geraten. Die Feuerwehr konnte
das Feuer unter Kontrolle bringen und
löschen. Verletzt wurde nach aktuellen
Erkenntnissen niemand.

Die Meldung zu einem Brand in einem
Wohnhaus an der Seilern in Gondiswil
ging bei der Kantonspolizei Bern am
Mittwoch, 16. Januar, gegen 21.10 Uhr,
ein. Die umgehend ausgerückten Feu-
erwehren Huttwil Regio sowie Lan-
genthal stellten vor Ort eine starke
Rauchentwicklung und Flammen im
oberen Bereich eines ehemaligen, be-
wohnten Bauernhauses fest. Die Feu-
erwehren konnten das Feuer schliess-
lich unter Kontrolle bringen und
löschen und ein Übergreifen der
Flammen auf umliegende Gebäude
verhindern. Im Anschluss an die
Löscharbeiten wurde eine Brandwa-
che eingerichtet.

Zum Zeitpunkt des Brandaus-
bruchs hatten sich zwei Personen im
Gebäude befunden. Sie konnten dieses
jedoch selbstständig verlassen und
sich in Sicherheit bringen. Nach aktu-
ellem Kenntnisstand wurde niemand
verletzt. Mehrere Ambulanzteams
wurden vorsorglich aufgeboten. Ne-
ben insgesamt 74 Angehörigen der
Feuerwehren stand auch das Care
Team des Kantons Bern vor Ort im
Einsatz. Infolge des Feuers ist ein Teil
des Hauses derzeit nicht bewohnbar.
Für die betroffenen Anwohner wurde
eine vorübergehende Wohnlösung ge-
funden.

Die Kantonspolizei Bern hat Er-
mittlungen zur Brandursache aufge-
nommen. KAPO BERN

MADISWIL | REISE EVENT 2019 VON REIST REISEN IN DER VOLLBESETZTEN LINKSMÄHDERHALLE

Die Reist-Reisefamilie wird jedes Jahr noch etwas grösser
In Scharen zog es Reiselustige am ver-
gangen Samstag in die Madiswiler
Linksmähderhalle. Dorthin hatte Reist
Reisen (Gutenburg/Wasen) zu seinem
traditionellen Reise Event eingeladen.

Den ganzen Tag über herrschte ein
emsiges Kommen und Gehen. Ein
Hallo hier, ein Hallo da. Man kennt
sich eben – das Wort von der Reisefa-
milie kommt nicht von ungefähr. «Wir
dürfen auf eine grosse Stammkund-
schaft zählen», meinte Christoph
Reist, «und sie wächst von Jahr zu
Jahr immer etwas mehr.» Die Firma
strebe auch nicht ein riesiges, son-
dern ein gesundes Wachstum an, gab
der Firmenchef weiter zu verstehen:
«Unser Betrieb soll klein, persönlich
und überschaubar bleiben», betonte
Reist. Denn die Gäste schätzen es,

dass jede Reise von reist reisen – ob
kurz oder lang – begleitet ist. Chauf-
feur und Reisebegleiterin vermitteln
den Gästen Sicherheit und Vertrauen
– so können sie dem Reist-Motto ent-
sprechend einfach «entspannen und
geniessen».

Unter den Gästen, die das Gefühl
des Umsorgt-Seins schätzen, sind in
dern Linksmähderhalle auch Kathrin
Kloter und ihre Freundin Kaja Burri.
Die beiden jung gebliebenen Langen-
thalerinnen reisen ausschliesslich mit
reist reisen, wenn es die Gesundheit
zulasse, wie Kathrin Kloter sagte. «Es
ist einfach schön, dass wir im (hohen)
Alter noch zusammen reisen können»,
meinte Kaja Burri dankbar. Dieses
Jahr wollen die beiden Freundinnen
auf die 1. August-Fahrt gehen, die auf
den Säntis führen soll. Falls dann
schon wieder eine Bahn auf den Säntis
fährt ...

Viele Highlights im Reiseprogramm
Wer noch nicht genau wusste, wohin
die Reise dieses Jahr führen durfte,
konnte sich in der Linksmähderhalle
vom kompententen Reist-Team bera-
ten lassen – oder setzte sich einfach
einmal ins Reise-Kino. Dort wurden
die Reiseangebote mit vielen «glusch-
tig» machenden Bildern vorgestellt.
«Wir haben wieder viele Highlights in
unserem Reiseprogramm», verriet
Christoph Reist. Besonders angetan
hat es dem Firmenchef die 13-tägige
Ferienreise, welche Ende März ganz
in den spanischen Süden – nach Anda-

lusien – führt. Ganz speziell sei der
Ausflug nach Tarifa, an den südlichs-
ten Punkt des europäischen Festlands,
wo die Reisenden auch an einer Wal-
beobachtungstour teilnehmen können.
Dort, wo sich Atlantik und Mittelmeer
vereinen, gebe es eine grosse Konzen-
tratione von Meeressäugern wie Pott-
wale, Schwertwale und auch Delfine.
«Wenn die Wetterbedingungen stim-
men, kann man Wale und Delfine ganz
nahe beim Boot beobachten – ein ein-
maliges Erlebnis», schwärmt Chris-
toph Reist.

Einmal mehr ein Leckerbissen soll
die 6-tägige Reise nach Holland wer-
den, die im April unter dem vielver-
sprechenden Motto «Tulpenpracht
und schwimmender Kuhstall» steht.
Sie beinhaltet unter anderem eine be-
sondere Kanalfahrt in Boskoop, die
entlang von 500 Gartenbetrieben
führt.

Wieder eine Flusskreuzfahrt geplant
Nach dem Grosserfolg vom letzten
Jahr – die Jubiläums-Flusskreuzfahrt
war ein Jahr im voraus ausgebucht –

wagen sich Gerty und Christoph Reist
auch dieses Jahr wieder an die Orga-
nisation einer Flusskreuzfahrt. «Ein
Schiff ist gechartert, die Planung in
der Schlussphase», verriet Christoph
Reist. Das Datum der Kreuzfahrt
steht fest – die Reise wird vom 5. - 8.
Dezember auf dem Rhein durchge-
führt. 142 Plätze sind verfügbar, es
wird jeden Abend ein besonderes
Konzert an Bord geben.

Weitere Infos zum Reiseprogamm
unter www.reist-reisen.ch.
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Kundenwünsche
erkennen
und umsetzen.

Wer buchen wollte, musste zeitweise sogar etwas Geduld
aufbringen.

Kathrin Kloter (links) und Kaja Burri sind auch dieses Jahr wieder
mit reist reisen unterwegs.

Auch beim Reise Event wurden die Gäste vom freundlichen
Reist-Personal umsorgt und verpflegt.

Busreisen sind offenbar in – kurz vor Mittag war die Halle bis auf den letzten Platz besetzt. FOTOS THOMAS FÜRST

Christof Reist (rechts) übergab einem
glücklichen Gewinner den gewonne-
nen Gutschein.


