
Oberaargauer
DIE WOCHENZEITUNG FÜR DEN OBERAARGAU

ZT Medien AG | Henzmannstrasse 20 | 4800 Zofingen | Tel. 062 745 93 93 | Fax 062 745 93 49 | www.oberaargauer.ch | inserate@oberaargauer.ch | Inserateschluss: Dienstag, 12.00 Uhr

Auflage: 32360 Exemplare, Nr. 43, 27. Oktober 2016, GZA/P.P.A, 4800 Zofingen, Post CH AG

LANGENTHAL | 29. OKTOBER, AB 9 UHR: TAG DER OFFENEN TÜREN BEI DER FEUERWEHR

Sehen, was wirklich dahinter steckt
Fast 1,4 Mio. Franken hatte der Stadtrat
in letzter Zeit für die Anschaffung eines
neuen Tanklöschfahrzeugs und eines
Rüstwagens für die Feuerwehr Langen-
thal bewilligt. Am kommenden Sams-
tag will die Feuerwehr der Öffentlich-
keit nun zeigen, wohin dieses Geld
geflossen ist. Doch der Tag der offenen
Tür bietet viel mehr als eine blosse Be-
sichtigung der neuen Fahrzeuge. Das
Publikum kann auf einem attraktiven
Rundgang mit vielen Demonstrationen
einmal sehen, wieviel Können, Engage-
ment und Herzblut hinter der Feuer-
wehr steckt.

Einen Bestand von rund 150 Mitglie-
dern weist die Feuerwehr Langenthal
momentan auf. Frauen und Männer,
die einen schönen Teil ihrer Freizeit,
teilweise aber auch ihrer Arbeitszeit,
für die Sicherheit der Bevölkerung
opfern. Das ist umso beeindrucken-
der, wenn man bedenkt, dass die Lan-
genthaler Feuerwehr vollständig im
Milizsystem, das heisst auf Freiwillig-
keit aufgebaut ist. «Das ist machbar,
solange eine Firma bereit ist, Mitar-
beitende für den Feuerwehrdienst ab-
zusenden», betont der Langenthaler
Feuerwehrkommandant Christoph
Braun, «und natürlich auch eine Fami-
lie da ist, die das unterstützt.» Chri-
stoph Braun weiss, wovon er spricht.
Er ist verheiratet und hat zwei Kinder
im Alter von 16 und 17 Jahren, beruf-
lich ist er als Leiter Metallbau bei ei-
nem ortsansässigen Betrieb ebenso

stark gefordert wie in seinem Engage-
ment bei der Feuerwehr. Der Feuer-
wehr gehört er übrigens seit 20 Jah-
ren an, seit drei Jahren ist er deren
Kommandant – und muss schmunzeln,
als er dem Oberaargauer erzählt, wie
er überhaupt zur Wehr gekommen ist.
Obwohl er erblich vorbelastet gewe-
sen sei – Grossvater, Vater und Bruder
seien Mitglieder der Feuerwehr gewe-
sen – sei er relativ spät zur Feuerwehr
gestossen, weil er zuerst Aus- und
Weiterbildung abgeschlossen habe
und dann auch noch den Umbau seines
Hauses mit vielen Eigenleistungen er-
ledigt habe. «Zur Aufrichtefeier ist
der damalige, achtköpfige Stab der
Feuerwehr unangemeldet erschie-
nen», lacht Braun, «da konnte ich
nicht mehr nein sagen.» Am gleichen
Abend konnte das spezielle Feuer-
wehr-Detachement übrigens zwei wei-
tere Kollegen von Christoph Braun
verpflichten...

Insgesamt 170 bis 190 Einsätze und 120
Übungen pro Jahr
Zeitlich ist der Aufwand enorm: Rund
170 bis 190 Einsätze bestreitet die
Langenthaler Feuerwehr jedes Jahr,
dazu kommen insgesamt rund 120
Übungen, die innerhalb der Abteilun-
gen, abteilungsübergreifend oder im
grossen Rahmen mit Partnerorganisa-
tionen durchgeführt werden. Im letz-
ten Jahr erreichte die Einsatzzahl so-
gar den Rekordwert von 206 Einsätzen.
Neben 69 Fehlalarmen waren folgen-

de Einsatzarten zu verzeichnen: Öl
(38), Brand (30), Wasser (22), techni-
sche Hilfe (13), Verkehrsunfall ohne
Rettung (8), Verkehrsunfall mit Ret-
tung (6), Bahnstützpunkt und Chemie
(je 5), Tierrettung (3), Insekten und
Diverses (je 2), Personenrettung, Ka-
minbrand und Waldbrand (je 1).

Einer von vier kantonalen
Sonderstüztpunkten
Langenthal ist neben Bern, Biel und
Thun einer der vier Sonderstützpunk-
te, dem spezielle Mittel und Gerät-
schaften zur Verfügung stehen, damit
er kantonale Aufgaben übernehmen
kann. Das sind Personenrettung bei
Unfällen als A-Stützpunkt (das heisst
inklusive Grossunfälle) auf Strasse,
Schienen, Arbeits- und Sportunfälle so-
wie Einsätze zu Gunsten Spital Region
Oberaargau (SRO); Öl-/ABC-Einsätze,
auch als Sonderstützpunkt auf der Au-
tobahn A1; sämtliche Ereignisse mit
chemischen Gefahrenstoffen, biologi-
schen und radiologischen Gefahren;
Öl-/Gaswehr; Bahnstützpunkt mit Ein-
sätzen auf Bahnanlagen. Zusätzlich ist
die Feuerwehr Langenthal eingebun-
den in den Alarmstufenplan (mit direk-
ter Alarmierung) für grosse Rettungs-
geräte (Autodrehleiter und Mobiler
Grossventilator MGV) und seit diesem
Jahr besteht auch eine Vereinbarung
mit der Gebäudeversicherung des
Kantons Bern (GVB) für die Grosstier-
rettung im Rahmen der nachbarlichen
Hilfeleistung. FORTSETZUNG SEITE 3

Christoph Braun ist seit zwanzig Jahren Mitglied der Feuerwehr Langenthal und seit drei Jahren deren Kommandant.
THOMAS FÜRST
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In solchen Fällen kommt die Langen-
thaler Feuerwehr also nicht nur in ih-
rem eigentlichen Einsatzgebeit in
Langenthal, Bleienbach und im Steck-
holz zum Einsatz, sondern in 54 Ge-
meinden des Oberaargaus und an-
grenzenden Gebieten. «Diese Einsätze
erfolgen aber immer in Zusammenar-
beit mit der jeweilligen Ortswehr»,
betont Christoph Braun. Die Zusam-
menarbeit unter den Feuerwehren
im Oberaargau funktioniere ausge-
zeichnet, das sei nicht zuletzt ein Ver-
dienst des Kreisfeuerwehrinstruktors
Andreas Hofer, unterstreicht Braun.

Spannende Demonstrationen
Diverse Partnerorganisationen sind
denn auch am Tag der offenen Türen
in Langenthal mit dabei: Kantonspoli-
zei Bern, Spital Region Oberaargau
(SRO), und vom Militär die Hundefüh-
rer Kompagnie 14. Mit dabei ist auch
der Feuerwehrverein Langenthal, der
sein 25-jähriges Jubiläum feiern darf.
Der Feuerwehrverein präsentiert sei-

ne Fahrzeuge und bietet gleichzeitig
Oldtimerrundfahrten an. Wieso also
nicht einmal im alten Kommandowa-
gen, einem Dodge mit Jahrgang 1942,
eine Stadtrundfahrt durch Langenthal
absolvieren?

Der Tag der offenen Türen findet
beim Feuerwehrmagazin an der Süd-
strasse und auf dem Markthallenareal
statt. Informative Rundgänge durch
das Feuerwehrmagazin sind durchge-
hend von 9 bis 17 Uhr möglich, grösse-
re Demonstrationen finden praktisch
im Stundenrhythmus statt.

So um 10 Uhr eine Hilfeleistung
mit der Autodrehleiter, um 13 Uhr zei-
gen die Militär-Hundeführer die Zu-
sammenarbeit zwischen Mensch und
Hund, um 14 Uhr werden das Vorge-
hen bei einer Grosstierrettung, um 15
Uhr bei einem Zimmerbrand sowie
um 16 Uhr bei einer Personenrettung
im Falle eines Verkehrsunfalls de-
monstriert.

Die offizielle Übergabe der beiden
neuen Fahrzeuge – Tanklöschfahr-

zeug und Rüstwagen – erfolgt schliess-
lich um 11 Uhr.

Attraktives Rahmenprogramm
Neben den feuerwehrtechnischen Pro-
grammpunkten wird am Tag der offe-
nen Tür der Feuerwehr allerhand gebo-
ten. Ein beheiztes, durchgehend bis 3
Uhr offenes Festzelt mit Bar und Musik
– Höhepunkt ist ein Auftritt des Inner-
schweizer Schlagersterns Jessica Ming
– ist ebenso vorhanden wie eine «Kafi-
und Nostalgiestube», welche vom Feu-
erwehrverein betrieben wird, sowie ein
Kinderparadies für die kleinsten Besu-
cherinnen und Besucher.

Einsatzbereitschaft gewährleistet
Während des gesamten Tags der offe-
nen Tür muss die Bevölkerung keine
Bedenken haben – einsatzbereit ist die
Feuerwehr Langenthal nämlich jeder-
zeit. Im Ernstfall würde die Ausfahrt
der Fahrzeuge ausnahmsweise über
die Südstrasse erfolgen.

THOMAS FÜRST
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Sehen, was wirklich dahinter steckt

Die beiden neuen Fahrzeuge: Das Tanklöschfahrzeug ... ... und der Rüstwagen. FOTOS ZVG

Dank Autodrehleiter ist die Feuerwehr bestens ausgerüstet für den Einsatz bei
Grossbränden. FOTO ZVG
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Erlacher sorgt für neuen Stega-Trend
Stega-Möbel sind ein schweizweit be-
kanntes Markenprodukt. Bei der Firma
Erlacher Polster GmbH in Langenthal
erfährt die Traditions-Marke einen neu-
en Aufschwung. Verantwortlich dafür
ist Firmenchef Hanspeter Erlacher, der
ein komplett neues Sofa-Programm
entworfen hat.

Stolz präsentiert Hanspeter Erlacher
am Firmensitz der Erlacher Polster
GmbH in Langenthal das neue Stega-
Sofaprogramm. Seit vielen Jahren
führt Erlacher die Traditions-Marke
im Angebot, die man vom ehemaligen
Madiswiler Polster-Unternehmen er-
worben hat. Die Nachfrage nach die-
sen traditionellen Produkten sei nach
wie vor vorhanden, betont der 41-jäh-
rige Firmenchef, der den zehn Mitar-
beiter umfassenden Betrieb vor ei-
nem Jahr von seinen Eltern
übernommen hat.

«Stega soll künftig noch mehr auf-
leben, mit zeitgemässen und moder-
nen Produkten», hat sich Hanspeter
Erlacher zum Ziel gesetzt. Aus diesem
Grund hat er eine ganz neue Sofa-Li-
nie «Roma» entworfen und auch be-
reits erste Stücke produziert. Ab so-
fort sind die neuen Sofas, Sessel und
Lounges erhältlich und können in der

Ausstellung im Firmengebäude der
Erlacher Polster GmbH an der Chas-
seralstrasse 18 in Langenthal besich-
tigt und besitzt werden.

Neubezüge
Hier erhält der Kunde zugleich einen
Einblick in das vielfältige Angebot
des Unternehmens. Gleichzeitig kön-
nen die Kunden beim Besichtigen der
Ausstellung im ersten Stock einen
Blick ins Erdgeschoss werfen und
noch dabei die handwerkliche Produk-
tion von Polstermöbeln miterleben.
Das werde von den Besuchern ge-
schätzt und zeige ihnen, dass hier ech-
te Handwerksarbeit verrichtet werde,
betont Hanspeter Erlacher. Ein wich-
tiges Standbein bildet auch der Be-
reich Neubezüge von Sofas, Sesseln
und Stühlen. Dabei steht den Kunden
eine sehr grosse Auswahl an Bezugs-
materialien zur Verfügung.

In der eigenen Polsterei könne man
auch Spezialanfertigungen ausführen
und damit sämtlichen individuellen
Wünschen der Kunden gerecht wer-
den. Dazu gehören beispielsweise
auch Wandbespannungen, die sich ei-
ner immer grösser werdenden Be-
liebtheit erfreuen. Dadurch erhalte
ein Raum nicht bloss ein zusätzliches,
dekoratives Element, gleichzeitig
kann man mit einer Wandverkleidung
auch Elektrokabel elegant zum Ver-
schwinden bringen. Erstklassige Qua-
lität und eine hervorragende Betreu-
ung der Kunden bezeichnet Hanspeter
Erlacher deshalb als klare Firmenphi-
losophie, weil er erkannt hat, dass im
hochwertigen Objekt- und Privatkun-
denbereich ausreichend Potential zur
Kundengewinnung vorhanden ist. «Es
gibt viele Wohnungs- und Eigenheim-
besitzer, die bei der Innenausstattung
ihrer Räume grossen Wert auf gute
handwerkliche Qualität legen».

Neue Webseite online
Einen kompletten Überblick über das
vielfältige Dienstleistungs-Angebot
und das grosszügige Polstermöbel-
Sortiment liefert auch die neue Web-
seite www.erlacher-polster.ch, die vor
wenigen Tagen online ging. Neu finden
hier Interessierte auch eine Auswahl
an hochwertigen Pflegeprodukten und
entsprechende Tipps zur Pflege und
Reinigung von Polstermöbeln und
Oberflächen aller Art. Weiter findet
man auf der Webseite auch Acces-
soires wie Kissen, Tischsets und
Trinkglasuntersetzer und können Le-
derresten zur Heimarbeit von Baby-
schuhen, Handtaschen oder Münzbeu-
tel bezogen werden. ARTEXT/WAR

Bei der Erlacher Polster GmbH findet
der Kunde eine grosse Auswahl an
Bezugsmaterialien.

Hier werden individuelle Kundenwünsche erfüllt: Spezialanfertigungen
gehören bei Erlacher zum Kerngeschäft. FOTO ZVG

Stolz präsentiert Hanspeter Erlacher die neue Stega Sofa-Linie «Roma», die er selber entworfen hat. FOTOS WALTER RYSER


