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Zwei neue Bahnhofplätze als Kernstück für das Bahnhofgebiet
Vor rund 160 Jahren wurde der Bahn-
hof Langenthal am Rand der Stadt er-
baut – heute befindet er sich mitten in
der Stadt, die er recht eigentlich in
zwei Hälften teilt. Auf dieses Dilem-
ma wies Stadtpräsident Thomas Rufe-
ner an einer Medienorientierung am
vergangen Dienstag, 25. Oktober, hin.
Deshalb gilt das Bahnhofgebiet als
Schlüsselprojekt in der Stadtentwick-
lung.

Vor zwei Jahren haben die Langen-
thaler Stimmbürger einen siebenstel-
ligen Projektierungskredit bewil-
ligt, der Gemeinderat hat nun einen
ersten Planungsschritt beschlossen
und nach zähen Verhandlungen ein
räumliches Gesamtkonzept ESP
Bahnhof Langenthal bewilligt.

Im Rahmen des Projekts will die
Stadt Langenthal das Gebiet rund um
den Bahnhof integral entwickeln und

ein neues Quartier entstehen lassen.
Kernstück des Projekts ist eine neue
attraktive Bahnhofpassage ohne Ein-
kaufsmöglichkeiten, welche die Quar-
tiere beidseits des Bahndamms für
den Velo- und Fussverkehr verbinden
soll. Beidseits des Bahnhofs sind zwei
neue Bahnhofplätze vorgesehen. Sie
sollen gleichzeitig attraktive Ein-
gangspforten zur Stadt sein, aber
auch bessere Zugänge zu Bahn und
Bus sicherstellen. Ergänzend ist ein
Ausbau der Veloabstellplätze (für
rund 550 Velos) und Parkierungsmög-
lichkeiten für Autos angedacht. Damit
sind kurze Umsteigewege und rasche
Verbindungen gewährleistet.

Die SBB sieht vor, in Zusammen-
hang mit dem Ausbau der Passage das
Mittelperron Gleis 2/3 zu erhöhen, um
einen hindernisfreien Einstieg in die
Züge zu ermöglichen.

Umnutzung der Industrieareale im Norden
Die neuen öffentlichen Infrastruktu-
ren legen aber auch den Grundstein
für eine Entwicklung der heutigen In-
dustrieareale im Norden: Diese sollen
zu Wohn- und Dienstleistungszonen
umgenutzt werden, welche ideal mit
dem öffentlichen Verkehr erschlossen
sind. Private Investoren haben diese
hervorragenden Chancen in Langen-
thal erkannt und entsprechende Pla-
nungen aufgenommen.

Am 14. September 2016 genehmig-
te der Gemeinderat diesen Zwischen-
stand und gab die finanziellen Mittel
für den nächsten stadtseitigen Pla-
nungsschritt frei. Bis 2018 werden
nun die Vorprojekte für die beiden
städtischen Plätze und die Bahnhof-
passage erstellt. Parallel wollen auch
die SBB sowie die Privaten ihre Pla-
nungen weiterführen. PD/TF
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Unzählige Schaulustige verfolgten eindrückliche Demonstrationen
Zwei neue Fahrzeuge – Tanklöschfahr-
zeug und Rüstwagen – konnten am
vergangenen Samstag bei der Stütz-
punktfeuerwehr Langenthal erstmals
besichtigt werden. Der Tag der offenen
Türen war aber viel mehr als nur Be-
sichtigung von Fahrzeugen. Die Feuer-
wehr bot der Bevölkerung mit ein-
drücklichen Demonstrationen richtig
grosses Kino.

Bei morgens noch kühlen, nachmit-
tags aber immer wärmeren Tempera-
turen strömten am vergangenen
Samstag unzählige Interessierte auf
den Markthallenplatz, wo die Feuer-
wehr (und weitere Blaulichtorganisa-
tionen) zum Tag der offenen Türen
praktisch im Stundentakt mit ein-
drücklichen Demonstrationen auf-
warteten. Unter den Besuchern waren
ausnehmend viele Familien auszuma-

chen: Nachwuchssorgen kennt die
Feuerwehr Langenthal momentan
nicht – und wenn nur schon ein Bruch-
teil der jüngsten Zuschauer einst bei
der Feuerwehr mittun sollte – auch in
Zukunft nicht.

So war denn auch das Kinderpara-
dies durchwegs gut besucht. Grosse
Aufmerksamkeit erregten aber auch
die zahlreichen Demonstrationen von
Feuerwehr und Partnerorganisatio-
nen: Hilfeleistung mit der Autodreh-
leiter, die vielfältige Demonstration
der militärischen Hundeführer,
Grosstierrettung, Zimmerbrand und
Personenrettung bei Unfällen. Vor Ort
durfte man einmal selber erleben, mit
wieviel Können, Engagement und
Herzblut die Feuerwehrangehörigen
rund um die Uhr für die Sicherheit
der Bevölkerung im Einsatz sind.

THOMAS FÜRST

Sollen abgebrochen werden: Die alten Industriegebäude auf dem Geiser-Areal.
Dort soll der neue Bahnhofplatz Nord entstehen. THOMAS FÜRST

In dieser Situation hatte der «Dieb» wenig zu lachen.

Früh übt sich, was ein richtiger Feuerwehrmann werden will

Spektakuläre Demonstration einer Grosstierrettung.

Das Innere des Krankenwagens interessierte.Probesitzen im neuen Fahrzeug.

Demo-Brände konnten mittels Feuerlöscher gelöscht werden. FOTOS THOMAS FÜRST

Einmal über Langenthal schweben
– in der ausgefahrenen Autodrehlei-
ter der Feuerwehr war es möglich.

Oldtimer-Rundfahrten waren begehrt.Die ruhige Hand von Papa half weiter.


