
NIEDERÖNZ Damit Lehrer die
Berufsrealität besser kennen
lernen, bietet die Bystronic
neu ein Berufspraktikum an.
Gestern haben die ersten Leh-
rer ihr Übergwändli gefasst.

Flink greift Peter Rohrbach nach
den Kartons, nimmt sie aus der
Sammelkiste und entsorgt sie in
einen bereitstehenden Contai-
ner. «Da drüben hats noch
mehr», sagt sein Chef Daniel Bro-
der und zeigt auf eine weitere
Kiste.

Ungewohnter Rollentausch:
Normalerweise sagt Peter Rohr-
bach, was gemacht wird. Denn er
ist Lehrer an der Oberstufe Her-
zogenbuchsee. Doch diese Woche
ist das anders. Der 52-Jährige ab-
solviert ein «Berufspraktikum
für Lehrkräfte» – ein neues Ange-
bot der Firma Bystronic Laser AG
in Niederönz. Absicht dieser ein-
wöchigen «Schnupperlehre»: Die
Lehrer sollen einmal hautnah er-
leben, wie in einem Betrieb gear-
beitet wird und welche Anforde-
rungen an eine Ausbildung ge-
stellt werden. Das wiederum er-
leichtert es den Lehrern, ihre
Schüler bei der Berufswahl zu be-
raten.

Einblick in die Berufswelt
«Den Lehrern kommt hier eine
ganz entscheidende Rolle zu»,
weiss Roland Wyler, Leiter Be-
rufsbildung bei der Bystronic.
Denn allzu oft würden sich die
Erwartungen der Schulabgänger
nicht mit den Anforderungen der
Berufsausbildung decken. Die
Folge: Enttäuschungen, unnötig
viele Lehrabbrüche. «Und wird
ein Lehrverhältnis aufgelöst,
gibts immer nur Verlierer», sagt
Wyler.

Das neue Lehrer-Berufsprakti-
kum der Bystronic sei deshalb
auch nicht ganz uneigennützig.
«Denn es hilft», so ist Wyler über-
zeugt, «unserer Lehrlinge noch

besser auszuwählen und Miss-
erfolge zu vermeiden.»

«Da geht die Post ab»
Inzwischen hat Peter Rohrbach
Zeit, um ein paar Worte zu wech-
seln. Offizielle Kaffeepausen gibt
es in der Bystronic nicht; dafür
müsste schon «ausgestempelt»
werden. Und auch «Schnupper-
stifte» haben keine Extrawurst.
So muss auch er wie alle anderen
Lehrlinge auch erst einmal im
«Hausdienst» anfangen – das
heisst, mit der Abfall- und Werk-
stoffbewirtschaftung. So lernt er
gleich auch alle Abteilungen der
Firma kennen.

Bei einem Kaffee zwischen Tür
und Angel zeigt sich Rohrbach
überrascht von der Effizienz, mit
der hier gearbeitet werde. «Da
geht die Post ab», staunt der ge-
standene Lehrer. Und schiebt
dann mit einem selbstkritischen

Schmunzeln nach: «Für den
Schulbetrieb könnten wir da ei-
niges lernen.»

Natürlich muss sich Peter
Rohrbach nicht die ganze Woche
nur mit Abfall beschäftigen. In ei-
ner ruhigen Minute bespricht er
mit Bystronic-Lehrlingschef Ro-
land Wyler das weitere Pro-
gramm. Neben Peter Rohrbach
hat gestern übrigens noch ein
zweiter Lehrer – Stefan Gerber
aus .... – angefangen. Wyler: «Ziel
unserer Schnupperwoche ist es,
dass die Absolventen nach einer
Woche einen guten Einblick in
unseren Betrieb und seine Tätig-
keiten erhalten.»

Ein Pilotversuch
Bei den «Berufspraktika für
Lehrkräfte» der Bystronic han-
delt es sich vorerst um einen Pi-
lotversuch; auch im Frühling und
Sommer nächsten Jahres sind

wieder Schnupperwochen vorge-
sehen.

Danach will die Firma ent-
scheiden, ob sie das Angebot defi-
nitiv einführt. «Die Chancen da-
für stehen sehr gut», verrät Be-
rufsbildungschef Wyler schon
jetzt. Stefan Aerni

LehrergehenbeiBystronic indieLehre

Stapler statt Schüler: Peter
Rohrbach in der Fabrik.

Ungewohnter Job: Der Buchser Oberstufenlehrer Peter Rohrbach als «Schnupperstift» in der Bystronic.
Hier entsorgt er Altkarton. Bilder Walter Pfäffli

Besprechung mit Chef: Berufsbil-
dungsleiter Roland Wyler (r.) erklärt
seinem «Lehrling» das Programm.

LANGENTHAL Nach dem grossen Eröffnungsfest vom Wochen-
ende soll der neue Wuhrplatz auch in Zukunft kulturell belebt
werden. Den Auftakt macht als Veranstalterin die Kulturkom-
mission mit fünf Anlässen in Folge.

Mit einem Festmarathon im Rah-
men des 1150-Jahr-Jubiläums ist
die erste Belebung des Wuhrplat-
zes geglückt. Tausende Besucher
fanden sich übers Wochenende
auf dem neuen Begegnungsplatz
ein, genossen facettenreiche Kul-
tur und erlebten hautnah, was auf
dem 3,8 Millionen Franken teu-
ren Aushängeschild der Stadt al-
les möglich sein könnte (BZ von
gestern). Belebt werden soll der
Wuhrplatz auch nach dem gros-
sen Festwochenende noch. Der

Gemeinderat hat deshalb nun ein
Betriebskonzept für den neuen
Begegnungsplatz verabschiedet.
Nebst jeder individuellen Nut-
zung des Platzes, «die gleicharti-
ge und gleichzeitige Nutzungen
durch andere Personen nicht be-
hindert oder einschränkt», sind
denn auch Regeln für Anlässe
grösseren Formats festgelegt
worden.

Nur bestimmte Menge
Während kulturelle Nutzungen
von bis zu anderthalb Stunden
Dauer keine Bewilligung brau-
chen, sofern sie ohne Verstärker-
anlage auskommen, sind länger
dauernde Anlässe bewilligungs-
pflichtig. Der Gemeinderat un-
terscheidet zwischen drei For-
men der Nutzung – und legt auch
gleich die gewünschte Quantität
dieser Nutzungen fest.

Erlaubt sind maximal 20 Ver-
anstaltungen von höchstens ei-
nem Tag Dauer – jedoch nur 10
von diesen mit Verstärkeranlage;
maximal 3 Veranstaltungen von
höchstens drei Tagen Dauer; so-
wie eine unbegrenzte Anzahl län-
ger dauernder Feste, sofern diese
entweder den Charakter eines
Stadtfestes haben (wie das Jod-
lerfest 2010) oder seit Jahren auf
dem Platz stattgefunden haben

(wie das traditionelle Wuhrplatz-
fest).

Veranstalter können für die
Belebung des Wuhrplatzes so-
wohl die Buvette im Pavillon mit
kleiner Küche wie auch das städ-
tische Mobiliar mieten. Die Be-
nutzung der Buvette ist kosten-
los. Ansprechpartner für sämt-
liche Bewilligungen sowie die
Vermietungen ist das Amt für öf-
fentliche Sicherheit.

Hip-Hop am Freitag
Eine erste Reihe von Anlässen
wird ab kommendem Freitag oh-
nehin ohne Festzelt auskommen:
Die Kulturkommission hat zur
Belebung der Wuhr fünf «Amuse-
Bouches für den kulturellen Mu-
senkuss» organisiert, wie sie in
einer Mitteilung schreibt. Den
Auftakt zu den Gutwetter-Veran-
staltungen machen am Freitag
die jungen Langenthaler MCs
Phoenix States mit einem abend-
lichen Platzkonzert. khl

Kultur auf der Wuhr. Freitag,
30. September, ab 20.30 Uhr: Phoe-
nix States (Hip-Hop). Samstag,
8.Oktober, 14–15 Uhr: Tanzstunde
mit Christa Rytz (Hip-Hop und Rag-
ga-Moves). Sonntag, 16.Oktober,
11–16 Uhr: Alphornbläsergruppe
Oberaargau. Freitag, 21.Oktober, ab
20.30 Uhr: Wazomba Terrorkom-
mando (Polka-Strassenorchester).
Sonntag, 23.Oktober, 17–17.30 Uhr:
Choroson (Chor).

Belebter Wuhrplatz – die
Regeln sind aufgestellt

1150 JAHRE LANGENTHAL

Stadtjubiläum Die Einweihung
des Wuhrplatzes unter dem Mot-
to «Begegnen» war der vierte
Hauptanlass im Rahmen des
1150-Jahr-Jubiläums der Stadt.
Den Abschluss der fünfteiligen
Veranstaltungsreihe macht vom
3. bis 5.November der Anlass
«Bilden»: Das Bildungszentrum
öffnet in Zusammenarbeit mit
dem Berufsinformationszent-
rum, der Rudolf-Steiner-Schule
und der Elternarbeitsgruppe sei-
ne Türen und organisiert auf den
Schulanlagen an der Weststrasse
Anlässe für Jung und Alt. khl

Die Feier geht weiter

THUNSTETTEN/LOTZWIL Ein
Glückstreffer für Florian Wörlen
aus Thunstetten. Bei einem Ori-
entierungslauf im Wald bei Lot-
zwil hat der Siebtklässler eine
riesige Krause Glucke entdeckt.
Satte sieben Kilogramm bringt
der Speisepilz auf die Waage, 1,6
Meter beträgt sein Umfang. Ein
solches Exemplar hat Florian

Wörlen zuvor noch nie gesehen.
Einen Tag später kehrte er mit
seiner Mutter an den Fundort zu-
rück und pflückte das Riesen-
ding. Einen Teil davon hat er seit-
her weiterverschenkt, einen Teil
eingefroren. Die Krause Klucke
dürfte den Menuplan der Familie
Wörlen noch ein Weilchen be-
stimmen. Stefan Schneider

Schüler findet Riesenpilz
im Wald bei Lotzwil

HERZOGENBUCHSEE Die NLB-
Spielerinnen des Handballver-
eins Herzogenbuchsee haben am
Samstag auch das dritte Spiel der
neuen Saison gegen Malters für
sich entscheiden können. Damit
liegen die Buchserinnen derzeit
auf dem zweiten Tabellenplatz.
Weniger erfolgreich verlief das
Wochenende indes für die Buch-
ser Herrenmannschaft. Nach ei-
ner debakulösen Leistung wur-
den die Erstligisten vom Gegner
aus Liestal in der heimischen
Mittelholzhalle mit 23:35 Toren
vom Platz gefegt. pd

Damen top,
Herren flop

Oberaargau Dienstag
27. September 2011

HERZOGENBUCHSEE Jedes
Jahr gelangt in der Region das
Rösslispringen zur Ausführung.
Diesmal war es der Reitverein
Herzogenbuchsee, der am Sams-
tag zum Traditionsanlass auf den
Reitplatz Waldäcker lud. Acht
Reitvereine traten gegeneinan-
der an in der Springprüfung in
Form eines Nationenpreises. Der
Gastgeber übertraf sich dabei
gleich selber – und so durften
letztlich die vier Amazonen vom
Reitverein Herzogenbuchsee den
Wanderpreis in Form einer Pfer-
destatue vor dem Reitverein
Ochlenberg und dem Kavallerie-
Reitverein oberes Langetental in
Empfang nehmen. krr

Kampf der
Reitvereine
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ATTISWIL Ein ungewöhnlicher
Einsatz für die Feuerwehr Jura-
südfuss: Gegen 22 Uhr am Sonn-
tagabend hatte ein Katzenbesit-
zer aus Attiswil den Notruf alar-
miert. Seine Katze – offenbar seit
Donnerstag vermisst – war auf ei-
nem Baum oberhalb des Mühli-
weihers gesichtet worden. Die
alarmierte Feuerwehr rückte mit
zehn Mann und einer 11-Meter-
Leiter aus. Weil die Katze keine
Anstalten machte, ihren Baum zu
verlassen, mussten die Feuer-
wehrmänner bei deren Bergung
mit dem Schlauch nachhelfen.
Mit Erfolg: Nach rund einer
Stunde habe der Besitzer seine
Katze auf der Leiter in Empfang
nehmen können, sagte Feuer-
wehrkommandant Adrian Ei-
chelberger gestern auf Anfrage.
Das Tier sei wohlbehalten. Die
Kosten für den Feuerwehrein-
satz wird der Besitzer der Katze
tragen müssen. khl

Büsi fordert
Feuerwehr

BYSTRONIC

Jeder Zehnte ein Lehrling Die
Bystronic Laser AG in Niederönz
ist – nach der Langenthaler Am-
mann Group – der zweitgrösste
Lehrlingsausbildner im Oberaar-
gau. Von den runf 500 Mitarbei-
tenden sind gut zehn Prozent
Lehrlinge. Konkret: Derzeit bildet
die Bystronic 57 Lehrlinge aus –
von Anlagebauern über Kon-
strukteure, Polymechaniker bis
zu den Kaufleuten.

Die Bystronic Laser AG produ-
ziert Hightechwerkzeuge für die
Blechbearbeitung: Lasersch-
neid-, Wasserstrahlschneidanla-
gen und Abkantpressen. Über 90
Prozent gehen in den Export. sae

www.bystronic.ch/berufsbildung

Grosser Ausbildner
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