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Ein Grundstein für die Geschichte
Erfreut zeigte sich der Stadtpräsident aber nicht nur über die
bauliche Entwicklung. Als künftige Mieterin wird 3M rund 300
zusätzliche Arbeitsplätze in die
Stadt mit ihren heute rund 12 000
Arbeitsplätzen bringen. Es gelte
daher, die Beziehung sowohl zur
Investorin wie auch zum Weltkonzern weiterzuführen.
Dass dies ganz im Sinne der
baldigen Zuzügerin ist, unterstrich Emea-Chef Mario Mascolo. Sein Unternehmen wolle in
Langenthal nicht nur ein Gebäude bauen, «wir wollen mit unseren Mitarbeitenden auch ein Teil
dieser Gemeinde werden». Er habe in Langenthal einen offenen
Geist angetroffen und hoffe, die
Grundsteinlegung sei der Start
einer neuen Ära für 3M.

LANGENTHAL Im Juni 2016
will die 3M-Tochter Emea
ihr neues Hauptquartier
hinter dem Bahnhof beziehen.
Gestern wurde der Grundstein
gelegt für das 30-MillionenNeubauprojekt, das zugleich
den Auftakt bildet für die
weitere Entwicklung des
gesamten Bahnhofareals.
Seit dem Spätsommer klafft hinter dem Bahnhof Langenthal,
dort, wo zuvor 76 Jahre stolz das
erste Obstkühlhaus des Landes
thronte, eine Baugrube gigantischen Ausmasses. In ebendieser
wurde gestern nun der Grundstein gelegt für den fünfgeschossigen Büroneubau, in dem der
internationale Technologiekonzern 3M respektive dessen für die
Abläufe in der Warenkette in Europa, dem Mittleren Osten und
Afrika zuständige Tochter Emea
GmbH im Juni 2016 als Alleinmieterin ihr neues Hauptquartier beziehen will.
Der Publikumsaufmarsch war
gross gestern Vormittag hinter
den Gleisen. Anrainer und Vertreter von Bauherrin und Planungsbüro ebenso wie Behördenmitglieder und Vertreter von
Politik und Wirtschaft wollten
miterleben, wie der Nachwelt
eingegossen in einen Sockel einige ausgewählte Dokumente der
Gegenwart hinterlassen wurden:
neben der Baubewilligung und
Bauplänen auch eine aktuelle Tageszeitung sowie die Visualisierung des geplanten Neubaus.
Denn dieser ist für die Oberaargauer Kleinstadt tatsächlich von
grosser Bedeutung.

Entscheidender Impulsgeber
Es handle sich um einen «historischen Moment» nicht nur für das
Gebäude, sondern das gesamte
Areal um den Bahnhof, verwies
Stadtpräsident Thomas Rufener
(SVP) auf den Entwicklungsschwerpunkt (ESP), der nach dem
deutlichen Ja des Volkes zum

Blickt einer neuen Ära von 3M in Langenthal entgegen: 3M-Emea-Chef Mario Mascolo richtete sich gestern
Thomas Peter
anlässlich der Grundsteinlegung ihres künftigen Hauptsitzes an die zahlreichen Anwesenden.

Im Juni 2016 bezugsbereit: So soll der Neubau mit Tiefgarage hinter dem Bahnhof dereinst aussehen.

Planungskredit von 6,45 Millionen Franken Ende September
nun «definitiv unterwegs» sei.
Das 30-Millionen-Franken-Neubauprojekt der Mobimo AG, die

das 2300 Quadratmeter grosse
Grundstück im Frühling von der
Geiser Agro.com erworben hatte
und nun gemeinsam mit der Frutiger Generalunternehmung AG

Wo durch einen Abbruch
die Verkaufschancen steigen
THÖRIGEN Mit einem
schnellen Verkauf des Baulands, auf dem das alte Schützenhaus steht, rechnete die
Gemeinde. Weil sich bisher
aber kein Käufer finden liess,
werden Gebäude und Munitionskeller nun abgerissen.
Er sei überzeugt, dass bei der momentanen Nachfrage ein Verkauf
zustande kommen werde, sagte
Rolf Schneeberger zuletzt. Das
war während der Thöriger Gemeindeversammlung Ende Juni,
als der Gemeindepräsident (BDP)
mit einer schlechten Nachricht
vor die Stimmberechtigten trat:
Architekt Rolf Häuptli war aus gesundheitlichen Gründen vom
Kaufvertrag mit der Gemeinde
Thörigen zurückgetreten. Er sei
angeschlagen und daher nicht in
der Lage, sein Projekt zu stemmen
(wir berichteten).
Der Graber Architekt wollte
auf dem 1008 Quadratmeter
grossen Landstück eine Villa
oder zwei Einfamilienhäuser
bauen – je nach Nachfrage. Im
März erst hatten die Stimmberechtigten dem Verkauf an
Häuptli zugestimmt. 220 000

Ohne Schützenhaus lasse sich das Grundstück am Postweg
besser verkaufen, hofft die Gemeinde.

sen und während der gleichen
Frist zu bauen.

Bedenken wegen Belastung
Ganz im Sinne von Schneebergers Überzeugung wurde das
Bauland an bester Lage im Sommer gleich wieder zum Verkauf
ausgeschrieben. Doch offenbar
ist den Thörigern mit dem
Grundstück wenig Glück beschieden, zumindest nicht in diesem Jahr: Bisher hat sich entgegen den Erwartungen kein Käu-

Thomas Peter

tionskeller abreissen. Die frühere Nutzung habe für potenzielle
Käufer als Hindernis gewirkt, erklärt Gemeindeschreiber Thomas Niederhauser. Gemäss einem Gutachten aus dem Jahr
2011 falle jedoch die Belastung
mit Schwermetallen im Oberboden gering aus. Demnach ist die
Bodenfruchtbarkeit nicht eingeschränkt, und es liegt keine konkrete Gefährdung vor.
Gegen das Rückbaugesuch sind
während der Auflagefrist keine
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den Neubau realisiert, sei ein entscheidender Impulsgeber gewesen für den ESP als «eines der
wichtigsten Projekte der Stadt
Langenthal».

Zukunft bleibt offen
Ob mit dem Bezug des Neubaus
im Sommer 2016 der Standort
in Burgdorf aufgegeben werde,
liess Mascolo offen. Dort ist die
2012 gegründete 3M-Tochter seit
Frühling 2013 mit rund 220 Mitarbeitenden in den ehemaligen
Räumlichkeiten von Roche an
der Kirchbergstrasse eingemietet. «Klar ist heute nur, dass wir
nach Langenthal kommen», so
Mascolo. In zwei Jahren könne
aber alles passieren. Es werde
sich daher erst zeigen, ob 3M
auch in Burgdorf bleiben werde
oder nicht.
Offen bleibt vorerst auch, was
mit dem restlichen rund 12 500
Quadratmetern Fläche der Geiser Agro.com hinter dem Langenthaler Bahnhof geschieht. Das
Unternehmen wird seinen Sitz
dereinst in einen Neubau nach
Rüdtligen-Alchenflüh verlegen.
Die Mobimo AG möchte auf dem
heutigen Firmenareal dann weitere rund 120 Millionen Franken
investieren. Noch seien die Verkaufsverhandlungen mit der Mobimo aber nicht abgeschlossen,
sagte gestern Geiser-CEO Peter
Kathrin Holzer
Bracher.

Weniger Beschädigungen,
mehr Ruhe
HUTTWIL Die Kommission
für öffentliche Sicherheit
blickt zufrieden auf den Einsatz des Sicherheitsdienstes
im vergangenen Sommerhalbjahr zurück.
Seit dem Jahr 2005 setzt die Einwohnergemeinde Huttwil einen
Sicherheitsdienst ein, welcher jeweils im Sommerhalbjahr von
April bis September im Städtchen und seiner Umgebung unregelmässig am Freitag- und Samstagabend und in der Nacht tätig
ist. Präventiv wird damit versucht, Vandalismus, Sachbeschädigungen, Ruhestörungen et
cetera einzudämmen und allfällige Nachtruhestörungen zu
beheben.
Für die Finanzierung des
Sicherheitsdienstes
kommen
viele Beteiligte auf. Neben über
40 Detaillisten, Gewerbebetreibenden, Liegenschaftsbesitzern,
Privatpersonen und der Kirchgemeinde, die einen Beitrag zwischen 50 und 200 Franken
bezahlen, beteiligen sich die Lokale mit einer Gastgewerbebewilligung und Öffnungszeiten
nach 0.30 Uhr, die BLS, die Herdgemeinde und die Einwohnergemeinde Huttwil mit namhaften

beteiligten Parteien gemäss einer
Medienmitteilung mit der beauftragten Sicherheitsfirma First
Choice Security GmbH aus Frenkendorf BL zufrieden. Diese ist
seit 2010 mit den Einsätzen betraut. Der Schlussbericht fiel gut
aus: In diesem Jahr ist nichts
Grösseres vorgefallen. Der Sicherheitsdienst habe mit den
rund 30 Einsätzen merkbar für
Ruhe und Ordnung gesorgt,
heisst es in der Mitteilung. Ende
Juni konnte ein Einbruch vereitelt werden. Die Situation werde
von Jahr zu Jahr besser. Muss
eingegriffen werden, muss der Sicherheitsdienst die Kantonspolizei zu Hilfe rufen. Auch diese ist
gemäss Mitteilung mit der Zusammenarbeit zufrieden.

2015 auch an Wochentagen
Für das nächste Jahr wurde erneut die First Choice Security engagiert. Es wurde beschlossen,
den Sicherheitsdienst hie und da
an einem Wochentag aufzubieten. Wie die Kommission für
öffentliche Sicherheit schreibt,
können sich weitere Partner beteiligen. Das komme günstiger als
ein privat angestellter Sicherheitsdienst und trage zum Sicherheitsempfinden aller in der
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Freie Wähler
verlangen
Varianten
HUTTWIL Die Freien Wähler
vermissen in den Informationen zum Budget eine Variante
mit ausgeglichenen Zahlen.
Eine solche sei einfach zu errechnen, kontert Gemeindepräsident Hansjörg Muralt.
Ein kurzes Gedächtnis oder ein
fragwürdiges
Demokratieverständnis werfen die Freien Wähler dem Gemeinderat von Huttwil vor: Er setze sich mit seinen
Informationen zur Gemeindeversammlung über einen Konsultativbeschluss der BudgetGemeindeversammlung
2013
hinweg. Dieser hatte ab 2015
ausgeglichene Budgets verlangt.
Man hätte diese Variante wenigstens dem nun vorgelegten Minus
von rund 570 000 Franken gegenüberstellen können, so die
Freien Wähler.

Einfach auszurechnen
Eine solche Variante steht im Gemeindeblatt tatsächlich nicht.
Sie sei allerdings einfach auszurechnen, erklärt Gemeindepräsident Hansjörg Muralt (SVP): Ein
Steuerzehntel mehr macht in
Huttwil rund eine halbe Million
Franken aus. Er würde das Budget ausgleichen. Dadurch würde
Huttwil aber an Attraktivität verlieren. Ein Blick auf die 47 Gemeinden des Oberaargaus verdeutlicht dies: Haben gegenwärtig 19 Gemeinden eine höhere
Steueranlage als Huttwil, wären
es mit einer Anlage von 1,75 Einheiten nur noch 10. Ebenso ungern würde der Gemeinderat bei
den freiwilligen Beiträgen für
Schwimmbad, Bibliothek oder
Vereine kürzen, hält Muralt fest,
denn auch diese trügen zur
Standortattraktivität bei.
SVP: 2015 nicht erreichbar
Mit einem Eigenkapital von 30,7
Millionen Franken könne sich
Huttwil die vorübergehenden
Fehlbeträge durch die gegenwärtigen hohen Investitionen leisten,
ist der Gemeindepräsident überzeugt. Nicht verzichten könne
und wolle man hingegen auf diese
Investitionen, weil sie mit den
verschiedenen Grossprojekten
zusammenhingen. Seine Partei,
habe deshalb an ihrer Versammlung dem Budget 2015 zugestimmt, so der Gemeindepräsident. Ein ausgeglichenes Budget
sei für die SVP zwar ein längerfristiges Ziel, sie sehe aber für 2015
keinen mehrheitsfähigen Weg,
dieses zu erreichen, erklärt Sektionspräsident Adrian Schütz. jr
ANZEIGE

Alles für
Liebhaber delikater
Single Malts gibt’s
im Läckerli Huus.
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