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Auftraggeber

Projektdauer

Projekt in Zahlen Projektleitung

Dienstleistungen Beschreibung

UNTERQUERUNG „AFFENPLATZ“ IN LANGENTHAL

WUL Gemeindeverband Wasserversorgung untere Langete

Baukosten Fr. 1‘250‘000
Wasserleitung Guss duktil DN 500 mm 130 m
Wasserleitung PE 250 mm 65 m
Länge Spülbohrung DN 850 mm 115 m
Tiefe Spülbohrung DN 850 mm 10 m
Radius Spülbohrung DN 850 mm 105 m

Baugrube Rohreinzug Melchnaustrasse 2019 Baugrubendispo Spülbohrung St. Urbanstrasse Rohreinzug ab Baugrube Melchnaustrasse

Adrian Nyffeler, Bauingenieur FH/STV (Gesamtprojektleitung)
Markus Graf, dipl. Bauleiter (Bauleitung)

Mit der Querung des Kreisels „Affenplatz“ ab St. Urbanstrasse wurde
ein Herzstück der Transportachse für die regionale Wasser-
versorgung zwischen den Grundwasserpumpwerken im Hard zum
Reservoir und Stufenpumpwerk Moosrain in Langenthal realisiert. Im
Spülbohrverfahren mit 3D-Kreisbogen wurde die Gussleitung DN 500
mm mit bautechnischer Herausforderung erstellt. Durch minuziöse
Planung und fachgerechte Realisierung konnte im Grundwasser
und Molassefels neben dem Verkehrsknoten auch die beiden
eingedolten Gewässer „Sagibach“ und Schuelbächli“ unterquert und
die Anschlüsse ans bestehende Transportnetz erstellt werden.

Bauprojekt mit Kostenvoranschlag
Baubewilligungsverfahren
Ausschreibungen
Ausführungsprojekt
Oberbau-/Bauleitung Realisierung

Bauprojekt Januar 2018
Realisierung September 2018 bis Juni 2020 (Einbau Deckbelag)

Sowohl ein Artikel zum Projekt in der Fachzeitschrift Aqua & Gas
2019/01 wie auch und Zeitungsbericht im Langenthaler Tagblatt
sind nachfolgend angefügt.
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L N G  A U F H O H E R S E E
Erstes Kreuzfahrtschiff mit 
Flüssigerdgas-Antrieb

A K T I V KO H L E
Wahl, Beschaffung und 
Qualitätssicherung

P O W E R ST E P
Kläranlage als
Kraftwerk

Fachzeitschrift für Wasser, Gas und Wärme
Revue pour l’eau, le gaz et la chaleur
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WILD ARMATUREN AG
TEL. +41 (0)55 224 04 04
W W W.WILDARMATUREN.CH

DUKTILES GUSSROHR

Ein wahrhaftiger Meilenstein:  Zum ers-
ten Mal in der Schweiz wurde im Spühl-
bohrverfahren eine Wasserleitung aus 
duktilem Gussrohr in der Nennweite 500 
mit einem Radius von 60 m in einer ma-
ximalen Tiefe von 10 m eingezogen. Ge-
schehen ist dies am Affenplatz in Langen-
thal im Auftrag des Gemeindeverbands 
Wasserversorgung untere Langete WUL 
(Oliver Schmidt), in Zusammenarbeit mit 
den Firmen Scheidegger AG, Bauinge-
nieure und Planer, Langenthal, Schenk 
AG, Gesteuerte Horizontal Bohrtechnik, 
Heldswil, und Wild Armaturen AG, Jona.

Über eine Strecke von 125 m, mit einem 
minimalen Radius von 60 m, wurden 
duktile Gussrohre Direxional mit einer 
Zementmörtel-Umhüllung (ZMU) und der 
Universal-Steckmuffen-Verbindung TIS-K 

eingesetzt. Jede Steckmuffen-Verbindung 
kann bis maximal 3° ausgelenkt werden. 
Es erforderte 36 Rohre mit einer Länge 

von 3,14 m und zwei Rohre mit 6 m, die 
von der Firma Wild speziell angefertigt 
wurden.  

E I N  W E I H N AC H TS G E S C H E N K  F Ü R L A N G E N T H A L

In Langenthal wurde über 125 Meter hinweg eine Wasserleitung DN 500 mit einem Radius von 60 Metern mit dem Horizontalspülverfahren
        eingezogen – ein Meilenstein in der Schweiz.

Verlegt wurden 36 Rohre mit 3,14 m Länge und zwei mit 6 m mit TIS-K Verbindung.
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Das Horizontalspülbohrverfahren (Hori-
zontal Directional Drilling, HDD) erwies 
sich für die Anforderungen auf der Bau-
stelle am Affenplatz in Langenthal als 
ideale Variante. Sobald der gesteuerte 
Bohrkopf in der Zielgrube austritt, beginnt 
der Aufweitkopf in der entgegengesetzten 
Richtung das Bohrloch aufzuweiten. Mit 
Bentonit, einer Mischung aus feinen Ton-
mineralien und Wasser, wird der Bohr- und 
Aufweitkopf gekühlt und der Bohrkanal 
stabilisiert. Bentonit wirkt auch als Gleit-
mittel, das die Reibwiderstände herab-
setzt und den Abtransport das Bohrguts 
erleichtert. Für die Nennweite 500 muss 
der Ausweitdurchmesser mindestens 
700 mm betragen. Durch den extremen 
Radius von 60 m wurde der Ausweitdurch-
messer auf 880 mm ausgeführt. Für das 
Bohrverfahren wurden 10 000 kg Bento-
nit eingesetzt und 370 m3 Bohrschlamm 
entsorgt.
Für duktile Gussrohre in der Nennweite DN 
500 sind Zugkräfte bis 667 kN zulässig. Im 
vorliegenden Projekt wurden aufgrund der 
Aufweitung auf 880 mm Zugkräfte von le-
diglich 90 kN erreicht.

MEILENSTEIN IN DER HDD-TECHNIK
Schon Archimedes wusste es: Jeder Kör-
per der teilweise oder ganz in ein flüssi-
ges Medium eingetaucht wird, erfährt 
Auftrieb. Die Auftriebskraft entspricht der 
Gewichtskraft des verdrängten flüssigen 
Mediums und wirkt der Gewichtskraft ent-

gegen. Damit diese Auftriebskraft nicht auf 
den Scheitel des Bohrkanals wirkt und die 
Zugkräfte unnötig erhöht, muss bei Roh-
ren ab DN 300 Ballast ins Rohr eingefügt 
werden. Die Firma Schenk AG löste diese 
Herausforderung durch das Füllen der 
Rohrleitung mit Wasser. So schwimmt die 
Leitung in der Mitte der Bentonit-Mischung 
und die Zugkräfte werden reduziert.
Die 125 m lange duktile Gussrohrleitung 
konnte trotz erschwertem Radius und 
engen Platzverhältnissen an nur einem 
Nachmittag eingezogen werden. Dank des 
effizienten und schnellen Einbauverfah-

rens konnte auch die traditionelle «Stär-
ne Wiehnacht Langenthal» terminmässig 
durchgeführt werden. Der Abschluss der 
Arbeiten erfolgte mit der erfolgreichen 
Druckprobe durch die IB Langenthal AG. 
Dieses Projekt, das als Meilenstein in der 
HDD-Duktil-Gussrohr-Technik bezeichnet 
werden kann, wurde in enger Zusammen-
arbeit mit dem Ingenieur Adrian Nyffeler 
von Scheidegger AG, dem dipl. Bauführer 
Remo Hubmann von Schenk AG, und den 
Mitarbeitern der Firma Wild Armaturen AG 
durchgeführt. Herzlichen Glückwunsch zu 
diesem Meilenstein!

Durch das Füllen der Rohrleitung mit Wasser wurde der Auftriebskraft
        entgegengewirkt.

Trotz beengten Platzverhältnissen auf der Baustelle wurde die Rohr-
        leitung an nur einem Nachmittag eingezogen.
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Jürg Rettenmund

Christian Jeremias ist Hornusser.
Die Verbundenheit mit der Tra-
ditionssportartwurde ihm in die
Wiege gelegt. SeinVater Ernst Je-
remias wurde am Eidgenössi-
schenHornusserfest 1979 in Blei-
enbach-Thörigen Schlägerkönig.
Da war Klein Christian erst ein
Jahr alt. «Um in seine Fussstap-
fen zu treten, bin ich jedoch
unterdessen zu alt», sagt er und
schmunzelt. Immerhin ist er im
Vorstand der Hornussergesell-
schaft Oeschenbach-Kleindiet-
wil als Sekretär tätig. «Dieses
Amt werde ich jedoch an der
nächsten Hauptversammlung
abgeben», hält er fest. Denn an
der letzten Gemeindeversamm-
lung haben die Ursenbacherin-
nen und Ursenbacher ihn zu
ihrem Präsidenten gewählt.

Er fasste sich ans Herz
Der Name des bisher in der Ge-
meindepolitik nicht Engagierten
tauchte jedoch erst kurz vor der
Versammlung in der Diskussion
auf. Flugblatt um Flugblatt sei in
denTagen zuvor in denHaushal-
ten gestreutworden, blickt er da-
rauf zurück, wie die Kandidatur
bei ihm gereift war. Mit immer
dringlicheren Worten habe der
Gemeinderat darauf hingewie-
sen, dass für den erkranktenAn-
dreas Kurt ein Nachfolger oder
eineNachfolgerin als Gemeinde-
präsident fehle. Als dann auch
noch das Wort Fusion fiel, fass-
te er sich ein Herz und meldete
sich. Präsident hätte es allerdings
nicht gleich seinmüssen, betont
Christian Jeremias. Doch beim
Gespräch mit den Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäten habe
sich gezeigt, dass sie alle in lau-
fenden Projekten involviert sei-
en, die sie gerne selbst zu Ende
führenwürden.«Ich sah schliess-
lich selbst ein, dass es am ein-
fachsten ist,wenn ich das Präsi-
dium übernehme.»

«Bleiben, wie es ist»
Christian Jeremias ist in Ursen-
bach aufgewachsen, hat Käser
gelernt und leitet heute in der
Biofarm in Kleindietwil die Qua-
litätssicherung. Er ist 40-jährig,
verheiratet und hat zwei Kinder
imAlter von vier und anderthalb

Jahren. Er ist parteilos. Er wolle
Ursenbach so erhalten,wie es sei,
sagte er an der Gemeindever-
sammlung, nachdem seine Kan-
didatur nicht bestritten worden
war, und erntete dafür Applaus.
Man spürte förmlich die Erleich-
terung, dass die Nachfolge des
erkrankten Andreas Kurt doch
noch hatte geregeltwerden kön-
nen.

Dochwas heisst «bleiben,wie
es ist» in einerWelt, die sich ra-
sant ändert? Seine Gemeinde sei
nach wie vor attraktiv für Fami-
lien ebensowie fürAlleinstehen-
de,verfüge über ein gutes Gewer-
be sowie auch eine attraktive
Landwirtschaft und eine intakte
Umwelt.Vereine sorgten für eine
lebendige Gemeinde. Die Schule
sei nachwie vor im Dorf, zudem
verfüge dieses über ein eigenes
Schwimmbad, über dessen At-
traktivität er aus seiner eigenen

Jugend wisse. Schwächen ortet
er im öffentlichen Verkehr, den
einzig ein Bürgerbus sicherstellt,
und bei familienergänzenden
Betreuungsangeboten.

Seine Frau arbeitet einen Tag
proWoche. Da sei die Kinderbe-
treuung nicht immer einfach zu
lösen, wenn man keine Gross-
mutter in der Nähe habe, räumt
er ein. Vielleicht als Folge davon
sei jedoch die Nachbarschafts-
hilfe noch sehr ausgeprägt. Das
habe er auch erfahren, nachdem
seine Kandidatur als Gemeinde-
präsident bekannt geworden sei.
Fürs Präsidium möge das Inter-
esse gefehlt haben, doch nun sei
ihm von allen Seiten sofort Hil-
fe undUnterstützung angeboten
worden.

Neue Herausforderung
Allerdings zeigte gerade die letz-
te Gemeindeversammlung, dass

Ursenbachmit den eigenen Kräf-
te an seine Grenzen stossen
kann. Beim Strassenbau kam es
zu Verzögerungen, Reklamatio-
nen und schliesslich auch zu
massiven Kostenüberschreitun-
gen (wir berichteten).Die zustän-
dige Verkehrs- und Strassen-
kommission zog daraus die Leh-
ren und verpflichtete ein
Ingenieurbüro für ein Projekt,
das derVersammlung neu unter-
breitet wurde. Er habe sich noch
nicht in die Gemeindethemen
einarbeiten können, hält Chris-
tian Jeremias fest. Auch habe
noch keine Gemeinderatssitzung
mit ihm stattgefunden.

Grundsätzlich hält er den ge-
wählten Weg aber für richtig:
«Wo dasWissen in der Gemein-
de nicht ausreicht, muss dieses
von aussen beigezogen wer-
den.» Die neue Aufgabe, von der
er noch nicht genau weiss, was

ihn alles erwartet, betrachtet
Christian Jeremias als neue He-
rausforderung. Den Gemeinde-
rat will er kollegial leiten, damit
jedes Mitglied dort seine Erfah-
rungen einbringen kann.

«Attraktiv und cool»
Für den Schlägerkönig im Hor-
nussen mag Christian Jeremias
mit seinen 40 Jahren zu alt sein.
Als Gemeindepräsident jedoch
gehört er zu den Jüngeren. Es ist
ihm deshalb ein Anliegen, auf-
zuzeigen, dass Gemeindearbeit
auch in jungen Jahren attraktiv,
«cool» sein kann.Er selbst jeden-
falls ist übezeugt davon und freut
sich darauf, die Gemeinde, in der
er wohnt und aufgewachsen ist,
neu undvertiefter kennen zu ler-
nen. Aber auch darüber hinaus
Einblicke in Bereiche zu gewin-
nen, die ihmbishernicht vertraut
waren.

Ein Königskindwird Präsident
Ursenbach Als Gemeindepräsident steigt Christian Jeremias steil ein.
Damit können die bisherigen Räte ihre Geschäfte weiterverfolgen.

Vielseitig: Christian Jeremias arbeitet in der Biofarm in Kleindietwil als Leiter Qualitätssicherung. Foto: Thomas Peter

Aarwangen Erst im August hat
Christian Weber seine Stelle als
Pfarrer des Kreises Süd in Aar-
wangen angetreten. Er folgte da-
mit auf die langjährige Pfarrerin
Ingrid Glatz. Doch nun wird im
Dorf bereits über seine Kündi-
gung gemunkelt.AufAnfrage be-
stätigt der 50-Jährige das Ge-
rücht: Er werde Aarwangen per
30. Juni 2019 wieder verlassen.
Auch dieVorgängerin seinerKol-
legin im Pfarrkreis Nordwar be-
reits nach 1½ Jahrenweitergezo-
gen. Zwei Jahre lang war wiede-
rum deren Vorgänger Ulrich
Wagner in der Gemeinde tätig
gewesen.

ChristianWebernennt für sei-
nen Weggang «persönliche
Gründe» – mehr will er dazu
nicht sagen.Auch nicht, ob er be-
reits eine neue Stelle in Aussicht

hat. Für weitere Auskünfte ver-
weist er an die Kirchgemeinde-
präsidentin Renate Grunder.Die-
se führt ebenso die persönlichen
Gründe des Pfarrers ins Feld und
betont, dass die Kündigung von
ihm ausgegangen sei. ÜberWei-
tereswerde sie die Kirchgemein-
deversammlung nach demmor-
gigen Gottesdienst in Bannwil
informieren. Dabei stehen auch
Gesamterneuerungswahlen auf
demProgramm.Renate Grunder
sowie vier Kirchgemeinderäte
stellen sich zurWiederwahl. Für
Stefan Staude, der wegen Amts-
zeitbeschränkung aufhören
muss, sowie für den freiwerden-
den Sitz von Sandra Unternäh-
rer hofft Grunder, Kandidaten
präsentieren zu können. «Wir
sind noch amWeibeln», sagte sie
am Donnerstag. (bey)

Pfarrer ChristianWeber geht
schonwieder

Die Delegierten der Immobilien-
genossenschaft Oberaargau
(IGO) haben den beantragten
Planungskredit von 1,5Millionen
Franken für das Dorf für Men-
schen mit Demenz in Wiedlis-
bach bewilligt. Nach der Spren-
gung der alten Mühle im Okto-
ber als erstem äusserlichem
Schritt zurRealisierung des Pro-
jekts könne damit nun die Pla-
nung auf Basis des bereits er-
stelltenVorprojektes an dieHand
genommenwerden.Das schreibt
die IGO in einer Mitteilung. Ge-
plant sei, das Bauprojekt mit
Kosten und Finanzierung der or-
dentlichenDelegiertenversamm-
lungvon EndeMai zurGenehmi-
gung vorzulegen. Der Baustart

zur ersten Etappe soll imHerbst/
Winter 2019 erfolgen. Einerseits
könnemit einer Etappierung das
Bereitstellen von teuren Provi-
sorien umgangenwerden.Ande-
rerseits dürfte ein direkter Um-
zug der Bewohnerinnen und Be-
wohnersowiederMitarbeitenden
erfolgen, wie die IGO weiter
schreibt.

Die Gesamtkosten des Pro-
jekts bezifferte derGeschäftsfüh-
rer der Immobiliengenossen-
schaft,Martin Sommer, im Som-
mer gegenüber dieser Zeitung
auf etwa 25 Millionen Franken.

Normaler Alltag
Auf dem Areal des heutigen Al-
ters- und Pflegeheims Dahlia

sollen keine städtischenQuartie-
re oderWohnformen nachgebaut
werden.Vielmehrwerde das Ge-
lände eine Einheit bilden und
einen ländlichen Charakter ver-
mitteln. ImDorf sollenMenschen
mit Demenz nach demholländi-
schen Vorbild De Hogeweyk
einenmöglichst normalenAlltag
führen können (wir berichteten).

DieAnlagewirdmit 16Wohn-
gruppen à 7 Bewohnerinnen und
Bewohner, also mit insgesamt
112 Plätzen, geplant.Verschiede-
ne Bauten bleiben dabei auf dem
Areal bestehen: so etwa das
Hochhaus und das heutige
Heimzentrummit einem Gross-
teil der Infrastruktur und Haus-
technik. (pd/bey)

1,5 Millionen Franken bewilligt
Wiedlisbach Das Projekt «Dorf für Menschenmit Demenz»
in Dettenbühl kommt voran.

Melchnau Heute Samstag feiert
Ruth Roth ihren 90. Geburts-
tag. Daheim ist sie am Bünten-
rain. (vmm)

Langenthal Morgen Sonntag
feiertMargareta Schenk-
Kramer ihren 100. Geburtstag.
Seit 1960 wohnt die Jubilarin
mit ihrer Familie in Langenthal
und hat bis zur Pensionierung
in der Porzellanfabrik gearbei-
tet. Im Pilzverein Langenthal
hat sie ihren Mann bei seinem
Hobby unterstützt. Margareta
Schenk-Kramer ist an der
Melchnaustrasse daheim und
führt den Haushalt noch selbst.
Sie ist sehr stolz auf die zwei
Enkel und sechs Urenkel. (pd)

Madiswil/Lotzwil An der Bahn-
hofstrasse kann morgen Sonn-
tag RudolfWittwer-Schwarz-
entrub seinen 93. Geburtstag
feiern. (ezm)

Wir gratulieren

DieHolzmarktlage
belastet das Budget
Roggwil DerGesamthaushalt des
Budgets der Burgergemeinde
Roggwil schliesst bei einem Er-
trag von 401150 Franken mit
einem Überschuss von 68725
Franken ab. Allerdings schlägt
sich die von Burgerpräsident
Bruno Ammann beklagte
schlechte Holzmarktlage nega-
tiv auf das Budget nieder. So
musste Kassier Rudolf Grütter
kurzfristig eine Erhöhung
des Pauschalbeitrags für ge-
meinwirtschaftliche Leistungen
an den Forst Oberaargauvon den
budgetierten 50 auf neu
100 Franken pro Hektare Wald
beantragen. Für regen Diskus-
sionsstoff sorgte bei den 41 von
total 330 anwesenden Stimmbe-
rechtigten der beantragte Kredit
von 527000 Franken für die Er-
schliessung einer Bauparzelle
am Rotbrüsteli. Bei dem massi-
ven Leerwohnungsbestand in
Roggwil sei der Zeitpunkt für
eine weitere Landerschliessung
kaum gerechtfertigt,wurde aus-
geführt. Mit 24 zu 9 Stimmen
fand das Geschäft aber eine deut-
liche Zustimmung. (egr)

Ersatzwahl findet
im Februar statt
Bannwil Nachdem Gemeinderat
Karl Friedli aus den Präsidiums-
wahlen vom 25. November als
Sieger hervorgegangen ist (wir
berichteten), muss für den da-
durch freiwerdenden Sitz in der
Bannwiler Exekutive ein neues
Mitglied gefundenwerden.Marc
Trinkler kann seinAmt aufgrund
derAmtszeitbeschränkung nicht
weiterführen. Wie der Rat nun
im aktuellen Anzeiger bekannt
gibt, hat er die entsprechende
Urnenwahl auf den 10. Februar
2019 festgelegt. Wahlvorschläge
nimmt die Gemeinde bis zum
28. Dezember entgegen. (khl)

Der Altersbeauftragte
tritt zurück
Oberbipp PaulMinder tritt aus ge-
sundheitlichen Gründen als Al-
tersbeauftragter von Oberbipp
zurück. Darüber hat Gemeinde-
präsident Thomas Beer (SVP) an
der Gemeindeversammlung in-
formiert.Minder sei dank seines
langjährigen undunermüdlichen
Engagements für die Oberbipper
Seniorinnen und Senioren weit
über die Dorfgrenzen hinaus be-
kannt, so Beer. Der Gemeinderat
sucht nun eineNachfolgerin oder
einen Nachfolger. (bey)

Nachrichten
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Zweieinhalb Jahre lang lebte ein
Oberaargauer seine sexuellen
Fantasien an seinerTochter aus.
«Mindestens 30- bis 40-mal»
habe er sich an demKindvergrif-
fen, heisst es in der Anklage-
schrift. Zum Zeitpunkt der ers-
ten Vorfälle war das Mädchen
vier Jahre jung.Wenn es jeman-
dem von seinen «Spielchen» er-
zähle, würde er verhaftet, liess
der Täter das Opfer wissen.

Bei einer Durchsuchung sei-
nes Computers entdeckten die
Ermittler Hunderte von Bildern
und Filmen, welche sexuelle
Handlungen mit Kindern zeig-

ten. Auf einer Aufnahme war zu
sehen,wie derMann seinerToch-
ter unter die Unterhose greift.
Um seine pädophilenNeigungen
habe er schon vor derGeburt der
Tochter gewusst, sagte der An-
geklagte vor dem in Dreierbeset-
zung tagenden Regionalgericht
Emmental-Oberaargau. Von
einerBehandlung habe er jedoch
abgesehen,weil er nicht gewusst
habe, wie er seiner eifersüchti-
gen Frau die dafür nötigen Ab-
senzen erklären soll.

«Ich bin froh, dass ich er-
wischt wurde», gab der gestän-
dige Beschuldigte zu Protokoll.

Was er getan habe, tue ihm sehr
leid. Kontakt zur Familie hat er
keinen mehr: Die Frau hat sich
von ihm getrennt. Seine heute
achtjährige Tochter liess ihm
über eine Anwältin ausrichten,
er habe ihr «das Herz gebro-
chen». Auch die anderen Kinder
wollen nichtsmehrvon ihmwis-
sen.

In Therapie
Der Mann lebt nun in einem
Wohnheim für psychisch er-
krankte Menschen. Mit einem
Psychologen versuche er, zu ver-
stehen, was damals wieso pas-

siert sei, sagte er. Und sicherzu-
stellen, dass «so etwas nie wie-
derpassieren kann».«Vermutlich
bleibe ich für den Rest meines
Lebens in Therapie», stellte er
fest.

Die Vertreterin der Staatsan-
waltschaft konstatierte, der
Mann habe das Zärtlichkeitsbe-
dürfnis des Mädchens «rück-
sichtslos ausgenutzt», um seine
Bedürfnisse zu befriedigen. Zu-
gute zu halten sei ihmdie Koope-
rationsbereitschaft nach derVer-
haftung. Während der Untersu-
chung des Falls habe der Mann
seine persönlichen Interessen

immerhinter jene des Kindes ge-
stellt.

«Das ist schlimm»
Das Gericht verurteilte den nicht
vorbestraften Angeklagten we-
gen sexueller Nötigung, sexuel-
lerHandlungenmit Kindern und
Pornografie zu einer Freiheits-
strafe von 42 Monaten und ord-
nete eine vollzugsbegleitende
Therapie an. Weiter untersagte
es ihm fürdie nächsten zehn Jah-
re jede berufliche und organi-
sierte ausserberuflicheTätigkeit,
die einen regelmässigen Kontakt
zu Minderjährigen umfasst. Die

Verfahrenskosten von knapp
40000 Franken muss der Mann
bezahlen, sobald er seinen Schul-
denberg in sechsstelliger Höhe
abgetragen hat.DerProzesswur-
de als abgekürztesVerfahren ab-
gewickelt. Dem Mädchen blieb
damit eineweitere Einvernahme
erspart. «Mit Ihren Taten haben
Sie Ihre Familie auseinanderge-
rissen. Ihre Kinderverloren ihren
Vater. Das ist schlimm», gab Ge-
richtspräsidentin Nicole Fank-
hauser dem Mann mit auf den
Weg.

Johannes Hofstetter

«Gut, wurde ich erwischt»
Regionalgericht Ein Vater aus demOberaargau verschwindet für 42 Monate hinter Gittern.
Der psychisch angeschlagene Mann hatte sich dutzendfach an seiner Tochter vergangen.

Melissa Burkhard und
Giannis Mavris

Insgesamt 39 Gussrohre mit
einemhalbenMeter Innendurch-
messer sind es, die amMittwoch-
nachmittagmithilfe eines Krans
undManneskraft eins nach dem
anderen ineinanderverkeilt und
in den Boden gelassen werden.
An der Baustelle an der Mel-
chnaustrasse sinken sie in den
schlammigen Untergrund und
werden in bis zu 9 Metern Tiefe
unter dem Spitalplatz zur ande-
ren Baustelle an der St.-Urban-
Strasse gezogen. Die muntere
Stimmung unter den Arbeitern
täuscht aber nicht darüber hin-
weg, an welch heiklem Punkt
sich die Arbeiten befinden. Wie
BauleiterMarkus Graf knapp zu-
sammenfasst: «Wenn jetzt etwas
schiefgeht,wäre das eine Katas-
trophe.»

Es ist nichts schiefgegangen.
Die beiden Enden der Rohre
konnten im 115 Meter langen
Tunnel exakt platziert werden,
über Nacht lief die Druckprü-
fung, die ebenfalls störungsfrei
abgeschlossen wurde. «Wir ha-
ben das perfekt hingebracht»,
sagt Oliver Schmidt sichtlich
stolz. Laut dem Geschäftsführer
des GemeindeverbandesWasser-
versorgung untere Langete
(WUL) werde nun ein Problem
gelöst, das schon länger besteht.

Gefahr eines Leitungsbruchs
Die Leitungen unterhalb des Spi-
talplatzes gehören zur Trans-
portachse zwischen den grossen
Grundwasserpumpwerken im
Hard und dem Reservoir Moos-
rain. Das Wasser fliesst bereits
grösstenteils durch Rohre mit
einemhalbenMeter Innendurch-
messer. Im Stadtzentrum befin-
den sich jedoch auf einer Länge
von rund 600 Metern noch klei-
nere Rohre. «Diese Lücke schlies-
sen wir etappenweise», so
Schmidt.

DerWULbehebtmit demneu-
en Rohr also eine hydraulische
Schwachstelle. «Unterhalb des
Affenplatzkreisels befindet sich
ungefähr die Hauptschlagader
der regionalen Wasserversor-
gung», fasst Schmidt die Situa-
tion zusammen. Das Schieber-
kreuz, das die unterschiedlichen
Rohre verbinde, sei zudem star-
ken Belastungen ausgesetzt, die
in Zukunft noch grösserwürden.

«Die Gefahr eines Leitungs-
bruchs ist gross», so Schmidt.Die
Transportachse musste deshalb
dringend entlastet werden.
Denn: Ein Bruch unter einem
zentralen Verkehrsknotenpunkt
wäre das schlimmstmögliche

Szenario.Die Bohrungwarumso
schwieriger, als es sich um keine
konventionelle Baustelle han-
delt. Denn nicht nur an derOber-
fläche gibt es viel Verkehr, auch
unterhalb des Spitalplatzes ist
einiges los.

Auf den Plänen des Untergrunds
zeigt sich ein Wirrwarr aus
unterschiedlichen Kanälen und
Leitungen. Durch diesen Rohr-
dschungel musste sich das für
die Oberbauleitung zuständige
Ingenieurbüro planen, bevormit

den ersten Bohrungen begonnen
werden konnte.

In einem doppelten Bogen
Dies sei nur eine von vielen He-
rausforderungen gewesen, sagt
Bauleiter Markus Graf von der
ScheideggerAG.Auch die Geolo-
gie des Untergrundes habe Pro-
bleme bereitet. Ab 4 Metern
stösst man auf Fels, ausserdem
seiman in demBereich rasch im
Grundwasser. Auch die Art der

Grabung sei sehr speziell, so
Graf. Esmusste nämlich in einem
doppelten Bogenvon unten nach
oben und von links nach rechts
gebohrtwerden. Das erschwerte
die Steuerung der Bohrgeräte.

Von sechs getesteten Verfah-
ren kam lediglich eines für die
Unterquerung des Spitalplatzes
infrage: die Spühlbohrung. Eine
Technik, bei der Flüssigkeit in
den Bohrkopf gepumpt und so
mithilfe von Druck das Felsge-
stein weggeraffelt wird. «Das
ganze Prozedere ist sehr heikel»,
sagt Graf.

Etwas mehr als eine Million
Frankenwurde für die Unterque-
rung des Spitalplatzes einge-
plant.Mit der Beantragung eines
Nachkredits rechnet Schmidt

nicht, jedochwerde der bewillig-
te Kredit wahrscheinlich etwas
überschritten – voraussichtlich
weniger als zehn Prozent.

Erschwerte Kommunikation
Um die Baustelle gab es immer
wieder Diskussionen: So hatten
sich betroffene Gewerbler be-
schwert, im Vorfeld nicht infor-
miert worden zu sein. Der Kom-
munikationsweg sei etwas er-
schwert gewesen, da man
eigentlich geplant habe, zusam-
menmit der Stadt zu bauen, be-
stätigt Oliver Schmidt. Im April
beschloss jedoch die Stadt, die
Sanierung der St.-Urban-Stras-
se zu verschieben. «Wir standen
dann plötzlich allein da», so
Schmidt, was sich auch auf die
Kommunikation auswirkte.
Dennoch habe man alle Betrof-
fenen rechtzeitig schriftlich in-
formiert und auf einerVeranstal-
tung über die genaue Planung in
Kenntnis gesetzt.Auch die Stadt-
vereinigung wurde immer über
den aktuellen Stand orientiert.
«Es gab ein Kommunikations-
konzept,welches unsererAnsicht
nach funktioniert hat», sagt
Schmidt.

Das Rohr wird nun an das
Netz angeschlossen und die Bau-
gruben zugeschüttet. Die
Melchnaustrasse wird ab dem
20. Dezember wieder befahrbar
sein, bei der St.-Urban-Strasse
muss es schneller gehen.Nächs-
te Woche beginnt die «Stärne
Wiehnacht» in der Innenstadt.
«Der Zeitplan ist etwas sport-
lich», so Schmidt, «aber nichts,
was uns aus der Ruhe bringen
würde.»

Die Hauptschlagader entlasten
Langenthal Mithilfe eines speziellen Verfahrens wurden im Ortskern neueWasserrohre verlegt.
Lange war gar nicht klar, ob das risikoreiche Unterfangen gelingen würde.

Mit Manneskraft und der Unterstützung eines Krans werden die Gussrohre in den schlammigen Boden
gelassen. Fotos: Beat Mathys

Die Bauarbeiter setzen Stück für Stück zusammen.

«Wir standen
dann plötzlich
allein da.»

Oliver Schmidt
Geschäftsführer WUL


