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Unfall fordert
zwei Verletzte
Auswil Auf der Huttwilstrasse in
Auswil sind am Montag kurz
nach 17 Uhr einAuto und ein Lie-
ferwagen kollidiert.Wie die Poli-
zei mitteilte,wollte derAutofah-
rer von der dortigen Tankstelle
her in die Strasse einbiegen, als
er mit dem von Langenthal her
nahenden Lieferwagen kollidier-
te. Der Autolenker wurde einge-
klemmt und schwer verletzt. Er
musste von Angehörigen der
Feuerwehr Region Huttwil be-
freit und nach der Erstversor-
gung vor Ort mit einem Heliko-
pter ins Spital geflogen werden.
Auch sein Beifahrer wurde ver-
letzt und musste hospitalisiert
werden. Der Lenker des Liefer-
wagens und sein Beifahrer blie-
ben indes unverletzt. Die Hutt-
wilstrasse musste auf dem be-
troffenen Abschnitt für die
Rettungs- und Unfallarbeiten
komplett gesperrt werden. (pd)

Fankhauser ist neuer
Vizegemeindepräsident
Wangen an der Aare An seiner ers-
ten Sitzung imneuen Jahrhat der
Wanger Gemeinderat die Res-
sorts verteilt: Dem neuen Präsi-
denten Luciano Falabretti (Freie
Wähler) fällt, wie es in Wangen
üblich ist, das Ressort Finanzen
zu.Der frisch in die Exekutive ge-
wählte Paul Hostettler (Freie
Wähler) übernimmt von Fala-
bretti das Soziale. Und als Vize-
präsident folgt Andreas Fank-
hauser (parteilos) auf Barbara
Jäggi-Schütz (Freie Wähler). Die
übrige Ressortverteilung bleibt
unverändert,wie derGemeinde-
rat im Internet mitteilt. (bey)

Kredit für die
Ortsplanung
Rumisberg Infolge einer verän-
derten Gesetzgebung auf Kan-
tons- und Bundesebene muss
auch die Ortsplanung der Ge-
meinde Rumisberg angepasst
werden. Wie der Gemeinderat
mitteilt, hat er für die Bearbei-
tung durch die Georegio AG in
Burgdorf einen Kredit über
60000 Franken gesprochen –
wobei der Beschluss dem fakul-
tativen Referendum unterliegt.
Im Zug derOrtsplanungsrevision
sollen auch die Baulandreserven
sowie die Überbauungsordnun-
gen Weissacher-Falken und
Köpfli überprüft werden. (pd)

2021 kommt der
«Dällebach Kari»
Rütschelen Sie gehören zu den
Höhepunkten des Oberaargauer
Kulturjahres, seit die Rütscheler
Singlüt 1997 erstmals einluden:
die Freilichtspiele auf dem Flüe-
li.Nun haben die Singlüt ihr neu-
es Stück festgelegt, wie ihrer
Website entnommen werden
kann. 2021 zur Aufführung
kommt der «Dällebach Kari».
Wobei erstmals nichtmehrMad-
len Mathys Regie führen wird,
sondern deren Tochter Made-
leine Rickenbacher-Mathys. (jr)

Nachrichten

Béatrice Beyeler

Zwar sitzen sie alle in einem
Kreis zusammen, doch die Ge-
spräche wollen noch nicht so
recht anlaufen. Dabei haben die
13 älteren und ebenso vielen jün-
geren Erwachsenen, die an die-
sem Samstagmorgen in der Lan-
genthaler Bibliothek zusammen-
kommen, etwas gemeinsam: das
Interesse am Tablet. Die über
55-Jährigen wollen mehr über
den handlichen Computer erfah-
ren – und zwarvon Jugendlichen,
die schon damit aufgewachsen
sind.

Bibliotheksleiterin Monika
Hirsbrunner schreitet zumKreis
und stellt die Duos zusammen.
Hände werden geschüttelt, Na-
men genannt. Das Eis ist gebro-
chen.Die Gruppen verteilen sich
in der ganzen Bibliothek, jede
mit einem Tablet ausgerüstet.
Ein idyllisches Plätzchen suchen
sich HeidyWyss und Noé Schär
aus. Auf einem Ledersofa unter
dem Fenster machen sie es sich
bequem. Sofort beginnt die
83-Jährige zu erzählen – ihre
Hände sprechen mit. Schon vor
15 Jahren habe sie einen Compu-
terkurs besucht.Ausser dem fei-
nen Kuchen in den Kaffeepausen
sei ihr aber nichts geblieben. Zu
schnell und zu unpersönlich sei-
en die Inhalte damals vermittelt
worden. Diese Gefahr besteht
heute nicht: Noé Schär widmet
sich voll und ganz seiner einzi-
gen Schülerin.

Wo einstecken?
«Du musst mir alles von Grund
auf erklären», sagt Heidy Wyss.
Abgesehen vom missglückten
Computerkurs habe sie keiner-

lei Erfahrung mit solchen Gerä-
ten. «Ichwill mich aber nicht ab-
hängen lassen.»

Noé Schär zieht dasHerzstück
des Kurses aus der Kartonverpa-
ckung und hält es so in seinen
Händen, dass HeidyWyss einen
guten Blick darauf hat. Er dreht
das Gerät und demonstriert, wo
sich die Lautstärke einstellen
lässt. «Und hier schaltet man es
ein.Wennman es zumerstenMal
braucht,muss man lange drauf-
drücken.» Heidy Wyss’ Augen
saugen jede seiner Bewegungen
auf. «Lug jetzt», entfährt es ihr,
als der Bildschirm ein erstesMal
aufleuchtet.

«Hier können Sie es zumAuf-
laden einstecken.»

«Womuss ich es denn einste-
cken? Geht das bei jeder norma-
len Steckdose?»

Der 15-Jährige lacht nicht,
auch ein Schmunzeln suchtman
auf seinen Lippen vergeblich.
Vielmehr erklärt er seiner Schü-
lerin geduldig, dass sich das Ta-
blet an jeder Steckdose aufladen
lässt. «Du darfst schon lachen»,
sagt sie, und tätschelt Noé Schärs
Unterarm. Nun blitzt doch ein
verlegenes Lächeln auf.

Voneinander profitieren
An drei weiteren Samstagen
wird sich das Duo – beide sind
sie aus dem Raum Herzogen-
buchsee – in der Bibliothek tref-
fen und üben, üben, üben. Da-
zwischen können die Kursteil-
nehmer das Tablet mit nach
Hause nehmen. So sieht das
Konzept von Infoklick aus. Der
Verein, der sich im Bereich Kin-
der- und Jugendförderung en-
gagiert, organisiert den Kurs und
stellt die Geräte zur Verfügung.

Projektbeauftragte Anina Peter
freut sich über das grosse Inte-
resse in Langenthal, insbeson-
dere vonseiten der Jugendlichen:
«Das ist bei jeder Durchführung
ein Knackpunkt.» Der Hauptfo-
kus bei «Tablet Heroes» liegt da-
rauf, die Generationen zusam-
menzubringen. «Es ist schön, zu
beobachten, wie die Jugendli-
chen und Senioren die Köpfe zu-
sammenstecken und zusammen
lachen», sagt Anina Peter.

Dervierteilige Kurs kostet 150
Franken, davon gehen 100 Fran-
ken an die jungen Lehrpersonen.
«Diemeisten kommen aber nicht
wegen des Geldes», ist Anina Pe-
ter überzeugt. Vielmehr bereite
es ihnen Freude, ihrWissenwei-
terzugeben. «Für sie ist esAlltag,
siemüssen nicht extra etwas ler-
nen.»Ausserwie sie dieMöglich-
keiten des Tablets richtig zu ver-
mitteln haben: Das haben die Ju-
gendlichen in einer eintägigen
Schulung erfahren.

Bibliotheksleiterin Monika Hirs-
brunner hat das Konzept nach
Langenthal geholt. «Es ent-
spricht unserem Leitbild», sagt
sie. «Wir nehmen Entwicklun-
gen und Trends in der Medien-
welt auf und berücksichtigen
gesellschaftliche Veränderun-
gen.» Weil der Kurs rasch aus-
gebuchtwar, ist Hirsbrunner of-
fen für eineweitere Auflage. Für
eine Prognose sei es aber noch
zu früh.

Etwas Gutes tun
HeidyWyss und Noé Schär sind
dabei, eine E-Mail-Adresse ein-
zurichten. Er zeigt ihr, wo sie
ihren Namen und das Geburts-
datum eingeben muss. Das
Tippen überlässt er seiner
Schülerin.

«1936, kennst du das Jahr
überhaupt noch? Damals haben
nicht etwa die Burgunderkriege
stattgefunden, sondern kurz da-
rauf ist der ZweiteWeltkrieg los-
gegangen.»

«Den nehmen wir nächstens
in der Schule durch.»

Am Gymnasium hat Noé
Schär denn auch von den «Tab-
lethelden» gehört – und sich als
Einziger aus seiner Klasse ange-
meldet. «Ich tue sonst nicht viel
Gutes undwollte mal hilfsbereit
sein.» Zudem sei er ein geduldi-
ger Mensch. «Das ist mit mir
auch nötig», sagt Heidy Wyss.
Ein Erfolgserlebnis feiert die
83-Jährige aber schon am ersten
Kurstag: Dank Noé Schär hat sie
nun eine eigene Mailadresse.
«Jetzt können wir richtig losle-
gen», sagt er. «Zuerst machen
wir aber eine Kaffeepause», er-
widert sie. Und tätschelt dabei
seinen Arm.

Auf demWeg zur Heldin
Langenthal Jugendliche führen ältere Semester in der Regionalbibliothek in die digitale Welt ein.
Das Interesse am Kurs «Tablet Heroes» ist gross – auf beiden Seiten.

Für ihn ist die Arbeit auf dem Tablet Alltag, für sie Neuland: Noé Schär und Heidy Wyss. Fotos: Thomas Peter

Anina Peter ist Projektbeauftragte von Infoklick. Sie unterstützt
die Duos am ersten Kurstag.

«Ichwill mich nicht
abhängen lassen.»
HeidyWyss
Kursteilnehmerin

Langenthal Heute kann Hilde
Häusermann ihren 80. Ge-
burtstag feiern. (pd)

Oberbipp Siegfried Imhof feiert
heute seinen 70. Geburtstag.
Der Jubilar ist an der Steingasse
in Oberbipp daheim. Zurzeit
erholt er sich aber im Pflege-
heim in St. Urban von einer
Operation. (hao)

Wir gratulieren


