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Angetroffen

Susanne Villagomez kann sich
beim Coiffeur gut entspannen
BETTINA NÄGELI

SCHLUSSPUNKT Die «Gerhard Aflenzer & His Broadway Big
Band» spielt am 24. Oktober zum Abschluss der 18. Langenthaler Jazz-Tage im Katholischen Kirchgemeindehaus. ZVG

Topkonzerte mit Spitzenbands
Jazz-Tage Vom 14. bis 24. Oktober weht ein Hauch von New Orleans in der Stadt
Schon bald künden Jazz-Flaggen
im Stadtzentrum die 18. JazzTage an. Für ein swingendes
Highlight sorgt «Gerhard Aflenzer & his Broadway Big Band»
am letzten Konzertabend. In der
Alten Mühle informierte das
Organisationskomitee über das
Programm des Langenthaler
Jazz-Festivals.
BRIGITTE MEIER

Mit dem Herbst kommt auch der Jazz
in die Stadt. Das Festival dauert vom
14. bis 24. Oktober und bietet den
Freunden von Dixieland über New Orleans, Blues, Gospel bis Swing ein
hochstehendes Programm. «Dank der
Renovationen im Katholischen Kirchgemeindehaus hat sich die Akustik
verbessert und die Infrastruktur konnte optimiert werden», erklärte Programmchef Bruno Frangi an der Programm-Medienkonferenz.
Eröffnet
werden die traditionellen Jazz-Tage
von «Frl. Mayers Hinterhaus Jazzer».

Die ehemalige Studenten-Band entstand vor 40 Jahren im südbadischen
Raum und pflegt einen unterhaltsamen klassischen Dixielandstil. Als Ausnahmekönner brilliert der Schweizer
Klarinettist Jerry Gabriel.

Blues im Doppelpack
Der Blues-Abend am Freitag ist bereits zum festen Bestandteil geworden.
Dieses Jahr wird er gleich von zwei Formationen bestritten. Die «Hot Shots»
aus der Region München zelebrieren
kreativen, druckvollen Blues im Electric-Chicago-Stil. Das rockige Trio überzeugt durch Spielfreude, Stilvielfalt
und zahlreiche Eigenkompositionen.
Das zweite Set wird von der «Jan Fischer Bluesband» bestritten. Diese
Band aus Hamburg sorgt mit Blues,
Boogie, Ragtime und Rock’n’Roll für
ein mitreissendes Konzert. In einer
Jam-Session trifft der hohe deutsche
Norden auf den Süden: Ein «bluesiges»
Schlussbouquet ist angesagt.
Jazz-Fans braucht der englische
Trompeter und Sänger Rod Mason

Nachrichten

«Togetair» gastiert
in Langenthal
Heisse Sounds auf der Bühne und geniale
Tore auf dem Fussballplatz werden auch
dieses Jahr wieder die Highlights des Togetair-Festivals sein. Heute Samstag und
morgen Sonntag wird das Festival bereits
zum sechsten Mal durchgeführt. Austragungsort ist in diesem Jahr statt Altbüron
ausnahmsweise der Sportplatz Hard, wo
am Samstag und am Sonntag das MixedFussballturnier um den «Togetair»-Pokal
die Hauptattraktion sein wird. Am Samstagabend verheissen diverse Live-Bands
eine grossartige Party. ( T G )

Langete Tröpfli
Liegt Langenthal in zwölf
Jahren in Brüchen, fragte
sich Käru am Sonntag.
Denn Scherben waren es,
die am Anfang der freisinnigen «Visionen 2020»
standen. Der Enthusiasmius, mit dem FDPPräsident Rudolf Lanz bei der Ankündigung der Redner an sein Glas schlug, war
des Guten zu viel. «Klirr» machte es angesichts des geballten freisinnigen Engagements. Ein Zeichen dafür, dass die Langenthaler FDP ohne Samthandschuhe in
den Wahlkampf steigt und auch einmal
kräftig zupackt? Oder ein gutes Omen für
den Wahlausgang? Denn wie heisst es so
schön, «Scherben bringen Glück».
Käru, lässt gern die Gläser klirren

nicht vorgestellt zu werden. Und treuen Besuchern der Jazz-Tage erst recht
nicht. Er gastiert am 21. Oktober bereits zum dritten Mal in Langenthal,
gilt als bester Kornettist Europas und
spielte unter anderem mit Chris Barber, Mr. Acker Bilk und der «Dutch
Swing College Band». Mit seinen «Hot
Five» spielt Mason im Stil von Louis
Armstrong, und seine Stimme kommt
derjenigen von «Satchmo» sehr nahe.
Für frischen Wind in seiner Band sorgen ein junger Pianist und ein neuer
Banjospieler.

«Viva Las Vegas»
Das Schlussfeuerwerk bilden «Gerhard Aflenzer & his Broadway Big
Band». Der Trompeter aus Wien feiert
mit seiner international zusammengesetzten Big Band grosse Erfolge.
Zehn Instrumentalisten, eine Sängerin und ein Sänger erinnern an «The
Rat Pack», die drei Grossen der SwingÄra: Sammy Davis jr., Frank Sinatra
und Dean Martin. Mit Evergreens wie
«Everybody loves somebody» und «My

way» lassen sie die Zuhörerinnen und
Zuhörer in Erinnerungen schwelgen.

Barbetrieb neu im Zelt
Aus Rücksicht auf die Musiker besteht im Konzertsaal seit Jahren ein
Rauchverbot. Neu wird direkt vor dem
Kirchgemeindehaus ein beheiztes Zelt
mit Barbetrieb aufgestellt. Vor den
Konzerten werden die Gäste in den
«jazzig» gestylten und neu komplett
rauchfreien Räumen des Katholischen
Kirchgemeindehauses von der bewährten Crew der Wälchli Feste AG kulinarisch verwöhnt. «Damit kommen
wir den Bedürfnissen vieler unserer
Besucher entgegen», erklärt Bruno
Frangi das neue Rauchverbot. Der Vorverkauf beginnt am 10. September bei
Kuoni Reisen an der Bahnhofstrasse.
Organisationskomitee: Ueli Anliker
(Infrastruktur), Bruno Frangi (Programm,
Sponsoring), Hansjürg Moser (Bandbetreuung), Willi Schnetzer (Dekoration)
und Silvia Vogel (Finanzen).
Weitere Infos: www.jazzlangenthal.ch

Der Schulweg ist ein Erlebnis
Schulweg VCS führte Aktionstag «Zu Fuss zur Schule» durch
Die VCS Regionalgruppe Oberaargau-Emmental hat heute in
Langenthal und in Burgdorf
eine Aktion durchgeführt.
Schülerinnen und Schüler, die
zu Fuss zur Schule kamen,
wurden mit einem Getreidestängel belohnt.
Die Aktion wurde im Rahmen der
Kampagne «Zu Fuss zur Schule … ein
sicheres Erlebnis», die von der Fachstelle Kinderhexe & Zaubermann
und vom Verkehrs-Club Schweiz gemeinsam getragen wird, durchgeführt. Gleichzeitig wurden Flyer an
Eltern verteilt, die ihre Kinder mit
dem Auto in die Schule fuhren, um
ihnen die Gefahren von Bring- und
Holfahrten in Erinnerung zu rufen.
Der Präsident des VCS Oberaargau-Emmental, Adrian Wüthrich,
zeigte sich mit der Aktion zufrieden:
«Die Kinder und Eltern reagierten
positiv auf unsere Informationen. In
Langenthal werden allerdings mehr
Kinder mit dem Auto gefahren als in
Burgdorf.» Mit der Aktion wollte der
VCS Eltern auf die Wichtigkeit des
Schulweges ihrer Kinder aufmerksam machen. Immer häufiger fahren nämlich Eltern ihren Nachwuchs mit dem Auto bis vor die
Schultüre. Solche Bring- und Holfahrten gefährden einerseits andere
Kinder durch riskante Manöver auf
Fussgängerstreifen und Trottoirs
und schränken andererseits die per-

Für viele Frauen bedeutet der Besuch
beim Coiffeur Entspannung, Wohlgefühl
und Abschalten. «Es tut gut, etwas für die
eigene Schönheit zu tun», findet auch Susanne Villagomez, welche im Coiffeurgeschäft Gidor soeben das Programm «waschen, schneiden, föhnen» über sich ergehen lässt. «Der Coiffeurbesuch ist ein Moment, den ich für mich ganz alleine geniessen kann», erzählt die 41-jährige Mutter von zwei Söhnen. Im Alltag bleibt ihr
wenig Zeit, um zu entspannen und sich
einfach der Ruhe hinzugeben. «Mein jüngerer Sohn hat gerade das neunte Schuljahr in der Realschule begonnen», sagt
die in Aarwangen wohnhafte Villagomez
und fügt hinzu: «Ein wichtiges Schuljahr,
an dessen Ende sich entscheidet, ob sich
alle Türen öffnen oder nicht.» Die Reinigungsfachfrau ist froh, dass der 15-jährige Sohn bereits ein Ziel vor Augen hat,
für welches es sich anzustrengen lohnt. Er
wolle Sanitär werden, auf jeden Fall etwas Handwerkliches, erzählt Villagomez.
«Jugendlichen ohne Fernziel fällt es
schwerer, sich in der Schule anzustrengen.» Durch ihren Sohn fühlt sie sich oft
an ihre eigene Schulzeit erinnert. «Damals
standen die Schüler noch nicht unter einem derartigen Leistungsdruck», blickt sie
zurück. Dafür herrsche gegenwärtig im
Vergleich zu früher ein weniger distanziertes Verhältnis zwischen Lehrern und
Schülern. «Die Lehrer galten zu meiner
Schulzeit als Respektspersonen, welchen
keinesfalls widersprochen wurde», meint
Villagomez. Heute dagegen sei es wichtig,
dass die Lehrer einerseits zwar Respektspersonen darstellten, andererseits aber
auch einen lockeren Umgang mit den
Schülern pflegten. «Nur wenn die Lehrer
von den Schülern als Vertrauenspersonen
und Gleichgesinnte wahrgenommen werden, kann der Unterricht erfolgreich sein»,
erläutert sie einen Aspekt des heutigen
Schulalltags, in welchen sie durch ihren
Sohn immer wieder einen Einblick erhält.
Eine Pause von den Gedanken um die Zukunft ihres Sohnes und ihrer Arbeit als
Reinigungsfachfrau gönnt sich Villagomez
jeweils am Wochenende gemeinsam mit
ihrem Mann. «Vor drei Wochen haben wir
uns ein Tandem gekauft», berichtet sie,
während die Coiffeuse ihren Haaren gerade den letzten Schliff verpasst. Sie freue
sich bereits auf kleine Ausflüge. Wohin,
das weiss Villagomez noch nicht genau.
«Auf jeden Fall ins Grüne», sagt sie. Mittlerweile ist die neue Frisur fertig. «Vorbei
ist die Pause. Jetzt geht es wieder zurück
in den Alltag.»
Diese Zeitung porträtiert in loser Folge Personen,
die sie zufälligerweise in der Stadt angetroffen hat.

Überraschung in
der Marktgasse
Wahlen EVP und FDP haben
Wahllisten eingereicht

SCHULWEG-AKTION Neben einem Flyer für die Eltern werden den fleissigen
Kindern Getreideriegel verteilt. TG
sönliche und soziale Entwicklung
der chauffierten Kinder ein.

Selbstständige Kinder sind sicherer
Der VCS setzt sich in seiner Kampagne «Zu Fuss zur Schule» dafür ein,
dass Kinder den Schulweg möglichst
aus eigener Kraft zurücklegen. «Kinder, die nicht frühzeitig lernen, sich

sicher im Verkehr zu verhalten, tragen ein grösseres Risiko, auf Freizeitwegen zu verunfallen», erklärte Wüthrich. Weiterer Vorteile: «Kinder, die
sich selbstständig im Verkehr bewegen, gewinnen an Sicherheit. Der
Kindergarten- und Schulweg eignet
sich ausgezeichnet, um die Verkehrskompetenz zu verbessern.» ( M G T / T G )

Die Gemeindewahlen 2008 sind endgültig
lanciert: Gestern Morgen enthüllte die FDP
in der Marktgasse eine Überraschung. Eine
weisse Marmorplatte schmückt fortan die
Marktgasse vor dem Choufhüsi. Diese markiere die Mitte der Stadt, und Langenthal die
Mitte der Schweiz, erklärte FDP-Präsident
Rudolf Lanz. Mit seiner Partei möchte er
dafür sorgen, dass die Stadt in jeder Hinsicht
ein Zentrum wird und bleibt.
Als erste Partei hat die EVP Langenthal ihre Wahllisten für die Wahlen vom 26. Oktober
bei der Stadtverwaltung eingereicht. Die Partei tritt mit einer vollen Liste für den Gemeinderat und mit zwei Listen für den Stadtrat an.
Ziel sei es einerseits, den Sitz von Gemeinderätin Paula Schaub zu verteidigen. Andererseits strebe die EVP im Stadtrat einen zusätzlichen sechsten Sitz an, teilt die Partei mit. Zusammen mit den Jungliberalen Langenthal
hat diese Woche auch die FDP ihre Liste für
die Gemeinderatswahlen eingereicht. Es sei
eine ausgewogene Liste mit starken Persönlichkeiten, so die Parteileitung. ( T G )

