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HUTTWIL

Campus wird zum Treffpunkt der Region
Lukas Zürcher, Mitglied Geschäftsleitung Campus Perspektiven in Huttwil (vormals Sportzentrum), verfolgt ein ehrgeiziges Ziel: 
«Der Campus soll zum beliebten Treffpunkt in der Region werden, wo Sport, Kultur, Bildung und Gastronomie eng miteinander 
verknüpft sind und dadurch den Besuchern vielfältige Möglichkeiten bieten», betonte er gegenüber den Mitgliedern des Wirt-
schaftsverbandes Oberaargau (WVO). 

Von Walter Ryser

Traditionsgemäss schliesst der Wirt-
schaftsverband Oberaargau (WVO) 
sein Jahr mit dem «Kleinen Wirt-
schaftsgipfel» in der Region Huttwil 
ab. Dieses Jahr war Lukas Zürcher, Mit-
glied Geschäftsleitung Campus Pers-
pektiven in Huttwil (vormals Sport-
zentrum), Gastgeber. 
Nach wie vor befindet sich das gesam-
te Areal des ehemaligen Sportzent-
rums im Besitz des Roggwiler Unter-
nehmers Markus Bösiger. Dieser hat 
jedoch vor einem Jahr das alleinige 
Nutzungs- und Verfügungsrecht an die 
neue Betreiberin, die Campus Pers-
pektiven, abgetreten. Der Campus 
Perspektiven ist ein Projekt des Berner 
Unternehmens ZIHLER social deve-
lopment (ZSD), das sich durch Wissen 
und Erfahrung in den Bereichen sozi-
ales Unternehmertum und Sportpäd-
agogik auszeichnet. Die neue Betrei-
berin hat innerhalb der letzten 12 
Monate auf dem gesamten Areal für 
neues Leben gesorgt.

Potenzial für mehr Aktivitäten
Man habe sich hohe Ziele gesteckt, 
erwähnte Lukas Zürcher. Der Campus 
soll ein Ort sein, an dem jeder Benut-
zer seine ganz persönlichen Perspek-
tiven entwickeln könne, betonte er. 
Der Campus basiere auf den vier Säu-
len Bildung, Sport, Kultur und Gastro-
nomie. «Unser Ziel ist es, den Campus 
Perspektiven zu einem beliebten Treff-
punkt in der Region zu entwickeln», 
sagt Lukas Zürcher. 

Hier soll sich die Jugend treffen, sollen 
verschiedene Bevölkerungsgrup- 
pen miteinander ihre Freizeit verbrin-
gen, aber auch unterschiedliche 
Sportgruppen und Funktionäre ne-
beneinander ihre Aktivitäten verrich-
ten können. Zürcher betonte explizit, 

dass alle Gewinne, die auf dem Cam-
pus erwirtschaftet werden, vollum-
fänglich in den Campus zurückflies-
sen werden und für neue Projekte zur 
Verfügung stehen. 
Mit dem Zentrum Bäregg, das auf dem 
Campus ein Ankunftszentrum für un-

begleitete minderjährige Asylsuchen-
de betreibt, sowie zahlreichen einhei-
mischen Vereinen verfüge der Campus 
über erste wichtige Nutzer. «Die Anla-
ge hat aber Potenzial für noch mehr 
Aktivitäten», erwähnte Lukas Zürcher. 
Vor allem der Bereich Bildung (Schu-

lungen, Seminare, Weiterbildungskur-
se) sei noch stark ausbaufähig. Aber 
auch das Restaurant, das vor rund ei-
nem Monat wieder eröffnet wurde, 
biete unzählige Möglichkeiten und 
stehe der Bevölkerung, Vereinen und 
Institutionen während 365 Tagen im 
Jahr von 11 bis 21 Uhr (Freitag bis 
Sonntag bis 22 Uhr) zur Verfügung. 
Zürcher versicherte, dass man diesbe-
züglich mit diversen Verbänden, Orga-
nisationen und Vereinen im Gespräch 
sei, um nächstes Jahr weitere Belegun-
gen und Aktivitäten auf dem Campus 
zu haben.

Das Angebot nutzen
Mit der kürzlichen Wiedereröffnung 
der Eishalle sei ein weiterer Schritt zur 
Belebung des Campus getan worden. 
Diesbezüglich appellierte Zürcher an 
die anwesenden Unternehmer, das 
Angebot zu nutzen und allenfalls mit 
einem Sponsoringbeitrag auch eine 
nachhaltige Unterstützung zur länger-
fristigen Sicherung des Eislaufsport-
Angebotes in der Region Huttwil zu 
leisten. «Denn unser Ziel ist es, künftig 
noch vermehrt Leute ausserhalb der 
Region anzulocken, um eine mög-
lichst hohe Wertschöpfung für die Re-
gion generieren zu können. Damit uns 
dies gelingt, sind wir auf Partnerschaf-
ten angewiesen», gab Lukas Zürcher 
zu verstehen.
Letztendlich wolle man mit dem Cam-
pus auch einen Ort schaffen, an dem 
Benutzer unterschiedliche Dinge aus-
probieren oder neue, innovative Ideen 
verfolgen und umsetzen könnten.

Auf einem Rundgang durch den Campus Perspektiven liessen sich die WVO-Mitglieder von Lukas Zürcher, Mitglied der Geschäftsleitung, 
über aktuelle Angebote, Infrastruktur und künftige Vorhaben informieren.  Bild: Walter Ryser

RÜTSCHELEN

Grünes Licht für Revision der Ortsplanung
Die 56 Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung haben die Kredite für die Revision der Ortsplanung und den Ersatz  
der Heizungsanlage im Schulhaus bewilligt. Das Budget mit einem Aufwandüberschuss von 177 700 Franken wurde genehmigt. 

Von Regina Zaugg

Gemeindepräsident Stefan Herrmann 
freute sich über die grosse Zahl der 
Anwesenden, die zeige, dass es der Be-
völkerung von Rütschelen nicht 
gleichgültig ist, wie und wohin die Ge-
meinde geführt werde. Er empfinde es 
auch als Anerkennung der Arbeit der 
Behörden. 

Budget 2017
Das Budget 2017 wurde durch die Fi-
nanzverwalterin Monika Probst (BDO 
AG) erläutert. Die Rechnung 2015 
musste auf die Kontenstruktur HRM2 
umgeschlüsselt werden, damit ein Ver-
gleich mit dem nun vorliegenden Bud-
get 2017 möglich ist. Das Budget 2017 
schliesst bei gleichbleibender Steuer-
anlage von 1,6 Einheiten mit einem 
Aufwandüberschuss von 117 700 Fran-
ken. Der Aufwandüberschuss kann 
dem Bilanzüberschuss belastet wer-
den. Die Stimmberechtigten geneh-
migten einstimmig das Budget 2017 
und nahmen den Finanzplan 2017 bis 
2021 zur Kenntnis.

Ortsplanungsrevision
Stefan Herrmann wies zu Beginn die-
ses Traktandums darauf hin, dass die 
baurechtliche Grundordnung der Ge-
meinde Rütschelen seit 2008 in Kraft 
ist. Seither wurden kleine Änderungen 
im geringfügigen Verfahren durchge-
führt. 
«Das übergeordnete Recht schreibt 
uns Neuerungen vor, die es in den  
gemeindeeigenen Rechtsgrundlagen 
umzusetzen gilt», so der Vorsitzende. 
Es geht dabei um die neuen Messwei-
sen im Bauwesen, die Definition des 
Gewässerraumes, die Einführung des 

Katasters der öffentlich-rechtlichen 
Eigentumsbeschränkungen und die 
Überarbeitung der Schutzgebiete. Für 
die Revision der Ortsplanung wurden 
vier Planungsbüros zur Offertstellung 
eingeladen. 
Der Gemeinderat hat sich für die Pan-
orama AG, Bern, entschieden. Bereits 
im August 2016 wurde die Bevölke-
rung zu einem Informationsanlass 
eingeladen. Sie konnte Vorstellungen 
und Wünsche für die zukünftige Ge-
staltung der Gemeinde einbringen. 

Mehrwerte in der Gemeinde 
generieren
«Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass 
Mehrwerte in der Gemeinde generiert 
werden», so Stefan Herrmann. Es sei 
vorgesehen, ein Leitbild zu verfassen, 
darin auch Gedanken, Vorstellungen, 
Wünsche auf Grund des Informations-
anlasses und von persönlichen Ge-
sprächen einfliessen können. Er stell-
te fest, dass die Mehrheit der Bevölke-
rung mit der Stossrichtung des 
Gemeinderates einverstanden ist. 
Die Diskussion zu diesem Traktandum 
wurde rege benutzt. Wichtig war den 
Stimmberechtigten auch die Frage, 
wie sich Rütschelen innerhalb des 
übergeordneten Rechts entwickeln 
könne. Macht die Gemeinde nicht ak-
tiv in diesem Prozess mit, wird sie 
fremdbestimmt? 
Da Rütschelen grundsätzlich kein 
Bauland einzonen kann, müsse der 
Fokus vermehrt auf Verdichtung und 
Nutzung des bestehenden Bauvolu-
mens unter Berücksichtigung der be-
sonderen Schutzgebiete gesetzt wer-
den. Die Ausführungen des Gemein-
derates überzeugten schlussendlich, 
so dass ein Kredit von 95 000 Franken 

für die Revision der Ortsplanung mit 
grossem Mehr bewilligt wurde. 

Ersatz Heizung im Schulhaus
Niklaus Leuenberger stellte als zustän-
diger Gemeinderat für die Liegen-
schaften das Projekt Ersatz Heizung 
im Schulhaus vor. Die Stimmberech-
tigten haben an der Frühjahrsgemein-
deversammlung gewünscht, dass der 
Gemeinderat die beiden Varianten 
Pellet oder Holzschnitzel zur Kreditbe-
willigung vorlegen soll. Der Redner 
zeigte die Vor- und Nachteile beider 
Energieträger auf. Die Investitionskos-
ten einer Pelletheizung sind tiefer im 
Vergleich zu denjenigen einer Holz-
schnitzelheizung, hingegen sind die 
Energiekosten gegenüber der Pellet-
heizung tiefer. Der Betrieb einer Holz-
schnitzelheizung ist aufwändiger als 

derjenige der Pelletheizung. Die Fi-
nanzierung erfolgt über den Steuer-
haushalt. Der benötigte Kredit für eine 
Pelletheizung beträgt 170 000 Franken 
und derjenige für eine Holzschnitzel-
heizung 245 000 Franken.
In der Beratung zeigte sich, dass die 
Anwesenden die Wertschöpfung im 
Dorf sehr gewichtet haben. Material 
für die Holzschnitzel sei im Umkreis 
von zehn Kilometer in Hülle und Fülle 
vorhanden und deshalb gebe es kurze 
Transportwege. 
Die Ökobilanz bei Holzschnitzelhei-
zungen sei sehr gut. Ein Votant be-
merkte, dass zum Teil Pellets auch 
ausserhalb der Schweiz produziert 
und dann entsprechend transportiert 
werden müssten. Die Burgergemeinde 
betreibt bereits Holzschnitzelheizun-
gen. Das Wissen für den Betrieb einer 

solchen Heizanlage ist deshalb im 
Dorf vorhanden. Darum drängte sich 
die Frage auf, ob nicht die Burgerge-
meinde den Betrieb der Holzschnitzel-
heizung im Schulhaus übernehmen 
und der Einwohnergemeinde die 
Energie verkaufen könnte. Der Ge-
meinderat hat diesen Gedanken be-
reits in die Planung einbezogen. Die 
Stimmberechtigten nahmen die Preis-
differenz von 75 000 Franken für eine 
Holzschnitzelheizung im Schulhaus in 
Kauf. 
So bleibt die Wertschöpfung im Dorf 
und die Ökobilanz stimmt. Der Kredit 
von 245 000 Franken wird mehrheit-
lich mit zwei Enthaltungen bewilligt. 
Weiter haben die Stimmberechtigten 
das Wasserbaureglement vom 2. Mai 
1994 ersatzlos aufgehoben. Die Kredi-
tabrechnung über die Arealgestaltung 
des Schulhauses wurde zur Kenntnis 
genommen. Der Kredit von 160 000 
Franken konnte um rund 3500 Fran-
ken unterschritten werden.

Jungbürgerfeier
In der Gemeinde Rütschelen wurden 
im Jahr 2016 zwei Frauen und drei 
Männer volljährig. Gemeinderätin Re-
nate Jost hiess sie an der Gemeinde-
versammlung herzlich willkommen. 
Die erste Gemeindeversammlung sei 
für sie ein besonderer Anlass. Für jun-
ge Menschen sei es wichtig, dass sie 
sich eine eigene Meinung bilden kön-
nen und fordert die Jugendlichen auf, 
in der Gemeinde aktiv mitzuwirken. 
Sie wünscht ihnen mit einer Portion 
Glück die Verwirklichung ihrer Träume 
und Wünsche. Der Gemeinderat hat 
die jungen Mitbürgerinnen und Mit-
bürger zu einem Nachtessen mit an-
schliessendem Bowling eingeladen.

Sie durften an der Gemeindeversammlung ihren Bürgerbrief entgegennehmen (von links): 
Tobias Kämpf, Fabian Leuenberger, Kaspar Frickart und Chantal Frickart. Bild: Regina Zaugg


