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HUTTWIL

Neuer Weltrekord am «Campus Spektakel»
Zum zweiten Mal fand das «Campus Spektakel» in
Huttwil statt. Den Besucherinnen und Besuchern
wurde bei sommerlichen Temperaturen viel mehr
als nur Essstände und attraktive Bühnenprogramme geboten: In Huttwil wurde ein echtes Volksfest
gefeiert.
Von Yanick Kurth

Mit Temperaturen von über 25 Grad
und strahlendem Sonnenschein lockte das diesjährige «Campus Spektakel»
in Huttwil die Einwohnerinnen und
Einwohner, aber auch Besucher aus
der ganzen Region ins Campus Perspektiven nach Schwarzenbach. Der
Event ist jedes Mal ein Volksfest, der
alle Generationen anspricht. Beim
Spaziergang durch das grosse Festgelände kam ein heimeliges Gefühl auf
– nicht zuletzt dank des Angebots der
vielen lokalen Anbieter, die an ihren
Ständen zum Verweilen und Geniessen einluden.
Aber auch das Internationale Geschehen kam keineswegs zu kurz. Egal, ob
die Besucherin oder der Besucher einen äthiopischen Kaffee oder einen
frischen und gesunden Obstsaft wollten, am «Campus Spektakel» gab es
dies alles. Das ganze Fest glich aber

kaum einem Grossevent, sondern versprühte stets den Charme eines Familientreffens.
Sportliche und kulturelle Highlights
Die Kenyanerin Claudia Masika brachte die Zuhörerinnen und Zuhörer zum
Tanzen. Ihre kräftige Stimme war auch
etwas weiter weg von der Bühne noch
gut zu hören. Die Zumba-Show von
RosaLis Dance-Fit-Fun brachte die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mächtig ins Schwitzen. Vor der Bühne
versammelte sich eine Menschenmenge, die trotz des heissen Wetters
ihre Hüften schwingen liess.
Der Höhepunkt des Events war die
bombastische Show und der geglückte
Weltrekordversuch von BMX-Fahrer
Chris Böhm. Der Wahlschweizer ist
dreifacher Deutscher Meister und hat
bereits mehrere Weltrekorde aufgestellt, den er nun letzten Samstag in
Huttwil wiederum toppte. Der BMX-

Chris Böhm überbot seinen eigenen Weltrekord in BMX-Spin-Drehungen.

Athlet, der in Langenthal wohnt, bot
nach seiner Show ein Training für Kinder und Jugendliche an.
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«Campus Spektakel» geht weiter
«Der Event verlief ohne Zwischenfälle,
alles verlief reibungslos und auch das
Wetter machte fast bis zum Schluss

perfekt mit», lobte Lukas Zürcher, CoLeiter des Campus Perspektiven. Er
räumte weiter ein: Das «Campus Spektakel» werde in Zukunft weitergeführt
und soll zum festen Bestandteil werden. Der Anlass widerspiegelt die Philosophie des Campus Perspektiven
treffend, so Lukas Zürcher gegenüber

dem «Unter-Emmentaler». Wann genau die dritte Ausgabe des erfolgreichen Events stattfinden wird, steht
noch offen. «Am ‹Campus Spektakel›
war für alle etwas dabei, wir konnten
sogar etwas mehr Leute als noch letztes Jahr begrüssen», sagte Anouk Hüssy, Leiterin des «Campus Spektakel».

Das Hockey-Erlebnis mit den Profis war für die Buben ein Highlight.

Sängerin Claudia Masika brachte Stimmung.

Auf dem Rücken des Kamels lässt sich gut und sicher reiten.

Campus-Co-Leiter Lukas Zürcher übt sich im Bogenschiessen.

Äthiopische Kaffee-Zeremonie.

Diese Mädchen stellten ihre eigene Salbe her.
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ZOLLBRÜCK

Erfolgreiche Gewerbeausstellung
Die Gewerbeausstellung Zollbrück wurde letztes Wochenende rege besucht. Sie fand unter
dem Motto «zur rächte Zyt am rächte Ort» auf dem Areal des Jakob Marktes sowie in und
um die Curlinghalle statt.
Von Remo Reist

Das Baumhaus fand grossen Anklang beim Publikum.
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OK-Präsident Jürg Rothenbühler zeigte sich erfreut: «Die Ausstellung war
ein Erfolg und die Aussteller sind sehr
zufrieden, trotz dem Gewitter vom
Samstagabend.» Besonders am Freitagabend und am Sonntag seien jedoch sehr viele Leute vor Ort gewesen.
Vom Oldtimer-Lastwagen bis zu einem speziellen Baumhaus konnte dabei das Verschiedenste von über 40
Ausstellern aus Zollbrück und der Umgebung betrachtet werden. Auch das
Rahmenprogramm der alle fünf Jahre
stattfindenden Ausstellung war abwechslungsreich. Insbesondere die je
zweimal in unterschiedlicher Form
durchgeführten Sonderschauen der

Feuerwehr Region Langnau und des
Jakob Marktes erwiesen sich als Publikumsmagnete. Sowieso ist es dem OK
gelungen, einen vielfältigen Anlass auf
die Beine zu stellen: Am Freitag gab es
Marktstände mit Vereinspräsentationen, am Samstag mit regionalen Produkten und am Sonntag mit einem
Koffermarkt.
Klar, die Organisation und das Bereitstellen des Geländes bringe etliche
Tage Arbeit mit sich. Die sechs weiteren OK-Mitglieder und er hätten dies
jedoch gerne auf sich genommen, sagte Rothenbühler. Dabei sei der Aufwand aller Beteiligten zu betonen:
«Allein für den Auf- und Abbau waren
fünf Personen je vier Tage lang beschäftigt.

Jürg Rothenbühler stellt fest, dass es
dem lokalen Gewerbe gut gehe: «Wir
sind zwar unter Preisdruck und werden zunehmend durch den OnlineHandel bedrängt, insbesondere aus
dem Ausland.» Darum sei es umso
wichtiger, dass man sich an solchen
Anlässen präsentieren könne. Ihm ist
ein professioneller Firmenauftritt
auch ausserhalb der Ausstellung wichtig. Für seine Schreinerei stellt er regelmässig eine umfassende Kundenzeitschrift her, und auf seiner Homepage werden stets die neuen Projekte
präsentiert.
Im Jahr 2023 wird der Gewerbeverein
100 Jahre alt. Rechtzeitig zum Jubiläum wird somit die nächste Gewerbeausstellung stattfinden.

