
Hoch  oben  entsteht  ein  neues  Dach
3uchser  Kirchenbrand Sie bilden  den  Abschluss  der  Kirchturmsanierung  in  Herzogenbuchsee:  die  Arbeiten
ler  Firma  Kämpfer  und  Co. AG. Für  ihre  Dachdecker  sind  sie alles  andere  als alltäglich.

iebastian  Weber

«in Blick  hinauf  genügt.  Rund

;O Meterragtdie  reformierte  Kir-

:he in  Herzogenbuchsee  in  die

{öhe,und  alleinderGedanke  da-

aan, in  wenigen  Minuten  ganz

»ben  zu  stehen  und  hinunterzu-

»licken,  sorgt  für  ein  mulmiges

;efühl  in  der  Magengegend.  Der

lufstieg  ist  aber  noch  einfach  zu

'neistern:  Mit  der  Hebebühne

3eht es langsam  Meter  um  Meter
iinauf.

Auf  Höhe  des  Turmhelms

'olgt  der  erste  Tritt  hinaus  auf

las  Baugeist.  Und  die  Uber-

'aschung:  Das  Ganze  istweniger

packelig  alsvermutet.  Selbst  Da-

niel  Kämpfer  ist  erstaunt:  «Es  ist

gtabiler,  als  ich  gedacht  hätte.»

Für  den  Inhaber  und  Geschäfts-

:ührer  der  Kämpfer  und  Co.  AG

aus  Herzogenbuchsee  ist  es

:benfalls  eine  Premiere:  Auch

wenn  seine  Leute  seit  vergange-

nem  November  damit  beschäf-

eigt  sind,den  neuen  Turrnhelm

einzudecken,  ist  er  selbst  seither

rioch  nie  hier  oben  gewesen.

UngewöhnIiche  Aufträge

Auch  sonst  hatte  Kämpfer  bisher

tn seiner  Karriere  noch  keine

Gelegenheit  dazu:  Schliesslich

bekomme  nicht  jede  Spenglerei

überhaupt  je die Chance,  das

Dach  eines  Kirchfürms  zu  erstel-

len.  «Das  ist  vielleicht  alle  hun-

dert  }ahre  ial  mögliüh»,  sagt  der

55i-Jährige.  Dass der Buchser  dies
nun  in  seinem  eigenen  Dorf  tun

kann,  freut  ihn  ganz  besonders

und  macht  ihn  auch  stolz:  «Das

ist  schon  sehr  speziell.»

Eine  solcheAussagevon  einem

Mann,  dessen  Dachdeckerei  mit

Hauptsitz  in Herzogenbuchsee

schon  unzählige  aussergewöhn-

lid'ie  Aufträge  erhalten  hat.  Das

Biu'ideshaus  Ost  und  West,  die

Welle  am  Bahrföof  Bern,  derNeu-

bau  des  Landesmuseums  in  Zü-

rich,derFlughafen  Zürich-Kloten

und  zahlreiche  Bahnhöfe  in  der

ganzen  Schweiz:  Sie alle  haben

ihr  Dachvon  der  Firma  Kämpfer.

Selbst  einen  Burgturm  hat  diese

schon  eingedem.Abereben  noch

nie  eine  Kirche.

2,!% Tonnen  Kupferblech

Die Arbeiten  sind  bereits  weit

fortgeschritten.  2,5  Tonnen  Kup-

ferblech  sind  auf  einerLängevon

28  Metern  verbaut  worden,

!)OO  Kilogramm  fehlen  noch.

Trotz  des  nasskaltenWetters  der

vergangenenWochenund  Mona-

te  seienfüeArbeiten  gutvorange-

kommen,  frfüt  sich  Kämpfer.

Auch  an  füesem  Nachmittag  reg-

net  es in  Strömen.  Für  die  Arbei-

ter,  die  auf  dem  Turm  zugange

sind,  sei  fües  zwar  unangenehm,

aberkein  grösseres  Problem.  «Das

sind  sie  gewohnb>,  s6 Kämpfer.

Spenglerpolier  Andreas  Tho-

mann  bestätigt  das:  «Ich  bin  lie-

ber  hier  draussen  als  im  Büro.»

Der  38-Jährige  ist  Baustellenlei-
ter  und  freut  sich  über  den  Be-

such:  Unter  den  Arm  geklemmt,

hat  sein  Chef  nämlich  einweite-

res  Stück  Kupferblech  dabei.  Es

handelt  sich  um  eine  sogenann-

te  Raute,  die  zuvor  in  der  Werk-

statt  zugeschnitten  worden  ist.

Siewird  nun  eingesetzt,  mit  dem

Hammer  in  die  richtige  Position

geschlagen  und  anschliessend  an

vier  Scharnieren  festgebohrt.

Was  sogleich  auffällt:  Die

Blechstücke  sind  anförenoberen

Chef  Daniel  Kämpfer  (links)  packt  gleich  selbst  mit  an:  Zusammen  mit  Baustellenleiter  Andreas  Thomann  montiert  der  Geschäftsführer
der  Firma  Kämpfer  ein  Stück  Kupferblech.  Fotos: Beat Maöhys

Von  seiner  Erfahrung  beim  Eindecken  von  Kirchendächern  profitiert
die  Firma  Kämpfer:  Mitarbeiter  Bruno  Kunz  an der  Segmentmaschine.

«Ich  bin  lieber

hier  draussen  als
im  Büro.»

Andreas  Thomann

Baustellenleiter

Bei  diesem  Übergang  zwischen

den  Blechteilen  musste  gelötet

werden.

Enden  nach  innen  gebogen.  Im

Fachjargonist,wie  DanielKämp-

fererklärt,von  Taschen  die  Rede.

Dieurspglichrautenförmigen

r.lemente,  die  inderWerkstattmit

einer  sogenannten  Segmentma-

schine  zurechtgebogen  werden,

sollen  gegen  oben  hin  geschlos-

sensein,  damit  bei  starkemWind

und  RegenkeinWasserzwischen

r1ie Fugen  gerät.

Eine  anspruchsvolle  Arbeit

=i)ieArbeitisthandwerklich  sehr

anspruchsvon»,  sagt  Andreas

Thomann.  Kein  Stück  Kupfer-

h1ech  ist  gleich  grosswie  das  an-

rlere.  Der  Platz  für  das  nächste

Stück  wird  direkt  vor  Ort  abge-

messen.  Diese  Masse  werden  per

Whatsapp  an  denKonegenin  der

Werkstatt  gesendet,  der  das

uächste  Stückvorbereitet.  «Zum

Glück  liegt  die Firma  an der

Wangenstrasse  so nahe  bei  der

Kirche»,  sagt  Thomann  und

schmunzelt.  Das Zuschneiden

rles  Blechs  vor  Ort  wäre  wesent-

lich  aufwendiger.

Noch  glänzt  das  Blech.  Schon

in einem  Jahr wird  damit  aber
Schluss  sein. Bis  in zwei  Jahren
wird  es immer  dunkler.  Und  in

ungefährfünfzigJahrenwird  der
Zahn  der  Zeit  schon  so stark

daran  genagt  haben,  dass  die

braune  Farbe  zu  einem  Gin  ge-

wechselt  hat.

Genug  Erfahrung  im  Team

Bei  einem  Rundgang  zeigt  sich

Daniel  Kämpfermit  den  bisheri-

gen  Arbeiten  sehr  zufrieden.  An

einer  Stelle  im  unteren  Bereich

rles  Turmhelms  verweist  er  auf

mehrere  Lötnähte,  die,wie  erfin-

det,  ganz  besonders  gut  gelun-

gen  sind.  Hier  treffen  zwei  Dach-

«Für  uns  ist  Bruno
Kunz  natürlich  ein
Glücksfall.»

Daniel  Kämpfer

Geschäftsführer

Kämpfer  und  Co.  AG

flächen  aufeinander.  Die  Dach-

grat,die  Kante  anderAussenecke,

läuft  in  die  Kehle  über,  die  inne-

re Kante  des  Daches.  Ebendiese

Stellen  seien  besonders  heraus-

fordernd  und  müssten  zusam-

mengelötet  werden,  sagt  Kämp-

fer.  Er  nickt  anerkennend  ange-

sichts  des  Resultats.

Dochwoher  nimmt  die  Firma

Kämpfer,  die  anförendrei  Stand-

orten  in  Buchsi,  Hägendorf  SO

und  Zürich  insgesamt  130  Mit-

arbeitende  beschäftigt,  eigent-

lich  das  praktische  Know-how?

Wenn  es doch  der  erste  Kirch-

turm  ist,  für  den  sie einen  Auf-

trag  erhalten  hat  An  Erfahrung

fehle  es trotzdem  nicht,  sagt

Kämpfer.

Arbeitet  doch  mit  Bruno  Kunz

seit  elf  Jahren  einwahrer  Kenner
im Betrieb:  Der 65-Jährige  war
schon  an  sechs  Kirchendächern

beteiligt,  zwanzig  weitere  hat  er

als  Experte  begleitet.Nunkommt

also  nach  dem  Brand  derBuchser

Kirche  von  Heiligabend  2019  ein

siebtes  Kirchendach  hinzu.

«Für  uns  ist  Bruno  Kunz  na-

fürlich  ein  Glücksfall»,  sagt  Da-

niel  Kämpfer.  Schliesslich  könne

man  diese  Arbeit  in  der  Theorie

noch  so gut beherrschen,  08/15
sei  sie  deshalb  noch  lange  nicht.

UndauahAndreasThomannpro-

fitiert:  Erbehensche  dieseArbeit.

Entlastungsstollen

ist  seit  Donnerstag

in  Betrieb

Hochwasser  der Langete  rrotz  star-

kemAnstiegverliess  die  Langete

in  derNachtvon  Donnerstag  aul

Freitag  ihr  Flussbett  nicht.  Ge-

messen  wird  för  Abfluss  unter-

halbvon  Huttwfl.  Das  Maximum

betrug  13  Kubikmeter  pro  Sekun-

de.  Gefährlich  wird  es ab 1S Ku-

bikmetern.

In den vergangenen  Jahren
haben  Huttwil,  Rohrbach  und

Madiswil  grosse  Schutzwerke

gebaut.  Diese  brauchte  es bisher

jedoch  nicht,  wie  Hans  Mathys,

Mitglied  des  Steuerungsaus-

schusses  derdrei  Gemeinden,  er-

klärt.

Auch  in  Langenthal  blieb  dir

Nacht  von  Donnerstag  auf  Frei

tagruhig,  nachdem  derWerkhof

die Ufertreppe  am  Wuhrp1a5

vorsorglich  abgesperrt  hatte.  Ir

Betrieb  ging  hingegen  der  Ent

lastungsstollen  bei  Madiswil

und  zwar  bereits  am  Donners

tag  um  12.40  Uhr.  Im  Maximurr

wurden  laut  Beat  Schöni,  Sekre

tär  des Hochwasserschutzver

bandes  unteres  Langetental,vor

total  14  Kubikmeternpr(+  Sekun

de rund  deren  5 der  Aare  zuge

leitet.  (jr)

Nachrichten

Janina Heiniger  ist neu
Mitglied  des  Stadtrates

Langenthal JaninaHeiniger(EVP
hat  ihre  Wahl  zum  Mitglied  de:

Stadtrates  angenommen.  Dies

wie  der  Gemeinderat  von  Lan

genthal  mitteilt,  mit  sofortige

Wirkung  für  den  Rest  der  bi:

zum  31.Dezember  2024  laufen

den  Amtsperiode.  Sie rutsch

damit  anstelle  von  Paul  Werne

Beyeler  (EVP)  nach,  der  auf  di

Wahl  verzichtete.  (swl)

Schaden  am  Stollen:

Verursacherin  bezahlt

Oberaargau  Im  He,rbst  2018  hatt

ein  Bohrunternehmen  am  Em

lasfüngsstollen  Langete  in  Bütz

berg  vertikale  Bohrarbeiten  fti
die  Erdwärmesonden  ausge

führt.  Dabeiwurdeversehentlic

dieVerkleidung  des  Entlastungs

stollens  angebohrt.  Wie  der

Protokoll  der  Delegiertenvei

sammlung  des  Hochwassei

schutzverbandes  Unteres  Lange

tental  zu  entnehmen  ist,  ist  nu

die  Kostenfrage  geklärt.  Dt

Verband  und  die  Bauunternek

mung  hätten  dabei  einem  Vet

gleich  zugestimmt.  Der  Schade

beträgt  rund  24'000  Franka

wovon  nun  die  Verursacheri

19'000  Franken  tragen  mus

Weiter  heisst  es im  Protoko]

Wennkünftig  ein  Projektgesu<

eingereicht  wird,  das  nahe  ai

bestehenden  Entlastungsstolle

geplant  ist,  son  seitens  der  Gi

meinde  zusammen  mit  dei

Hochwasserschutzverband  eir

Auflage  gemacht  werden,  dam

es  zu keinen  Schäden  me]

kommt.  (jpw)

Wir  gratulieren

Madiswil  An  der  Obergasse  kan

Fritz  Zulligerheute  seinen

85.Geburtstag  feiern.  (vfrn)

Madiswil  An  der  Oberdorfstras

se kann  Fritz  Sigrist,  Alt-Ge-

meindepräsident,  heute  seinet

75.Geburtstag  feiern.  (vfm)

Madiswil  In  Mättenbach  am

Rain  feiert  heute  Bertha  Zaug

ihren  92.Geburtstag.  (vfm)


