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«Während wir hier sitzen, dre-
hen unsere Leute draussen ihre
Runden.» So beginnt Manuela
Bohrer, Betriebsleiterin und
Coach bei KIAVelo, ihre Ausfüh-
rungen zumLieferdienstangebot
an einem Infoanlass für be-
stehende und neue Kunden.
Schon seit 2012 kann man den
Dienst nutzen, es ist eines der
Angebote des Vereins Maxi-
mumm. Zurzeitwerden proMo-
nat etwa 500 Lieferungen getä-
tigt. Der Trägerverein, der ver-
schiedeneDienste imBereich der
sozialen und beruflichen Integ-
ration anbietet, erfüllt mit dem
Lieferdienstmehrere Bedürfnis-
se: Einerseitswollemanmit dem
Angebot den Alltag der Kunden
erleichtern, führt Bohrer aus.An-
dererseits ist der Dienst eine
nachhaltige und umweltscho-
nende Möglichkeit, seine Ein-
käufe nach Hause zu bringen,
schliesslich erledigen die Fahrer
die Arbeit auf dem Drahtesel.
Und drittens können erwerbslo-
se Personen mit einer Aufgabe
als Velolieferer den Einstieg ins
berufliche und soziale Leben
wieder schaffen.

Dass man gerade deswegen
das Angebot stärken sollte, sah

auch Jessica Bachmann so. Im
Rahmen ihrer Diplomarbeit für
den eidgenössischen Fachaus-
weis Umweltberaterin führte sie
deswegen bei den Kunden eine
Umfrage zu Wünschen und Be-
dürfnissen betreffend Liefer-
dienst durch.Mit den Resultaten
hat sie nun Ideen zur Verbesse-
rung des Angebots ausgearbei-
tet. Um den Dienst zu fördern,
muss mehr Kundschaft erreicht
werden, und genau das strebt
Bachmann an: etwamit derTeil-
nahme am Mobilitätstag oder
dem von ihr organisierten Info-
anlass.

Man sei immer bereit, auf die
Bedürfnisse von Kunden einzu-
gehen, verspricht Bohrer den
versammelten Besuchern nun
am Anlass. Sie erklärt, wie die
Kuriere Einkaufstaschen bei
Partnergeschäften im Stunden-
takt einsammeln und zum Käu-
fer bringen, je nach Wunsch vor
die Haus- oderWohnungstür. Sie
zeigt das Beispiel eines Liefer-
zettels und erklärt,wieman die-
sen ausfüllen müsse.

Und auch das Zahlungsmodell
kann sie gut veranschaulichen:
Wer den Lieferdienst nur ab und
zu benötigt, kann mit den soge-
nannten Vignetten zahlen. Die-
se sind erhältlich an der Laden-

kasse und werden auf den Lie-
ferzettel geklebt, eineMarke pro
ungefähr zwanzig Kilogramm
Last. Benutzen dürfe man gerne
auchmehrere, ein Gewichtslimit
kennen die Kuriere nicht. Das an-
dere Modell – für überzeugte
Kunden – funktioniert als Abo:
Für 200 Franken kann man ein
Jahr lang unbegrenzt viele Liefe-
rungen nach Hause verlangen.

Starke Partnerschaften
Dass derDienst sich etabliert hat,
sieht man auch an der Liste von

Partnern, mit denen Bohrer zu-
sammenarbeitet. Migros, Coop,
Denner, aber auch kleinere Ge-
schäftewieApotheken, Blumen-
und Spezialitätenläden finden
sich darunter. Die etwa sechs
Fahrer beliefern nicht nur Lan-
genthal, in umliegende Gemein-
den fahren sie ebenfalls: Von
Bleienbach bis Roggwil und von
Untersteckholz bis Thunstetten.

Auch andere Zusammenarbei-
ten haben sich in den letzten Jah-
ren etabliert: So sammeln die Ku-
riere täglich die Post verschiede-

ner Unternehmen ein und
bringen sie zur Postfiliale. Auf
spezielle Wünsche der Kunden
einzugehen, gehöre zum Beruf,
findet Bohrer.Die Kuriere garan-
tieren eine Lieferung inmaximal
drei Stunden, in sieben Jahren
habe es nur eine Lieferung gege-
ben, bei der diese Frist nicht habe
eingehaltenwerden können. «In
dem Fall hat der Kunde eine fal-
sche Hausnummer angegeben,
statt 36 schrieb er 63», erinnert
sich Bohrer. Und auch da hätten
die Einkäufe amSchluss denWeg
zum richtigen Kühlschrank ge-
funden.

Ab und zu komme es vor, das
ein Auftrag schlicht die Trans-
portmöglichkeiten sprenge, so
Bohrer: «Ein Kunde wollte ein
Bett transportieren lassen. Mit
dem Velo war das unmöglich.»
Doch grundsätzlich seien die
Fahrer offen für alle Aufgaben.
So komme es vor, das sie dem
Kunden die Einkäufe bis zum
Kühlschrank lieferten. In Zu-
kunft hofft Bohrer, noch mehr
Velofahrer mit dem blauen An-
hänger durch die Stadt kurven
zu lassen.VomAngebot profitie-
ren würden nicht nur Senioren.
«Auch Frauen mit kleinen Kin-
dern haben nach dem Einkauf
oft nicht genügend Hände frei.»

Wenn den Einkäufen Räder wachsen
Langenthal Es gibt ihn schon seit sieben Jahren, den Velo-Hauslieferdienst im Oberaargau.
Er hat sich gut entwickelt und soll darumweiter ausgebaut werden.

Ein Kurier des Langenthaler Velo-Lieferdiensts. Foto: Marcel Bieri

Es ist noch nicht einmal neun
Uhrmorgens, und bereits sind in
inWangen an der Aare 49 Schü-
lerinnen und Schüler der 8. und
9. Klasse auf den Strassen unter-
wegs. Ihr Ziel ist das Feuerwehr-
magazin.Aber nicht, um denTag
der offenen Tore zu besuchen,
den die Feuerwehr an diesem
Wochenende durchführt, son-
dern, um an einer Jugend-Ge-
meindeversammlung teilzuneh-
men. Im Rahmen des Projekts
«Jahr der Milizarbeit 2019» des
schweizerischen Gemeindever-
bandes hat die Gemeinde zusam-
menmit der Schule diese ausser-
gewöhnliche Versammlung or-
ganisiert. Ihr Ziel ist es, das
Interesse der Jugendlichen am
politischen System, insbesonde-
re auf Gemeindestufe, zuwecken.
Zudem soll den Jugendlichen
aufgezeigtwerden, dassmit En-
gagement Ziele erfolgreich um-
gesetzt werden können.

Fünf durchdachte Projekte
Die Schülerinnen und Schüler
wissen genau, was an diesem
Morgen auf sie zukommt. Zu-
sammen mit ihrem Lehrer Ste-
fan Knecht haben sie sich im
Unterricht bestens darauf vorbe-
reitet. Für den speziellen Anlass
haben sie fünf Projekte ausge-
arbeitet, über die sie nun an die-
ser ungewöhnlichen Gemeinde-
versammlung demokratisch ab-
stimmen wollen: Tischfussball,
Tischtennis, aufgemalte Pausen-
platzspiele, Holztische mit Bän-
ken oder ein Podest als Zuschau-
ersitzplätze beim Sportplatz.Al-
les durchdachte Projekte,welche
der Schule und den Schülern
einen Mehrwert bieten würden.
Zuerst jedoch müssen die Ju-

gendlichen unter den elf nomi-
nierten Schülerinnen und Schü-
lern einen fünfköpfigen Gemein-
derat wählen. Dieser wird
anschliessend unter Ausschluss
der Öffentlichkeit seinen Präsi-
denten benennen und vier der
fünf Projekte zur Abstimmung
bestimmen. Die erforderlichen
Wahlzettel liegen schon auf den
Stühlen bereit. «Im Idealfall
braucht es nur einenWahlgang,
wennvonAnfang an fünf Kandi-

daten das absolute Mehr von
mindestens 25 Stimmen erhal-
ten», erklärt Gemeinderat Ger-
hard Käser den Jugendlichen.
Währenddessen werden die
Stimmzettel des erstenWahlgan-
ges durch zwei Stimmenzähler
ausgewertet.

Nun liegt das Resultat vor: Der
erwähnte Idealfall ist jedoch
nicht eingetreten. Zwar haben
vier der Nominierten das abso-
lute Mehr erreicht, das fünfte

Ratsmitglied jedochwird erst im
zweiten Wahlgang bestimmt.
Während die Kinder am Tag der
offenen Tore der Feuerwehr im
Hintergrund eine 17 Meter hohe
Feuerwehrleiter hochklettern, ist
der zweite Teil der Jugend-Ge-
meindeversammlung noch in
vollemGange. Das Siegerprojekt
soll nun im Cupsystem gewählt
werden. Dazu werden jeweils
zwei Projekte gegeneinanderge-
stellt, wobei jenes mit der höhe-

ren Stimmenzahl gewinnt. Mit
grosser Mehrheit kann sich so
das Projekt «Neue Holztische»
gegen das Projekt Tischfussball
durchsetzen. Laut Gemeinde-
schreiber Peter Bühler wird die
Gemeinde mit den Schülern das
Siegerprojekt umsetzen.DerGe-
meinderat hat dafür im Vorfeld
einen Kredit von 2000 Franken
bewilligt.

Marion Heiniger

Die junge Exekutive will Holztische
Wangen an der Aare 2019 ist das «Jahr der Milizarbeit». Hierfür hat sich der Gemeinderat zusammenmit der
Schule etwas einfallen lassen: Die 8.- und 9.-Klässler haben eine eigene Gemeindeversammlung durchgeführt.

Beinahe authentisch: Die Schülerinnen und Schüler veranstalten im Feuerwehrmagazin eine Gemeindeversammlung. Foto: Marcel Bieri

Unlängst habe ich einen Aus-
flug ins Paradies gemacht. Es
befindet sich nicht im Himmel,
wie man vermuten sollte,
sondern inWinterthur-Wül-
flingen. Vom dortigen Bahnhof
geht man noch etwa eine halbe
Stunde bergauf und bergab
über die Felder, dann erreicht
man die Galerie Weiertal, die
gerade eine Skulpturen-Bien-
nale ausrichtet. In einem ver-
wunschenen Garten kann man
dort die Arbeiten von 25 Künst-
lerinnen und Künstlern bewun-
dern. Etwa drei Plastik-Einhör-
ner, die auf dem See treiben,
oder poetische Tränen aus Glas,
die an einem Apfelbaum hän-
gen. Eine Lichtschwelle im
Dämmerlicht und der bedrohli-
che Satz «The end is near» auf
einer grossen Tafel, die aufs
Feld hinausweist. «Paradise,
lost» – das verlorene Paradies
– so lautet der Titel der Aus-
stellung. Sie regt dazu an, sich
mit der Frage auseinanderzu-
setzen, was ein Paradies
eigentlich ist. Inwiefern tragen
wir dazu bei, es zu erschaffen
oder zu zerstören? Der Erde,
geht es nicht gut. Sie leidet
unter Ausbeutung und Zerstö-
rung. Auch vielen Menschen
geht es nicht gut, die in einem
auf Geld und Privilegien ausge-
richteten System unter die
Räder kommen.

Eines der Kunstwerke, ein
Gemisch aus Fahrrad, Surfbrett
undWohnmobil erinnerte mich
an die Kindheit. Damals haben
meine Schwester und ich von
einer Stadt geträumt, in der es
keine Autos mehr gibt. Men-
schen und Dinge würden mit
Seilbahnen transportiert.
Elektrische Geräte würde man
mit Fitnessfahrrädern betrei-
ben. die gleichzeitig Energie
erzeugen, so haben wir uns das
damals vorgestellt. Die Ausstel-
lung hat mich auch daran
erinnert, das Träumen nicht zu
vergessen. Zu Beginn des
Parcours fand sich die Auffor-
derung eines Künstlers, die
Schuhe auszuziehen, über eine
Schwelle zu treten und alles
mit offenen Augen wahrzuneh-
men. Ich glaube, dass wir das
brauchen: den Gang über eine
Schwelle, um zu sehen, was in
unserem Leben kostbar ist.

Es begeistert mich, wie Kinder
und Jugendliche auf den Klima-
demos dafür einstehen, dass
unser Paradies nicht vollends
zerstört wird. Zuletzt haben
zwei Schülerinnen auf Bali in
jahrelanger Arbeit ein Verbot
von Plastiktüten erreicht. Sie
waren unermüdlich gegen alle
Widerstände. Ich fühle mich
inspiriert davon, meinen Teil
zum Paradies beizutragen.

Das Paradies ist nämlich nicht
nur inWinterthur-Wülflingen.
Es kann überall sein, auch auf
demWuhrplatz oder bei Ihnen
zu Hause in der Küche.

Ausflug ins
Paradis

Kolumne

Marie T. Martin (36) verbringt als
Stipendiatin der Lydia-Eymann-
Stiftung ein Jahr in Langenthal. In
dieser Kolumne schildert die
Deutsche ihre Eindrücke aus der
Region.

Marie T. Martin
Eine Deutsche in
Langenthal


