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ROHRBACHGRABEN

Aronia hilft Gesundheit und Arbeitslosen 
Seit vier Jahren ist die Aroniaplantage in Rohrbachgraben im Besitz der Langenthaler Non-Profit-Organisation «maxi.mumm», 
welche unter anderem auch Programme für Langzeitarbeitslose anbietet. Der Höhepunkt ist dabei im August die Ernte der gesun-
den Aronia-Beere. Doch bis es soweit ist, muss die Plantage fachmännisch gepflegt und vorbereitet werden. 

Von Marion Heiniger

Max Kopp hält einen Becher mit einer 
rötlichen Flüssigkeit in der Hand, 
sticht kleine Löcher in die Abdeckung, 
setzt einen Deckel darauf, damit kein 
Regenwasser eindringen kann, und 
hängt ihn mit einer Vorrichtung aus 
Draht an einen der Aroniabüsche. 
«Darin ist ein Lockstoff, der die Kirsch-
essigfliege ködern soll», erklärt er. Max 
Kopp ist Meisterlandwirt mit Spezial-
gebiet Beerenbau und Berater für Obst 
und Beeren beim Inforama. Gleichzei-
tig ist er beim Langenthaler Verein 
«maxi.mumm» engagiert, der vor vier 
Jahren in Flückigen, Rohrbachgraben, 
von Walter und Rosmarie Bracher eine 
Aroniaplantage übernommen hat. 
Obwohl die Aronia eine sehr robuste 
Pflanze ist, braucht sie trotzdem eini-
ges an Pflege. Der Verein «maxi.
mumm» wie auch Max Kopp haben 
sich der Qualität verpflichtet und le-
gen viel Wert auf eine rein biologi-
schen Bewirtschaftung, welche aus-
schliesslich in Handarbeit erfolgt. Die 

rund 13 Jahre alten Aroniabüsche wer-
den jährlich geschnitten und hochge-
bunden, die geschnittenen Äste ge-
häckselt und zwischen den Büschen 
verteilt. Das Gras zwischen den Reihen 
wird regelmässig gemäht und danach 
liegengelassen. Unterdessen sind die 
1000 Pflanzen – dazwischen stehen 
auch einige «Vitamin-Rosen» (Hage-
butten) – teilweise bis zu einer Höhe 
von drei Metern gewachsen. 

Kirschessigfliege bereitet Sorgen
Mit Schädlingen hat Max Kopp nicht 
sehr viel zu kämpfen. Raupen und Vö-
gel haben sich irgendwann daran satt 
gegessen und richten bei der grossen 
Menge an Aronia-Stauden keinen all-
zu grossen Schaden an. Doch die 
Kirschessigfliege bereitet ihm Sorgen. 
Um den richtigen Zeitpunkt zur Be-
kämpfung des ungebetenen Gastes zu 
erwischen, macht er regelmässig mit 
einigen wenigen Lockfallen ein Moni-
toring. Denn die Kirschessigfliege legt 
ihre Eier in die reifen Aroniafrüchte ab, 
welche danach innert Kürze weich 

werden und einen unangenehmen Es-
siggeschmack hinterlassen. 
«Erst wenn ich sehe, dass es Kirsches-
sigfliegen hat, werden wir sie auch 
bekämpfen», erklärt er. Dies erfolgt 
ohne jegliche chemische Spritzmittel. 
Max Kopp richtet dafür einen Massen-
fang am Zaun ein, der die gesamte 
Aroniaplantage umrundet und die 
Rehböcke daran hindern soll, im Früh-
jahr ihren Hornbast an den Büschen 
abzustreifen. «Wir wollen die Kirsch-
essigfliege ja nicht bei den Büschen, 
sondern bereits beim Zaun abfangen, 
bevor sie an die Beeren gehen», erklärt 
der Fachmann. 
Geerntet werden die Beeren von Hand, 
je nach Wetterlage anfangs oder Mitte 
August. Dann wird Niklaus Schorno, 
Projektleiter Marketing und Vertrieb 
des Vereins «maxi.mumm», mit vielen 
Kräften in Rohrbachgraben anreisen. 
Jährlich werden so durchschnittlich 
zwischen zwei und drei Tonnen der 
gesunden Frucht geerntet. «Das ist im-
mer der Höhepunkt des Jahres», freut 
sich Schorno. Die Institution «maxi.
mumm» ist eine Non-Profit-Organisa-
tion und bietet mit der Aroniaernte 
Langzeitarbeitslosen eine geregelte 
Tagesstruktur. «Ich höre von unseren 
Helfern öfters, dass sie nach einem 
Erntetag endlich wieder einmal eine 
Nacht durchschlafen konnten», freut 
sich auch Max Kopp. Doch noch sind 
die Beeren an den Aroniabüschen 
grün und Max Kopp schaut regelmä-
ssig bei der Plantage vorbei, um den 
Erntestart rechtzeitig bekannt geben 
zu können.

Gut für die Gesundheit
Die Aronia wird auch «Gesundheits-
beere» genannt. Mit ihrem hohen Po-
lyphenolgehalt wirken sie im Körper 
wie Antioxidantien. Hierbei handelt es 
sich um einen sekundären Pflanzen-
stoff, der die Körperzellen vor freien 

Radikalen schützt (freie Radikale kön-
nen Zellschäden verursachen). Der 
Polyphenolgehalt der Aroniabeeren 
aus Flückigen, Rohrbachgraben, ist 
besonders hoch. Niklaus Schorno und 
Max Kopp vermuten, dass dies mit 
dem Alter der Pflanzen zu tun hat. 

Nach der Ernte wird die Aroniabeere 
getrocknet und ein Teil zu Saft oder 
Granulat verarbeitet. Die gesunden 
Bio-Produkte können im Online-Shop 
des Vereins «maxi.mumm» oder auch 
direkt bei einem der Vertriebspartner 
bezogen werden. 

Max Kopp bereitet eine neue Lockfalle für die Kirschessigfliege vor. Regelmässig werden 
die Fallen ausgetauscht und der Inhalt analysiert.

Max Kopp und Niklaus Schorno reisen bald mit vereinten Kräften auf der Aroniaplantage 
im Rohrbachgraben an, um die gesunden Früchte zu ernten. Bilder: Marion Heiniger

OBERAARGAU

Gärten werden zu Treffpunkten
Kürbissuppe, eigene Gewürze oder Zaubertee sind Produkte, welche in den vergangenen 
zwei Jahren in drei Gärten im Oberaargau entstanden. Im Rahmen eines Pilotprojekts  
eröffneten der Verein «Raumfang» und die Kinder- und Jugendfachstelle «ToKJO» Treff-
punkte mitten im Garten. Ein erfolgreicher Versuch, der Zukunft hat. 

Die beiden Gärten in Langenthal und 
Roggwil wurden wöchentlich von je-
weils rund 20 Kindern besucht. Der 
Garten in Aarwangen konnte wegen 
des gewählten Standorts nicht ganz so 
viele Kinder aufnehmen. Gelohnt hat 
es sich für die teilnehmenden Kinder 
aber an allen drei Standorten. Sie hat-
ten während der Projektphase die Ge-
legenheit, eigene Beete zu pflegen 
oder in einem Gemeinschaftsgarten 
zu wirken.
Einzelne Kinder entwickelten dabei 
viel Freude beim Umgang mit Pflan-
zen, während andere lieber die bunte 
Tierwelt beobachteten. Die Kinder- 
und Jugendfachstelle «ToKJO» schaffte 
mit dem Projekt wöchentlich einen 
animatorischen Rahmen, damit sich 
alle Kinder wohl fühlten. 

Einladende Umgebung
Es zeigte sich, dass für Kinder die na-
turnahe Atmosphäre sehr angenehm 
war und viel Interesse vorhanden ist. 
Erfolgsfaktor im Projekt war jedoch 
das gemeinsame organisierte Spiel in 
der einladenden Umgebung. Die Kin-
der hatten viel Freude am angebote-
nen Programm und den Ideen aus der 
Kinderanimation von «ToKJO». 
Das Knowhow zum Garten brachte der 
Verein «Raumfang» ein, welcher be-
reits über Erfahrung in der Gestaltung 
von kindergerechten Gärten verfügt. 
Entsprechend konnten die Mitarbei-
tenden von «ToKJO» beraten werden 
und wurden im Umgang mit Pflanzen 
und Garten fachgerecht geschult. 

Die Gärten wurden neben den Öff-
nungszeiten durch Kinder und Fami-
lien als Treffpunkt genutzt, und die 
Kinder besuchten ihre Beete regelmäs-
sig. Eine Herausforderung war dabei 
die Pflege der Gärten während der Ab-
wesenheit der Fachstellen. Hier konn-
ten vereinzelt Freiwillige gefunden 
werden, welche anfallende Arbeiten 
insbesondere während den Ferien 
übernommen haben. 

Aufgrund der sehr positiven Erfahrun-
gen, der nachhaltigen Wirkung und 
der Freude der Kinder an einem Treff-
punkt im Garten wird das Projekt bei 
«ToKJO» definitiv ins Programm auf-
genommen. Dabei sind die Gärten in 
Roggwil und Langenthal sicher weiter 
Bestandteil des Projekts, weitere Orte 
können dazu kommen, damit mög-
lichst viele Kinder Freude an Garten 
und Natur entwickeln können.  Eing.

Die «Gartenkinder» entwickelten viel Freude beim Umgang mit Pflanzen und Tieren. Nun 
werden die «Gärten» ins definitive Programm von «ToKJO» aufgenommen.  Bild: Raumfang

GETTNAU

Der Kirchenchor  
plant Probenbeginn
Die Gettnauer Kirchenchörler 
sprachen sich für eine Wieder-
aufnahme der Proben am 
21. August aus. Am 27. Septem-
ber soll ein Auftritt im Gottes-
dienst folgen.
Von Rolf Bleisch

«Ja, wir werden weitermachen, wenn 
es die Corona-Umstände erlauben», 
sagte der Kirchenchorpräsident Walter 
Hofstetter anlässlich eines gemeinsa-
men Mittagessens, an dem der ganze 
Chor sowie Chorleiter Valentin Drei-
fuss und die Organistin Lisbeth Thürig 
teilnahmen. Hofstetter gab bekannt, 
dass die erste Probe am 21. August 
durchgeführt wird und ganz im Zei-
chen eines Auftrittes im Gottesdienst 
vom 27. September stehe. 
Die Vorfreude, wieder gemeinsam sin-
gen zu können, sei fast wie eine Wie-
dergeburt des Chores, sagte dazu Sän-

ger Urs Meyer und fügte weiter an, 
dass für ihn der Chor der Schlüssel für 
ein gemeinschaftliches Leben in Gett-
nau sei und vom Gesang getragen wer-
de. Für Erna Schärli ist es ein Bedürf-
nis, die Stimme wieder aktivieren zu 
können. Das Singen sei auch gut für 
das Seelenwohl. Sarah Bossart zeigte 
sich begeistert von diesem kamerad-
schaftlichen Treffen und ergänzte, 
dass Singen in der Kirche einfach 
Freude bereite und eine echte Berei-
cherung für einen lebendigen Gottes-
dienst sei. Weitere Chormitglieder ga-
ben ihrer Freude Ausdruck, dass nach 
der langen Pause kameradschaftliche 
Begegnungen im Chor wieder möglich 
seien, denn für sie mache Singen ein-
fach Freude. So hoffen die Gettnauer 
Chörler, dass der Corona-Pandemie 
über die notwendig gewordenen 
Massnahmen Einhalt geboten werden 
kann und dem gemeinschaftlichen 
Zusammensein wieder Platz mache. 

Präsident Walter Hofstetter verkündete die gerne gehörte Botschaft: Der Kirchenchor 
Gettnau kehrt am 21.  August zur Normalität zurück.  Bild: Rolf Bleisch


