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Ein Treffpunkt sei es. Einer, wo
plagiert, gefachsimpelt, disku-
tiert und ein feines Bier getrun-
ken werde. So beschreiben die
Betreiber die Brauschüür in Zoll-
brück auf ihrer Internetseite. Das
dazugehörende Foto zeigt Gäste
an einem lauen Sommerabend
bei ebendiesenAktivitäten.Doch
der Platz ist knapp. «Wir haben
nur25Aussenstehplätze», erklärt
Eveline Locher. Sie ist Verwal-
tungsratsmitglied und Mitinha-
berin derMein EmmentalAG, der
Besitzerin der Brauschüür.

Der Stall wird in die
Brauschüür integriert
Um für diewarme Jahreszeit ge-
wappnet zu sein, wollen die Be-
sitzer nun den Aussenbereich
vergrössern. Die Brauschüür be-
findet sich auf dem Bahnhof-
platz, gebautwerden soll auf der
Seite der Tierarztpraxis, dem

ehemaligen Postgebäude. Ge-
plant ist ein Biergarten. «Und
eineMiststockbar», ergänzt Eve-
line Locher. Denn hinter der Lie-

genschaft hat es einen kleinen
Miststock, umrahmt von einer
niedrigenMauer.DerBodenwer-
de sauber gereinigt und danach

auf der Fläche eine Bar aufge-
baut. Flankiert werde der Stock
von zwei alten Bäumen. «Diese
spenden im Sommer unseren
Gästen Schatten», sagt Locher.

Dochwoher stammt derMist-
stock? «In der Liegenschaft sind
Schafe eingestallt», erklärt Lo-
cher. Im Sommer seien diese auf
derAlp. «Imnächsten Jahr zügelt
der Besitzer seine Schafe an
einen anderenOrt, dannwird der
Stall in die Brauschüür integ-
riert.»

Die Braukapazität wird auf
10’000 Liter erhöht
Geplant istweiter, einenTeil des
Aussenareals mit Kieselsteinen
zu belegen, den Rest mit Holz-
schnitzeln. Der Biergarten samt
Bar soll mit einemHolzzaun ein-
gezäunt werden. «Uns schwebt
ein gemütlicher Platz mit Ti-
schen und Bänken vor», so Lo-

cher.Das Baugesuch fürden neu-
en Aussenplatz ist eingereicht.
Wenn alles nach Plan läuft, soll
im Mai mit den Arbeiten begon-
nen werden. Locher rechnet mit
einer Bauzeit von drei bis vier
Wochen. Danach verfügt die
Brauschüür über 150 Sitzplätze.
Mit dem Projekt wird nicht nur
die Platzkapazität vergrössert
werden, sondern auch dasTeam.
«Einige unsererMitarbeiter kön-
nen ihr Pensum erhöhen, zudem
wirdmindestens eine neue Stel-
le geschaffen.» Und, schiebt Eve-
line Locher nach: Ab Mai werde
die Braukapazität mit einem
neuen und zusätzlichenGär- und
Lagertankweiter ausgebaut. Sind
es bis jetzt 8000 Liter, werden
neu 10’000 Liter Bier miteinan-
der gebraut und gelagertwerden
können.

Jacqueline Graber

Mehr Platz zum Fachsimpeln
Brauschüür in Zollbrück Lediglich 25 Aussenplätze hat die Brauerei derzeit. Nun wollen die Betreiber auf der
Hinterseite einen Biergarten und eine Miststockbar realisieren.

Noch deutet nichts darauf hin, doch ab dem Sommer sollen auf diesem
Areal Tische und Bänke zum Verweilen einladen. Foto: Beat Mathys

Busswil bei Melchnau Im Breit-
acker feiern heute Friedrich
und Maria Zingg ihre Goldene
Hochzeit.Wir gratulieren
herzlich zum Jubiläum. (vmm)

Wir gratulieren

Julian Perrenoud

Hammerschläge, Bohrmaschi-
nenlärm. Bruno Kunz steht im
weiss gestrichenen und hell be-
leuchteten Gang.Arbeiter tragen
Klappleitern und Kabel an ihm
vorbei. Schon seit Monaten trifft
der Geschäftsleiter von Maxi-
mummanderBahnhofstrasse 39
eine Baustelle an.Hierhin ist die
Non-Profit-Organisation imAp-
ril nun offiziell umgezogen.

Die Velowerkstatt war bereits
vorher da, doch jetzt haben sich
auch dieAngestellten für die Be-
reiche Bildung, Coaching und
Administration im ehemaligen
Merkur-Druck-Gebäude einge-
richtet. Wo zuvor eine grosse
Werkfläche leer stand, befinden

sich nun Büros,Aufenthalts- und
Kursräume. Dafür liess Bruno
Kunz neue Wände einziehen.
«Wir konnten uns die Räume in
jener Grösse schaffen, in derwir
sie benötigen», sagt er.

Schaffen ist das richtigeWort.
DerMaxi.mumm-Geschäftsleiter
lässt nicht sanieren, er koordi-
niert das gesamte Vorhaben als
Bauleiter gleich selber. In der
Vergangenheit war er bereits in
grosse Zügelprojekte mit viel
Eigenleistung involviert.
Beim aktuellen Umzug des
Hauptsitzes in die Nähe des
Bahnhofs Langenthal gab und
gibt es darüber hinaus einiges zu
sanieren.

Die Sanierung soll
sich rechnen
Umdie Kosten tief zu halten, hat
Bruno Kunz deshalb die Baulei-
tung übernommen und liess sich
von zwei Fachleuten beraten.
Sein Sohn, ein Architekturstu-
dent, fertigte die Baupläne an.

Viele Aufträge konnte Maxi.
mumm gleich selber ausführen.
Etwa durch die Schreiner der
eigenenHolzwerkstatt inMadis-
wil, diewegen der Pandemie oh-
nehin weniger ausgelastet ist.

Der Standortwechselwar kei-
ne kurzfristige Idee des Vereins.
Bruno Kunz hatte sich schon vor
einiger Zeit nach einer neuen Lo-
kalität umgeschaut. Weil er
wusste, dass die Eigentümermit
dem Gebäude an der Murgent-
halstrasse künftig andere Pläne
hatten. Daher wollte Kunz nicht
zuwarten, bis ihn plötzlich eine
Kündigung erreicht und Maxi.
mumm innerhalb eines halben
Jahres eine Alternative hätte su-
chen müssen.

Ende 2019wurde er dannmit
StefanAnliker, dessen Firma das
alteMerkur-Druck-Haus gehört,

einig: Maxi.mumm zog mit
einemneuenRohbaumietvertrag
um und kümmert sich nun um
den Innenausbau des Gebäudes.
Für die Gebäudehülle und Hei-
zung ist das Architekturunter-
nehmen Ducksch-Anliker zu-
ständig. Etwa 400’000 Franken
wendet der Verein für den Um-
bau auf.Was nach viel klingt, soll
sich laut Bruno Kunz dereinst
rechnen: «Weil eine Rohbaumie-
te deutlich günstiger ist, sparen
wir langfristig Geld.» Über zehn
Jahre hinweg sollen die Investi-
tionen abgeschrieben werden,
auf diese Dauer ist der Mietver-
trag nämlich angesetzt.

Liebäugelnmit
der Velostation
Diverse Büros undKursräume im
Erdgeschoss sind aktuell bereits

belegt. Weitere Zimmer entste-
hen einen Stockweiter unten im
Tiefparterre. Hier vermietet Ma-
ximumm auch Lagerräume. Je
höher die Auslastung im Haus
sein wird, desto besser für den
Verein. «Denn die kantonalen
Gelder decken unsere Betriebs-
kosten nicht», so Kunz. Die Ins-
titution belegt an der Bahnhof-
strasse total etwa 1600Quadrat-
meter.

Maxi.mumm zählt weiterhin
vier Aussenstationen, am neuen
Hauptsitz vereint es nun Büros,
Kursräume,Ateliers,Wäscheser-
vice oderVelowerkstatt sowie ein
eigenes Rechencenter. Die Lage
erachtet Bruno Kunz als ideal:
«Die Bahnhofnähe ist unswich-
tig.»Vor allem auch,weil derVer-
ein dort die Velostation betreibt.
Und dies nach dem geplanten
umfassenden Bahnhofumbau
weiterhin tunmöchte.Noch sind
das allerdings Zukunftsgedan-
ken. Erst einmal muss der Ge-
schäftsleiter den um einen Mo-
nat leicht verzögerten Gebäude-
umbau abschliessen. Während
der Sanierung haben er und sein
15-köpfigesTeamvorOrt die eine
oder andere Überraschungen er-
lebt. Einmal legten sie ein ver-
bautes Rohr frei, aus dem noch
Druckerschwärze der früheren
Druckerei lief. Bruno Kunz
nimmt es mit Humor und sagt:
«Es ist halt ein kreatives Haus.»

Sie sanieren, um zu profitieren
Maxi.mumm zügelt in Langenthal Die Langenthaler Non-Profit-Organisation baut derzeit das
ehemalige Merkur-Druck-Gebäude in Eigenregie um. Das hat finanzielle Gründe.

Bruno Kunz, Geschäftsleiter des Maxi.mumm, packt bei den Umbauarbeiten mit an. Fotos: Beat Mathys

Ein umtriebiger Verein

Maxi.mumm ist eine Non-Profit-
Organisation mit Standorten in
Langenthal und Madiswil. Die
Institution ist als Verein organisiert
und bietet verschiedene Angebote
im Bereich der sozialen und
beruflichen Integration von er-
werbslosen Personen an.

Maxi.mumm unterhält unter
anderem eine Velowerkstatt, führt
die Velostation am Bahnhof
Langenthal und eine Holzwerkstatt
in Madiswil, bietet einen Liefer-
dienst und ist ebenfalls im Recyc-
ling sowie in der Gastronomie
aktiv. (jpw)

Die Velowerkstatt ist ebenfalls vergrössert worden. Die Nachfrage ist
in der Pandemie nicht eingebrochen.

«Die Bahnhofnähe
ist unswichtig.»

Bruno Kunz
Geschäftsleiter Maxi.mumm

DurchlässigesModell
wurde bewilligt
Herzogenbuchsee «Wir sind in die-
sem Prozess schon weit fortge-
schritten», hatte AndreasAesch-
bacher bereits im Januar gesagt.
DerOberstufenschulleitermein-
te damit die Einführung eines
durchlässigen Schulmodells.
Nun ist dieser Entscheid defini-
tiv: Die Abgeordnetenversamm-
lung des Oberstufenverbands
hat diese kürzlich einstimmig
genehmigt. Damit ist der letzte
politische Entscheid gefallen
und die Schulleitung sowie die
Lehrerschaft können mit der
Umsetzung starten. Die Einfüh-
rung des durchlässigen Modells
an der Oberstufe erfolgt per
1. August 2022. (swl)
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