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Das Haus am Greppenweg 4 in
Langenthal ist uralt: Es sei das
älteste Haus in Langenthal, das
letzte intakteHochstudhaus,wo
bei das Baugerüst aus dem Jahr
1687 stamme.Dies steht auf einer
Tafel, die der Lions Club Langen
thal anbringen liess. Die kanto
nale Denkmalpflege ist in ihrem
Bauinventar etwas vorsichtiger.
Die Jahrzahl findet man amEin
gang zu einemhübschen kleinen
Gewölbekeller. Doch dass auch
die Konstruktion darüber aus
dieser Zeit stammt, ist nicht
gesichert. Die Denkmalpflege
schreibt deshalb von einemKern,
der wohl ins Jahr 1687 datiere.

Seit ein paar Wochen ver
nimmtman jedochnicht nurdies.
Sondern auch, dass das Haus zu
kaufen sei. Dies steht auf einer
Plane an der Hecke des Grund
stücks. Ganz bewusst stehe das
nur dort und nirgends im Inter
net,erklärt LisaWyss,diplomierte
Fachmaklerin Immobilienver
kauf aus Bern, die imAuftrag der
Familie des letzten Bewohners
einen Käufer sucht. «Ein Haus,
das für Langenthal so bedeutend
ist,wollenwir zuerst dort anbie
ten.» Trotzdem habe sie bereits
erste Anfragen erhalten.

Gute Lösungen finden
LisaWyss führt zuerst durch die
Wohnung.Der erste Eindruck ist:
Das Ganze ist zwar etwas in die
Jahre gekommen, doch in diesen
getäferten Zimmern lässt es sich
durchaus leben. Man könnte
einziehen, ohne vorher viel
verändern zu müssen.

Erst auf den zweiten Blick
entdeckt man die Balken, die
nicht so akkurat gehobelt und
lackiert sind wie das Täfer, mit
Spuren der Zeit und des genera
tionenlangen Gebrauchs. Sollte
jemand nicht wissen, was ein
Hochstud ist, auf demRundgang
mit Lisa Wyss erhält er es an
schaulich vorgeführt. Nach der
Wohnung und dem Gewölbe
keller geht es mit ihr in den ehe
maligen Stall. In diesen hat der
letzte Besitzer lediglich einen
neuen Betonboden sowie eine
einfache Holzkonstruktion ein
gezogen. Die drei Hochstüde
kommen so optimal zurGeltung:
Den Stangen eines einfachen Zel
tes gleich tragen sie das weit hi
nunterreichende Dach.

Dieses Haus an die richtige
Person oder Familie zu bringen,
sei für sie kein gewöhnlicherAuf
trag, betont Lisa Wyss. Denn es
biete sehrverschiedeneOptionen:
Neben der bezugsbereiten Woh
nung lässt sich im Stallteil eine
weitereWohnung einbauen,wel
che die Grosszügigkeit desDach
raums mit den Hochstüden mit
modernem Lebensstil verbindet.

Schliesslich lässt sichmit ent
sprechendem finanziellemEnga
gement gardieWohnungvon 1981
wieder entfernen und das ganze
Haus auf seineGrundstrukturzu
rückführen. Die ersten Kaufinte
ressenten hatten bereits Kontakt
mit der kantonalen Denkmal
pflege, wie Bauberaterin Domi
niquePlüss erklärt.Manhabemit
ihnen Sanierungsmöglichkeiten
diskutiert, hält diese fest und
bestätigt die Varianten, die Lisa
Wyss beimRundgang aufgezeigt
hat. Grundsätzlich gebe es Bau
substanz, die erhalten werden

müsse,weil sie fürdieGeschichte
des Bauwerks zentral sei.

Nicht alles müsse jedoch ge
zeigt oder freigelegt werden. Es
könne auch hinter neuen Ele
menten verborgen werden. Da
bei gelte es, mit den Eigentü
mern gute, von allen getragene
Lösungen zu finden, damit das
Haus genutzt werden könne.
Grundsätzlich lobt die Baubera
terin das Vorgehen der Verkäu
ferschaft als vorbildlich.

Liebhaber des Alten
Kommt hinzu, dass die letzten
Bewohner, die auch den Woh
nungseinbau von 1981 ausführ
ten, eifrige Sammler und Lieb
haber des Alten waren. Sie lies
sen nicht nur die mächtigen
Eichenschwellen bestehen, die
ohne jedes Metall nur mit Holz
zusammengefügt sind. Darüber
verzierten sie die durchlaufende
Fensterbank mit einem alter
tümlichenWürfelfries.

Ein Haus aus dem Jahr 1840
würde an einem andern Ort als
geschätzte Antiquität durchge
hen, war doch damals in der
Schweiz der moderne Bundes
staat noch nicht gegründet. Am
Greppenweg jedoch fällt in diese
Zeit bereits eine Erneuerung.Der
Wohnteil wurde erweitert. Da
mals erhielt er seine heutige
Riegwand. Rund ums Haus fin
den sich überall Antiquitäten,
welche die Besitzer akribisch ge
sammelt haben.Bienenkörbe, die
Vorgänger heutiger Bienenhäu
ser, über den Fenstern des Erd
geschossesmontiert, sind nur ein
Beispiel. Ebenso viel Liebe wie
dem Haus liessen die Besitzer
schliesslich ihrem Garten ange
deihen: Es ist ein traditioneller
Bauerngarten. «Das gehört alles
zum Verkaufsobjekt», hält Lisa
Wyss fest. Den Preis, den sich die
Besitzer dafür vorstellen, nennt
sie gegenüber der Zeitung nicht.

Auskunft: Lisa Wyss,
Tel. 079 911 01 13, info@lwimmo.ch

WoGenerationen ein- und ausgingen
Langenthal Das angeblich älteste Gebäude der Stadt, ein Hochstudhaus, steht zum Verkauf. Die damit betraute
Maklerin und die Denkmalpflege sprechen von vielenMöglichkeiten, die es dem neuen Eigentümer bieten könne.

Am Montagabend um etwa
17.45Uhrkollidierte beim schran
kenlosen Bahnübergang ein von
Bannwil her kommender LKW
mit dem heranfahrenden «Bip
perlisi». Laut der Kantonspolizei
Bern sind die Gründe fürdenUn
fall noch unklar. Die Beteiligten
hatten Glück, verletztwurde nie
mand.DerBahnverkehrzwischen
Aarwangen und Niederbipp war
daraufwährendderganzenNacht
unterbrochen.Erst amDienstag
morgen nahm die Aare Seeland
mobil (ASM) auf der Strecke den
Bahnbetrieb wieder auf.

LautASMDirektor FredyMil
ler erlitt der Zug einen erhebli
chen Sachschaden. Es ist dies
bereits der zweite Unfall an der
selben Stelle innerhalb von vier
Monaten.Obschon derÜbergang
eigentlich übersichtlich sei und
die Wechselblinker funktioniert
hätten, sagtMiller. «Ich kannmir
deshalb nicht erklären, weshalb
das schon wieder passiert ist.»
DerVorfall ist beinahe identisch
mit jenem imApril: Damals ver
suchte ein Lieferwagen den
Bahnübergang zu spät zu über
queren und prallte in das
«Bipperlisi». Eine Zugpassagie
rin wurde dabei leicht verletzt.

Die Eisenbahnverordnungver
langt schon länger,Bahngleise bei
Übergängen mit Schranken zu
sichern. Das Sanierungsprojekt
im Längwald zieht sich aber hin,
da zuerst derPlan imRaumstand,
die Bipperstrasse zu verlegen.
Doch das Bannwiler Stimmvolk
entschied sich vor vier Jahren
dagegen. Nun soll eine Schranke
den Übergang sichern. Dafür
muss die ASM diesen leicht ver
setzen. Wegen Einsprachen von
Naturschutzvereinen verzögere
sich das Plangenehmigungsge
such aber, sagt ASMDirektor
FredyMiller.Es liege derzeit noch
beim Bundesamt für Verkehr.
«Sobald die Bewilligung da ist,
lässt sich das Projekt innerhalb
weniger Monate umsetzen.»

Julian Perrenoud

Lastwagen prallt
mit «Bipperlisi»
zusammen
Bannwil Erneut kam
es beim Bahnübergang
zu einer Kollision.

Velofahrer stirbt
nach Selbstunfall
Wiedlisbach Am Sonntag stürzte
ein Fahrradfahrer auf dem Büh
lenweg inWiedlisbach. Die Kan
tonspolizei Bern teilte mit, dass
es sichwohl um einen Selbstun
fall ausmedizinischen Ursachen
handelte. Der Velofahrer erlag
seinen Leiden noch an der Un
fallstelle. Wie die Feuerwehr
Jurasüdfuss gestern Abend auf
ihrerWebseitemitteilte, standen
sowohl Ambulanz als auch Rega
im Einsatz. (ks)

Post eröffnetmit
Verspätung imVoi
Aarwangen Im April kündigte die
Post die Eröffnung einerAgentur
im Voi an der Langenthalstrasse
an. Diese ersetzt die Filiale und
hätte den Kunden ab Mitte Au
gust zurVerfügung stehen sollen.
Tatsächlichwird dieAgentur erst
am 30. September eröffnet, wie
die Post in einem Informations
schreiben mitteilte. «Zur Verzö
gerung kam es aufgrund einer
Baueingabe», erklärt Antoinette
Feh, Leiterin regionale Kommu
nikation Deutschschweiz. (ks)

Nachrichten

Das letzte intakte Hochstudhaus von Langenthal am Greppenweg. Fotos: PD

Die Würfelfriese unter den Fensterbänken haben die letzten Besitzer
nach alten Vorbildern rekonstruiert.

Was ein Hochstud ist, sieht man im Stallteil des Hauses.

«EinHaus, das
für Langenthal
so bedeutend ist,
wollenwir zuerst
dort anbieten.»
LisaWyss
Maklerin.


