
HELMUTH ZIPPERLEN

«Changeling» ★★★★

Erneut ein überzeu-
gender Film von Clint
Eastwood um die The-
men Recht und Ge-
rechtigkeit. Basierend
auf einer wahren Be-
gebenheit zwischen
1928 und 1935, schil-
dert der Film das

Schicksal der  Telefonangestellten Christine
Collins in Los Angeles. Als sie eines Tages
nach der Arbeit nach Hause kommt, ist ihr
neunjähriger Sohn Walter verschwunden. Er
ist nicht das einzige vermisste Kind, und die
Polizei braucht unbedingt einen Erfolg. So
wird Christine einige Wochen später ein Kna-
be, der Walter gleicht, als ihr wiedergefunde-
ner Sohn zugeführt. Sie anerkennt ihn nicht
und wird in eine psychiatrische Klinik einge-
wiesen. Da kommt eine andere Polizeiabtei-
lung auf die Spur eines Massenmörders, und
es gilt als wahrscheinlich, dass Walter eines
seiner Opfer war. Eastwood versteht es nicht
nur, das Ambiente der damaligen Zeit herauf-
zubeschwören, sondern seinen Film vom
Mutter-Kind-Drama über einen Thriller zum
Gerichtsdrama zu führen. REX MURGENTHAL

«Despereaux» ★★★★

Der kleine Mäuseheld
liebt in diesem Anima-
tionsfilm die Prinzessin
Erbse hoch oben im
Schloss. Weil das un-
mäusisch ist, wird Des-
pereaux in den Kerker
geworfen. Dort trifft er
auf die Ratte Roscuro.
Als eines Tages die

Prinzessin entführt wird, sehen Despereaux
und Roscuro ihre Zeit gekommen, und so
wird der kleine Mäuserich zum Helden, wel-
cher Kinderherzen höher schlagen lässt. 

SCALA LANGENTHAL

«Fast and the Furious» ★★★★

In der vierten Folge dieser Raserorgie treffen
erneut Vin Diesel und Paul Walker als Haupt-
darsteller aufeinander. Justin Lin, welcher be-
reits für den dritten Teil verantwortlich zeich-
nete, führt auch hier Regie. Diesmal werden
die Motoren der getunten Boliden von den
Highways von Los Angeles bis in die mexika-
nische Wüste aufheulen. Zur Bekämpfung ei-
nes Drogenbarons müssen der LKW-Dieb To-
retto (Diesel) und Agent O’Connor (Walker)
zusammenspannen. Mit dabei sind auch die
Damen aus der ersten Folge, Michelle Rodri-
guez und Jordana Brewster. SCALA LANGENTHAL

«Monsters vs. Aliens» ★★★★

Der Massenstart dieser Woche gilt diesem
komödiantischen Animationsfilm von Rob
Letterman und Conrad Vernon. Dabei werden
klassische Science-Fiction- und Monsterfilme
durch den Kakao gezogen. Susan Murphy
wird an ihrem Hochzeitstag von einem Mete-
or getroffen und schiesst gleich 15 Meter in
die Höhe. Das Militär fängt sie ein und bringt
sie an einen geheimen Ort. Die nun Gigantika
geheissene junge Frau trifft dort auf andere
Monster, welche vom Militär «gehütet» wer-
den. Nachdem Aliens die Erde bedrohen,
scheinen die Monster die wirksamste Waffe
dagegen zu sein. CAPITOL LANGENTHAL

REX BURGDORF

«Beverly Hills Chihuahua» ★★★★

Tierisch nett. KRONE BURGDORF

«Hexe Lilli» ★★★★

Zauberhaft. REX HERZOGENBUCHSEE

«Der Kaufhaus Cop» ★★★★

Klamauk made in USA. SCALA LANGENTHAL
REX HERZOGENBUCHSEE

KRONE BURGDORF

«Marley und ich» ★★★★

Tierisch zum Zweiten. REX MURGENTHAL

«The Wrestler» ★★★★

Grosses, erschütterndes Kino. 
REX BURGDORF

★★★★ schwach ★★★★ sehenswert
★★★★ na ja ★★★★ nicht verpassen!

Kino regionalEin Leben mit den Büchern
Margret Graf und Christa Erni verabschieden sich von der Bibliothek Herzogenbuchsee

Nach vielen Jahren im Buchver-
leih der Bibliothek Herzogen-
buchsee legen Margret Graf und
Christa Erni die Leitung in jün-
gere Hände. «Nicht ganz ohne
Wehmut», wie Graf zugibt.

ERNST GLUR

Mehr als ein Vierteljahrhundert war
Margret Graf in der Gemeindebiblio-
thek Herzogenbuchsee im Buchver-
leih tätig. Die letzten fünf Jahre zu-
sammen mit Christa Erni als Co-Leite-
rin. Nun legten die Frauen ihre Ämter
in jüngere Hände. «Nicht ganz ohne
Wehmut», wie Margret Graf sagte.
Denn besonders die Begegnung mit
den Kindern werden ihr in Zukunft
fehlen. «Die Kinder vom Jugend- bis
zum Erwachsenenbuch zu begleiten,
das waren meine schönsten und ein-
drücklichsten Momente», sagte Mar-
gret Graf und schaute dabei in die Re-
gale der Bibliothek, wo zusammen mit
den DVDs, CDs und Kassetten der Me-
diothek rund 17000 Buchtiteln sauber
geordnet stehen. 

Mit aller Kraft setzte sich die inno-
vative Bibliothekarin dafür ein, dass
schon die Jüngsten den Sinn und den
Gefallen am Buchlesen finden. Dafür
war sie vier Jahrzehnte im Dienste der
Bibliothek tätig. Zuerst ab 1969 in der
Schulbibliothek. Als dann 14 Jahre spä-
ter die Gemeindebibliothek Herzogen-
buchsee eröffnet wurde, erinnerte
man sich an verantwortlicher Stelle an
die versierte Bibliothekarin Margret
Graf. 

Meilenstein in der Bibliothek
Gleichzeitig mit der Eröffnung am

1. September 1983 wechselte sie an
den neuen Arbeitsplatz im Kornhaus.
Dabei konnte sie auf den reichhalti-
gen Erfahrungsschatz ihrer bisheri-
gen Tätigkeit zurückgreifen. Trotz-
dem erinnerte sie sich mit einem lei-
sen Schmunzeln in den Mundwinkeln
an diese ersten Tage. «Es war eine gera-
dezu chaotische Zeit.» Alle wollten den
Bibliotheksausweis, den sie natürlich
noch von Hand beschriften und aus-
stellen mussten. Rasch genoss aber die
neue Gemeindebibliothek Ansehen
und Zuspruch. Die Kunden schätzten
dabei Margret Graf als kompetente
und versierte Kennerin der Literatur. 

Vor neun Jahren trat dann Christa
Erni als neue Bibliothekarin ihre Stel-
le an. Aufgrund ihrer kaufmänni-
schen Ausbildung zeigte sich rasch ihr
Geschick für Organisation und Abläu-
fe. Diese Vorzüge kamen dann beson-
ders zum Tragen, als im Jahr 2004 die
elektronische Datenverarbeitung in
der Bibliothek Einzug hielt. 

Auf dieses Datum hin übernahmen
dann Margret Graf und Christa Erni ge-
meinsam als Nachfolgerinnen von
Ursula Lenoir die Bibliotheksleitung.
Mit grossem Einsatz gelang es den bei-
den Co-Leiterinnen, das elektronische
Zeitalter ohne grosse Probleme in der
Bibliothek Herzogenbuchsee einzu-
führen. «Dies war zweifellos ein Mei-
lenstein in der Geschichte der Biblio-

thek», sagte dazu Stiftungsratspräsi-
dent Hans Moser. 

Steigende Ausleihziffern
Entsprechend ihrer Neigungen

wurden auch die Leitungsfunktionen
aufgeteilt. Margret Graf übernahm
den Einkauf von Büchern sowie die Or-
ganisation von Lesungen und Mär-
chenstunden. Um die administrative
Leitung sowie die EDV kümmerte sich
Christa Erni. Doch trotz genauer Auf-
gabenzuteilung arbeiteten beide nach
wie vor an der Ausleihtheke mit. «Wir
wollten den Kontakt mit unseren Kun-
den nicht verlieren», sagten sie, denn
die Zeit blieb auch um das Biblio-

thekswesen nicht stehen. So wurden
unter den beiden innovativen Leiterin-
nen erfolgreich die Projekte einer Me-
diothek mit DVDs, CDs, Kassetten und
Hörbüchern, einer fremdsprachigen
Bücherabteilung, dem Lesezirkel, den
Märchenstunden, dem Umbau des
Kornhauses sowie der themenorien-
tierten Medienpräsentation für Kin-
derbücher eingeführt. 

Unter ihrer Führung und zusam-
men mit den weiteren Bibliotheks-
mitarbeiterinnen wuchsen zudem die
Ausleihziffern kontinuierlich weiter
und es wurde als Novum ein Konzept
zum Bibliothek-Sponsoring entwi-
ckelt. 

NEUE BIBLIOTHEKSLEITUNG
Mit Franziska Aebi, Bibliotheksleite-
rin, und Annelies Fankhauser, Stell-
vertreterin, steigen zwei bisherige
Mitarbeiterinnen in die «Führungseta-
ge» der Gemeindebibliothek Herzo-
genbuchsee auf. So ist die neue Che-
fin seit drei Jahren und ihre Stellver-
treterin seit 15 Jahren in der Biblio-
thek beschäftigt. Sie wissen, dass sie
mit rund 2500 Leserinnen und Lesern
eine in der Bevölkerung gut veranker-
te Bibliothek übernehmen werden.
«Wir machen im gleichen Sinn und
Geist wie bis anhin weiter», sagten
die beiden denn auch. Trotzdem man-
gelt es ihnen nicht an neuen Ideen.
So möchten sie im Rahmen eines
sanften Umbaus den Bibliotheksraum
mit neuer Beleuchtung noch etwas le-
serfreundlicher einrichten. Als wichti-
ge Aufgabe betrachten sie zudem das
Projekt «Buchstart». Dieses sieht vor,
dass zur Leseförderung für Kinder be-
reits ab Geburt ein Bibliotheks-Benut-
zerausweis gratis gelöst werden
kann. Dieser gilt dann bis zum 21. Ge-
burtstag. Als ausgesprochene «Ren-
ner» bezeichnen sie Bücher, bei de-
nen sich der Inhalt rund um unsere
Gegend abspielt. Daneben sind es
natürlich die «Lifestyle» symbolisie-
renden «Nonbooks» wie DVDs, CDs,
Kassetten oder, wie  Franziska Aebi
und Annelies Fankhauser bestätigen,
«die immer mehr Zuspruch finden-
den Hörbücher». (EG)

LEBEN MIT BÜCHERN Wechsel (von links): Margret Graf, Franziska Aebi (neue Lei-
terin), Annelies Fankhauser (neue Stellvertreterin). Auf dem Bild fehlt Christa Erni. MT

Remake «Am laufenden Band»
Werkausstellung in Niederbipp und Erinnerung an TV-Sendung von Rudi Carrell

An der Werkausstellung in Nie-
derbipp konnten sich die Be-
sucher nicht über mangelnde
handwerkliche Arbeiten bekla-
gen. Im Gegenteil – die Tische
im Räberhus waren mit ideen-
reichen und sorgfältig ausge-
führten Werken bestückt.

NICOLE ROTH

Ob genähte Hühner, Engel aus Papp-
maschee, Holz- und Metallobjekte 
– die Schülerinnen und Schüler aus
Niederbipp haben wirklich schöne
Sachen «gwärchet», wie es im Volks-
mund so schön heisst. 

Auch die Spaghetteria, deren Er-
lös für die Kinderkrebshilfe Schweiz
bestimmt ist, konnte sich über zahl-
reiche Abnehmer von Spaghetti Bo-
lognese und Carbonara freuen. «Wir
gehen jedes Jahr an die Werkausstel-
lung, weil unsere Tochter ja auch
hier Schülerin ist und deshalb eini-
ge Sachen ausstellt», sagte Maria
Bohnenblust. «Mir hat die Marmeli-
bahn der dritten und vierten Klasse
imponiert», ergänzte Vater Bohnen-
blust. 

Freude an selbst gemachten Kissen
Für die Achtklässlerin Claudia

Reinhard ist klar: «Ich gehe gerne ins
Handarbeiten. Ich habe Freude an
meinem selbst gemachten Kissen.»
Remo Näf gefällt das Werken mit
Holz. «Ich durfte mein Auto selber
entwerfen und es sogar mit einem

Motor und einer Steuerung ausrüs-
ten», gab er Auskunft. Mutter 
Christine Born sass mit ihren beiden
Schützlingen Rea und Jan am Tisch.
Auch ihre Kinder hatten sich ins
Zeug gelegt, hatten ein Schweiz-
Puzzle aus Holz, eine Tischleuchte
und ein Kissen genäht. «Obwohl,
mein Lieblingsfach Mathematik ist»,
kommentierte Rea. Sie fände es aber
schade, wenn es das Werken nicht
gäbe. «Es macht Spass, etwas mit den
Händen zu machen», sagt sie. 

«Am laufenden Band»
Wer hat sie nicht noch in Erin-

nerung, die Fernsehsendung «Am

laufenden Band» des Holländers
Rudi Carrell? Mit den ausgestellten
Arbeiten hätte man das Quiz des
2006 verstorbenen Rudi Carrell noch
einmal aufleben lassen können. 

«Was hatte man nach dem Rund-
gang noch in Erinnerung?» So viele
schöne Dinge, die man sich angese-
hen hatte – und am Ende folgt das
Fragezeichen: Ach ja, da war ja noch
ein Töggelikasten, Schweissarbeiten,
Osterhasen-Töpfe, Menschen in Be-
wegung, Windspiele, gestickte Buch-
hüllen und viele Dinge mehr. Die
Schülerinnen und Schüler aus Nie-
derbipp haben das Publikum an der
Werkausstellung vollauf überzeugt.

BALD IST OSTERN Diese Kreationen passen vorzüglich zur Jahreszeit. NRN

Wieder einen
Schritt näher
Sekundarschulverband
Wangen a/A für neues Modell
Nun haben auch die stimmberechtigten Mit-
glieder der Auflösung ihres Sekundarschul-
verbandes und des Organisationsreglemen-
tes zugestimmt. Der Vorstand wurde mit der
Liquidation der Verbandes gemäss den re-
glementarischen Vorgaben beauftragt. Da-
mit machten die 33 Anwesenden an der aus-
serordentlichen Sekundarschulversamm-
lung den Weg frei für die Schaffung einer
neuen Schulstruktur für die Verbandsge-
meinden Walliswil bei Wangen, Walliswil
bei Niederbipp, Wangen an der Aare und
Wangenried. Im Frühling/Sommer kommt
das Projekt vor die Gemeindeversammlun-
gen der vier Gemeinden. Stimmen diese zu,
wird das Modell auf das Schuljahr 2009/2010
eingeführt.

Die Aufgaben der Schule in den von den
Gemeinden gewünschten Modulen, die sie
nach Bedarf einkaufen, werden an die Sitz-
gemeinde Wangen an der Aare übertragen.
Mit dem Zusammenschluss der Schulen,
dem Wechsel zum Modell 3a sowie mit der
Revision der Schulgesetzgebung REVOS 08
ergeben sich auch für die Schulleitung und
Schulverwaltung Veränderungen. Verschie-
dene Aufgaben, welche bisher durch das
Schulinspektorat beziehungsweise die
Schulbehörde wahrgenommen wurden, ge-
hen neu an die Schulleitung beziehungswei-
se an das Schulsekretariat über (wir berich-
teten).

Als Nachteil wurde an der Versammlung
nur der Schulweg, was Schülertransporte be-
dingt, erwähnt. Allfällige Transportmöglich-
keiten werden zurzeit in speziellen Kom-
missionen abgeklärt. (PMO/IBA)
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