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Platzmanagement für Kaninchen

Kino regional
HELMUTH ZIPPERLEN

Die Familie Zürcher aus Bleienbach wird für vorbildliche Kleintierhaltung zertifiziert
«Nachts im Museum 2»
Als Beleg seiner artgerechten
Tierhaltung lässt Samuel Zürcher, Obmann im Zentralvorstand des Schweizerischen
Burgunderklubs und zugleich
Präsident des Burgunderklubs
Gruppe Zentral (Kantone Aargau, Solothurn und Oberaargau),
seine Burgunderkaninchenzucht
zertifizieren.
B E T T Y OT T- L A M AT S C H

«Es ist mir ein Anliegen, mit gutem
Beispiel voranzugehen», antwortet Samuel Zürcher auf die Frage der Motivation, sich dieser freiwilligen Prüfung zu stellen. Das Zertifikat für vorbildliche Kleintierhaltung zeichnet
Verbandsmitglieder von «Kleintier
Schweiz» aus, die ein waches Interesse
an der fachgerechten, überdurchschnittlichen Fürsorge für die von ihnen gehaltenen Tiere zeigen.
Dass die Zertifizierung nicht nur
eine Alibiübung ist, zeigte sich gestern
auf eindrückliche Art und Weise. «Die
2007 in Zusammenarbeit mit dem
Bundesamt für Veterinärwesen erarbeiteten Zertifizierungskriterien müssen kompromisslos eingehalten werden», so Toni von Arb, Zertifizierer des
33 000 Mitglieder zählenden Verbands.
Das Zertifikat verpflichtet unter anderem dazu, dass den Kaninchen mindestens doppelt so viel Platz zur Verfügung steht, wie es das Tierschutzgesetz
vorschreibt. Die Grösse der Ställe, deren Helligkeit, die Frischluftzufuhr
(auch in den Transportboxen), die Befriedigung des Nagebedürfnisses,
Rückzugsmöglichkeiten für alle Kaninchen sowie separate Wurfställe
oder Boxen für die Muttertiere sind bei
der Prüfung massgebliche Faktoren.
Die Kaninchen werden zudem auf
die richtige Pflege (sind die Krallen geschnitten, ist die Ohrmarke auch
nicht eingewachsen) und ihre Gesundheit (Milbenbefall) überprüft. Auch

ZERTIFIZIERT Die Hasenfamilie(n) Zürcher aus Bleienbach.
muss der Kandidat über die Belange
der Kleintierhaltung und -zucht theoretisch Bescheid wissen und das geltende Tierschutzgesetz kennen.

Kaninchenzucht – nicht unbestritten
Nachdem im März Nationalrat Lukas Reimann (SVP/SG) eine Motion für
ein Einzelhaltungsverbot von Kaninchen einreichte (wir berichteten), wurde diese im April sogleich wieder
zurückgezogen. Die durch dieses Hin
und Her erreichte Verwirrung wirkt
jedoch nachhaltig. So ist das Hobby
«Kaninchenzucht» in Tierschutzkreisen und oft auch in der Bevölkerung
ein rotes Tuch. Deshalb hofft Zürcher,
dass sich ihm viele Züchter anschlies-

Günstiger Preis
auch für Graben
Die Gemeinde Bannwil bietet
jetzt zwei Tageskarten an
Bereits seit Anfang Jahr bietet die Gemeinde
Bannwil zwei Tageskarten an. Der Gemeinderat komme damit einem Wunsch aus der
Bevölkerung nach, erklärt Markus Friedli
von der Gemeindeverwaltung. Da die Bevölkerung bisher nur mittels Flugblatt informiert wurde, gibt es noch Tage, an denen
Karten frei sind. Diese stehen auch Einwohnern anderer Gemeinden zur Verfügung.
Bevorzugt werden die Bannwilerinnen
und Bannwiler bloss beim Preis. Sie bezahlen 30 Franken. Die gleiche Vergünstigung
gewährt Bannwil auch den Einwohnern von
Graben, für die es die Gemeindeschreiberei
führt. Für alle andern kosten die Karten
35 Franken. Ein Internet-Reservationssystem
besteht nicht. Die Tageskarten können nur
telefonisch bestellt werden und müssen persönlich gegen Barzahlung bei der Gemeindeverwaltung abgeholt werden.
Die Tageskarten gelten für die zweite
Klasse. Bannwil weist darauf hin, dass die Tageskarten nicht nur für die Bahnen gelten,
sondern auch für Nahverkehrsmittel, die
meisten Schifffahrtslinien sowie vereinzelt
für Bergbahnen. ( M G T / J R )

sen werden, damit dieses meist ungerechtfertigte Misstrauen widerlegt
werden kann. «Mitglieder von ‹Kleintier Schweiz›, ob zertifiziert oder
nicht, müssen zwingend bis Ende Jahr
mindestens die Anforderungen des
Tierschutzgesetzes erfüllt haben,
sonst droht ihnen der Ausschluss aus
dem Verband», informiert von Arb.

Glückliche Kaninchen in Bleienbach
Nach erfolgreich bestandener Prüfung ist klar: die sechs bis acht Zuchtzibben (Weibchen), zwei Zuchtrammler (Männchen) und jährlich etwa 50
Jungtiere bei Zürchers können sich
glücklich schätzen. Sie werden von
der ganzen vom «Chüngeli-Virus» be-

Gemeinderat Wangen a/A und Schüler treffen sich zum Gedankenaustausch
Gemeindepräsident Fritz
Scheidegger sowie die
Gemeinderäte Barbara Jäggi
(FW) und Fritz Hess (SVP)
luden Schüler zum Gespräch.
Jäggi löste damit ein Wahlversprechen ein.
C H R I ST I N E R A M S E I E R

Im Vorfeld der Gemeindewahlen in
Wangen an der Aare vom Herbst
2008 luden die Parteien die 7. bis 9.
Klassen der Schule Wangen ein, Fragen, Wünsche, Anliegen und Erwartungen an die Behördenvertreter zu
formulieren. Nun löste die neue Gemeinderätin Barbara Jäggi (FW) ein
Wahlversprechen ein und stand zusammen mit Gemeindepräsident
Fritz Scheidegger (SVP) und Gemeinderat Fritz Hess (SVP, Präsident Baukommission) den Jugendlichen Red
und Antwort.
Die Vizegemeindepräsidentin
ging vorerst auf die Erwartungen
ein, welche die Jugendlichen zu Papier gebracht hatten. Sie erwarten
von den Gemeindevertretern Verständnis, Respekt und Anstand –
und dass sie «normal» sind.

Sich gegenseitig Respekt zollen

Am Schweizerischen Jugendmusikwettbewerb in Lugano gewann Jakob Kulke
(Jahrgang 1992) aus Roggwil mit seinem
Instrument, dem Euphonium, den zweiten Preis in seiner Alterskategorie. Die
Rangierung erfolgte ex aequo mit einem
weiteren Teilnehmer. Einen ersten Preis
gab es nicht. Jakob Kulke besucht die Musikschule Oberaargau in Langenthal, seine Lehrkraft ist Heinz Heiniger. ( M G T )

fallenen Familie vorbildlich gehegt,
gepflegt und gehalten. Die Tiere leben
in verschiedenen Stallanlagen, haben
erhöhte Liegeflächen und sind mit
Durchgängen untereinander verbunden. Auch im Freilauf-Gehege steht ein
Stall.
Daneben werden Kräuter gezogen,
die für die Hasen gesund sind und diesen ganz besonders munden. Die luftigen Auslaufboxen haben Schatten und
Licht auf verschiedenen Etagen und
der Laie fragt sich, wie Zürcher die Belegung der Kaninchenställe im Griff
hat. «Alles eine Frage der Organisation», meint er verschmitzt und legt einen professionellen «Platzmanagement-Plan» vor.

Sich gegenseitig respektieren

Nachrichten
Musikschule Zweiter Preis für
Jakob Kulke, Roggwil

BOB

Die Vorsteherin des Ressorts Bildung, Kultur und Freizeit versprach,
respektvoll und mit Anstand den
Bürgerinnen und Bürgern zu begegnen. Gleiches erwarte aber auch sie.
Gerade bei diesem Anlass biete sich
Gelegenheit, Respekt und Anstand
zu beweisen – nämlich ohne zu
schwatzen aufmerksam zu sein.
Gemeindepräsident Scheidegger
zeigte sich erfreute, dass gut 100
Schülerinnen und Schüler zum Treffen kamen. Schmunzelnd meinte er,
dass nicht einmal zu einer Gemein-

GAB ANTWORT Barbara Jäggi. UL
deversammlung so viele Interessierte kämen. Er stellte «sein» Städtli
Wangen an der Aare in Worten und
Zahlen vor, erläuterte die Organisation der Gemeinde und stellte einige
der Aufgaben des Gemeinderates
vor. Hess schliesslich ging auf die
Wünsche nach einer besseren Sportanlage, einer neuen Turnhalle und
einer Fussballmarkierung auf dem
Sportplatz ein.

Pausenplatz wird neu gestaltet
Er konnte den Jugendlichen berichten, dass im Rahmen der Gesamtsanierung der Schulhausanlage in den kommenden Sommerferien das Schulhaus Süd (Sekundarschulhaus) renoviert wird, in einem
weiteren Schritt die Turnhallen und
die Sportanlage. Abschliessend würden dann der Pausenplatz und die
Umgebung umgestaltet. Hess bot an,
den Schülern zu helfen, auf dem
«Sporti» eine Fussballmarkierung
anzubringen. Gleichzeitig ermunterte er die Jugendlichen, die Anlagen während der Freizeit zu nutzen:
Mit einem Gesuch an die Liegenschaftskommission für die Hallenbenützung zum Beispiel. Dabei sei

zu beachten, dass ein Verantwortlicher bestimmt werde, und dass sich
alle an die Regeln halten müssten.
Den Wunsch nach besseren Zugund Busverbindungen wird der Gemeindepräsident wohl nicht erfüllen können: «Auf den Fahrplan der
SBB kann die Gemeinde keinen Einfluss nehmen», so Scheidegger. Sehr
wohl stünde man aber laufend in
Kontakt mit der Aare Seeland mobil,
um das Angebot zu verbessern.
Ein weiteres Thema war die Badi.
Barbara Jäggi: «Ich finde, wir haben
eine tolle Badi.» Der direkte Zugang
zur Aare, wie er von vielen gewünscht wird, wäre laut Hess baulich schon realisierbar, ein Problem
wäre aber der Versicherungsschutz
und das Erheben der Eintrittskosten
via Aare in die Badi. Überprüft wird
aber ein Seiteneingang zum Kiosk,
sodass Spaziergänger zum Beispiel
einfach eine Glace kaufen können.

Eine Idee für Geschäftstüchtige
Ein Bootsverleih? Hess: «Eine
gute Geschäftsidee, die ihr ja in
eure Karriereplanung einbeziehen
könnt.» Den Wunsch nach einem
Treffpunkt für die Jugendlichen
kann Scheidegger sehr gut nachvollziehen. «Grundsätzlich dürft ihr
euch an allen öffentlichen Plätzen
aufhalten. Das Problem dabei ist
aber, dass ihr euch an die Regeln halten müsstet und dies leider oft nicht
tut.» Der Gemeindepräsident sprach
damit die Lärmbelästigung und das
Littering an, Beeinträchtigungen
von Lebensqualität, die vermieden
werden könnten. Mit diesem Treffen
löste Barbara Jäggi nicht nur ein
Wahlversprechen ein, sondern
hofft, damit bei den Jugendlichen
das Interesse an der Kommunalpolitik geweckt zu haben.

★★★★

Ein vergnüglicher,
aberwitziger Klamauk
mit einem souverän
aufspielenden Ben Stiller. Bei diesem hervorragenden Schauspielerensemble konnte
Regisseur Shawn Levy
sein Schwergewicht
auf die Optimierung
der Spezialeffekte legen. Wie erinnerlich, musste Larry im ersten
Teil feststellen, dass die Zaubertafel des Pharaos Ahkmenrab die Ausstellungsgegenstände zu nächtlichem Leben erweckt, das erst mit
dem Sonnenaufgang wieder endet. Inzwischen hat Larry ein erfolgreiches Unternehmen auf die Beine gestellt, geht aber immer
wieder «seine» Figuren im Museum besuchen. Doch nun will der Direktor das Museum
virtuell auf den neuesten Stand der Technik
bringen. Somit werden die meisten Figuren
überflüssig und deshalb ins grosse Smithonian-Museum in Washington abgeschoben.
Erstmals war es einem Filmteam übrigens
möglich, in diesem historischen Museum zu
filmen. Und es eignet sich eben sehr gut, um
das Ganze noch etwas grösser und vielgestaltiger zu machen. So kommen denn neue Figuren wie Napoleon oder die Flugpionierin
Amelia dazu. Letztere erweist sich als grosse
Hilfe für Larry. Denn erneut muss er ordnend
eingreifen, weil die Zaubertafel ebenfalls mitgewandert ist. Viel Action, viel Comedy und
viele Gags kennzeichnen den Film und sorgen für oberflächliche, aber amüsante Unterhaltung.
CAPITOL LANGENTHAL
KRONE BURGDORF

«Das Hundehotel»

★★★★

Ein Realfilm für die jungen Kinogänger. Heimatlose Hunde sollen in einem leer stehenden Hotel ein Zuhause finden. Eine ansprechende Besetzung und eine halbwegs originelle Story kennzeichnen diesen Tierfilm.
REX BURGDORF

«Illuminati»

★★★★

Regisseur Ron Howard
und sein Lieblingsstar
Tom Hanks sorgten am
vergangenen Wochenende für volle Kinosäle. Bereits haben
rund 140 000 Leute
dieses Action-Abenteuer gesehen. Sie haben
sich auch nicht davon
abhalten lassen, dass
die zumeist in Zürich
beheimateten Filmjournalisten das Werk herablassend bis schlecht rezensierten. Wie letzte Woche an dieser Stelle zu lesen war, ist der
Film sicher kein künstlerisches Meisterwerk,
aber er bietet während zweier Stunden Spannung und Unterhaltung. Und das muss man
eben auch können. Nachdem die (katholische) Kirche während Jahrhunderten die Ergebnisse von Wissenschaftern verfolgte, wollen nun die Erleuchteten (Illuminati) den
Spiess umdrehen und mit Antimaterie den
Vatikan in die Luft sprengen, um so die Überlegenheit der Wissenschaft gegenüber den
kirchlichen Lehrmeinungen zu beweisen. Die
im Film genannten historischen Fakten um
diese geheime Bruderschaft stimmen nicht,
aber das war schon im Roman von Dan
Brown der Fall. Dem Publikum, das einen
spannenden Thriller sehen will, ist das egal.
Die entsprechenden Gruseleffekte sind hier
jedenfalls wirkungsvoll in Szene gesetzt.
SCALA LANGENTHAL
REX MURGENTHAL
REX HERZOGENBUCHSEE
REX BURGDORF

«Slumdog Millionaire»

★★★★

Als Regisseur Danny Boyle diesen auf einem
Roman basierenden Stoff verfilmen wollte,
musste er mühselig die Finanzen zusammenkratzen. Er drehte an Ort und Stelle in Mumbai, auch in den Slums, und machte sich dadurch in Indien so unbeliebt, dass niemand
dort diesen Film spielen wollte. Doch das änderte sich schlagartig mit den Oscars, die der
Film gewann. Da er in der Schweiz nur mit
wenigen Kopien gestartet wurde, hat es eine
Zeitlang gedauert, bis er kleinere Städte erreichte.
SCALA LANGENTHAL
★★★★ schwach
★★★★ na ja

★★★★ sehenswert
★★★★ nicht verpassen!

