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«Das Jugendparlament ist optimal für
den Einstieg in die Politik. Man muss
keiner Partei angehören und hat keine
Verpflichtungen, wenn man nicht
will.» Das sind für Jan Tellenbach die
Hauptargumente, weshalb möglichst
viele junge Leute im Jugendparlament
Oberaargau JPO mitmachen sollten.

Der 17-jährige Gymnasiast wurde
an der letzten Plenumsversammlung
zum neuen Präsidenten des JPO ge-
wählt. Der bisherige Vizepräsident löst
damit Janina Flückiger ab. Mehr Ju-
gendliche zum Mitmachen zu bewe-
gen, das ist denn auch eines seiner Zie-
le. «Wir müssen noch mehr in der Öf-
fentlichkeit präsent sein, sei es wie bis-
her in den Schulen oder mit Podien
und Aktionen.»

Neu will er einem Debattierwettbe-
werb auf die Beine stellen. Ein solcher
wird zwar bereits vom europäischen
und nationalen Jugendparlament orga-
nisiert, Tellenbach will ihn aber im
Oberaargau bekannt machen und für
alle öffnen. «An diesem Wettbewerb
lernen Jugendliche, wie sie eine vorge-
gebene Meinung rüberbringen», sagt
der Roggwiler. «So wie es die Politiker
teilweise auch müssen.» Zudem gehe
es darum, den Standpunkt «anständig»
darzulegen.

Austausch mit andern

Das sei das Hauptproblem für viele
Jugendliche: «Sie erleben die Politik als
‹Laferi»-Verein›, die Politiker als Streit-
hähne.» Dass es auch anders gehe, zei-
ge das JPO. «Wir äussern uns, wenn wir
eine Meinung haben und nicht, um zu
provozieren.» Wertvoll findet Tellen-
bach die Kontakte, die er durch das Ju-
gendparlament bekommt. «Man kann
sich mit Leuten wie Priska Grütter,
Christine Bobst oder Patrick Freudiger
austauschen.» Alle drei haben ihre po-
litische Laufbahn im JPO begonnen.
Grütter ist heute SP-Präsidentin der
Sektion Roggwil, Bobst FDP-Gemeinde-
rätin in Langenthal und Freudiger ist
SVP -Stadtrat in Langenthal und enga-

giert sich auf verschiedenen Ebenen
für die Junge SVP.

Jan Tellenbach gehört keiner Partei
an. «Noch nicht», wie er sagt. Denn ei-
gentlich steht er der FDP nahe. «Diese
Partei hat in der Vergangenheit sehr
viel für das Land gemacht. Sie steht für
Stabilität», findet er. Allerdings sei er
unzufrieden damit, wie die FDP ihre
Ideologie derzeit umsetze. «Sie sollte
besser zu ihren Werten stehen», sagt
er, «diese besser kommunizieren.»
Trotzdem überlegt er sich eine FDP-

Mitgliedschaft. «Es eilt aber nicht,
denn ich bin ja noch nicht 18 und
kann somit noch nicht abstimmen.»

Diskussionen im Familienkreis

Er sei früh politisiert worden, sagt
Tellenbach. «Schon in der Primarschu-
le habe ich die Tagesschau geschaut.»
Zu Hause, mit den Eltern und seinem
jüngeren Bruder, werde ebenfalls viel
diskutiert. Zudem: «Politisch ist ja ei-
gentlich jeder, wenn auch nicht aktiv
in einer Partei.» Zurzeit besucht Tellen-
bach das Gymnasium. «Mein nächstes
Ziel ist es, in zwei Jahre die Matura mit
Schwerpunkt Biochemie zu bestehen»,
sagt der Jungpolitiker. Bis dann will er
sicher JPO-Präsident bleiben. Wie es
danach weitergeht, weiss er nicht,
ebenso wenig was er studieren will.
Was er sich aber schon jetzt vorstellen
kann, ist, sich später mal politisch zu
betätigten, zuerst auf Gemeinde, spä-
ter vielleicht auf kantonaler oder sogar
nationaler Ebene.

Vorerst will er aber das JPO «so gut
weiterführen, wie dies bisher der Fall
war.» Dazu gehört unter anderem das
Mitorganisieren eines weiteren Podi-
ums am 16. September in Huttwil zu
den Nationalratswahlen und der Be-
such der «Arena» im Dezember.
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Wangen Während dreier Tage führ-
ten die Pontoniere ihr Fischessen
und das Schlauchbootrennen durch.
Die Beteiligung dürfte einen neuen
Rekord erreicht haben, denn die auf-
gebauten Zelte konnten die vielen
Besucher nicht mehr fassen, sodass
sogar der Vorplatz des Depots mit Ti-
schen und Stühlen ergänzt werden
musste. 450 Kilogramm Fisch wur-
den unter der Leitung von Chefkoch
Heinz Verna vom Küchenpersonal
zubereitet. Das Servicepersonal hatte
keine ruhige Minute.

Dieser Grossaufmarsch freute na-
türlich auch den Vereinspräsidenten,
Peter Arm, der es nicht unterliess,
seinen Vereinsmitgliedern für den
Einsatz zu danken. Zusammen mit
der musikalischen Unterhaltung mit
dem Duo Gipsy, dem sonntäglichen

Frühschoppenkonzert des UOV Solo-
thurn, der Schiessbude und der ab 21
Uhr durchgeführten Beach Party ent-
wickelte sich dieser Traditionsanlass
zum Abschluss der Jahresfahrwett-
kämpfe zu einem echten Freudenfest
mit viel Gemütlichkeit.

Das windige und schon etwas kal-
te Abendwetter des Freitags zwang
die Organisation, das Schlauchboot-
rennen nach nur vier Rennläufen ab-
zubrechen. Unter den 17 teilnehmen-
den Paddelgruppen konnte man eini-

ge humoristisch kostümierte Rude-
rer sehen, was aufzeigt, dass sich die
Schlauchbootrennen der Wanger
Pontoniere grosser Beliebtheit er-
freuen. Auch die Tatsache, dass nach
nur vier Gruppenläufen keine Rang-
liste erstellt werden konnte, wurde
von den Teilnehmenden mit Ver-

ständnis und Humor aufgenommen.
Denn was zählt, ist die Sicherheit,
wie Organisator Daniel Hofstetter
klar zu verstehen gab, und die war
bei dem aufkommenden Wind nicht
mehr gewährleistet. Trotzdem, die
Paddlerinnen und Paddler hatten ih-
ren Spass. (MGT)

Rekord beim Fischessen – zu viel Wind für die Boote

Die Teilnehmer nahmen den Rennabbruch mit Humor. ZVG

450 Kilogramm Fisch
wurden unter der
Leitung von Chefkoch
Heinz Verna zubereitet.

Niederbipp Das Regiofest der SP Ober-
aargau, das im Zeichen der nationalen
Wahlen stand, führte in diesem Jahr die
SP Sektion Niederbipp durch. Die zahl-
reichen Gäste trafen sich bei der Burger-
hütte Flüelisboden, wo kulinarische
und politische Leckerbissen warteten.

Die SP konnte vier prominente Mit-
glieder aus den angrenzenden Kanto-
nen für eine Diskussion gewinnen. Das
Zweikammernsystem mit Nationalrat
und Ständerat wollte auf die Frage von
Moderator und Nationalratskandidat
Markus Meyer niemand abschaffen.
Roberto Zanetti, Ständerat aus dem
Kanton Solothurn, gefällt die lösungs-
orientierte Art des Politisierens im
Ständerat. Ständeratskandidat Hans
Stöckli, langjähriger Bieler Stadtpräsi-
dent, will im Ständerat die Anliegen
des Kantons Bern einbringen und
nicht wie amtierende Berner Ständerä-
te gegen den Kanton Bern arbeiten.

Dass die SP auch kompetent in der
Sicherheitspolitik ist, wurde beim
zweiten Teil deutlich. Die Armee woll-
te von den vier Exponenten niemand
abschaffen. Als Sicherheitsdirektorin

des Kantons Luzern konnte Yvonne
Schärli die Wichtigkeit des individuel-
len Sicherheitsgefühls mit Beispielen
belegen. Für Max Chopard, Nationalrat
aus dem Kanton Aargau, gehört die So-
zial- und Sicherheitspolitik zusam-
men. Die Armee soll aber nicht im In-
neren des Landes für Ordnungsdienst
eingesetzt werden.

Als aktuell das dringendste Problem
erachten die vier Politiker die Turbu-
lenzen des Schweizer Frankens. Das
Sofort-Massnahmepaket mit zwei Mil-
liarden, das der Bundesrat vorschlägt,
findet Zustimmung. Aber das Geld dür-
fe nicht mit dem Giesskannensystem
ausgegeben, sondern solle zielgerich-
tet eingesetzt werden. Das Geld ist ge-
mäss Zanetti wichtig für die Verhinde-
rung der Desindustrialisierung der
Schweiz. «Die Arbeitsplätze in der In-
dustrie, der Werkplatz Schweiz, soll er-
halten bleiben.»

Wie wichtig das Engagement in der
Gemeinde ist, betonte der Niederbip-
per Gemeindepräsident Manfred Cor-
dari (FDP). Er fand für die ortsansässige
SP viel lobende Worte. (MGT)

Sicherheit ist für die SP wichtig

H. Stöckli, M. Chopard, M. Meyer, Y. Schärli, R. Zanetti (von links). ZVG

SBB Lärm infolge

Gleisbauarbeiten
Auf der Bahnstrecke zwischen
Riedtwil und Herzogenbuchsee
sowie im Bahnhof Riedtwil
müssen diese Woche Gleisbau-
arbeiten ausgeführt werden.
Letzte Nacht und von Dienstag
auf Mittwoch, jeweils von 4 bis
9 Uhr, kommt es daher zu Lärm-
belästigungen. Dasselbe gilt für
den Bahnhof Herzogenbuchsee.
Dort müssen die Arbeiten von
Donnerstag auf Freitag, 1./2.
September, von zirka 21.30 bis
5 Uhr ausgeführt werden. Die
Arbeiten müssen gemäss SBB
in der Nacht gemacht werden,
damit der Zugsverkehr am Tag
nicht behindert wird. (MGT)

Niederbipp Sichlete der

Trachtengruppe
Der frühere schöne Brauch der
Sichlete, der nach Einbringen
der Ernte auf den Bauernhöfen
durchgeführt wurde, soll nicht
völlig in Vergessenheit geraten.
Deshalb lädt die Trachtengrup-
pe Niederbipp am Samstag in
den schön geschmückten
Räberhus-Saal zur Sichlete ein.
Ab 18 Uhr gibt es traditionelles
Essen wie «Suure Mocke», Älp-
lermagronen und Meringue. Für
Unterhaltung sorgen die Musi-
kanten der Kapelle «Echo vom
Aarespitz». Mit etwas Glück
können die Besucher beim
Zwirbelen selbst gemachte
Backwaren, Gemüsekistli und
Blumen gewinnen. (MGT)

Wangen Städtligalerie:

Bilder und Skulpturen
Vom 3. bis 18. September stellt
Heidi Thüring-Stäubli aus
Lohn-Ammannsegg in der
Städtligalerie in Wangen Aqua-
relle aus. Der Derendinger Alois
Herger zeigt seine Skulpturen.
Die Ausstellung ist Donnerstag
und Freitag von 18.30 bis 20
Uhr und Samstag und Sonntag
von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Ver-
nissage: Samstag, 17 Uhr. (MGT)
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