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Aus Solarhalle wurde Gewerbepark
Gut ein Jahr nach der Versteigerung kehrt in der Solarhalle der konkursiten Mitholz Energie AG wieder Leben ein. Der neue Besitzer, die a+o immobilien AG aus Thunstetten, hat die Halle umgebaut, um Räume an Gewerbetreibende zu vermieten. Die ersten
Mieter sind eingezogen.
Von Elsbeth Anliker

Das grosse Areal vor der Solarhalle in
Dürrenroth präsentiert sich einladend: Der Platz ist gekiest; eine Korbsteinmauer grenzt das Grundstück
von der Hauptstrasse ab. Neuer Besitzer der Liegenschaft ist die a+o immobilien AG aus Thunstetten.
Der ebenfalls in Thunstetten lebende
Rudolf Hirter vertritt die Firma in
sämtlichen Mietbelangen. «Räume für
das Gewerbe sind nicht leicht zu finden», sagt er zum «Unter-Emmentaler». Das bestätigen die ersten Mieter.
Thomas Käser von der Garage Käser:
«Es ist schwierig, einen geeigneten
Standort zu finden; dieser hier ist ideal.» Er liegt direkt an der Strasse, «was
für eine Garage wichtig ist; und auch
draussen steht genügend Platz zur Verfügung.»
Thomas Käser wohnt mit seiner Familie in Weier. Für ihn ist es ein Neuanfang. Zuvor war er 13 Jahre Teilhaber
der Touring-Garage Kaderli & Käser in
Häusernmoos. Als dort ein Generationenwechsel anstand, entschied sich
der heute 45-Jährige, eigene Wege zu
gehen. «So einfach aber war das nicht»,
blickt er auf zwei bewegte Jahre zurück. Unter anderem arbeitete er in
der Garage Schafroth AG in Weier. Als
in die vorher versteigerte Solarhalle
Gewerberäume gebaut wurden, entschloss sich Thomas Käser, dort nun
eine eigene Garage zu eröffnen. Am 1.
Juli zog er als erster Mieter ein.
Gut gestartet
Auf einer rund 200 Quadratmeter grossen Fläche befindet sich nun die helle,
sauber eingerichtete Garage Käser. «Es
ist meine Visitenkarte», freut sich der
Garagist. Er hat 25 Jahre Berufserfahrung für Wartungs- und Reparaturar-

beiten verschiedenster Fahrzeugtypen. «Ich repariere alle Marken, arbeite flexibel und zu fairen Preisen.» Die
Garage Käser ist ausserdem mit neuen
Diagnostikgeräten ausgestattet. Ob es
sich um eine kostengünstige Reparatur oder eine aufwändige Tuningmassnahme handle, «qualitativ gute Arbeit
wird bei mir gross geschrieben.» Seine
Frau Anita erledigt die Arbeit im Büro.
Extra für ihre Kunden haben die Käsers
einen gemütlichen «Kafi-Egge» eingerichtet. «Der Start ist gelungen», freut
sich Käser. Er bedauert: «Kunden, die
ich in der Touring-Garage in Häusernmoos hatte, fehlen mir hier.»
Provisorische Lösung
«Es gibt nicht viele Flächen, die mit
Strom und Heizung ausgerüstet sind»,
sagt Stefan Bieri. Er ist am 1. September in die Halle eingezogen, nachdem
seine Schreinerei in Affoltern am 13.
Juli vom Feuer total zerstört worden
war. Der 45-jährige Schreinermeister,
der mit seinen drei Mitarbeitenden
hauptsächlich Türen anfertigt, erklärt:
Für ihn sei wohl hier nur eine provisorische Lösung, denn er sei jetzt in einer
komplett anderen Gegend, was für
seine Kundschaft nicht gut sei; ausserdem seien die Räume etwas knapp
bemessen. «Gerne möchte ich wieder
Richtung Hasle Rüegsau nach einem
Standort für meine Schreinerei suchen», so Stefan Bieri, der mit seiner
Familie in Rüegsbach lebt.
Das ganze Areal des Gewerbeparks ist
rund 10 000 Quadratmeter gross. Die
Halle bietet auf 2500 Quadratmetern
Platz für acht Mieter. Noch stehen ein
230 Quadratmeter grosser Raum und
ein kleinerer für ein Büro zur Verfügung. Ausserdem ist auch der Aussenplatz ab 300 Quadratmetern frei zur
Vermietung, an Gerüstbauer oder

Thomas Käser hat in Dürrenroth den idealen Standort gefunden.

Stefan Bieri: Der Gewerbepark ist eine provisorische Lösung.

Die Garage von Thomas Käser öffnete ihre Türen im Gewerbepark Dürrenroth am 1. Juli dieses Jahres.

Dachdecker zum Beispiel. Als Werkbüro stehen zwei Container zur Verfügung. Vor Kurzem konnte die Photovoltaikanlage in Betrieb genommen
werden. Das grosse Sonnendach ist
ein Projekt, das ins KEV (Kostendeckende Einspeisevergütung) aufge-

nommen wurde. «Es produziert Strom
für rund 60 bis 70 Haushaltungen»,
erklärt Rudolf Hirter.
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renroth mit Interesse. Dürrenroths
Gemeindepräsident Martin Wüthrich
zeigt sich auf Anfrage sehr erleichtert,
«dass nun endlich etwas geht, und die
ersten Mieter eingezogen sind.» Denn:
«Gewerbeland ist im Dorf längst Mangelware», sagt er.

«Gewerbeland ist Mangelware»
Die Vorgänge auf dem Areal am Mattenweg 2 verfolgt die Gemeinde Dür-
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10 Jahre Zusammenarbeit – für alle eine Bereicherung
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Greti Morgenthaler beim Signieren ihres
jüngsten Werks.
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bilderte Werk im echten «UrschebechDütsch», welches im November 2005,
kurz nach dem 80. Geburtstag der
Autorin, herauskam, wurde zu einem
kulturellen Gut für die Nachwelt.
Treffen mit Christian Schmid
Greti Morgenthaler wurde nach der
Vernissage, welche sie selbst bis ins
Detail vorbereitet hatte, mit Telefonen,
Fan-Post und E-Mails überflutet. Verwandte und Bekannte von ihr, von
welchen sie Jahrzehnte lang nichts
gehört hatte, meldeten sich unverhofft; Freundschaften wurden aufgefrischt, neue Erinnerungen wurden

mehr mit ihr zusammenarbeiten zu
dürfen. Und ob die Druckerei dies
durfte ... Die zehn Jahre der Zusammenarbeit waren eine Bereicherung
für beide Seiten, für unzählige Leserinnen, Leser und ganz gewiss auch für
die Nachwelt.

S’Netti

Wann kommt ihr nächstes Buch heraus? Bei dieser oft gestellten Frage verwarf sie an der Vernissage von «S’Netti»
die Hände. Aber – das tat sie auch vor
zehn Jahren, an der Vernissage des
Erstlingswerks. Damals drückte Andreas Meyer die Hoffnung aus, noch

Greti Morgenthaler-Wegmüller

Das Bilderbuch erzählt die wahre Geschichte
der Ziege Netti, die viele Sommer auf einer Alp
im Berner Oberland verbrachte und einmal
sogar unverhofft zu einem Helikopterflug kam.
Es ist ein Buch zum Erzählen für die Kleinen,
geschrieben von Greti Morgenthaler-Wegmüller
im Oberaargauer Dialekt, mit einer Übersetzung
ins Hochdeutsche, die grössere Kinder selber
lesen können.
Angela Christen, die das Buch illustriert hat,
war damals beim Helikopterflug selber dabei.

S’Netti
Greti Morgenthaler-Wegmüller

S’Büuderbuech verzöut di wohri Gschicht vor
Geiss Netti, wo mänge Summer uf ere Aup im
Bärner Oberland het verbrocht und einisch sogar unverhofft zumene Helikopterflug cho isch.
Es isch es Buech zum Verzöue für die Chlyne,
gschribe vom Greti Morgenthaler-Wegmüller
im Oberaargouer Dialäkt, mit ere Übersetzig is
Hochdütsche, wo grösseri Ching säuber chöi
lääse.
D’Angela Christen, wo das Buech illuschtriert het,
isch dennzumou bim Helikopterflug säuber derby
gsi.

Von Liselotte Jost-Zürcher

«Grosi, du söttisch doch das ufschrybe, dass mes nid vergisst»: So haben
die Grosskinder jeweils Greti Morgenthaler bestürmt, wenn sie lebhaft
von früher erzählte. Im fortgeschritten
Alter schon, als der Verwandten- und
Bekanntenkreis aus ihren jüngeren
Jahren kleiner wurde und damit auch
immer mehr Wissen und Erinnerungen verloren gingen, setzte sie sich hin
und hielt fest, was sie als Kind und Jugendliche erlebte und in ihrem Umfeld wahrnahm. In aller Stille. Was
entstand, sollte dereinst nicht nur den
Grosskindern, sondern Tausenden Leserinnen und Lesern Freude bereiten.
Das allerdings wusste Greti Morgenthaler damals noch nicht.
Am «Klausen-Tag» im Dezember 2004
traf erstmals die Anfrage in der Druckerei Schürch, Huttwil, ein, ob sich
die verfassten Geschichten für ein
Buch eignen würden. «Für mich war es
sofort klar, dass wir der Öffentlichkeit
diese Geschichten aus unserer Region
nicht vorenthalten wollten», erinnert
sich Andreas Meyer, damaliger Geschäftsführer und heutiger stellvertretender Geschäftsführer von Schürch
Druck & Medien. Das lebhaft, liebeund respektvoll geschriebene und be-

wach. Ein Jahr später folgte das zweite
Buch «Büschelets». Zu diesem Zeitpunkt war auch der Mundartspezialist
und damalige Moderator der RadioSendung «Schnabelweid», Christian
Schmid, auf die Ursenbacherin aufmerksam geworden. Im Juni 2006 wurde sie für eine Lesung in der
«Schnabelweid»-Sendung eingeladen.
Dieser Erfolg und die Anerkennung
von Christian Schmid mochten dazu
beigetragen haben, dass kurze Zeit
später die Hör-CD «Gschpycherets u
Büschelets» erschien. Nun konnten
sich auch Menschen mit Sehbehinderung an ihren Geschichten freuen.
Greti Morgenthaler aber «grübelte»
weiter in ihren Erinnerungen. «Füregrüblets», das dritte Werk, erschien
2009. Dann wurde es ein bisschen stiller zwischen der Autorin und der Druckerei. Der Kontakt aber blieb bestehen; die Freundschaft ebenfalls. Und
wenn die Ursenbacherin vor allem in
den kalten Jahreszeiten irgendwo eine
Lesung gehalten hatte, lief die Nachfrage nach ihren Büchern erneut
merklich an.
Längst freut sich Greti Morgenthaler
an ihren Urgrosskindern. Was konnte
die geistig und körperlich überaus rüstige Schreiberin besseres tun, als ihnen ebenfalls ein Buch zu widmen?
Kindergerecht, aber wieder aus der
«Erinnerungskiste», verfasste sie das
Erzählbuch in Mundart und Schriftdeutsch zum selber Lesen und zum
Erzählen: «S’Netti», die Geschichte der
besonderen Walliser Ziege. Dieses
Buch, illustriert mit Zeichnungen von
Angela Christen, erschien Ende August, vier Wochen vor Greti Morgenthalers 90. Geburtstag (der «UnterEmmentaler» berichtete).

«S’Netti»
Das Bilderbuch erzählt die wahre Geschichte
der Ziege Netti, die viele Sommer auf einer
Alp im Berner Oberland verbrachte und
einmal sogar unverhofft zu einem Helikopterflug kam. Das Buch von Greti Morgenthaler, geschrieben im Oberaargauer Dialekt
und einer Übersetzung ins Hochdeutsche,
können grössere Kinder selber lesen.
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Zehn Jahre sind es her, seit Schürch Druck & Medien in Huttwil das Erstlingswerk der Ursenbacher
Autorin Greti Morgenthaler, «Gspycherets», herausgegeben hat. Inzwischen hat der Verlag drei
weitere Mundartbücher und eine Hör-CD der
90-jährigen Autorin veröffentlicht, zuletzt das
Erzählbuch «S’Netti».

