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HERZOGENBUCHSEE Der
grösste Arbeitgeber im Ort
präsentiert seine Stätte öf-
fentlich. Dabei wird eines
deutlich: Das Hightechunter-
nehmen Duap steht derzeit
unter Druck.

«Wer hats erfunden?», fragt CEO
Erich Vogt rhetorisch in die Run-
de. Der bekannte Werbespruch
für Täfeli lässt sich in der Welt
der Dieselmotoren problemlos
auf das Hightechunternehmen
Duap ummünzen, das sich dem
Zweck verschieben hat, ein
schmutziges Geschäft sauberer
zu machen: Am Standort in Her-
zogenbuchsee werden Einspritz-
systeme entworfen, entwickelt,
in mühsamer Kleinarbeit herge-
stellt, auf Herz und Nieren ge-
prüft, in die ganze Welt vertrie-
ben, da auch installiert, künftig
aus der Ferne gewartet und teil-
weise auch erneuert.
Erfunden hat man ihn zwar

nicht selbst, den Dieselmotor;
aber darin, den Verbrauch und
die Emissionen zu verringern,
gehört Duap zu den Besten welt-
weit. Die Rede ist dabei nicht
von simplen Automotoren, son-
dern vielmehr von unglaublich
grossen Maschinen mit bis zu
120000 Kilowatt Leistung: ange-
fangen bei Lokomotiven über
Antriebe für Schiffe bis hin zu
Kraftwerksmotoren. Möglichst
wenig Energie verbrauchen, das
ist das oberste Credo des Unter-
nehmens, das seit 70 Jahren in
Buchsi ansässig ist und als gröss-
ter Arbeitgeber einen guten Ruf
geniesst.
Dem folgten am Freitagabend

geladene Gäste aus Politik und
Wirtschaft sowie am Samstag die
Öffentlichkeit, die sich durch die
verschiedenen Abteilungen füh-
ren liessen. Fast 1000 Interes-
sierte waren am Tag der offenen
Tür an der Waldgasse; rund 830
wurden vor Ort verpflegt. Dazu
lade Duap alle 4 bis 5 Jahre ein,
weil man nun mal «nicht so be-

kannt ist wie Coca-Cola», erklärt
Erich Vogt mit einem Schmun-
zeln. Schulen und Hochschulen
hingegen werden Jahr für Jahr
eingeladen: Aus diesen Kreisen
werden die Lehrlinge und späte-
ren Mitarbeiter rekrutiert, die
dem Unternehmen meist über
viele Jahre oder Jahrzehnte treu
bleiben.

Blick in die Firmengeschichte
Die Führung zieht sich über
verschiedene Etappen: angefan-
gen bei der Firmengeschichte,
deren Grundstein 1943 an der
Feldstrassemit Düsen für Hürle-
mann-Traktoren gelegt wurde,
über die Versuchsmusterwerk-

statt bis hin zur viel gelobten Po-
lymechanikerausbildungsstätte,
wo der 280.Auszubildende
nächsten Sommer seine Lehre
beginnt. Weiter gehts durch die
Produktionsabteilung, die Fein-
bearbeitung, die Härterei bis
hinab in denPrüfstand imUnter-
geschoss, wo zwei Mitarbeiter
testen, was das Zeug hält.
Nichtsdestotrotz hängen am

Duap-Himmel dunkle Wolken.
Zwar ist das Interesse an den
ErrungenschaftendesUnterneh-
mens gross, zumal die Preise für
Treibstoff ins Unermessliche
gestiegen sind und vielen daran
gelegen ist, zu sparen. Gleichzei-
tig aber leidet Duap unter dem

starkenFranken, der dieKonkur-
renz aus dem Euroraum stark
begünstigt. Im letzten Jahr wur-
de Kurzarbeit eingeführt; innert
3 Jahren ist die Zahl der Mitar-
beiter um fast 30 gesunken und
liegt noch bei 160. Der Umsatz
betrug im letzten Jahr laut Vogt
noch rund 30MillionenFranken,
heuer werde er sicher tiefer lie-
gen. Unternehmer Heribert Otto
Geisser spricht von einemDrittel
der Bruttomarge, die auf dem
Spiel steht. «Konkurrenzfähig
sind wir nur noch aufgrund der
Qualität», erklärte er während
des VIP-Anlasses. Er rief dazu
auf, neue Wertmassstäbe fest-
zulegen und auf eine soziale

Auf einemRundgang in der Duap

Marktwirtschaft hinzuarbeiten.
«Die freie Marktwirtschaft ist
zum Scheitern verurteilt.»
Vogt relativiert: Das Unter-

nehmen setze auf eine Qualitäts-
offensive: In Buchsi werden nicht
die günstigsten, sondern die lang-
lebigsten und effektivsten Syste-
me hergestellt. Vogt: «Wir gehen
weg von der Preiskonkurrenz.»
Mit diesem Konzept werde man
manchen Konkurrenten überle-
ben, davon ist er überzeugt. «Rote
Zahlen werden wir keine schrei-
ben.» Dazu hat sich die Duap mit
einemAbleger in denUSAabgesi-
chert; drei weitere Niederlassun-
gen inOsteuropa sind in Planung.

Chantal Desbiolles

Unterwegs in der Produktion: CEO Erich Vogtmit geladenen Gemeindevertretern aus Niederönz, Herzogenbuchsee und Thörigen. Marcel Bieri

HERZOGENBUCHSEE Ein
sonniger Tag der offenen Tür
wurde zumFreudentag für alle
Mitarbeitenden imRegionalen
Arbeitszentrum.

Verschrauben, zusammensetzen
und montieren: In der Werk-
stätte Oberholz des Regionalen
Arbeitszentrums (RAZ) Herzo-
genbuchsee nimmt Silvia Geiser
winzige Schrauben aus drei Bo-
xen und steckt sie geschickt zu-
sammen. «Diese Arbeit mache
ich gern. Wollen Sie es auch ver-
suchen?», fragt sie und strahlt
übers ganze Gesicht.
Es ist eine ziemlich knifflige

Angelegenheit. Dabei sieht Silvia
Geiser nicht mehr gut. Trotzdem
hat sie kürzlich eine orange-
farbene Wolljacke gestrickt. «Ich
habe es im ‹Gspüri›.» Ebenso hat
sie ein gutes Gespür für andere
Menschen. «Von mir aus könnte
immerTag der offenenTür sein»,
sagt die Langenthalerin, die seit
35 Jahren im RAZ arbeitet.

Wiedersehen
Seit 40 Jahren arbeitet Ruth Obi
aus Niederbipp im RAZ. Ein Arm
ist gelähmt, abermit der anderen
Hand fügt sie Flansche zusam-
men. «Fräsen geht leider nicht
mehr», sagt sie und freut sich
über das Wiedersehen mit The-
rese Ingold, die früher als Grup-

penleiterin imRAZ arbeitete und
sichmit diesemnachwie vor ver-
bunden fühlt. Glücklich hält Re-
nate Wagner den viermonatigen
Nicolas im Arm und streicht ihm
sanft übers Köpfchen. Sie liebt
Kinder über alles. Deshalb ist
Monika Hänni, die mit denMen-
schen im RAZ turnt, mit ihrem
Baby vorbeigekommen.
Voll im Element ist Stefan, als

er seiner Schwester erklärt, dass
dieScherköpfe fürdieSchafschur
verwendet werden: «Meine Lieb-
lingsteile. Die machen wir für
Heiniger Buchsi.» Der aufge-
stellte junge Mann geniesst die
Aufmerksamkeit der zahlreichen

Besucher. Das grosse Interesse
zeigt, wie verankert das RAZ in
der Region ist. Es ist wichtig für
die Mitarbeitenden, dass sie ihre
Arbeit öffentlich zeigen können:
Sie werden gebraucht, und das
erfüllt sie mit Stolz.

Arbeiten undWohnen
Unter der Leitung ausgebildeter
Berufsfachleute werden mit
CNC-Komplettbearbeitung Zwi-
schen- und Endprodukte ange-
fertigt. Das geht vom Fräsen,
Bohren oder Gewindeschneiden
bis hin zumPressenundStanzen.
Auch das Wohnheim öffnete

seine Türen. Es bietet rund 70

Auch imRAZ gilt:Wennman
gebrauchtwird,macht das stolz

Menschen mit einem Handicap
ein Zuhause. Im Festzelt sorgt
Bluesmit VanDyck Inc. für Stim-
mung und verkürzt dieWartezeit
beim Schlangestehen am Brat-
wurststand. Kinder drehen Run-
den auf dem Nostalgiekarussell
oder vergnügen sich auf der
Hüpfburg.

Mit dem Bus ins Atelier
Ein brummendes Motoren-
geräusch. Gut gelaunt steigen die
Passagiere in einen alten Stadt-
berner Saurer-Bus, der sie an die
diversen Standorte führt. Nächs-
ter Busstopp ist beim Kreativ-
atelier im Dorfzentrum. Dieser
neue Fabrikationsbereich des
RAZ ist Begegnungsort für
Menschen mit und ohne Ein-
schränkungen. Aufgrund einer
Behinderung werden teilweise
einfachste Arbeiten zu einer
grossen Herausforderung.
Konzentriert wägt eine Frau

im Rollstuhl Wollknäuel ab: Ihre
Sehfähigkeit ist stark einge-
schränkt. Dank einer Lupe kann
sie die Zahlen auf der Waage
trotzdem erkennen. Im inte-
grierten Verkaufsladen sind Ge-
brauchsartikel und Dekorations-
gegenstände erhältlich. Gleich
mehrere Besucherinnen werden
fortan von handgefertigte
Schutzengeln aus Filz begleitet.

Brigitte Meier

Der Tag der offenen Tür stiess auf grosses Interesse. Andreas Marbot

HUTTWIL Das Kammeror-
chester bot in der Reformier-
ten Kirche ein exquisites
Herbstkonzert vor kleinem,
aber dankbarem Publikum.

DasHuttwilerKammerorchester
fühlt sich seinem Namen ver-
pflichtet und trat deshalb am
Samstag in der reformierten Kir-
che Huttwil auf. Doch es wurde
ein wenig stiefmütterlich behan-
delt: Trotz des exquisiten Pro-
grammskamennur knapp40Zu-
hörer.
Das Konzert wurde von Franz

Schuberts «Fünf Deutschen mit
Coda und sieben Trios» eröffnet.
Es ist ein sehr reifesWerkdesnur
16-jährigenKomponisten. Die an
sich anspruchslose Form – ei-
gentlich Vorgänger des Wiener
Walzers – wird durch klangliche
Nuancierung und rhythmische
Raffinessen zu elaborierterKam-
mermusik.
Das hoch motivierte Ensem-

ble, souverän geführt vonMartin
Kunz, interpretierte das Werk
mit viel Einsatz undGestaltungs-
freude. Rasante Einstiege, ge-
mütvolle Trios und eine mit äus-
serster Akribie gestaltete Coda,
die wortwörtlichmit dem letzten
Ton ins besinnliche Nichts ent-
schwand, liessen keine Wünsche
offen.
Mit Max Bruchs «Oktett für

Streicher, Opus posth.» präsen-

tierte das Huttwiler Kammeror-
chester eine Interpretation vol-
ler Emotionen und Sinnlichkeit,
ohne jedoch ineinenübersteiger-
ten Gestus zu verfallen. Konse-
quentwurde eine farbschöne, zu-
rückhaltende Gestaltung der ly-
rischen Kontraste beachtet, die
mit ihrer Zartheit immer wieder
Raum für ein weites Ausschwin-
gen der Klangsinnlichkeit eröff-
nete.

Keine «einfache Symphonie»
Benjamin Brittens «Simple Sym-
phony»bildetedenAbschlussdes
Konzerts. Der Titel desWerks ist
aber irreführend, die Symphonie
ist alles andere als einfach. Die
bewusst eingesetzten Stilele-
mente wie das Pizzicato im zwei-
ten Satz forderten den Musikern
ihre ganze Fingerfertigkeit und
musikalische Einfühlsamkeit ab.
In den nachfolgenden Sätzen
brillierte das Orchester mit
weich fliessendem Ton.
Nach so beseelter Musik war

das Dilemma gross, den freneti-
schen Applaus mit einer Zugabe
zu belohnen. Mit der erneuten
Darbietung von Brittens Pizzica-
to machte das Orchester aus der
Not eine Tugend.

Jana Fehrensen

Weitere Aufführung: Donnerstag,
20. September, 20 Uhr, Hotel Bären,
Langenthal.

Voller Emotionen
und Sinnlichkeit

ROGGWIL Die FDP-Sektion
zeichnet den Kultur- undMu-
seumsvereinmit seinem dies-
jährigen Prix FDP aus.

Jedes Jahr zeichnet die FDP-
Sektion Roggwil eine natürliche
oder juristische Person aus, die
Herausragendes für Roggwil ge-
leistet hat. Dieses Jahr geht der
mit 1000 Franken dotierte Preis
andenKultur- undMuseumsver-
ein. Anlässlich des FDP-Stamms
am Samstag übergab Rudolf
Baumberger, Präsident der FDP,
den Preis an Colette Grütte, Vor-
standsmitglied und Leiterin der
Programmgruppe des Kultur-
undMuseumsvereins.
In der Medienmitteilung zur

Preisübergabe begründet die
FDP die Preisverleihung: «Der
im Jahr 2009 gegründete Verein
hat in kurzer Zeit eine bemer-
kenswert vielfältige Leistung er-
bracht.» Und dies ausschliess-
lich ehrenamtlich. Die FDP hebt
besonders die Vielfalt und Origi-
nalität der Veranstaltungen her-
vor. «Der Kultur- und Museums-
verein ist gleichermassen der
Tradition wie der Moderne ver-
pflichtet. Er nimmt sich der
Geschichte des Dorfes an und
bietet lokalenKünstlerinnenund
Künstlern eine Plattform.» Aus
demDorfspycher, «dem200-jäh-
rigen Gebäude, das 1970 zum
Ortsmuseum wurde, ist ein Kul-
turspycher geworden».

Hohe Eigenfinanzierung
Die FDP begrüsst gemäss Mit-
teilung den Entscheid der
Gemeinde, dem Verein die Füh-
rung des Ortsmuseums im Rah-
men einer Leistungsverein-
barung zu übertragen. In kurzer
Zeit sei so ein abwechslungs-
reicher Museumsbetrieb ent-
standen, der sich nur zu einem
kleinen Teil durch kommunale
Zuwendungen finanziere, zum
grösseren Teil aber durch För-
dergelder, Mitgliederbeiträge
und Sponsorengelder. jr
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fürMuseum
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