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Mit neuemPräsidenten
ins Jubiläumsjahr
Langenthal Im nächsten Jahr
wird der SC Langenthal 75 Jah-
re alt. Die aktuelle Situation
rund um die Corona-Pandemie
trübt jedoch dieAussicht auf das
Jubiläumsjahr, wie an der Ver-
einsversammlung der SC Lan-
genthal AG zu erfahren war. So
werden beispielsweise bis zum
Sommer 2021 auf Veranstal-
tungen mit Eventcharakter ver-
zichtet. Im Fokus stand aller-
dings ein anderes Traktandum:
Nach elf Jahren an der Spitze
des Vereins trat Präsident Gian
Kämpf zurück. Der Club habe
sich seither stark gewandelt, da-

mit seien viele schöne Erinne-
rungen verbunden, betonte
Präsident Kämpf, der als Spieler
begann, Geschäftsführer und
Vereinspräsident wurde und
heute als Verwaltungsrats-
präsident der SC Langenthal AG
amtet. Sein Nachfolger wird
Walter Ryser, der seit einem Jahr
im Vorstand des Vereins ist.
Nebst Ryser gab es noch weite-
re Mutationen. So trat Urs Kleeb
nach vielen Jahren aus dem
Vorstand aus. Im Gegenzug
wurden Karin Wüthrich aus
Bern, André Rentsch aus Lan-
genthal undMischa von Gunten
aus Aarwangen neu in den
Vorstand der SC Langenthal AG
gewählt. (war)

Im Verein

Neuer Vertragmit der
Hiltbrunner AG
Seeberg Per 1. Januar 2017 hat der
Gemeinderatmit demRe-UseRe-
cycling Center (RRC) in Riedtwil
einen Vertrag zur Separatsamm-
lung von Siedlungsabfällen und
Kleinmengen an Sonderabfällen
abgeschlossen. In diesem Früh-
jahr informierte die Hiltbrunner
AGals Betreiberin desRRCRiedt-
wil die Gemeinde, dass wegen
sinkenderRohstoffpreise auf dem
KartonneuGebührenvon 2Fran-
ken pro 10 Kilo erhoben werden
müssen.BisherkonntendieWert-
stoffe Alu/Weissblech, Glas,Tex-
tilien/Schuhe,PapierundKarton
gratis im RRC Riedtwil entsorgt

werden. Das wurde beim Ver-
tragsabschluss zwischen der Ge-
meinde und der Betreiberin so
vereinbart. Seitherbezahlt dieGe-
meinde Seeberg der Betreiberin
einen Pauschalbetrag von jähr-
lich 5000 Franken. Im Vergleich
mit anderenAnbietern sei festge-
stellt worden, dass dieser nicht
ausreiche und zu erhöhen sei.Auf
Antrag der Umweltkommission
hat die Exekutive deshalb ent-
schieden, der Hiltbrunner AG ab
1.Januar jährlich eine Pauschale
von 9000 Franken zulasten der
SpezialfinanzierungAbfall zuver-
güten. Der neue Vertrag ist auf
zwei Jahre befristet und verlän-
gert sich ohneKündigung jeweils
um ein weiteres Jahr. (swl)

Nachrichten

Pauline Jacobi

Es ist bereits dunkel, der Rasen
ist vom Novemberregen aufge-
weicht – doch davon lassen sich
die Hundehalter nicht abhalten.
Sie stehen auf demvon Flutlich-
tern erhellten Platz in Attiswil,
um mit ihren Vierbeinern zu-
sammen zu arbeiten.

Doch nicht alleMitglieder ste-
hen mit ihren Hunden in Reih
und Glied: «Bei uns arbeitet
meist ein Halter nach dem ande-
renmit seinemHund auf Platz»,
erklärt René Landert, «so lenken
sich die Hunde nicht gegenseitig
ab, undman lernt auch durch Zu-
schauen.»

Nicht nur Schäfer
Der Schäferhundeclub Attiswil
wurde 1965mit demZiel gegrün-
det, das Nützliche mit dem An-
genehmen zu verbinden: Einer-
seits geht es laut René Landert
umGeselligkeit, andererseits da-
rum, Hundesport zu betreiben.
Der 56-Jährige ist seit sechs
JahrenVereinspräsident und lei-
tet selbst Trainingsübungen an.
Die Geselligkeit hat unter dem
Coronavirus zu leiden, doch
Übungen im Freien sind weiter-
hin möglich.

Seit der Gründung sei der Fo-
kus desVereins inzwischen noch
stärker in Richtung Training ge-
rückt. Die Technik hat sich laut
Landert im Laufe der Zeit stark
verändert: «Früher standman als
Diktator vor seinemHund, heute
arbeiten wir als Team», sagt er.

Der Schäferhund, schliesslich
derNamensgeber desVereins, ist
für die Mitglieder besonders
interessant. Das Praktische an
einemSchäferhund sei, dass die-
sermeist zuverlässig abrufe,was

er gelernt habe – «und zwar ge-
nau, wie er es gelernt hat», sagt
Landert.

Circa 80 Prozent der auszu-
bildendenHunde imVerein sind
Schäferhunde. Neben dem be-
kanntenDeutschen Schäferhund
sind noch andere Rassenwie der
Belgische, der Australische und
der Malinois vertreten. Die rund
50Vereinsmitglieder, von denen
16 aktivmitmachen, bringen aber
auch Schnauzer, Rottweiler und

viele andere Hunderassen mit
ins Training.

Früh übt sich
Während autoritäres Verhalten
in derHundeerziehung früher im
Vordergrund stand, steht heute
das Kennenlernen des jeweiligen
Tieres im Fokus. Denn grund-
sätzlich, so derVereinspräsident,
sei jeder Hund dazu in der Lage
und willig, etwas zu lernen.
Jedoch gelte es herauszufinden,

wie der Lerntrieb des Hundes
individuell am besten geweckt
werden könne. «DemHundmuss
es Spass machen», sagt Landert
und lacht. Denn Hunde würden
genau das gerne tun, was ihnen
richtig beigebracht wurde.

Dies lässt sich amBeispiel von
Jürg Berger und seinem Schäfer-
hund Dusty beobachten: Wäh-
rend Berger auf dem Platz auf
und ab geht, folgt ihm der Vier-
beiner auf Schritt und Tritt, als

sei er am Bein seines Halters
festgemacht – und das mit mo-
tiviert wirkendem Hecheln und
wild wedelndem Schwanz. Geht
es ans Apportieren, so erledigt
Dusty dies zuerst aufs Komman-
do, aber dann mit Karacho. Der
Hund scheint es zu geniessen,
den Befehl seinesHerrchens aus-
zuführen.

Dochwie erreicht man so viel
Motivation? «Am besten übers
Futter», sagt René Landert. Mit

sogenannter «positiver Verstär-
kung», also dem Belohnen er-
wünschten Verhaltens in Form
von Leckerli oder Zuneigung, bil-
det sich beim Hund eine positi-
ve Assoziation zwischen Kom-
mando und Ausführung.

Dieses Prinzipwird ganz grob
begonnen und mit der Zeit ver-
feinert, bis der Hund nur noch
bei Gehorsam aufs Kommando
belohntwird.Amwichtigsten sei
die sogenannte Prägungsphase,

die ersten 16 Lebenswochen
einesWelpen.Was sich ein Hund
in dieser Zeit einpräge, das blei-
be in der Regel verankert, sagt
der Vereinspräsident.

Spürhund für Handys
Die Spezialisierung kann so fein
werden,dass einHundunschlag-
bar darin wird, ganz bestimmte
Gegenstände oder Menschen zu
finden. Jürg Berger arbeitet mit
Dusty für die Justizvollzugsan-
stalt Pöschwies inRegensdorf,wo
der Vierbeiner als Spürhund für
elektronische Datenträgerwirkt.

Es habe gut ein Jahr gedauert,
bis Dusty bei seinen Suchübun-
gen nurnoch aufHandys reagiert
hat.Nebst Dustyhält Bergernoch
einen zweitenHund: Den 14Wo-
chen alten Shelbywird er in den
kommenden zwei Jahren sport-
lich trainieren, bis er schliesslich
auch zum Diensthund ausgebil-
det werden soll.

Doch nicht jedes Vereinsmit-
glied hat zum Ziel, seinen Hund
zum Spürhund auszubilden.
«Viele kommen her, um sich auf
Prüfungen oder Wettbewerbe
vorzubereiten», so René Landert.
Anderewiederum trainieren, um
ihren Hund angemessen zu so-
zialisieren – denn ein unsiche-
rer Hund könne eine Gefahr für
die Allgemeinheit darstellen.

«Ein Hund möchte keine
Verantwortung, er möchte eine
Aufgabe», sagt der Präsident des
SchäferhundeclubsAttiswil. Da-
für trainieren die Mitglieder bei
Sonne, Regen oder Schnee –
Hauptsache, Zwei- und Vierbei-
ner haben Spass dabei.

Wie organisiert sich ein Kulturver-
ein? Wer zieht die Fäden in der
Turnerriege?Was tun Jugendmu-
sikanten für ihren Erfolg? Und wie-
so ist der soziale Austausch in der
Gruppe im Alter besonders wert-
voll? In loser Folge blicken wir rein
in die Konzerthäuser und Übungs-
lokale der Region und hinter die
Kulissen des Oberaargauer Sport-,
Kultur- und Vereinslebens. (khl)

«DemHundmuss es Spassmachen»
Tierisches Training in Attiswil Hier arbeiten die Hundehalter mit ihrem Vierbeiner als Team, nicht als Diktatoren.
Ein Besuch beim Schäferhundeclub Attiswil.

Auf Schritt und Tritt folgt dieses Tier seiner Halterin. Fotos: Beat Mathys

Stippvisite
Serie

Hundekenner unter sich: Jürg Berger (links) mit Dusty
und René Landert mit Rasco.

Dusty ist der erste Hund in der Schweiz, der elektronische Geräte
wie Mobiltelefone aufspüren kann.

«EinHundmöchte
keine Verant
wortung, ermöchte
eine Aufgabe.»

Präsident René Landert
Schäferhundeclub Attiswil
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Michael Schär
in den Gemeinderat
in den Stadtrat
«Wir bringen
Langenthal weiter»
Gemeinsam zum Erfolg.
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langenthal-wählt.ch/michael-schaer


