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Freitag, 31. August 2018 I Marktgasse Langentha

Showblock
Chris Böhm, BMX Guinness Worldrecord Holder
Präsentation Mannschaft SC Langenthal

17.30 UHR Festwirtschaftsbetrieb
18.45 UHR Vorstellung der Stars, Wettkampfbeginn
21.00 UHR Showblock, Rangverkündigung
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 ANZEIGE

Das Architekturbüro von André
Schärer ist neu und modern ein-
gerichtet, die grossen Fenster
durchfluten das Grossraumbüro
mit Licht und schaffen eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre. Etwa
ein Jahr ist es her, dass er mit sei-
nen Mitarbeitern von der Wiesen-
strasse in den Friedhofweg in
Huttwil umgezogen ist. Eingezo-
gen in eines seiner vielen Projekte:
ein Mehrfamilienhaus mit mehre-
ren Eigentumswohnungen, direkt
neben dem Friedhof. Das Sit-
zungszimmer mit seinem gross-
zügigen Holztisch und dem gros-
sen Bildschirm an der Stirnseite
ist von Glaswänden umgeben. Je-
der kann hinausschauen, und je-
der kann hineinsehen. Die höhen-
verstellbaren Schreibtische wer-
den auch dem gesundheitlichen
Aspekt der Angestellten gerecht.

Aber André Schärer ist nicht
nur Arbeitgeber und Architekt,
sondern auch OK-Präsident der
Kadettentage vom 31. August bis
2. September. Diese finden zum
zweiten Mal in Folge in Huttwil
statt. Für den grossen und belieb-
ten Anlass haben sich dieses Jahr
1085 Kinder und Jugendliche mit
insgesamt 155 Betreuern ange-
meldet. Zwei Tage lang werden
sie sich in Musik und verschiede-
nen Sportdisziplinen messen. Sie
kommen aus Burgdorf, Langen-
thal, Murten, Thun, Horgen,
dem Kantonalverband Zürich-
Schaffhausen und natürlich aus
Huttwil und den umliegenden
Gemeinden.

Positives und Negatives
Der 49-jährige OK-Chef war mit
den letztjährigen Kadettentagen
sehr zufrieden. Die überwiegend
positiven, aber auch die wenigen
negativen Erfahrungen sind die-
ses Jahr in die Organisation mit
eingeflossen. Optimal war der ge-
wählte Standort des grossen
Festzeltes beim Brunnenplatz.
So fanden die Kadettentage nicht
nur ausserhalb des Ortes statt,
wie in den Jahren 2009 und 2010,
sondern auch mittendrin. Sein
19-köpfiges OK-Team ist sich
aber auch der negativen Punkte
bewusst, die es in diesem Jahr zu
verändern gilt. Einer dieser
Punkte war, dass die Abfallnach-
kontrolle an den verschiedenen

HUTTWIL Mit über eintau-
send Anmeldungen zeichnet 
sich eine grosse Beteiligung 
an den diesjährigen Kadetten-
tagen ab. OK-Präsident André 
Schärer koordiniert den Event 
zum zweiten Mal in Folge und 
blickt auf die Zeit zurück, als 
er selbst noch Kadett war.

LANGENTHAL

Er geht erneut an der Spitze
An den Kadettentagen in Huttwil 
wird eine Gruppe Besucher am 
nächsten Wochenende beson-
ders genau hinschauen: eine 
Delegation aus Langenthal. Die 
Stadt wird den Anlass in den 
nächsten beiden Jahren orga
nisieren. «Wir waren bereits vor 
einem Jahr in Huttwil und 2016 
in Murten vor Ort und sind für 
2019 und 2020 gut auf Kurs», 
sagt Mediensprecher Dominic 
Ramel. Dabei kommt es in Lan-
genthal zu einer Premiere: Erst-
mals seit die Stadt 2013 wieder 
mit einer Delegation an den Ka-
dettentagen antrat, organisiert 
sie den Anlass nun selbst.

Die Stadt hat dafür bereits im
letzten November eine Projekt-
organisation eingesetzt, in wel-
cher auch die Kommission für 
freiwilligen Schulsport und das 
Amt für Bildung, Kultur und 
Sport vertreten sind. OK-Präsi-
dent ist Stefan Costa, Geschäfts-
führer der Region Oberaargau. 
Im Jahr 2019 finden die Kadet
tentage am 7. und 8. Septem
ber statt, ein Jahr später am 5. 
und 6. September.

Inzwischen stehen auch die 
meisten Fixpunkte fest. Der 
Mehrkampf am Samstag findet 
im Stadion Hard statt, der Stadt-
lauf am Samstagnachmittag in 
der Marktgasse. Für die Stafetten 
am Sonntagmorgen ist das Ra-
senfeld im Schulzentrum Kreuz-
feld in Aussicht genommen.

Für die Organisation werden 
viele Vereine und Freiwillige 
mithelfen. Zudem steht das OK 
in Kontakt mit dem Zivilschutz. 
«Weitere Helfer werden aber 
sehr willkommen sein», sagt Do-
minic Ramel.

Langenthal organisierte die 
Kadettentage letztmals im Jahr 
2001. Doch weil ihre Delegation 
immer kleiner wurde, zog sich 
die Stadt 2006 von den Anlässen 
zurück und gab auch den Auf-
trag für die Durchführung fürs 
Jahr 2007 zurück. In die Bresche 
sprang damals Murten, das 
nach 2006 nochmals Gastgeber 
wurde.

Damit wurde erstmals ein 
Zweijahresturnus eingeführt, 
der sich seither etabliert hat. 
2013 konnte der neue Leiter des 
freiwilligen Schulsports, Bern-
hard Bühler, die Langenthaler 
wieder zu einer Teilnahme an 
den Kadettentagen bewegen. 
Selber ein ehemaliger Kadett, 
wollte Bühler der Langenthaler 
Jugend dieses Erlebnis wieder 
ermöglichen. jr

Austragungsorten nach dem An-
lass unterschätzt wurde. «Dieses
Jahr werden wir es besser ma-
chen», so Schärer. Zudem wird
die Aufsicht an allen Standorten
verstärkt, wenngleich der Vanda-
lismus sich letztes Jahr in einem
kleinen Rahmen hielt. Es wurden
Zeichnungen von Schülern zer-
rissen und Etuis beschädigt. «Die
Zeichnungen kann man nicht er-
setzen, das ist ärgerlich. Dieses
Mal wollen wir so etwas zu ver-

hindern versuchen», versichert
André Schärer, der unter ande-
rem für die Gesamtkoordination
zuständig ist.

Seit etwa sieben Jahren ist
Schärer im Vorstand der Huttwi-
ler Kadetten, anfangs als Beisit-
zer, kurz darauf als Vizepräsi-
dent. Dabei organisiert er Spe-
zialanlässe wie das Entelirennen
und unterstützt die Präsidentin
Erika Kleeb. Bewährt hat sich
auch, dass die Kadettentage
zweimal hintereinander am glei-
chen Ort stattfinden, da ist sich
Schärer sicher. Viele detaillierte
Abklärungen können vom Vor-
jahr übernommen werden und
erleichtern dadurch die Organi-
sation wesentlich.

Es hat sich einiges geändert
Als Jugendlicher war Schärer
selbst bei den Kadetten und spiel-
te damals Saxofon. Seine Sportart
war der Orientierungslauf. Stolz
erinnert er sich, als er 1985 beim
100-Jahr-Jubiläum der Kadetten
als Spielführer der Marschmusik
voranschreiten durfte. Aber auch
die Kadettentage von Horgen und
Stäfa blieben ihm unvergesslich.
Da die beiden Ortschaften durch
den Zürichsee getrennt sind,

konnten sie mit dem Schiff hin-
und herpendeln. Seither hat sich
bei den Kadetten aber einiges
verändert. Die Musikanten tra-
gen modernere und sportliche
Uniformen, und das Spielangebot
an den Kadettentagen ist am
Sonntag wesentlich breiter ge-
worden. Wo früher nur Handball,
Brennball und der Orientie-
rungslauf stattfanden, ist das
Angebot heute um einige Diszi-
plinen reicher und interessanter
geworden.

Gut vorbereitet
Am letzten Mittwoch fand die
Hauptprobe, der «Kaderecup»,
statt. Bei optimalem Wetter ha-
ben sich etwa 130 Sportlerinnen
und Sportler aus Huttwil und
Umgebung auf die Kadettentage
vorbereitet. «Die Kinder und Ju-
gendlichen sind bereit und wer-
den am Wochenende alles ge-
ben», sagt Schärer sichtlich zu-
frieden. Am meisten freut er sich
auf das Auftaktkonzert der Ka-
detten Huttwil und Langenthal
am Freitagabend auf dem Brun-
nenplatz sowie auf den Stadtlauf
am Samstagnachmittag. Beides
waren für ihn die letztjährigen
Höhepunkte. Marion Heiniger

Der Präsident André Schärer, (vorne) bringt sein OK auf dem Campus Perspektiven in Schwarzenbach auf Touren. Mit dabei sind (v. l.): Ursula Mathys, 
Paul Gygli, Urs Flückiger, Erika Kleeb, Alexandra Christen und Stephan Sägesser. Foto: Thomas Peter

Die Kadettentage fanden bereits 2017 in Huttwil statt. Foto: Daniel Fuchs

«Die Kinder und 
Jugendlichen sind 
bereit und werden 
am Wochenende 
alles geben.»

OK-Präsident André Schärer
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