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REISISWIL

Gleich zwei Kommandanten verabschiedet
Der Zivilschutz Region Langenthal (ZRL) musste an der Entlassungsfeier in Reisiswil mit Stefan Schäfer (Madiswil) und Thomas 
Würgler (Aarwangen) gleich zwei Kommandanten verabschieden.  

Von Hans Mathys

ZRL-Kommandant Stefan Schäfer 
konnte zur traditionellen Entlassungs-
feier – sie fand diesmal im Restaurant 
Traube in Reisiswil statt – unter ande-
rem Hanspeter von Flüe (Roggwil), 
Vorsteher des Amtes für Bevölkerungs-
schutz, Sport und Militär (BSM) in 
Bern, sowie als Vertreterin der Stadt 
Langenthal, Judith Voney, Vorstehe- 
rin des Amtes für öffentliche Sicher-
heit, begrüssen. 
Dazu natürlich vor allem die zur Feier 
erschienenen Zivilschützer. 23 waren 
eingeladen, 15 sind erschienen. Diese 
wurden mit dem besten Dank für die 
im Zivilschutz geleisteten Dienste ver-
abschiedet und mit einem Sackmesser 
beschenkt, das sie künftig an den Zi-
vilschutz erinnern soll.

Stefan Schäfer wird wieder Banker
«Ich habe eine Lagebeurteilung ge-
macht», sagte Stefan Schäfer vom Amt 
für öffentliche Sicherheit der Stadt 
Langenthal und hier Fachbereichslei-
ter Zivilschutz. Er habe sich entschlos-
sen, dieses Amt auf Ende Jahr abzutre-
ten und wieder in die Bankbranche zu 
wechseln. Er war schon mal bei der 
Clientis Bank Oberaargau, aufs Neu-
jahr 2019 werde er bei der Migros Bank 
in Langenthal als Kundenberater tätig 
sein. Die Zeit beim Zivilschutz sei für 
ihn sehr wertvoll gewesen, sagte er 
und zeigte sich beeindruckt von vielen 
hier gewonnenen Freundschaften.

Fröhlich, ruhig, kameradschaftlich
Im Namen des Langenthaler Gemein-
derates – Markus Gfeller konnte feri-
enhalber in Reisiswil nicht dabei sein 
– würdigte Judith Voney die Verdienste 
von Stefan Schäfer und blickte auf des-
sen Zivilschutz-Karriere zurück, die 
1998 als Soldat beim Versorgungs-
dienst begonnen habe. 2004 sei Schä-

fer Zugführer Logistik geworden, 2012 
Dienstchef und 2016 Kommandant. 
Besondere Einsätze habe er beim 
Sturm Lothar, beim Ski-Weltcup in 
Adelboden und beim Eidgenössischen 
Schwingfest in Burgdorf geleistet. Ju-
dith Voney – sie übernahm das Amt 
von Andreas Ryf Mitte 2017– habe vor 
allem Stefan Schäfers «fröhliche, ruhi-
ge und kameradschaftliche Art» ge-
schätzt. Sie bedaure den Weggang von 
Major Schäfer, der mit einer Uhr inklu-
sive Gravur und viel Applaus verab-
schiedet wurde. 

Pierre-Alain Pfister für Würgler
Gleichzeitig mit dem Zivilschutz-
Kommandanten Stefan Schäfer tritt 

auch Hauptmann Thomas Würgler 
(Aarwangen) aus der ZRL zurück. «Ein 
grosses Merci an alle. Es war eine schö-
ne und wertvolle Zeit für mich», sagte 
er sichtlich gerührt. 
Während für Schäfer noch kein Nach-
folger gefunden werden konnte, steht 
fest, wer das Amt von Würgler – er war 
seit 2008 Kommandant der Kompanie 
4 (es gibt deren 5) des Zivilschutzes – 
übernehmen wird: Jean-Pierre Pfister 
aus Herzogenbuchsee. Er ist zurzeit 
noch Leutnant, weil er die Ausbildung 
zum Kommandanten noch nicht ab-
geschlossen hat. 
Die Entlassungsfeier ist jeweils auch 
verbunden mit Ernennungen. So sind 
Remo Eckert und Christian Jäggi neu 

Logistik-Offiziere, während Nils Mül-
ler ab Neujahr 2019 Kulturgüter-
schutz-Offizier ist.  

Zivilschutz-Struktur anpassen
BSM-Chef Hanspeter von Flüe über-
brachte die Grüsse seitens des Kan-
tons. «Ihr seid nun eine weitere Pflicht 
los», hielt der Roggwiler fest. Die 
Schulpflicht sei längst vorbei und so-
eben auch die Wehrpflicht, sagte er zu 
den 40-Jährigen. So bleibe einzig noch 
die Steuerpflicht. «Diese besteht zeit-
lebens», sagte er und löste mit dieser 
Bemerkung ein kollektives Schmun-
zeln aus. Von Flüe betonte, dass die 
Strukturen des Zivilschutzes ange-
passt werden müssen – auch der sin-
kenden Bestände wegen. Ziel sei, mit 
weniger Leuten mehr Aufträge erfüllen 
zu können. Der Kanton Bern habe  
ein Projekt gestartet. «Da wird sich et-
was bewegen. Wir sind dynamisch un-
terwegs», sagte Hanspeter von Flüe 
optimistisch. 
Zum Schluss der Zivilschutz-Entlas-
sungsfeier offerierte die Stadt Langen-
thal allen Anwesenden ein feines 
Abendessen. Viele der entlassenen 
Zivilschützer gönnten sich zum Ab-
schluss ihrer Wehrpflicht auch ein Glas 
Bier, mit dem denn auch gebührend 
auf die vielen Erlebnisse im Zivilschutz 
angestossen wurde.

 Gut zu wissen
Die 15 an der Entlassungsfeier anwesenden 
Zivilschützer (Reihenfolge nach Diensttagen): 
Thomas Würgler, Aarwangen (252); Stefan Schä-
fer, Madiswil (222); Fabio Bardelli, Langenthal 
(126); Alexander Tschanz, Bützberg (123); Marc 
Schärer, Madiswil (122); Christoph Fingerle, Her-
zogenbuchsee (101); Martin Hug, Langenthal 
(100); Andreas Hasler, Langenthal (91); Kaspar 
Grossenbacher, Lotzwil (77); Jan Meyer, Langen-
thal (74); Stefan Bäni, Wynau (61); Thomas Liech-
ti, Heimisbach (54); Celal Erhalac, Langenthal 
und Sonja Gloor, Roggwil (je 40) sowie Matthias 
Zürcher, Langenthal (38). 

Die aus der Dienstpflicht entlassenen 40-jährigen Zivilschützer – flankiert mit (von rechts) BSM-Chef Hanspeter von Flüe, Stefan Schäfer 
(abtretender Zivilschutzkommandant) und Marianne Howald (Leiterin Geschäftsstelle Zivilschutz).  Bilder: Hans Mathys

Judith Voney, Vorsteherin des Amtes für 
öffentliche Sicherheit in Langenthal, würdigt 
die Verdienste von Stefan Schäfer. 

GROSSDIETWIL

Im Zeichen der Kantonsratswahlen
Im Mittelpunkt der Jahresversammlung der FDP-
Frauen Wahlkreis Willisau stand die Vorstellung 
der Kantonsratskandidatinnen und deren Nomi-
nation. Daneben wurden die ordentlichen  
Traktanden zügig abgehandelt.  
Von Hilda Rösch

Weit über 50 FDP-Frauen vom Wahl-
kreis Willisau nahmen am letzten Mitt-
woch im Gasthof Löwen in Grossdiet-
wil an der alle zwei Jahre stattfinden-
den Jahresversammlung teil. Als 
Präsidentin der FDP-Frauen stand 
Marianne Zaugg der Versammlung 
vor, wobei sie in ihren Begrüssungs-
worten insbesonders Kantonsratsprä-
sidentin Hildegard Meier und Karin 
Ruckli, Präsidentin der FDP-Frauen 
Luzern, sowie die Kantonsräte Helen 
Schurtenberger und Philipp Bucher, 
der sich ebenfalls unter den Gästen 
befand, willkommen hiess.

Etliche Highlights erlebt
Dem Bericht der Präsidentin war zu 
entnehmen, dass in den letzten beiden 
Jahren zahlreiche Aktivitäten erfolg-
reich durchgeführt werden konnten. 
Dabei erwähnte sie unter anderem 
den Besuch im Bundeshaus. In Beglei-
tung von Ständerat Damian Müller 
hätten die Frauen einen höchst inter-
essanten Tag erleben dürfen. Als High-
light des laufenden Jahres bezeichnete 
sie die Wahl von Hildegard Meier zur 
Kantonsratspräsidentin sowie die 
nachfolgende Feier zu deren Ehre, die 
mit einem sinnvollen Gedicht, verfasst 
von Romy Müller, eine schöne Berei-
cherung erfahren habe. Auch sagte 

Marianne Zaugg: «Ich bin überzeugt, 
dass Hildegard Meier ihr hohes Amt 
mit sehr viel Freude und Herzblut aus-
üben wird. Wir alle dürfen stolz darauf 
sein, eine solche Frau in unserer Mitte 
zu haben.» Dem fügte die Geehrte an, 
dass bei ihr die Emotionen hochge-
gangen seien, als das Wahlergebnis 
bekannt gegeben worden sei. Gleich-
zeitig führte sie aus, dass sie mit der 
Wahl zur Kantonsratspräsidentin den 
Höhepunkt ihrer politischen Karriere 
erreicht habe und sie diese dann nach 
Ablauf des Amtsjahres abschliessen 
werde.

Kantonsratskandidatinnen 
vorgeschlagen und nominiert
Als Präsidentin des Wahlkreises Willi-
sau ist Hildegard Meier momentan auf 
die Kantonsratswahlen fokussiert. So 
erklärte sie, dass sich die Suche  
nach Kandidatinnen und Kandidaten 
schwierig gestaltet habe. In Zusam-
menarbeit mit einem starken Team 
hätte die FDP vom Amt Willisau je-
doch nun das gesteckte Ziel erreicht, 
acht ausgewiesene Kandidatinnen 
und Kandidaten zur Wahl vorzuschla-
gen. Darunter befindet sich auch die 
bisherige Rätin Helen Schurtenberger, 
Sozialvorseherin von Menznau. Sie 
stellte sich persönlich vor, wobei sie 
sagte: «Ich durfte bereits acht Jahre im 
Kantonsrat mitarbeiten. Und ich bin 

sehr motiviert, weitere vier Jahre im 
Rat mitzuarbeiten und mich neben 
der Bearbeitung von Sachgeschäften 
auch künftig intensiv im Gesundheits- 
und Sozialwesen zu engagieren.» Neu 
stellt sich die in Basel geborene und in 
Zofingen aufgewachsene Sandra Cel-
larius-Wyser, heute Gemeinderätin 
von Pfaffnau, als Kantonsratskandida-
tin zur Verfügung. Sie ist als Unterneh-
merin/Geschäftsführerin im Wein-
handel tätig und ihren Worten war zu 

entnehmen, dass sie grossen Wert auf 
die Förderung von handwerklichen 
Berufen legt wie auch auf die Unter-
stützung von KMU-Betrieben. Zudem 
betonte sie, dass sie als Geschäftsfüh-
rerin gewohnt sei, Verantwortung zu 
übernehmen und dass sie auch bereit 
sei, Verantwortung in politischer Hin-
sicht zu übernehmen. Unter dem to-
senden Applaus der Anwesenden wur-
den Helen Schurtenberger und Sandra 
Cellarius offiziell als Kandidatinnen 

für den Kantonsrat nominiert, indes 
Hildegard Meier die Gäste dazu auf-
rief, an den Kantons- und Regierungs-
ratswahlen vom 31. März 2019 teilzu-
nehmen.
Applaus gab es auch für Marianne 
Zaugg, hielt doch ihre Vorstandskolle-
gin Renate Rölli abschliessend der Ver-
sammlung fest, dass sie als versierte 
Präsidentin der FDP-Frauen vom 
Wahlkreis Willisau deren Schiff stets 
auf gutem Kurs halte. 

Versammlung der FDP-Frauen (von links): Hildegard Meier (Kantonsratspräsidentin), Sandra Cellarius (Gemeinderätin Pfaffnau und Kan-
tonsratskandidatin), Helen Schurtenberger (Sozialvorsteherin Menznau und Kantonsrätin) und Marianne Zaugg (Präsidentin FDP-Frauen 
Wahlkreis Willisau).  Bild: Hilda Rösch


