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LANGENTHAL Dank der
Velobörse in derMarkthalle
wechselten am Samstag Hun-
derte Drahtesel den Besitzer.

«Ding, dong», die Uhr schlägt
zehn. Das Warten hat für die
Schlange stehenden Besucher
der Langenthaler Velobörse Edi-
tion 2015 ein Ende. Die Absper-
rung zum hinteren Teil der
Markthalle, wo gut 600 Velos in
Reih und Glied bereitstehen,
wird geöffnet. Zwei Jungen
sprinten voraus. Hinter ihnen
folgt etwas weniger hastig, aber
doch im zackigen Schritttempo
die restliche Meute. «Der frühe
Vogel fängt den Wurm», heisst
dasMotto an einer Velobörse.
Niemand weiss das besser als

Mirko Jordi. Für das Vorstands-
mitglied von Pro Velo Oberaar-
gau, der Veranstalterin der
Velobörse, ist es bereits die
20.Ausgabe, bei der er mit von
der Partie ist. Für ihn und seine
Mitstreiter begann die Büez
schon am Freitagabend, als die
Velos für den Verkauf angenom-
men wurden.

Geschick gefragt
Bei dieser Annahme ist auch im-
mer etwas Beratungsgeschick
gefragt. «Besonders bei alten
Rennvelos rechnen manche zum
eigentlichenWert noch den emo-
tionalen hinzu», sagt Jordi
schmunzelnd. Es gebe aber auch
die genau umgekehrten Fälle, bei
denenhervorragendeVelos zu ei-
nem absoluten Schnäppchen-
preis angebotenwerden, soJordi.
Nicht jedesVelo findet aber am

Samstag einen neuen Besitzer.
Seit fünf Jahren gibt es deshalb
die Möglichkeit, das alte Fahrrad
der Aktion «Velos für Afrika» zur
freien Verfügung zu stellen. Be-
vor es so weit ist, werden aber
sämtliche Fahrräder von den
zahlreichenBesuchern genaube-
äugt und untersucht. Ob der
Drahtesel auch wirklich funk-
tioniert, kann auf derTeststrecke

in der Seitenhalle geprüft
werden.
Dochmanchmalhilftnichtein-

mal die bestens geschmierte
Gangschaltung, wenn gewisse
andere Kriterien nicht passen.
Der Leimiswiler Philipp Strau-
mann ist auf der Suche nach ei-
nem Velo für seine Tochter Ella.
Das Velo, mit welchem die kleine
Ella durch die Halle kurvt, funk-
tioniert zwar einwandfrei, aber
es hat nach dem Geschmack der
jungen Kundin die falsche Farbe.
Da hilft auch jedes noch so ratio-
nale Argument nicht. Die Suche
geht weiter.
Fündig geworden ist derweil

Ragulan Vivekananthan. Der
Langenthalerhatte auf seinerSu-

che nach dem passenden Velo in
Person von Adrian Rohr einen
persönlichen Berater mit dabei.
55 Franken musste Vivekanan-
than für sein neues Mountain-
bike berappen. Ein guter Deal,
meint seinKollege. «Nur dieKet-
te muss noch gewechselt wer-
den», so Rohr. Der Huttwiler
heizt mit seinem Bike bereits re-
gelmässig durch die Oberaargau-
er Wälder. Vivekananthan will es
ihm im kommenden Sommer
mithilfe seiner Neuanschaffung
gleichtun.

Lange Reise
Ein Mann, der früher mit dem
Rennvelo unterwegs war, hört
auf denNamenUdoGollentz und

hat am frühen Samstagmorgen
bereits eine lange Reise hinter
sich. AusWeil amRhein, der Bas-
ler Nachbarstadt auf deutscher
Seite, ist der 72-jährige Rentner
zusammen mit Frau, Hund und
zwei Velos angereist. Gollentz ist
ein regelmässiger Gast an
Schweizer Velobörsen. Er repa-
riert und restauriert alte, defekte
Velos und bringt sie anschlies-
send wieder unters Volk. Es sei
ein Hobby und kein Geschäft,
sagt der sympathische Grenz-
städter.Trotzdemverkauft er sei-
ne restaurierten Drahtesel lieber
in der Schweiz als in Deutsch-
land. «Die Schweizer Velofahrer
sind generöser, wenn es um die
Anschaffung eines neuen Velos

Börsenfieber in derMarkthalle
geht. An deutschen Velobörsen
verkaufen sich fast nur Velos für
unter 100 Euro», so Gollentz.
Für die Langenthaler Velobör-

se hat er zwei Fahrräder für 120
Frankenmitgebracht. Um 13Uhr
erfahre er, ob seine beiden Mit-
bringsel einenneuenBesitzer ge-
funden hätten, informiert ihn
Martin Jaisli, der die Annahme-
stelle für dieNachzüglervelos lei-
tet. Dann wissen auch alle ande-
ren Verkäufer, ob ihr Velo zu den
rund 60 Prozent gehört, die Ab-
satz gefundenhaben.Vondenan-
deren gut 240 Velos werden viel-
leicht einige schon bald auf Afri-
kas Strassen für Fortbewegungs-
freude sorgen.

Quentin Schlapbach

Grossser Ansturm bei der Eröffnung der Velobörse in derMarkthalle Langenthal am Samstag umpunkt 10 Uhr. Olaf Nörrenberg

NIEDERBIPP Gestern lud der
Reptilienverein Amazonas zur
Niederbipper Reptilienbörse
ins Räberhus. Hunderte Lieb-
haber dieser Tiere nutzten die
Gelegenheit zum Schauen und
Fachsimpeln, Kaufen und Ver-
kaufen.

Die Niederbipper Reptilienbörse
ist die erste grössere Reptilien-
börse, welche in der Schweiz
jährlich über die Bühne geht. Es
ist lautDaniel Schaub, demPräsi-
denten des für die Organisation
verantwortlichen Reptilienver-
eins Amazonas, Niederbipp, eine
gute Gelegenheiten zum Kaufen
und Verkaufen, Fachsimpeln
oder auch nur Schauen.
Ein Angebot, welches gestern

Sonntag, bei der 13.Auflage, ger-
ne in Anspruch genommen wur-
de. Die gut tausend Besucher
sorgten vor und im Räberhus für
ein entsprechendes Gewusel.
Nicht ganz korrekt beziehungs-
weise vollständig ist der Begriff
Reptilienbörse. OK-Präsident
Hansjörg Rufer: «Die unsere
heisst so, weil der grösste Teil der
Tiere zu diesen gehören.» Ge-
meint sind damit die Schlangen,
Echsen oder Schildkröten. Im
Gegensatz zu den Fröschen, wel-
che zu den Amphibien gehören,
oder den Spinnentieren und In-
sekten,welche sich anden langen
Tischreihen auch finden lassen.
Letztere dienen teilweise als Fut-
ter wie auch die tiefgefrorenen
Mäuse und Ratten.

Die rund vierzig Aussteller ha-
ben einiges zu bieten: neben den
verschiedenen Tieren auch das
notwendige Zubehör; Terrarien,
fixfertige Logis für Schlangen,
Echsen oder Spinnen und solche
zum Selbergestalten. Grosse und
kleine Glaskasten, dazu Sande,
Erden, Pflanzen, Steine, beheiz-
bare Platten, Lampen . . .

Geeignetes Mikroklima
Je nach Tier muss ein geeignetes
Mikroklima bereitgestellt wer-
den, in dem Helligkeit, Tempe-
ratur und Luftfeuchtigkeit stim-
men. Schaub: «Sich das not-
wendige Wissen anzueignen
und anschliessend anzuwenden,
macht das Halten und die Zucht
solch skurriler Kreaturen zu ei-
ner spannenden Freizeitbeschäf-
tigung.»

Seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert gehen Markus und
Cornelia Borer aus Laufen die-
semHobby nach. Sie haben ihren
Fokus auf die Riesenschlangen
gerichtet. Markus, der in seinem
Brotberuf in der Druckereibran-
che tätig ist, hat sich einen inter-
national anerkanntenNamen ge-
schaffen, wenn es um die in ihrer
natürlichen Umgebung bedroh-
tenMadagaskar-Boas geht.
Da es kaum detaillierte Unter-

lagen zu Haltung und Aufzucht
dieser Tiere gab, trug er diese
während mehrerer Jahre in ei-
nem Fachbuch gleich selbst zu-
sammen.Und seit der ZooZürich
2003 die Masola-Halle eröffnet
hat, bevölkern Sanzinias aus Bo-
rers Zucht diesen Indoorregen-
wald. Sanzinias sind eine der drei
Arten derMadagaskar-Boas.

Es kreucht und fleucht imRäberhus
Das Herz von Nicole Stampfli

aus Grenchen schlägt für Schild-
kröten. Ein gutes Dutzend Grie-
chischer Landschildkröten krab-
beln bei ihr in einemGehege her-
um. Etwas grösser als ein Fünf-
fränkler undmit den Jahrgängen
2013und2014stehensienocham
Anfang ihres mutmasslich lange,
100 bis 120 Jahre, dauernden
Lebens.

«Herzig» genügt nicht
Nichtnurweil es sichbei derHal-
tung von Landschildkröten we-
gen ihres Alters um ein länger-
fristiges Vorhaben handelt, ist es
angezeigt, sich deren Anschaf-
fung gut zu überlegen. Vor allem,
wenn Kinder sie in einer ersten,
spontanenReaktion«herzig» fin-
den. Es ist gut, den Kindern zu-
erst die Gelegenheit zu geben, ih-
ren «guten Willen» zu beweisen.
Zum Beispiel indem sie sich bei
einem Schildkrötenhalter als
verlässliche Helfer bewähren. Zu
beachten ist auch, dass Schild-
kröten keine Schosstiere sind.
Personen, welche älter als 16

Jahre alt sind, können Reptilien
erwerben. Sie müssen bei deren
Haltung die Bestimmung der
Tierschutzgesetze beachten. Ei-
ne Ausnahme bilden giftige und
in der Haltung anspruchsvolle
Tiere wie Chamäleons. Dazu
muss vorgängig eine Haltebewil-
ligungerworbenwerden.Umdie-
se zu erhalten, muss man einen
Fachkundekurs besuchen.

Hanspeter Flückiger
Hansjörg Rufer undDaniel Schaub (v. l.) organisierten die Reptilienbörse
in Niederbipp. Olaf Nörrenberg

BÜTZBERG Wegen eines
brennendenMotorradeswur-
de in Bützberg ein Anbau be-
schädigt. Schlimmeres konnte
die Feuerwehr verhindern.

Kurz vor 11Uhr ging lautMedien-
sprecherin RamonaMock bei der
Kantonspolizei Bern dieMeldung
ein, dass es ander Industriestras-
se in Bützberg brenne. Die mit
rund20MannausgerücktenFeu-
erwehrenvonThunstetten-Bütz-

bergundLangenthal stellten fest,
dass in einem Anbau ein Motor-
rad in Brand stand und das Feuer
auf das Vordach übergegriffen
hatte.
DasFeuerwarkurznach 11Uhr

bereits gelöscht. Die Höhe des
Sachschadens konnte dieKantons-
polizei gestern noch nicht bezif-
fern, Personen kamen bei dem
Vorfall jedenfalls keine zu Scha-
den. Noch ungeklärt ist die
Brandursache. jr

Ander Industriestrasse
brannte einMotorrad

Der Brand an der Industriestrasse in Bützbergwar rasch
unter Kontrolle. Olaf Nörrenberg

LOTZWIL
Heute feiert im Alterszentrum
Lotzwil Emma Herzig-Kleeb ih-
ren 91.Geburtstag. pd

NIEDERBIPP
AnderWydenstrasse feiert heute
Margrith Kaser-Hammer ihren
80.Geburtstag. pd

Wirgratulieren

HERZOGENBUCHSEE

Marktsaison 2015
beginnt
HeuteMontag findet in Herzo-
genbuchsee der erste von vier
Warenmärkten in diesem Jahr
statt. Mit vielen Angeboten und
Nischenprodukten versuchen
die Verantwortlichen und die
Marktfahrer die Leute in die
Fabrikstrasse zu locken. Zeit:
8.30 bis 18 Uhr. mmh

Die weiteren Daten 2015:Montag,
18.Mai, Montag, 21. September,
und Montag, 16.November.

NIEDERBIPP

Sonniger Ski-Spass
an der Lenk
8.- und 9.-Klässler der Oberstufe
Niederbipp verbrachten ihre
Schneesportwoche an der Lenk.
Nachdem es amMontag noch in
Strömen geregnet hatte, meldete
sich amDienstag die Sonne zu-
rück. Täglich feilten die Schüle-
rinnen und Schüler bei Sonnen-
schein an ihrer Technik. Der tra-
ditionelle Riesenslalom sah fol-
gende Sieger: Snowboard Girls
Stefanie Ackermann, Snowboard
Boys Janis Studer, Ski Girls
8.Klasse SarahWyss, Ski Boys
8.Klasse Raphael Zurlinden, Ski
Girls 9.KlasseMichelle Ripp-
stein, Ski Boys 9.Klasse Remo
Braesike. pd
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