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«Die Wirtschaft-
lichkeit der Schau-
käserei bleibt wei-
terhin eine Heraus-
forderung.»

Verwaltungsratspräsident
Kurt Nüesch

Firma in Auflösung
KIRCHBERG  Das Regionalgericht Em-
mental-Oberaargau hat die Auflösung
der Firma Pro Bautech AG beschlossen.
Das Handelsregisteramt war wegen Or-
ganisationsmängeln ans Gericht gelangt:

Das Unternehmen hatte keinen Verwal-
tungsrat mehr. Die Pro Bautech AG war
in der Projektierung und der Erstellung
von Liegenschaften sowie im Handel mit
Grundstücken und Immobilien tätig. pd

OCHLENBERG/
WIEDLISBACH
Heute Samstag feiert im Dahlia 
an der Bergstrasse in Wiedlis-
bach Rosa KempStämpfli ihren 
92. Geburtstag. rwo

OBERBIPP
Morgen Sonntag kann Samuel 
FreiSchaad an der Bielstrasse 
den 85. Geburtstag feiern. hao

Wir gratulieren

Schaukäserei: Ein neuer Anlauf

2014 sei noch «intensiv daran
gearbeitet worden», sagt Kurt
Nüesch. Er meint die Idee, die er
vorher als Präsident der Emmen-
taler Schaukäserei selber mitent-
wickelt hatte: Die Verantwortli-
chen beabsichtigten, den Schau-
betrieb in Affoltern in ein
«Schaufenster Emmentaler
AOP» umzubauen. Doch seit 2015
tat sich nicht mehr viel, – «auch
aufgrund des Frankenschocks»,
wie Nüesch festhält. Offiziell sei
das Projekt zwar nie sistiert wor-
den, räumt er ein. Er selber hatte
das Präsidium 2013 an Markus
Aebi übergeben. Nachdem dieser
nach bloss drei Jahren an der
Spitze der Schaukäserei wieder
demissionierte, liess sich Nüesch
im Juni erneut zum Verwaltungs-
ratspräsidenten wählen (wir be-
richteten). Unter seiner Leitung
kommt nun offenbar neuer
Schwung in das Ganze.

Unterstützung von aussen
Die Sortenorganisation Emmen-
taler Switzerland (ES) und die
Emmentaler Schaukäserei hät-
ten gemeinsam eine Projektgrup-
pe gegründet, die das Ziel «Schau-
fenster Emmentaler AOP» nun
neu vorantreiben solle, sagt Kurt
Nüesch. Die Hoffnung, dass dies-
mal Nägel mit Köpfen folgen
könnten, nährt sich aus der Tat-
sache, dass die Gruppe eine exter-
ne Stelle beizieht, die ihr per-
sonelle und fachliche Unter-
stützung bieten wird. 

Wen die Verantwortlichen mit
der Konkretisierung ihrer Pläne
betraut haben, will Kurt Nüesch
zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht bekannt geben. «Es sind

noch keine Verträge unterschrie-
ben», sagt er.

Nicht ohne neues Kapital
An der Tatsache, dass die Schau-
käserei nur erneuert werden
kann, wenn das Aktienkapital
aufgestockt wird, hat sich in den
vergangenen Jahren nichts ge-
ändert. Der Betrieb und die Besu-
cherzahlen würden sich zwar er-
freulich entwickeln, sagt Nüesch.
«Aber die Wirtschaftlichkeit der
Schaukäserei bleibt weiterhin
eine Herausforderung.» Das gehe
übrigens nicht nur dem Betrieb in
Affoltern so. Nicht nur hier sei es
unmöglich, aus selber erwirt-
schafteten Mitteln grosse Inves-

titionen tätigen zu können, gibt
der neue und ehemalige Verwal-
tungsratspräsident zu bedenken.
Tatsächlich will auch die Appen-
zeller Schaukäserei ihren Besu-
cherbereich umgestalten und die
technischen Anlagen erneuern.
Und auch sie hat dafür im Früh-
ling eine Aktienkapitalerhöhung
beschlossen. Das Gleiche gelte
für die Schaukäserei in Airolo,
weiss Nüesch als Direktor der
Schweizer Milchproduzenten.

Die «Konsensmaschine»
Während die ES aktuell nur als
Kleinaktionärin am Betrieb in
Affoltern beteiligt ist, soll sie
künftig Hauptaktionärin werden.

Doch die ES ist kompliziert orga-
nisiert. Sie ist, so ihr Vizepräsi-
dent Christoph Räz, eine «grosse
Konsensmaschine». Im Vorstand
sitzen vier Landwirte, vier Käser
und vier Händler. Nur wenn jede
Gruppierung, die diese vertreten,
in sich mehrheitlich zustimmen,
können sie im Vorstand etwas be-
schliessen. Das bedeutet, dass die
Projektgruppe in Affoltern einen
Vorschlag erarbeiten muss, von
dem sich sowohl die Milch produ-
zierenden Landwirte als auch die
Käser und die Käsehändler etwas
versprechen können. – Und zwar
jene in der ganzen Schweiz, nicht
bloss jene im Grossraum Em-
mental. Susanne Graf

AFFOLTERN Offiziell sistiert 
war das Projekt zwar nie. Aber 
letztes Jahr hat sich in Sachen 
Erneuerung der Emmentaler 
Schaukäserei nichts getan. 
Jetzt erhält das Vorhaben
neuen Schub.

Die Schaukäserei soll zu einem Schaufenster für den Emmentaler AOP werden. Eine Projektgruppe brütet mit externer Hilfe konkrete Pläne aus. Thomas Peter

Bystronic büsst an Umsatz ein

Bystronic erzielte im ersten Halbjahr die-
sen Jahres einen Umsatz von 256, 8 Millio-
nen Franken, das sind 8,9 Millionen weni-
ger als in den ersten beiden Quartalen 2015.
Das Betriebsergebnis auf Stufe Ebit sank
von 26,8 Millionen auf 17,7 Millionen Fran-
ken. Das Unternehmen mit Sitz in Nieder-
önz war mit einem unterdurchschnittli-
chen Auftragsbestand ins erste Halbjahr
2016 gestartet. Doch im weiteren Verlauf
habe der Auftragseingang regional breit ab-
gestützt «deutlich angezogen», heisst es
in einer Medienmitteilung der Conzzeta-
Gruppe. Zudem wird Bystronic im zweiten
Halbjahr zulegen, weil die Mehrheitsbetei-
ligung an DNE Laser im chinesischen
Shenzhen im zweiten Halbjahr erstmals
konsolidiert werden wird. Mit dem Erwerb
der chinesischen Unternehmung ist Bys-
tronic ein bedeutender strategischer
Schritt in Asien gelungen.

Im kleinsten Segment, der Glasbearbei-
tung, sank der Umsatz bei Bystronic glass
von 64,8 Millionen auf 55,2 Millionen Fran-
ken im Vergleich mit der Vorjahresperiode.
Vor allem das Geschäft mit Fahrzeugglas
konnte das starke Ergebnis zuvor nicht hal-
ten, hingegen hat der Bereich Architektur-
glas zugelegt, wie aus der Mitteilung her-
vorgeht.

Mammut wird umgekrempelt
Sportartikelanbieter Mammut weist zwar
einen leicht höheren Umsatz von 101,4 Mil-
lionen Franken aus (Vorjahresperiode: 99,3
Millionen Franken). Wie bereits im Vorjahr
habe Mammut sowohl unter zu warmem

Wetter als auch unter einem «herausfor-
dernden Wettbewerbsumfeld» gelitten.
Zudem ist das erste Halbjahr traditionell
schwächer als das zweite mit dem Weih-
nachtsgeschäft. Dennoch krempelt Conz-
zeta Mammut seit den letzten Monaten um:
Am 1. September übernimmt mit Oliver
Pabst ein neuer CEO die Verantwortung,
und das Detailhandelsgeschäft wird neu
direkt der Geschäftsleitung unterstellt. Zu-
dem tritt Mammut mit einem eigenen On-
lineshop auf, und weitere Mammut-Läden
sollen in den nächsten Monaten eröffnet
werden.

Umsatz stieg in Asien und Amerika
Von den vier Segmenten der Conzzeta-
Gruppe entwickelte sich einzig Chemical
Specialities positiv im ersten Halbjahr: Der
Umsatz kletterte auf 111 Millionen Franken
von 103,4 Millionen Franken in der Vorjah-
resperiode. Auch die Profitabilität wurde
gesteigert. Der Umsatz stieg vor allem in
Asien und Amerika, stagnierte jedoch in
Europa. Auf Konzernstufe lag der Umsatz
mit 524,6 Millionen Franken um 3,5 Pro-
zent tiefer als vor einem Jahr. Von damals
543,7 Millionen Franken fielen jedoch 9,4
Millionen Franken weg, weil per Ende Juni
2015 Plazza, das Immobilien-Segment, ab-
gespalten wurde. Über Wechselkurs- und
Akquisitionseffekte sei dieser weggefallene
Umsatz jedoch kompensiert worden, wie
die Conzzeta AG vermeldet. Der Reinge-
winn liegt im ersten Halbjahr bei 20,9 Mil-
lionen Franken. In der Vorjahresperiode
waren es 21,2 Millionen Franken gewesen.

Conzzeta sei mit unterdurchschnittli-
chem Auftragsbestand in das Geschäftsjahr
gestartet. Umso erfreulicher sei, dass ein
«solider Auftragseingang» erarbeitet wor-
den sei. Dieser werde das Ergebnis im zwei-
ten Halbjahr positiv beeinflussen, prognos-
tiziert Michael Willome, CEO der Conzze-
ta-Gruppe. sda/bey

ZÜRICH/NIEDERÖNZ  Beim Mischkon-
zern Conzzeta lagen im ersten Halbjahr 
Umsatz und Betriebsgewinn tiefer als in 
der Vorjahresperiode – nicht zuletzt, 
weil die Immobiliensparte zwischen-
zeitlich verkauft wurde. Der Gewinn 
blieb stabil.

Startschuss 
für wichtige 
Bauarbeiten

Seit längerer Zeit ist klar, dass
Wangen an der Aare eine neue
Turnhalle braucht. Denn eine Be-
darfsanalyse hat aufgezeigt, dass
sowohl die Schule, der mit An-
schlussvertrag auch die Gemein-
den Walliswil-Wangen, Wallis-
wil-Bipp und Wangenried ange-
hören, als auch die Vereine eine
zweite, vollwertige Sporthalle be-
nötigen. Die Stimmbevölkerung
von Wangen hat am 14. Juni 2015
über den Rahmenkredit von
7,95 Millionen Franken abge-
stimmt und diesen mit einem Ja-
Anteil von 56 Prozent bewilligt
(wir berichteten). Die Baubewil-
ligung für den Neubau ist im Juli
dieses Jahres ausgestellt worden.
Nun durfte Gemeindepräsident
Fritz Scheidegger gestern den
Spatenstich vollziehen.

Gebaut wird einerseits eine
normgerechte und lichtdurchflu-
tete Turnhalle. Andererseits wird
die bestehende, schützenswerte
Halle komplett saniert und für
den Einzug der Tagesschule ge-
rüstet. Damit wird laut Gesamt-
leiter Roger Gut eine zeitgemässe
Infrastruktur geschaffen. Das be-
stehende Allwetterspielfeld wird
neu platziert. Die Sportanlagen
werden die gleichen Nutzungs-
anforderungen erfüllen wie bis-
her. Die neue Tagesschule erhält
einen eigenen Aussenraum, der
mit den Aussensportflächen ver-

bunden sein wird. «Mit diesem
Bauprojekt haben wir eine gute
Lösung gefunden», zeigt sich
Scheidegger zufrieden.

Unter ständiger Beobachtung
Der Zeitpunkt des Baustarts ist
nicht zufällig gewählt. Laut Gut
liegen im Spätsommer die
Grundwasserpegel besonders
tief. Und bei den Aushubarbeiten
wird man nahe an das Wasser her-
ankommen. Ab nächster Woche
werden die Bauleute unter der
ständigen Beobachtung der
Schulkinder stehen. «Den Betei-
ligten ist bewusst, dass die Bau-
arbeiten während des laufenden
Schulbetriebes Gefahren bergen.
Alle sind gefordert, Vorsicht wal-
ten zu lassen», hält Scheidegger
fest. 

Er freut sich bereits auf die Ein-
weihung der neuen Schulanla-
gen. Die Bau- und Sanierungs-
arbeiten werden voraussichtlich
im Herbst 2018 abgeschlossen
sein. bey

WANGEN Nun sind sie losge-
gangen, die Erweiterungs-
arbeiten an der Schulanlage. 
Gestern vollzog der Gemeinde-
präsident den Spatenstich.

«Mit diesem Pro-
jekt haben wir eine 
gute Lösung ge-
funden.»

Fritz Scheidegger
Gemeindepräsident

BZ
|

Samstag, 13. August 2016 Oberaargau / Emmental
|

5


