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Umfassende Sanierung des ehemaligen Altersheims von Oberburg

Herzlich willkommen im Seniorenzentrum!
Das  ehemalige «Altersheim Oberburg» wird 
umfassend saniert und zum Seniorenzentrum. 
Das Gebäude, der Name und auch die Internet-
seite sind nicht mehr wieder zu erkennen.
Dank einem Neubau wird Platz für insgesamt 
56 Zimmer und zwei Alterswohnungen sein. 
Die Zimmer verfügen über einen sonnigen Bal-
kon mit Blick ins Emmental. 
Auch auf engem Raum und wenig Privatsphäre 
wird die Würde der Menschen beachtet und wo 
möglich unterstützt.

Wohngruppen
Der Betrieb wird den heutigen Anforderungen 
angepasst. Neu entstehen Wohngruppen, wo 
die Gruppenmitglieder auf ihren Stockwerken 
wohnen und essen. Auch eine geschlossene De-
menzabteilung wird gebaut.

Auf jeder Abteilung entsteht ein Wohn- und Essraum: Blick in die Baustelle

Liebe Leserin, lieber Leser

Seit Jahresbeginn erscheint das SP aktiv 
nicht nur in neuem Kleid, sondern hat 
sich mit dem Burgdorfer Süd-Quartier 
auch neue Haushalte erschlossen. Wir 
hoffen, dass den Bisherigen unter un-
sern Leserinnen und Lesern das «Lifting» 
unseres Blettlis gefällt und dass der eine 
oder andere Text jeweils auch bei den 
Neuen auf Interesse stösst.

Ob bisherig oder neu: Ihnen allen wün-
schen wir einen guten Frühling!

Das Team vom SP aktiv
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EMMENTALSTRASSE 9
3414 OBERBURG
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flükiger architektur gmbh      

schönenbühlweg 17   
3414 oberburg 

telefon 034 402 78 70 

info@fluekiger-arch.ch 
www.fluekiger-arch.ch 
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Christine Brand im Gespräch 

Beim Schreiben spiele ich jede Rolle selbst
Am 25. März stellte die aus Oberburg stammende Journalistin und Buchautorin Christine 
Brand in Bern mit «Stiller Hass» ihren vierten Kriminalroman vor, der sich bis zum Showdown 
in Krauchthal wiederum vornehmlich in unserer Region abspielt. Wir haben vorgängig mit der 
Tochter des legendären Oberburger Feuerwehrkommandanten, Schreinermeisters und Leichen-
bestatters Pesche Brand an ihrem jetzigen Wohnort in Zürich gesprochen.

«Ich hatte eine coole Jugend und bin froh, in 
einem Dorf aufgewachsen zu sein», meint die 
mittlerweile 42jährige Redaktorin der «NZZ am 
Sonntag». Christine Brand erinnert sich gerne 
an ihre Zeit in Oberburg und verweist etwa 
auf die Möglichkeiten, die das ländliche Gebiet 
zum Spielen bot. «Wir hatten zwei Gangs, die 
unterhalb der Rothöhe im Wald miteinander 
gekämpft haben. Da gab es auch eine kleine 
Sandsteinhöhle, zu der man hochklettern muss-
te. Das war mein erstes richtiges Abenteuer: Ich 
hatte furchtbar Angst, hinunterzufallen.»
Früh entdeckte Christine Brand in Oberburg 
ihre kriminalistische Ader. Mit Schulfreundin-
nen gründete sie einen Detektivclub und ge-
meinsam malten sie sich aus, im Dorf grosse 
Verbrechen aufzuklären. «Wir nannten uns die 

‹Schwarze Sieben› und bastelten auch Auswei-
se.» Sogar der Wunsch, Bücher zu schreiben, 
sei damals bereits vorhanden gewesen auch 
wenn sie das zeitweise vergessen hatte. Doch 
an ihrer ersten Buchvernissage erinnerte eine 
Jugendfreundin sie daran, dass sie immer da-
von «gestürmt» habe, Schriftstellerin zu wer-
den. «Das stimmt», meint Christine Brand mit 
ihrem ansteckenden Lachen, «ich habe in die 
‹Vergissmeinnicht›-Bücher meiner Schulkolle-
ginnen als Berufswunsch jeweils entweder De-
tektivin oder Schriftstellerin geschrieben. Jetzt 
bin ich praktisch beides.»
Mit 15 Jahren zog Christine Brand mit ihrer 
Mutter und ihrer Schwester nach Burgdorf, be-
endete aber das 9. Schuljahr «dank der lieben 
Schulkommission» in Oberburg. In Langenthal 

Öffentliches Restaurant
Der Speisesaal im Erdgeschoss ist verschwun-
den. Dafür entsteht ein öffentliches Restaurant. 
In Zukunft ist hier auch ein Bankett, eine Ge-
burtstagsfeier oder eine Grebt möglich.

Geduldige Bewohner
Während der Neubau in gemütlichem Glanz er-
strahlt und zum Verweilen einlädt, ist es auf der 
Baustelle lärmig und staubig. Mit viel Geduld 
und Flexibilität passen sich die Seniorinnen und 
Senioren und auch die Belegschaft den ständig 
ändernden Bedingungen an . 

Nur ein kleiner Teil des Altbaus erinnert noch an 
die vergangenen 40 Jahre. Im April 2016 wird 
auch dieser erneuert sein.

Einen Blick über den Bauzaun oder ein Kaffee 
im Restaurant mit Blick auf die Baustelle kann 
ich sehr empfehlen: Das Seniorenzentrum freut 
sich auf Ihren Besuch.

Klaus Bangerter

Weitere Informationen fi nden Sie im Internet:
www.seniorenzentrum-oberburg.ch
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Bike Shop Burkhard          

Knuppenmattgasse 2 

3414 Oberburg 

bikeshop@vtxmail.ch 

034 423 13 00 

079 632 63 69 

www.burkhardbikes.ch 

* Verkauf  Beratung  Reparatur  Service aller Marken * 
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besuchte und absolvierte sie danach das Leh-
rerseminar, ohne den Beruf je wirklich auszu-
üben. Vielmehr wandte sie sich gleich dem 
Journalismus zu: Zunächst als Volontärin bei der 
Berner Zeitung tätig, verfasste sie beim «Bund» 
mehrere Jahre u.a. vielbeachtete Gerichtsrepor-
tagen und wechselte 2005 als TV-Reporterin ins 
Studio Leutschenbach zur «Rundschau». Mit ih-
rer jetzigen Redaktionsstelle bei der Wochenzei-
tung «NZZ am Sonntag» sei sie rundum glück-
lich, meint die Wahlzürcherin, die sich auch mit 
der Grossstadt mittlerweile gut angefreundet 
hat. Dass die zürcherische Hektik der voller Ide-
en und Energie steckenden Emmentalerin min-
destens ebenso entspricht wie das beschauliche 
Bern, wo die Leute gemäss ihrer Romanfi gur 
Milla «auf der Rolltreppe sowohl auf der linken 
wie auch auf der rechten Seite still stehen», ist 
offensichtlich.

«Etwas von Milla steckt schon in mir»
Nach ihrem ersten Buch «Schattentaten» mit 
20 authentischen Kriminalgeschichten aus 
ihrer Zeit als Gerichtsreporterin veröffentlich-
te Christine Brand ab 2009 bisher alle zwei 
Jahre einen Krimi. Konzentrierte sich ihr erster 
Roman «Todesstrich» noch auf die Chefi n der 
Berner Mordkommission Lisa Kunz, wechselte 
der Schwerpunkt des wiederkehrenden «Per-
sonals» ihrer Romane seither hauptsächlich zur 
unerbittlich recherchierenden TV-Journalistin 
Milla Nova über und zu ihrer Fähigkeit, sich in 
die Küchen sämtlicher Teufel zu reiten, seien die 
nun bei den Rechtsextremen angesiedelt oder 
– wie in ihrem neusten Buch – bei den Kinder-
schändern.
Wieviel «Milla» steckt in ihr selbst? Christine 
Brand meint, sie streite das zwar immer ab, 
«aber sie hat schon ein paar Sachen von mir». 

Die Autorin Christine Brand. Eine Lesung mit ihr soll in Oberburg dem Vernehmen nach noch 
vor den Sommerferien stattfi nden. Foto zvg
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Das journalistische Grundverständnis etwa, 
wenn sie Milla erklären lässt, warum diese 
Journalistin geworden ist: «Auf Missstände auf-
merksam machen. Aufzeigen, dass und wie da-
gegen gekämpft wird. Wenn es ihr gelingt, dass 
die Menschen hin- statt wegschauen, wenn 
sie sich aufrütteln oder wenigstens berühren 
lassen, dann erfüllt ihre Arbeit sie mit Genug-
tuung.»

Wenn ein Plot von der 
Aktualität überholt wird
Obwohl ihre Bücher im raschen Rhythmus und 
in jeweils fester Besetzung erscheinen, sind die 
einzelnen Geschichten nicht im Voraus geplant, 
ebenso wenig wie die Schicksalswendungen 
im Leben der vertrauten Akteure. «Wenn ich 
am Überarbeiten eines Buches bin, gegen den 
Schluss hin also, überlege ich mir schon, was 
könnte denn als nächstes passieren», erläutert 
Christine Brand ihren Arbeitsstil. «Aber mit 
Schrei ben beginne ich erst, wenn ich eine kon-
krete Idee im Kopf habe.» Ohne Exposé, wie sie 
betont, ohne Kapitelskizzen, so funktioniere sie 
nicht: «Ich schreibe einfach mal los.» Das er-
laube ihr dann auch, sozusagen fl iegend etwas 
zu ändern, je nachdem wie sich die Geschichte 
entwickelt. Oder die Realität: «Dem vorletzten 
Buch lag die Idee zugrunde, dass Rechtsextre-
me Serienmorde begehen. Dann fl og auf einmal 
in Deutschland diese NSU-Zelle auf, die mehrere 
Ausländer umgebracht hatte. Da wurde ich von 
der Realität überholt und ich dachte, nein, das 
ist jetzt zu billig, wenn ich so weiterfahre.» Auf 
Seite 100 des Buches habe sie dann halt den 
Mörder ausgetauscht. «Die Geschichte mit den 
Rechtsextremen wurde nun einfach zur falschen 
Fährte.» Vielleicht, meint sie lachend, habe da-
mit das Buch ja noch an Spannung gewonnen.
Beim jetzt vorliegenden Thriller stand am An-
fang zunächst nur die Idee, etwas aus der Per-
spektive einer Person zu schreiben, die im Roll-
stuhl sitzt und sich rächen will. «Diese Idee kam 

mir nach einer Operation im Aufwachraum. Ich 
stand damals unter Teilnarkose und war des-
wegen von den Hüften weg gelähmt.» So eine 
Idee, meint Christine Brand, sei zunächst nur 
ein Körnchen, und je mehr sie dann daran her-
umstudiere, je konkreter würde es sich zu einer 
ganzen Geschichte entwickeln. Dabei helfe ihr, 
dass sie selbst vollkommen in eine Geschichte 
und deren Akteure eintauchen könne. Mit der 
Frau im Rollstuhl habe sie sich beispielsweise 
so stark identifi ziert, dass sie während eines 
Schreiburlaubs auf Sizilien auf der Strasse spon-
tan einem Rollstuhlfahrer zugewinkt habe, «so 
kumpelhaft, wie sich etwa Smart-Fahrer oder 
Töff-Fahrer zuwinken!»

Christine Brand, Stiller Hass, Schweizer Kri-
minalroman, 450 S., Landverlag, Langnau 
2015
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«Es kann passieren, 
dass ich selbst erschrecke»
Eine Geschichte zu schreiben sei für sie wie 
Theater zu spielen, sagt Christine Brand, «nur 
dass ich in diesem Theater sämtliche Rollen 
selbst spiele, auch jene des Regisseurs und des 
Drehbuchautors. Und das Stück ist dann auch 
immer Improvisationstheater, weil stets etwas 
passieren kann, das du nicht so geplant hast.» 
In «Stiller Hass» etwa gibt es eine Szene im 
Buch, wo die Journalistin Milla auf der Suche 
ist nach der Identität einer Person. «Ich habe 
geschrieben und geschrieben und Milla fährt zu 
diesem Haus in Bäriswil, wo sie etwas Nähe-
res über eine Familie zu erfahren hofft, und ich 
schreibe und schreibe, und dann klingelt Milla 
an der Tür dieses Hauses und ich wusste eigent-
lich, wer dann die Tür aufmacht und während 
ich schreibe passiert es, dass statt dessen die 
gesuchte Person die Türe öffnet. Das war so et-
was von nicht geplant, und ich sitze dann vor 
der Tastatur und denke, shit, was macht Milla 
jetzt. Und dann muss ich mich in Milla hinein-
versetzen und herausfi nden, wie sie reagiert.» 
Deswegen würde das Geschehen vielleicht auch 
nicht konstruiert wirken, weil die Dinge beim 
Schreiben einfach passieren. «Es passiert, dass 
ich beim Schreiben selbst erschrecke, was pas-
siert», lacht Christine Brand. «Das ist sehr cool 
und macht grossen Spass!»

Lob vom Vater
Grossen Spass an der Lektüre ihrer Bücher hat 
in Oberburg auch Christine Brands Vater Peter 
Brand. «Christine schreibt wahnsinnig gut», 
meint der ehemalige Bestatter, in dessen Lei-
chenwagen seine Tochter das Autofahren ge-
lernt hat. Und er ist ein wenig stolz, dass er von 
ihr zwischendurch um Rat gefragt wird, wenn 
es um fachliche Details in ihren Romanen geht. 
«Sie hat mich auch schon aus Australien ange-
rufen, wenn sie etwa wissen musste, wie eine 
Leiche nach drei Wochen aussieht...» 

Eigenbrand der süchtig macht
«Stiller Hass» – so viel noch zum neusten Werk 
von Christine Brand – erzählt in einem schnör-
kellosen aber nie spröden Stil zwei eigenständi-
ge Geschichten, die jedoch über die handelnden 
Personen miteinander verfl ochten sind und zu 
tun haben mit Rache und Kinderschändung, mit 
Politik und Doppelmoral, mit Liebe und Lebens-
lüge: So ungemein spannend verpackt, dass 
man eigentlich gar nichts weiter darüber ver-
raten möchte. Wenn Sie Krimis am Abend zum 
Einschlafen lesen, so lassen Sie die Hände vom 
neusten «Eigen-Brand»: Es könnte sein, dass es 
plötzlich Morgen wird und Sie immer noch am 
Lesen sind...

Martin Schwander

St. Niklausstr. 2
3425 Koppigen

Tel. 034 413 30 53

• Standard- + betriebswirtschaftliche Software
• Schulung, Beratung, Installation und Support

www.mueller-informatik.ch | info@mueller-informatik.ch

Ihr Partner für
Personalcomputer und Netzwerke
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A. Stäger Schürch
eidg. dipl. Coiffeuse

Konsumweg 1
3414 Oberburg Telefon 034 422 28 78
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Bei uns sind Sie gut beraten!
Unia Oberaargau – Emmental
Bahnhofstrasse 88, 3401 Burgdorf
T 034 447 78 41 // Fax 034 447 78 42
Bahnhofstrasse 30, 4900 Langenthal
T 062 787 78 41 // Fax 062 787 78 42
Mühlegässli 1, 3550 Langnau
T 034 402 78 41 // Fax 034 402 78 42
Walkestrasse 10, 4950 Huttwil
T 062 721 78 41 // Fax 062 721 78 42

Kindes- und Erwachsenenschutzrecht

Positive Erfahrungen mit der KESB
Am 1. Januar 2013 löste das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht das gut 100-jähri-
ge Vormundschaftsrecht ab. Gleichzeitig nahm die Kindes- und Erwachsenenschutz-Behörde 
(KESB) ihre Arbeit auf.

Das Vormundschaftsrecht basierte auf den ge-
sellschaftlichen und rechtlichen Gegebenheiten 
nach 1900. Zu jener Zeit waren die Heimatge-
meinden – nicht wie heute die Wohngemein-
de – für die vormundschaftlichen und fürsor-
gerischen Aufgaben zuständig. Damals gab es 
keine Alters-, Unfall-, Lohnersatz-, Invalidenver-
sicherungen und auch keine Pensionskassen. 
Die Altersarmut, die Armut durch Unfall und 
Krankheit waren weit verbreitet. Sehr viele Leu-
te lebten unter dem Existenzminimum. Die Ar-
mut war vergleichbar mit derjenigen der Dritten 
Welt heute.
Mit dem Vormundschaftsrecht, das ein Teil des 
1912 eingeführten Zivilgesetzbuches (ZGB) ist, 
wollte man heimatberechtigte Waisen, Behin-
derte und Familien schützen und unterstützen. 
Mit dem Vormundschaftsrecht wollte man aber 
auch missliebige Gemeindebürgerinnen und 
-bürger massregeln. Dazu dienten insbesondere 
Zuschreibungen wie zum Beispiel «lasterhafter 
Lebenswandel», «Verschwendung», «Misswirt-
schaft» oder «Verarmung». Aufgrund dieses 

Gesetzesartikels wurden Zwangseinweisungen 
in Anstalten, Zwangssterilisierungen und das 
Verdingkinderwesen eingeführt. Die Vormund-
schaftsbehörden erhielten fast uneingeschränk-
te Macht über die Bürgerinnen und Bürger.
Die Arbeiten zum Kindes- und Erwachsenen-
schutzrechtes begannen Mitte der 1990er Jah-
re. Das neue Gesetz sollte im Gegensatz zum 
alten Recht nur dem Schutz der Betroffenen 
dienen und diesen möglichst viel Selbstbestim-
mung gewähren. Es sollte unter anderem der 
Komplexität des heutigen Sozial- und Gesund-
heitswesens, der heutigen Mobilität der Be-
völkerung und der Rechtsstaatlichkeit gerecht 
werden. 
Die Auswertung des alten Rechtes zeigte auf, 
dass die meisten vornehmlich ehrenamtlichen 
Vormundschaftsbehörden in den Gemeinden 
sowohl im fachlichen wie auch im juristischen 
Sinn mit den heutigen Anforderungen bezüg-
lich Rechtsstaatlichkeit und Fachkenntnis nicht 
mehr Schritt halten konnten. Die bisherige Zu-
ständigkeit der Gemeinden für dieses Rechts-
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gebiet vertrug sich nicht mehr mit der hohen 
Mobilität der heutigen Bevölkerung. Vor allem 
diese beiden Gründe führten zur Schaffung der 
regionalen Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hörden (KESB). Um die Verfahren rechtsstaatlich 
und fachlich korrekt durchführen zu können, 
beschloss der National- und Ständerat mit nur 
zwei Gegenstimmen die professionellen Kindes- 
und Erwachsenenschutzbehörden auf regiona-
ler Ebene einzuführen.
Seit 30 Jahren bin ich ehrenamtlicher und be-
rufl icher Beistand. Ich habe Erfahrungen mit 
dem alten und dem neuen Recht. Ich erlebte, 
wie zwei Emmentaler Gemeinden während 40 
Jahren zusahen, wie zwei geistig behinderte 
Frauen als entrechtete Mägde auf Bauernhö-
fen ausgenutzt wurden. Die Frauen wohnten 
mitten im Dorf. Aus lauter Angst hatten die Vor-
mundschaftsbehörden nicht eingegriffen. Die 
Entscheide der Behörden waren oftmals eigen-
willig und es dauerte meistens Monate, bis sie 
vorlagen. Beistandsschaftsberichte brauchten 
ungefähr ein Jahr, bis sie genehmigt wurden.
Meine bisherigen Erfahrungen mit der KESB 
sind für mich mehrheitlich positiv. Am Anfang 
musste ich mich an den administrativen Mehr-
aufwand gewöhnen. Die Entscheide, die ich 
von den KESB heute erhalte, sind fachlich wie 
rechtsstaatlich fundiert. Überrascht war ich, 
als ein hochbetagter, dementer Mann, den ich 
betreute, von der KESB persönlich angehört 

wurde, wieso er gegen die Errichtung einer 
Beistandschaft ist. Die Beistandsschaftsberichte 
werden heute innerhalb weniger Wochen ge-
nehmigt.
Da Gemeinden kaum eine richtige Betriebsbuch-
haltung führen, gingen die effektiven Kosten für 
das Vormundschaftswesen im allgemeinen Ver-
waltungsaufwand unter. Mit der Schaffung der 
KESB kann man heute den effektiven Aufwand 
erfassen. Ich schätze, dass die effektiven Ge-
samtkosten der Gemeinden für das Vormund-
schaftswesen mindestens eineinhalb mal bis 
doppelt so hoch waren, wie der Aufwand der 
KESB, der nun vom Kanton getragen werden. 
Meiner Ansicht nach hat sich die Einführung des 
neuen Kindes- und Erwachsenenschutzrechtes 
gelohnt. Das neue Recht stellt das Selbstbe-
stimmungsrecht der betroffen Menschen in 
den Vordergrund und entspricht den heutigen 
rechtsstaatlichen und fachlichen Normen. Die 
KESB als regionale Behörden können unbefan-
gener entscheiden, als dies auf Gemeindeebene 
je möglich gewesen wäre.
Wer die Rückkehr zum alten System fordert, 
blendet dessen erhebliche Mängel und Schwer-
fälligkeit sowie die Gängelung der Betroffen 
durch die Vormundschaftsbehörden aus. Die Ar-
gumente für das alte System haben aus meiner 
Sicht sehr viel mit Sozialromantik zu tun.

Jörg Frey
Präsident der SP Oberburg
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ComTex

Sonnenklare
Texte.
Auch bei 
trübem Wetter.

Ihr Oberburger Büro für 
treffende Texte.

Postfach 126, 3414 Oberburg
Tel. 034 422 16 32 – Mobile 079 652 90 53

Ulrich Baumgartner
eidg. dipl. Elektroinstallateur
Emmentalstrasse 17
3414 Oberburg
Telefon 034 423 13 31

Wir empfehlen uns für:

Elektrische Anlagen
Telefon-Installationen
Reparaturservice
Haushaltapparate

Öffnungszeiten
Mo – Do: 10.30 – 13.30 und 16.30 – 24.00 Uhr
Fr – Sa: 10.30 – 14.00 und 16.00 – 00.30 Uhr

So: 11.00 – 23.00 Uhr

Lieferzeiten
Mo – Do: 10.30 – 13.30 und 16.30 – 24.00 Uhr
Fr – Sa: 10.30 – 14.00 und 16.00 – 00.30 Uhr

So: 11.00 – 23.00 Uhr

Gratis Hauslieferdienst 0800 599 599
Krauchthalstrasse 8, 3414 Oberburg • Tel. 034 423 08 09



Therese Krebs
Krauchthalstrasse 78, 3414 Oberburg

034 422 22 54

Wir empfehlen uns für:
Familienanlässe, Vereinsanlässe

Seminare etc.

Gutbürgerliche Küche

Auf Ihren Besuch freut sich
das Steingrube Team.

Öffnungszeiten:
Montag-Freitag 16:00 Uhr bis 23:30 Uhr

Samstag 09:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Sonntag 10:00 Uhr bis 22:30 Uhr

Unsere Dienstleistungen
Versand & Mailings
Montagearbeiten
Konfektionieren
Verpacken & Recycling
Gravuren
Holzfertigung
Tampon /Brand /Prägedruck
Geschenkartikel

GESCHÜTZTE WERKSTÄTTE OBERBURG

Wir freuen uns auf Ihren Auftrag!
Emmentalstrasse 41 3414 Oberburg Tel. 034 426 12 12 info@bewo.ch www.bewo.ch


