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«Generationen können voneinander profitieren»

ADVENTSAUSSTELLUNG

Interview zum neuen Buch «Ein Jahr mit Valérie»
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Sa | 28. 11. 2020 | 8 bis 18 Uhr

Interview: Jessica Meier

Adrian Wiesli gewinnt Silbermedaille
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Langenthal «An den Berufsmeisterschaften teilzunehmen und sich
mit den Besten des Landes zu messen, ist eine tolle Erfahrung», sagt
Adrian Wiesli begeistert. Er hat sich
an den «SwissSkills Championships
2020» in Sion als Fassadenbauer
EFZ die Silbermedaille erarbeitet.
Wiesli hatte im vergangenen Sommer erfolgreich seine Zweitausbildung als Fassadenbauer EFZ bei der
Bernhard Polybau AG in Langenthal
abgeschlossen. Weil er schweizweit
die beste Lehrabschlussprüfung ab-

schaftsgrab – bei diesen Gräbern hat
es jeweils einen Bereich, in welchem Angehörige Blumen ablegen
können. Neben ihrem Gesteck lag
jeweils eine einzelne Blume. Ich
habe nie herausgefunden, wer diese
abgelegt hat. Doch das reichte, um
bei mir die Fantasie anzuregen. Ich
unternahm einen Perspektivenwechsel zu der Person, welche die
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Fasnacht 2021
abgesagt

Ein Buchser an den Berufsmeisterschaften SwissSkills 2020

Was bildet das Kernthema in «Ein
Jahr mit Valérie»?
Einfach gesagt ist es ein Generationenroman. Die 16-jährige Valérie ist
in einem Alter, in welchem sie sich
in einer Aussenseiterposition sieht.
Sie muss sich ihren Platz in der Welt
erst noch suchen. Bernhard hingegen hat schon einiges gesehen in
seinem Leben. Zu Beginn treffen

erklär
der Ev

ein professionelles Lektorat geben
konnte, dauerte alles etwas länger,
da verschiedene Entscheidungsträger in den Enstehungsprozess involviert waren.

Langenthal Schon länger war klar,
dass unter den gegebenen Umständen eine «normale» Strassenfasnacht kaum durchgeführt werden
kann. Das Büro der LFG (Vorstand)
musste nun aufgrund der aktuellen
Lage den Entscheid treffen, dass es
auch 2021 keine Fasnacht geben
wird. Fasnachtsähnliche Veranstaltungen zu planen und durchzuführen, erscheint der LFG ebenfalls als
unmöglich. Zudem mussten viele
Cliquen ihre Proben ebenfalls bereits einstellen.
Am 11.11. um 11.11. Uhr wird es infolge dieser Tatsachen zum ersten
Mal seit 20 Jahren keine offizielle Eröffnung geben. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden wurden die neuen
Plaketten ohne Jahrzahl fabriziert
und sämtliche Plaketten kommen
(hoffentlich) 2022 zum Einsatz.
Die LFG hofft weiterhin auf ihre
Gönner zählen zu können und wird
die Gönnerbriefe 2021 trotzdem
versenden. Die Beiträge des LFG
Komitees und der Cliquenmitglieder werden ebenfalls erhoben. Als
Trostpflaster für die fehlende Plakette wird ein spezieller Pin vergeben. Mit diesen Massnahmen will
die LFG die Fasnacht 2022 finanziell
absichern. Ebenfalls durchgeführt
wird der Kindersujet Wettbewerb
z.V.g
unter dem Motto «Ein Hauch von
Fasnacht». Die Teilnahmebedingungen können Ende November der
Homepage lfg.ch entnommen werden.
pd

Adrian Wiesli, Fassadenbauer bei Bernhard Polybau AG in Langenthal, freut sich über
die an den «SwissSkills Championships 2020» gewonnene Silbermedaille.
Für welche Leserschaft ist Ihr

Buch geeignet?
gelegt hatte, wurde er von SwissSbekleidung. «Ich hatte einen geIch überlege mir im Vorfeld nie, für
auf Seite 2 für die einzelnen Arkills zu den «SwissSkills Champion- Fortsetzung
nauen Zeitplan
ships 2020» eingeladen.
beiten erstellt. Dieser half mir, mit
In vier intensiven Tagen bereitete dem Zeitdruck klarzukommen», besich Wiesli im firmeneigenen Aus- tont Wiesli und sagt weiter, «die anbildungszentrum seines Lehrbe- fängliche Nervosität löste sich wähtriebs auf die bevorstehenden Be- rend des Arbeitens mehr und mehr
rufsmeisterschaften vor. Die Auf- auf und führte schlussendlich zum
gabe lautete: Erstellen einer Fassade 2. Rang, mit welchem ich sehr zumit Isolation, Unterkonstruktion frieden bin».
pd
und kleinformatiger Faserzement-

«Für uns Schweizer Unternehmerinnen und
Unternehmer eine Selbstverständlichkeit.»

Na

Schie

Für 16
Messs
anlag
erneu
erfolg
der Ba
Frank
Die M
3646.6
begrü
tage d
gleich
anwes
die sic
befind
denen
werde

Herzo
die Ble
den. D
Kästen
auf 40
der Ein
beträg
zenver

Markus Wenge
Wenger
Peter Stämpfl
Stämpfli
Tabea

