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LANGENTHAL

Tausende wollten die Backstube sehen
«Wir feiern – Sie sind 
eingeladen», stand auf 
der Karte zum 30-Jahr-
Jubiläum der Bäckerei 
Felber. Über 3000 Men-
schen nahmen diese 
Einladung an und be-
suchten am vergange-
nen Wochenende das 
Festgelände im Dennli 
in Langenthal. 

Von Irmgard Bayard

«Wir rechnen heute mit rund 3000 Per-
sonen», schätzte Mitinhaberin Irène 
Riechsteiner am Samstag kurz nach 
Mittag. Tatsächlich waren es gut so 
viele Besucherinnen und Besucher, 
die der Einladung zum Jubiläumsfest 
gefolgt waren. Der Brunch am Sonntag 
war gemäss Irène Riechsteiner eben-
falls ausgebucht. «Wir mussten noch 
zusätzliche Tische reinstellen», freute 
sich die Geschäftsfrau am Ende des 

Wochenendes. Bevor es am Samstag 
auf den Rundgang durch die Bäckerei 
ging, wurden alle Personen mit Plas-
tikmantel und Haube ausgestattet. In 
der ersten Station zeigten Kurzfilme, 
wie Gipfeli, das Goldbrot und die Tor-
te Felbertraum entstehen. Vorbei am 
Rohmateriallager ging es in die ver-
schiedenen Herstellungsräume von 
Backwaren, Torten und anderen Süs-
sigkeiten. «Das sieht gluschtig aus», 
war ebenso oft zu hören wie «Da wür-
de man am liebsten zulangen» und 
«Ich wusste gar nicht, dass noch so viel 
Handwerk dahintersteckt». Tatsäch-
lich erledigen die Maschinen nur die 
Vorarbeit, die Details werden alle noch 
von Hand gemacht. In einem speziel-
len Raum durften Kinder in Begleitung 
von Erwachsenen süsse Dekorationen 
herstellen. Auf dem Weg durch den 
Betrieb informierten Tafeln über den 
Verbrauch von Rohprodukten, Anzahl 
Mitarbeitende, den Mahlprozess, Prei-
se der Maschinen und des Inventars  
sowie anhand von Fotos, wer die rund 
165 Mitarbeitenden sind, welche sich 
110 Vollzeitstellen teilen.

Ein «mega Wochenende»
Nach dem Besuch des Betriebes führ-
te der Weg entlang von Holzhäuschen. 
Jedes davon widmete sich einer Fili-
ale oder einem Geschäft, wo Felber-
erzeugnisse erhältlich sind. 
Natürlich durfte überall probiert und 
gekauft werden. Der Ausgang führte 
durch das, wo man sich verpflegen 
konnte. «Es war ein mega Wochenen-
de», zeigte sich Irène Riechsteiner 
glücklich. «Wir konnten der Kund-
schaft etwas zurückgeben und der Öf-
fentlichkeit zeigen, dass wir keine Fa-
brik, sondern eine ganz normale Bä-
ckerei sind, bei der ganz viel Handwerk 
dahintersteckt.»

Der Verbrauch in Zahlen 
Soviele Rohprodukte werden in der 
Bäckerei Felber pro Jahr ver-
braucht:
11�700 kg Zucker  
25�000 kg Butter 
320�000 kg Mehl  
11�000 kg Hefe
5000 kg Haselnüsse
7000 kg Milchpulver (entspricht 70 
Tonnen Milch)
6500 kg Salz  ibl
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Eine Mitarbeiterin präsentiert Geschenkideen.  Bilder: Irmgard Bayard

Kreativität im Kinderparadies und in der Backstube. Das Team liess sich an den Jubiläumstagen über die Schultern blicken. 

OBERSTECKHOLZ

Das Dorf erhält (endlich) eine Chronik
Zum ersten Mal überhaupt ist über den Ort Obersteckholz ein Buch erschienen. Unter der Leitung des Chronisten und Pfarrers 
Simon Kuert zeichnet ein Quartett für dieses vielseitige, spannende, mit geschichtlichen und auch aussergewöhnlichen Begeben-
heiten bestückte Werk verantwortlich. Anlässlich eines fröhlichen Dorffestes am vergangenen Samstag wurde das Buch, finanziert 
durch ein Legat, an die Obersteckholzer Bevölkerung verteilt. 

Von Armin Leuenberger

Von den Anfängen bis zur Gegenwart 
haben die Verfasser dieses Buches die 
Geschichte rund um den Lebensraum 
«Steckholz» in einem Erinnerungs-
werk festgehalten. 
Der Chronist Simon Kuert und sein 
Bruder Hannes stellten am letzten 
Samstag das gelungene Werk der Öf-
fentlichkeit vor. Dies im Anschluss an 
ein feines Nachtessen in der Mehr-
zweckhalle. Das Buch ist lesenswert, 
abwechslungsreich mit wertvollen 
Landschaftsbildern, Zeichnungen und 
Ilustrationen sowie Grafiken aus den 
letzten Jahrhunderten.

Geschichtliche Meilensteine
Verschiedene Meilensteine sind her-
vorgehoben, wie etwa 1724 die Grün-
dung einer Schule. 1831 entstanden 
zwei politisch unabhängige Gemein-
den, die fast 200 Jahre lang Bestand 
hatten. Das untere Steckholz fusio-
nierte 2010 mit der nahen Stadt Lan-
genthal. Seit 2014 bemüht sich auch 
Obersteckholz um eine Fusion mit der 
Metropole des Oberaargaus. 
In sechs Teile gegliedert ist das Buch 
übersichtlich in die über 200 Jahre auf-
geteilt, behandelt gleichermassen die 
beiden Ortschaften.
«Nach meinen Erfahrungen als Ge-
meindepräsident von Obersteckholz 
ist es vernünftig, wenn auch unsere 
Gemeinde bald den Fusionsweg gehen 
kann. Ich bin zuversichtlich, dass auch 
die Geschichte unseres Dorfes bald 
Teil der Langenthaler Geschichte 
wird», stellte der Obersteckholzer Ge-
meindepräsident Heinrich Jörg fest. 

Im Hinblick auf den Fusionsweg ent-
stand auch die vorliegende Dorf-
geschichte, die der Bevölkerung der 
beiden Steckholz als Erinnerung über-
geben wird. 
Das Buch, das zahlreiche neue Bilder 
von Heinz Trösch, Grafiken und künst-
lerische Fotos von Willy Jost enthält, 
wurde möglich dank einem Legat der 
ehemaligen Burgergemeinde Ober-
steckholz. Auch die Stadt Langenthal 
und der Kanton Bern unterstützten 
das Werk. 
«Ich danke dafür names der Gemeinde 
herzlich. Mein Dank geht aber auch an 
die Autoren Hannes und Simon Kuert. 
Beide sind mit Land und Leuten im 
Steckholz eng verbunden und haben 
für dieses Buch viel Neues und Wis-
senswertes zusammengetragen. Dann 
danke ich aber auch Willy Jost für seine 
Fotografien und Daniel Gaberell für 

das Koordinieren und Herausgeben 
dieser Publikation in seinem Verlag», 
schloss Heinrich Jörg die aufschluss-
reiche Buchpräsentation durch die 
Autoren Simon und Hannes Kuert.

Nicht nur das Buch …
Böse Zungen sind geneigt zu sagen «ja 
ja – wenn es etwas gratis gibt, dann 
kommen sie». Tatsächlich war am 
Samstagabend die Steckholzer Turn-
halle bis auf den letzten Platz besetzt. 
Wurde doch nicht nur das tolle Buch, 
sondern auch noch das feine Nachtes-
sen aus dem Legat gespendet. Unter 
den geladenen Gästen konnte Ge-
meindepräsident Heinrich Jörg auch 
Langenthals neuen «Stapi» Reto Mül-
ler und Grossrätin Monika Gygax aus 
Obersteckholz begrüssen.
Den Auftakt des Abends machte die 
Musikgesellschaft Obersteckholz un-

ter der Leitung von Heinz Moser mit 
den beiden Stücken «Smoke on the 
Water» von Ritchie Blackwather und 
«Zwei Tränen» von Karel Vacek.

Schwieriger Dorfparcours
Am Samstagnachmittag wurde ein 
vielfältiger Anlass für Jung und Alt ver-
anstaltet. 
Ein Parcours durch das Gemeindege-
biet Obersteckholz mit verschiedenen 
Posten und Aufgaben war nicht ganz 
einfach zu lösen. 
Eine grosse und kleine Route per Rad 
oder zu Fuss galt es zu absolvieren. Auf 
der grossen Route siegte Anouk Stöck-
li vor Nicole Stöckli und Michael Kie-
fer. Auf der kleinen Route war Annalies 
Käser vor Dori und Hans Bösiger sowie 
Peter Dürrenmatt erfolgreich. Viel Be-
achtung fand auch das Bähnli für klei-
ne Passagiere.

Hochbetrieb in der Festküche. Bilder: Heinz Trösch Grossaufmarsch in der Mehrzweckhalle von Obersteckholz.

Der Chronist Simon Kuert bei der Präsenta-
tion des neuen Buches.


