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Zehn Jahre lang haben Urs und
Christa Burch-Kretz im Kloster-
gasthaus St. Urban gewirtet,
doch seit Mitte August ist
Schluss. Die beiden ziehen wei-
ter, und zwar ins Hirschenbad in
Langenthal, das sie bereits Ende
Monat eröffnen wollen. Im Lö-
wen bereitetman sich derzeit auf
einen neuen Abschnitt vor: Am
Freitag istAntrinketmit der neu-
en Pächterin Corinne Juric. Auch
derenMentorinAnitaAkermann,
die sie im Betrieb unterstützen
wird, wird zugegen sein.

Zweimit Erfahrung
Man habe die zwei Frauen auf-
grund ihrer langjährigen Erfah-
rung ausgewählt, sagt Urs-Peter
Müller, Beauftragter der Kultur
und Freizeit KlosterAG St.Urban:
«Die beiden kennen sich imGas-
trobereich bestens aus.» Juric sei
gelernte Köchin, und Akermann
habe die Hotelfachschule absol-
viert. Zudemkennen sich die bei-
den schon länger und haben be-
reits zusammengearbeitet, zu-
letzt in derAltenMühle in Olten.

In einer Mitteilungen schreiben
Akermann und Juric: «Wir sind
überzeugt, dasswirmit unseren
Dienstleistungen zu einem at-
traktiven Dorfleben beitragen.»
Das sieht auch Müller so, das
Gasthaus sei ein fixer Standort
für Gäste aus dem Dorf und der
Umgebung.Und für die verschie-
denen kulturellen Angebote um
das Kloster oder nach einem lan-
genWandertag kehren auch im-
mer wieder Besucher von weit-
her ein.

Gutbürgerlich
Serviertwerde imLöwen gutbür-
gerliche Küche, für Sonntage und
besondereAnlässe stünden auch
Spezialitäten auf dem Pro-
gramm. Bis es soweit ist, gibt es
für das neue Löwen-Team noch
zu tun: Die letzten Vorbereitun-
gen für die Eröffnung müssen
noch getroffen werden.

Kanita Sabanowic

Antrinket: 6. September, ab 15 Uhr,
Löwen St. Urban.

ZweiWirtinnen fürs Klostergasthaus
St. Urban Im Löwen weht ein frischer Wind: Anita Akermann und Corinne Juric übernehmen den Betrieb.

Fritten verkauft für
die Familienhilfe
Langenthal Eswurde gestaunt am
Stabhochsprungmeeting City
Athletics in der Langenthaler
Marktgasse – und viel gegessen:
424 Portionen Pommes Frites
sind gemäss einerMitteilung der
Kadi AG über die mobile Theke
der Langenthaler Lebensmittel-
verarbeiterin gegangen.Wie be-
reits in den Vorjahren liess die
Kadi denVerkaufserlös von total
1272 Franken aus dem Fritten-
verkauf auch heuer einemwohl-
tätigen Zweck zugute kommen.
Profitiert hat in diesem Jahr die
Schoio Familienhilfe in Langen-
thal. (khl)

Tagung zumThema
Pflegefinanzierung
Oberaargau/Zürich In Zürich findet
am6. Septemberdas Symposium
«Dialog@age» statt. GemässMe-
dienmitteilung soll dabei der
Dialog rund um die Bewohner/
Patienten zwischen den Finan-
zierern, der Politik und den
Dienstleistern gefördertwerden.
Referentinnen und Referenten
greifen wichtige Aspekte zum
Thema «Pflegefinanzierung –
sindwir auf dem richtigenWeg?»
auf. DieseTagungmit knapp 190
Teilnehmenden geht auf eine In-
itiative von drei Personen aus
demOberaargau zurück: Die In-
itianten der Tagung sind näm-
lich Urs Lüthi (Direktor Dahlia
Oberaargau),MarkusMeyer (An-
walt und Gesundheitspolitiker)
sowieHansjörg Lüthi (Geschäfts-
führerAlterszentrumHaslibrun-
nen AG). (tg)

Nachrichten

Regina Schneeberger

Matthias Jakob zupft an den Sai-
ten,warm und sanft erklingt die
Melodie. In seinerWerkstatt am
Rand von Burgdorf ist es ruhig,
keine Geräusche lenken ab. «Ich
teste die Gitarren immer in der
Werkstatt», sagt Jakob. Seit 35
Jahren baut er an der Lyssach-
strasse Gitarren. Seinen Kunden
gebe er die Instrumente zur Pro-
be mit nach Hause. «In der ver-
trauten Umgebung kann man
den Klang am besten beurtei-
len.» Ganz so ruhigwie in Jakobs
Werkstatt wird es am kommen-
den Wochenende nicht sein. Er
ist erstmals alsAussteller amYe-
ahman’s Guitar-Fest dabei. In der
Markthalle in Burgdorf werden
dann die elektrischen Gitarren
heulen, welche die Besucher bei
den Ausstellern und am Floh-
markt testen. Die Turnhalle Sä-
gegasse bietet Raum für die lei-
serenTöne, jene der akustischen
Gitarren. «Ich bin gespannt,wer
kommt», sagt Matthias Jakob.
Und darauf, ob es Leute darunter
habe, die Interesse an handge-
fertigten Instrumenten hätten.

Der Feinschliff
Zwar hat er, der ausgebildeter
Schreiner ist, auch Schleif- und
Bohrmaschinen in seinerWerk-
statt. Viele Herstellungsschritte
erfordern aber Handarbeit. Auf
der Hobelbank bearbeitet Mat-
thias Jakob gerade sein neustes
Werk. Der Korpus ist verleimt,
Griffbrett und Steg sind ange-
bracht. Fast fertig ist die Gitarre,
und doch braucht es noch zwei
Wochen nur für den Feinschliff.
Lackieren, schleifen, polieren,
Schicht für Schicht, das dauert.

Überhaupt ist dieses Hand-
werk nichts für Ungeduldige.
Sieben Jahre brauchte es, bis
Matthias Jakob das Standardmo-
dell seiner klassichen Gitarre
entwickelt hatte. Getüftelt hat er
vor allem an derDecke aus Fich-
tenholz.An derenUnterseite sind

schmale Hölzer geklebt. «Die
Verstrebungen sind entschei-
dend für den Klang.» Hundert
Decken hat er auf ein Versuchs-
instrument gespannt, bis er mit
einer zufrieden war.

Er macht auch Spezialanfer-
tigungen, grösstenteils bautMat-
thias Jakob aber seinen Klassiker.
100 Stunden Arbeit stecken in
einem Instrument. Horrende
Preise kann er dafür aber nicht
verlangen. Rund 4000 Franken
kostet das Stück. Im Jahrverkau-
fe er im Schnitt sechs Gitarren.
«Eine Familie ernähren kann
man davon nicht.» Seit seine
Kinder erwachsen sind, setzt er
nun grossteils auf sein liebstes
Standbein. Früherhat Jakob noch
mehr Holzmöbel hergestellt.

Es gibt keine Ausbildung
Nach dem Studium der klassi-
schen Gitarre hat sich Jakob zum
Schreiner weitergebildet. Gitar-
renbauer aber kann man in der
Schweiz nicht lernen. Einige
würden erst die Geigenbauer-
schule machen. Er wählte den
autodidaktischenWeg. «Ich habe
mir die Instrumente genau an-
geschaut und sie nachgebaut.»

Der Burgdorfer ist einer von
wenigen, die dieses Handwerk
professionell betreiben. Rund 12
gebe es in der Schweiz, schätzt
er. Mehr brauche es nicht. Denn
die meisten würden ein Instru-
ment von der Stange kaufen, her-
gestellt im asiatischen Raum.Der
Unterschied zu einer handgefer-
tigten sei aber schon hörbar.
«Viele Gitarren klingen entwe-
der in derTiefe oder in derHöhe
gut.» Die Kunst sei es, dass sie in
allenTonlagenvoll undwarm tö-
nen würden.

Am 8. September findet in Burg-
dorf zum vierten Mal die Conven-
tion für Gitarren und Zubehör statt.
Von 9 bis 17 Uhr werden in der
Markthalle Gitarren, Bassgitarren,
Verstärker, Effekte, Zubehör etc.
ausgestellt und gehandelt.

Sieben Jahre Arbeit an der Perfektion
Burgdorf Matthias Jakob betreibt ein Handwerk, das viel Geduld erfordert. 100 oder mehr Stunden präzise
Handarbeit stecken in einer Gitarre. Am nächstenWochenende präsentiert er die Instrumente am Guitar-Fest.

Matthias Jakob testet die Instrumente immer in seiner Werkstatt.. Foto: Raphael Moser

Mit Corinne Juric (links) und Anita Akermann wirtet neu ein eingespieltes Team. Foto: Marcel Bieri

WynauDie regionalen Pontonier-
sportvereine hatten amWochen-
ende gleich mehrfachen Grund
zur Freude. Sowohl das Einzel-
wettfahren der Aktiven als auch
die Schweizer Meisterschaft der
Jungpontoniere fanden in Wy-
nau statt. Und gleich in beiden
Wettkämpfen schwangen Sport-
ler und Sportlerinnen aus Wy-
nau und Aarwangen mit oben-
aus.

Am lautesten jubelten wohl
Noah Jost und Tim Spring: Die
beidenAarwangerholten sich am
Sonntag in der Kategorie II der
15- bis 20-Jährigen den Schwei-
zer-Meister-Titel. Es sei das
zweite Mal nach 1996, dass ein
Titel in dieser Kategorie nach
Aarwangen gehe, zeigt sich der
Verein der frisch gekürtenMeis-
ter in einer Pressemitteilung
über den grossen Erfolg erfreut.
Aber auch die Wynauer gaben
sich keine Blösse im Feldmit sei-
nen 40 gestartetenTeams: Simon
Wüthrich und Timon Flückiger
erkämpften sich nämlich den
zweiten Platz. Knapp an einem
Titel vorbei fuhren in der Kate-
gorie der bis 14-Jährigen Jeroni-
mo Strub und Remo Wüthrich:
Mit nur drei Zehntelspunkten
Rückstand auf die Erstplatzier-
ten gab es für die beidenWynau-
er aber ebenfalls einen zweiten
Rang.

Bereits am Samstag konnten
bei den Aktiven die Aarwanger
mit Jeannette Liniger undTama-
ra Kamm einen Sieg in der Kate-
gorie F verbuchen. Für das Wy-
nauer Duo Sabine Sigrist und
Jessica Deppeler gabs in dersel-
ben Kategorie die Bronzemedail-
le. In der Kategorie D erlangten
ihre Vereinskollegen Fritz Ri-
chard und Manfred Ingold die
Silbermedaille. (khl)

Schnelle junge
Pontoniere


