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Wyssachen muss einen neuen Gemeinde-
präsidenten suchen.Seite 24

Rundschau Ulrich Steffen
nicht mehr zur Wahl

REGION

Das Lädelisterben im Städtli geht weiter.
Ende Juni wird die Drogerie schliessen,
das Erdgeschoss der Liegenschaft steht
zum Verkauf. Bereits vor zwei Jahren hat
die Besitzerin die Apotheke aufgegeben.
Ihre Hoffnung war eine Umsatzsteige-
rung dank des erweiterten Coop. Diese
blieb aus. (AMA) Seite 24

Drogerie im Städtli

Wiedlisbach schliesst
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Sie hatte sich für den Langenthaler
Kulturpreis im Jubiläumsjahr beworben.
Aber die Bleienbacherin Brigitte Mathys
schaffte den Sprung aufs Podest nicht.
Trotzdem kann sie nun das Fotoprojekt
mit dem Titel «Zeitanomalien» dank
finanzieller Unterstützung von Langen-
thal verwirklichen. (UBY) Seite 23

Brigitte Mathys fotografiert den
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HEUTE IN DER ZEITUNG

Martina Egli ist Lokführerin eines
Mirage-Pendelzugs. Damit nicht
genug: Die «Mirage» ist sogar ihr
eigener Zug. Vor fünf Jahren ret-
tete die damals 18-jährige Gymna-
siastin die Komposition vor der
Verschrottung und sammelte Geld
für die Rettung der «Mirage». Um

den Unterhalt heute decken zu
können, bietet der Verein öffentli-
che Fahrten an. Die nächste wird
am kommenden Sonntag sein,
mit Martina Egli im Führerstand.
Zugestiegen werden kann an ver-
schiedenen Bahnhöfen im Ober-
aargau. (AMA) Seite 25

Bahnnostalgie im eigenen Zug

PASCAL ZINGG / ZVG

In zwei Wochen entscheidet der Nati-
onalrat über die Aufnahme der Wirt-
schaftsstrasse Oberaargau und der
Emmentalzufahrt ins Nationalstras-
sennetz. Nur so kommt der Kanton
an die nötigen Bundesgelder. Die vor-
beratende Kommission aber ist dage-
gen. Dennoch geben die oberaargau-
er und emmentaler Zubringer-Turbos
noch nicht auf. Heute läuten sie mit
Verkehrsdirektorin Barbara Egger in
Bern die letzte Lobby-Runde ein.

Derweil sehen die Gegner der zwei
Grossprojekte dem Treiben gelassen
entgegen. «Die Zeit arbeitet für uns»,
sagt Anna Aeberhard. Die Langentha-
er Stadträtin der Grünen koordiniert
das «Netzwerk Verkehr» der Umwelt-
verbände und rot-grünen Parteien
und berichtet von immer mehr Ver-
ständnis für die günstigere Variante
«Null+». Bei dieser könnte die Orts-
durchfahrt von Aarwangen sofort sa-
niert werden. (SAT) Seite 19

Autobahnzubringer vor Entscheidung

In der Schweiz gibt es seit ein paar
Monaten viel zu wenig Krebsmedika-
mente – und in den vergangenen Wo-
chen hat sich die Situation weiter
verschärft. Die Versorgungslage sei
«dramatisch» und die Sicherheit eini-
ger Patienten «gefährdet», warnen
Apotheker (az von gestern). Ange-
sichts dieser Situation prüft das zu-
ständige Bundesamt für Gesundheit
(BAG) eine Intervention. «Das BAG,
die Heilmittelkontrollstelle Swissme-
dic und das Bundesamt für wirt-
schaftliche Landesversorgung sind
daran – in Zusammenarbeit mit den
Fachleuten aus dem Spitalbereich –
das Thema zu analysieren und weite-
re Schritte zu überlegen», sagte Spre-
cherin Mona Neidhart auf Anfrage
der az.

Welche konkreten Massnahmen
dies sein könnten, wollte das BAG
nicht verraten. Experten gehen da-

von aus, dass der Bund zuerst das Ge-
spräch mit den Schweizer Pharmaun-
ternehmen sucht, um gemeinsam ei-
ne Lösung zu finden – eine Forderung,
die auch von Ärzten und Politikern er-
hoben wird. «Die Situation ist völlig
unhaltbar», sagt der Zürcher SVP-Ge-
sundheitspolitiker Toni Bortoluzzi.

Im Grundsatz fällt die Versorgung
mit Arzneimitteln in die Kompetenz
der Kantone. Durch die Anpassung
der gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen hat das BAG aber die Möglich-
keit, die Versorgung zu beeinflussen.
Mit der Teilrevision des Heilmittelge-
setzes sind 2010 die Voraussetzungen
geschaffen worden, damit die Spitä-
ler die Versorgung mit Arzneimitteln
besser sicherstellen können. Mit ei-
ner zweiten Revision soll insbesonde-
re die Versorgung mit Arzneimitteln
für Kinder verbessert werden. Der
Bundesrat will die Vorlage im Herbst
dem Parlament überweisen. 

Kommentar rechts, Seite 5

Nun prüft der Bund
eine Intervention bei
Krebsmedikamenten

VON STEFAN SCHMID

Gesundheitswesen Politiker sind alarmiert über
Mangel an Arzneimitteln in Schweizer Spitälern

■ Man stelle sich vor: Ein
krebskranker Patient kann in
einem Spital nicht mehr mit
den Medikamenten behandelt
werden, die er nötig hat – ein
bis vor kurzem unvorstellbares
Szenario in unserem Land.
Doch die Warnungen der Chef-
apotheker sind unmissver-
ständlich: Die Versorgungskri-
se bei gewissen Krebsmedika-
menten habe «dramatische Zü-
ge» angenommen. Es ist un-
glaublich: In einem reichen
Land mit einem teuren Ge-
sundheitssystem fehlen wichti-
ge Medikamente. Wie ist das
denn möglich?

Laut Experten gibt es dafür
mehrere einigermassen plau-
sible Erklärungen: Die pharma-
zeutische Industrie sei zuneh-
mend globalisiert, Standorte
würden zusammengelegt, Pro-
duktionsabläufe konzentriert.
Auch die Bedürfnisse der Pati-
enten hätten sich geändert. Die
Überalterung der Bevölkerung
hätte zu einer grösseren Nach-
frage von spezifischen Arznei-
mitteln für ältere Patienten ge-
führt. Und nicht zuletzt seien
die regulatorischen Anforde-
rungen gestiegen. Es bestehe
ein Widerspruch zwischen ei-
ner breiten Versorgung und
dem Anspruch, nur sichere
Produkte auf dem Markt zu ha-
ben. Alles gut und recht. Aber
reichen uns diese Gründe?

Nein, auf keinen Fall. Insbeson-
dere schwebt über allen Erklä-
rungen der Verdacht, es gehe
den Pharmamultis, welche fast
alle Milliardengewinne erzielen,
nur um Profitmaximierung. In-
direkt gibt das die Branche ja
auch zu. Die Preissenkungspoli-
tik in gewissen Ländern sei halt
nicht geeignet, die Produktion
anzukurbeln. Bei allem Ver-
ständnis für die Pharmaindust-
rie: Man darf gespannt sein,
wie die Branche nun reagiert.
Akzeptieren könnten wir diesen
Zustand auf Dauer aber unter
keinen Umständen.

stefan.schmid@azmedien.ch

Es geht um

Profite

Kommentar
von Stefan Schmid

Der neue Präsident zieht heute ins Élysée
ein und besucht Angela Merkel. Seite 7

Ausland Der grosse Tag
des François Hollande

Gesagt

«Viele meiner
Mitspieler haben ihr
Talent verschleudert,
ich sicher nicht.»

BENJAMIN HUGGEL,
abtretende FCB-Legende Seite 12

Die Angst vor einer Eskalation in der
Euro-Schuldenkrise hat die Schweizer
Börse gestern auf Talfahrt geschickt:
Der Leitindex SMI erreichte bei 5858
Punkten den tiefsten Stand im laufen-
den Jahr. Das Geschäft verlief aller-
dings in ruhigen Bahnen. Unter Abga-
ben litten vor allem Finanzwerte.

Die Euro-Finanzminister berieten
gestern Abend in Brüssel über die Lage.
Nach dem Treffen sagte Euro-Grup-
pen-Chef Jean-Claude Juncker, es sei
der «unerschütterliche Wunsch» aller,
Griechenland in der Eurozone zu hal-

ten. Griechenland müsse aber am ver-
einbarten Spar- und Reformkurs fest-
halten. «Das ist nicht die Zeit, mit den
Reformanstrengungen nachzulassen»,
so Juncker. In Ökonomenkreisen
setzt sich derweilen die Sicht durch,
dass ein Austritt Athens aus der Euro-
zone heute vom Finanzsystem besser
verdaut werden könnte als noch vor
einigen Quartalen. «Wir gehen nicht
davon aus, dass sich die Situation auf
den Finanzmärkten wie im letzten
Sommer zuspitzen wird», sagt etwa
Christian Gattiker von der Bank Juli-
us Bär. 

In Griechenland hat Staatspräsident
Karolos Papoulias am Abend die Bil-
dung einer Technokraten-Regierung
vorgeschlagen. Die entsprechenden
Gespräche mit den Parteien sollen
heute Mittag stattfinden. Die Erfolgs-
aussichten sind aber minim. Seite 9

Börse Neue Unsicherheiten
über den Verbleib von Griechen-
land in der Eurozone sorgen für
Kursrückgänge an der Börse.

VON MARC FISCHER

Griechenland schickt
SMI auf Jahrestief

Kultur Delia Mayer
spielt im «Tatort»
Kommissar Flückiger erhält
neue Assistentin. Seite 30
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«Als ich erstmals von Martinas Idee
hörte, war ich eher skeptisch», gesteht
Siegfried Egli ein. Denn was seine En-
kelin da vor fünf Jahren im Schilde
führte, schien dem langjährigen Zug-
führer der Vereinigten Huttwil-Bah-
nen (VHB) aus Huttwil sehr gewagt.
Die damals 18-Jährige hatte damals
nur den Zug im Kopf, der in Sichtwei-
te ihres Elternhauses in Ufhusen auf
dem Abstellgeleise in Hüswil stand.
Und den Bescheid der Oensingen-Bals-
thal-Bahn in den Ohren: Dieser sollte
verschrottet werden, und für einen
Franken könne sie ihn haben.

«Cool, sagte ich mir», erinnert sich
Martina Egli. Sie sah ihren Traum da-
mit bereits in greifbare Nähe gerückt:
Der Zug sollte wieder fahren. «Ich je-
doch wusste, was das kostet», sagt der
Grossvater. Einen grossen Teil seines
Berufslebens hatte er auf den Mirage-
Pendelzügen verbracht: Von Mitte der
1960er Jahre bis zu seiner Pensionie-
rung 1997. Was es kostet, den bereits
arg lädierten Zug wieder fahrtüchtig
zu machen, merkte mit der Zeit auch
Martina Egli: 250 000 Franken. «Da-
mals wollte auch ich aufgeben.» Doch
die Meldung, dass eine 18-jährige Gym-
nasiastin einen Zug retten will, hatte
bereits in verschiedenen Zeitungen
und Zeitschriften Niederschlag gefun-
den. Dort lasen auch Mitarbeiter der
Südostbahn (SOB) davon. Sie meldeten
sich bei Martina Egli: Auch sie hätten
eine Mirage-Komposition, die dem-

nächst ausrangiert und verschrottet
werden sollte. Allerdings sei diese in ei-
nem relativ guten Zustand. Trotzdem
war auch sie theoretisch für einen
Franken zu haben. Also pilgerte Marti-
na Egli mit ihrem Vater ins SOB-Depot
nach Samstagern bei Richterswil.

Verein, Sponsoren und Gönner
Dort konnten sie sich mit der SOB

darauf einigen, dass sie die Kompositi-
on mit der eingebauten Zugsiche-
rungs-Ausrüstung übernehmen konn-
ten. «Dafür sollten wir 50 000 Franken
bezahlen.» Das war nun ein realisti-
scheres Ziel, das mit einer Vereins-
gründung, vielen Sponsoren und Gön-

nern auch erreicht wurde. Der Vater
übernahm das Präsidium. Neben Fa-
milie Egli machen auch viele ehemali-
ge und aktive Eisenbahner mit. «Sie
bringen viel Wissen rund um die
Komposition ein», erklärt Martina Eg-
li. Anfänglich begleitete sie «ihren»
Zug auf den Fahrten noch als Billett-
kontrolleurin. Inzwischen ist sie Loko-
motivführerin. Nach einem halbtägi-
gen Fahrzeugkurs darf sie auch den
Mirage-Pendelzug selbst fahren.

«Es war richtig cool», beschreibt sie
ihre Gefühlslage bei der ersten Fahrt.
«Sie war ganz kribbelig», ergänzt der
Grossvater. Sie schwärmt: «In diesem
Zug spürt und sieht man noch, was

man macht.» Während sich im heuti-
gen Führerstand die Arbeit des Loko-
motivführers salopp gesagt auf ein
«Hebeli» für das Beschleunigen und
Bremsen sowie einen Knopf für das
Öffnen und Schliessen der Türen be-
schränke, habe es in der Mirage noch
ein richtiges Geschwindigkeits-Hand-
rad, dazu eine Stufenschaltung sowie
pneumatische und elektrische Brem-
sen. Hinzu komme, dass der Verein
gut funktioniere. «Die Mirage ist nicht
mehr mein Zug, sondern unser Zug.»
Mit den privaten und öffentlichen
Fahrten kämen knapp genügend Ein-
nahmen herein, um den Unterhalt oh-
ne dauernden Griff in den eigenen

Geldbeutel decken zu können, wenn
dabei alle im Rahmen der Vereinsar-
beit unbezahlt Hand anlegen.

Die nächste öffentliche Fahrt findet
am kommenden Sonntag statt. Mit
Martina Egli im Führerstand (siehe
Fussnote). Mit dabei ist auch Grossva-
ter Siegfried Egli, der inzwischen
mächtig stolz ist auf seine Enkelin, die
den Mirage-Pendelzug gerettet hat:
«Sie hat das gut gemacht.»

Die Fahrten 2012: Sonntag, 20. Mai, Früh-

lingsfahrt in den Tierpark Goldau. Sonn-

tag, 16. September 2012, Herbstfahrt in

den Jura. Samstag, 1. Dezember Winter-

fahrt zum Weihnachtsmarkt in Einsiedeln.

Huttwil Der ehemalige Zugführer Siegfried Egli ist mächtig stolz auf seine Enkelin Martina, welche die «Mirage» gerettet hat

VON JÜRG RETTENMUND

Diese Lokomotivführerin hat einen eigenen Zug

Der gerettete Pendelzug Mirage auf der Lötschberg-Südrampe. DAVID GUBLER (ZVG)

Martina und Siegfried Egli freuen sich auf die Fahrt vom Sonntag. JR

In der ersten Hälfte des vergangenen
Jahrhunderts entstand an der östli-
chen Dorfseite von Roggwil die Wohn-
siedlung «Buchägerten». Die einfachen,
aber zweckmässig gebauten Einfamili-
enhäuser wurden trotz der entbeh-
rungsreichen Kriegszeit für viele Fami-
lien zum stolzen Eigenheim. Rund
fünf Jahrzehnte später folgte praktisch
angrenzend an diese Siedlung die
Überbauung «Rotbrüsteli».

Wenn auch die Architektur dieser
beiden Wohngebiete grundverschieden
ist, so haben diese Wohnquartiere doch

eines gemeinsam: Sie besitzen inmitten
der Häusergruppen einen öffentlichen
Kinderspielplatz. Oder wie die ehemals
direkte Spielplatzanwohnerin Ursula
Hegi-Glur heute, sieben Jahrzehnte spä-
ter, sagt: «Wir hatten ein eigenes Para-
dies. Wir spielten Zirkus und verlang-
ten für die Auffüh-
rung 20 Rappen Ein-
tritt, stellten im Som-
mer einfache Zelte
und im Winter
Schneehütten auf
und organisierten ei-
gentliche Spielplatz-
Feste.»

In der Zwischenzeit nahmen Handy
und Computer teilweise die Freizeit
der Jugendlichen in Beschlag. Trotz-
dem sind die mit verschiedenen Spiel-
geräten wie Doppelschaukeln, Rutsch-
bahnen, einfachen Kletterwänden und
Sandkasten bestückten Plätze nach

wie vor ein beliebter Treffpunkt für
Jung und Alt, laden doch die zusätzli-
chen Sitzgelegenheiten auch zum Ver-
weilen ein.

Um aber die Sicherheit der jugendli-
chen Benützer jederzeit gewährleisten
zu können, sind regelmässige Repara-

turen oder das Erset-
zen der Spielgeräte
notwendig. Dafür
sprach der Gemein-
derat kürzlich einen
Nachkredit von 5600
Franken. An diesem
Betrag beteiligte

sich der Gemeinnützige Frauenverein
Roggwil mit 1000 Franken. «Es ist ein
Zeichen zugunsten unserer Jugend»,
sagte zu dieser grosszügigen Geste die
Präsidentin des Frauenvereins, Sylvia
Ammann, und erwähnte dann die im-
mer positive Haltung der Gemeindebe-
hörde gegenüber «ihrem» Verein.

Neue Spielgeräte, auch dank einer Spende des Frauenvereins
Roggwil Für die beiden öffentli-
chen Spielplätze im Gebiet
«Rotbrüsteli» sowie «Buchäger-
ten» werden neue Geräte ange-
schafft.

VON ERNST GLUR

«Wir hatten ein eigenes
Paradies.»
Ursula Hegi-Glur, ehemalige
Spielplatz-Anwohnerin

Die Doppelschaukeln wurden komplett erneuert. EG

Seinen Übernamen «Mi-
rage» hat der gerettete
Pendelzug aus seiner Be-
schaffungszeit Ende der
1960er, anfangs der
1970er Jahre. Damals
evaluierte die Schwei-
zer Armee ihr gleichna-
miges Flugzeug . Die
bahntechnische Typenbe-
zeichnung lautet BDe 4/4.
Zwei dieser Triebwagen
kauften die damaligen
Vereinigten Huttwil-Bah-
nen (VHB), einen die Em-
mental-Burgdorf-Thun-

Bahn (EBT). Mit 2860 PS
ist die Mirage noch heute
der stärkste Pendelzug,
der je auf Schweizer
Schienen fuhr. Die VHB
verkauften eine ihrer
Kompositionen
schliesslich an die Oen-
singen-Balsthal-Bahn
(ÖBB). Diese stellte sie
nach der Ausmusterung
auf dem Rangiergeleise
in Hüswil ab. Weil Marti-
na Egli von de Südost-
bahn (SOB) eine besser
erhaltene Komposition

angeboten erhielt, lande-
te die Komposition, auf
dem Rangiergeleise in
Hüswil schliesslich auf
dem Schrottplatz. Die
Komposition der SOB,
die der Verein Pendel-
zug Mirage überneh-
men konnte, wird je-
doch nach dem Vorbild
der EBT-Komposition
restauriert. (JR)

Infos im Internet:
www.pendelzug-

mirage.ch.

■ PENDELZUG MIRAGE: DER STÄRKSTE
TRIEBWAGEN DER SCHWEIZ


