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Bald wird ein solcher Messballon ...

... hier auf dem Kanzel in Eriswil installiert.

Bilder:zvg

ERISWIL

Wetterstation auf Kanzel geplant
Die ETH Zürich plant Wolken-Messungen auf dem
Rapier-Platz in Eriswil. Das
CLOUDLAB-Projekt soll
Mitte November starten
und wird bis Ende Februar
2025 dauern. Das Ziel des
Projektes: Die Niederschlagsprognosen zu verbessern.
Von Marianne Ruch

«Wolken spielen eine zentrale Rolle in
unserem Klimasystem. Sie beeinflus
sen den Strahlungshaushalt der Atmo
sphäre und sind ein wichtiger Be
standteil des Wasserkreislaufes», er
klärt der Projektleiter Jan Henneberger.
«Trotz intensiver Forschung sind viele
fundamentale Prozesse der Nieder
schlagsbildung noch nicht vollständig
verstanden. Im CLOUDLAB-Projekt
nutzen wir unterkühlte Stratuswolken
(Hochnebel) als natürliches Labor, um

grundlegende Aspekte der Eisbildung
und des Eiswachstums mithilfe einer
Vielzahl von Instrumenten zu erfor
schen.
Dabei werden mit Hilfe einer Drohne
Eiskristalle in unterkühlten Stratus
wolken erzeugt und die dadurch ent
stehenden mikrophysikalischen Än
derungen mit diversen bodengestütz
ten Fernerkundungssystemen und
einem Fesselballon gemessen. Diese
vielschichtige Messstrategie erlaubt
uns wichtige Erkenntnisse über die
mikrophysikalischen Prozesse in den
Wolken. Das Ziel des CLOUDLAB-Pro
jektes ist es, mithilfe von gezielten
Wolken-Experimenten die Mikrophy
sik von Wolken im Schweizer Wetter
vorhersagemodell zu verbessern und
damit auch die Niederschlagsprogno
se», erläutert er weiter.
Rapier-Platz gut geeignet
Die Umgebung von Eriswil ist für die
Messungen sehr interessant, da in den
Wintermonaten häufig Stratuswolken
(Hochnebel) vorliegen. Mit dem Ra
pier-Platz wurde eine idealer Standort

für die Messgeräte gefunden, da er
sich ausserhalb von Kontroll- und
Nahverkehrszonen von Flughäfen und
in abgelegener Lage befindet, die be
festigten Flächen am Standort genü
gend Platz für die Messsysteme bieten
und eine genügend hohe Stromversor
gung gewährleistet ist. Die Güterge
meinde Hinterdorf Eriswil ist der
Grundeigentümer des Standortes und
die Fläche wird aktuell vom Schweizer
Militär als Übungsplatz verwendet.
Die intensiven Messungen finden je
weils im Winter von Mitte November
bis Mitte März statt.
Keine negativen Einflüsse
Der Präsident Beat Nyfeler hält fest:
«Die Gütergemeinde Hinterdorf un
terstützt das Projekt. Wir haben uns
mit allen Beteiligten abgesprochen
und sind zum Schluss gekommen,
dass wir gerne Forschung zur Verbes
serung der Wettervorhersage unter
stützen. Die Messungen finden haupt
sächlich im Winter statt, somit gibt es
auch keine Kollisionen mit der Bewirt
schaftung des Landes.» Weiter sei der

Weg über den Kanzel jederzeit befahr
bar und auch Parkplätze seien immer
noch genügend vorhanden.
Fesselballon und Drohnen
Die Wolkenmessungen werden mit
Hilfe einer Messeplattform auf einem
Fesselballon durchgeführt. Das Fessel
ballon-System besteht aus einem 175
m3 grossen Heliumballon mit einem
Durchmesser von 8,6 m und wird bis
auf 1000 m über Grund fliegen. Der
Fesselballon ist zu jeder Zeit über das
Halteseil mit dem Boden verbunden.
Der Fesselballon ist mit einem holo
grafischen Instrument ausgestattet,
welches Bilder von Wolkentröpfchen
und Eiskristallen aufnimmt und somit
wichtige Einblicke in die Wolkenstruk
tur ermöglicht. Falls keine Messungen
stattfinden bzw. das Team nicht vor
Ort ist, wird der Fesselballon am Bo
den festgebunden. Weiter werden zwei
Drohnen eingesetzt. Mit einer Drohne
werden Eiskristalle in der Wolke er
zeugt und mit einer zweiten Drohne
wird die Konzentration der Luft
schwebstoffe (Aerosole) gemessen.

Da der Kanton Bern die Gemeinde Su
miswald als energierelevant einstuft,
ist sie verpflichtet, einen Richtplan
Energie zu erarbeiten, mit dem die
kommunale Energieversorgung ana
lysiert und die vorhandenen Angebote
mit der Nachfrage koordiniert werden.
Somit soll unter anderem eine optima
le Nutzung der vorhandenen Abwär
me und erneuerbaren Energien geför
dert werden. Auch die Klimaziele des
Bundes haben darauf einen Einfluss.
Der Gemeinderat Sumiswald hat für
die Erarbeitung des Richtplanes be
reits einen Kredit in der Höhe von
50 000 Franken gesprochen. Der Kan
ton subventioniert die Arbeiten mit bis
zu 50 Prozent.
Der Rat hat nun eine nichtständige
Kommission, bestehend aus folgen
den Personen, für das Projekt einge
setzt: Fritz Lehmann (Präsident Um
weltkommission), Stefan Hobi (Mit
glied Umweltkommission), Matthias
Küng (Energie AG Sumiswald), Martin
Burkhalter (Mitglied Hochbaukom
mission), Hans Sommer (Hans Som
mer GmbH (Wasen (Vertretung Wär
me / Heizungen / Anliegen Bevölke
rung) und Benjamin Grossenbacher
(Sekretär Umweltkommission). Der
Auftrag für die Erarbeitung wurde an
die Firma Georegio AG, Burgdorf, er
teilt. Das Projekt soll gemäss Planung
Ende 2023 abgeschlossen sein.
pd

LANGENTHAL

IBL-Gaspreise steigen
Aufgrund der Eskalation der Gaspreise
in den letzten Wochen steigen die Erd
gas-Beschaffungskosten der Industri
ellen Betriebe Langenthal AG stark an.
Die IBL sieht sich gezwungen, für die
Haushalts- und Gewerbekunden mit
quartalsweiser Abrechnung ihre Erd
gaspreise für das 4. Quartal rückwir
kend per 1. Oktober zu erhöhen. Ein
Einfamilienhaus mit einem jährlichen
Verbrauch von 20 000 Kilowattstunden
muss mit monatlichen Mehrkosten
von rund 120 Franken rechnen. Eing.

HUTTWIL

Fleissige Blutspendende gesucht
Am kommenden Mittwoch, 3. November, findet von
17.30 bis 20.30 Uhr im Kirchgemeindehaus Huttwil eine
Blutspendeaktion statt. Die Online-Termin-Reservation
ist erwünscht. Spontanspenden sind in Ausnahmefällen
möglich, aber es muss mit Wartezeiten gerechnet werden.
Der Samariterverein Huttwil und Umgebung organisiert
zusammen mit der Interregionalen Blutspende SRK AG
Bern den Anlass.
Von Barbara Heiniger

Wer Blut spendet, rettet Leben. Diese
Tat ist mit keinem Geld der Welt zu be
zahlen. Zum Anlass im Kirchgemein
dehaus Huttwil sind Personen aus den
Gemeinden Huttwil, Ufhusen, Eriswil,
Wyssachen und Gondiswil, aber auch
alle spendefreudigen Menschen aus
der ganzen Region eingeladen.
Blutspenderinnen und Blutspendern,
die sich freiwillig und unentgeltlich
Blut abnehmen lassen, schenken an

deren Menschen Hoffnung auf ein
Weiterleben, auf Besserung und auf
Genesung. Blut ist immer ein gesuch
ter Saft, speziell für Unfallopfer. Blut
spenden gelten nicht als Veranstaltun
gen, und so ist bei den BlutspendeAktionen keine Covid-Zertifikats
pflicht erforderlich.
Ein anerkanntes Schutzkonzept
Am Anlass gibt es ein bewährtes und
anerkanntes Schutzkonzept, welches
eine Maskenpflicht für alle vor Ort an

wesenden Personen beinhaltet. Alle
Massnahmen beruhen auf den aktuel
len Vorgaben des Bundesamtes für
Gesundheit (BAG) und Blutspende
Schweiz SRK. Zudem gibt es klar defi
nierte Vorgehensweisen, um die Si
cherheit aller Beteiligten (Helfer,
Spender und Entnahmepersonal) zu
gewährleisten.
Online-Terminvereinbarung
Um den «Spender-Fluss» stetig und
konstant während der ganzen Aktion
zu halten, läuft die Online-Terminver
einbarung. Alle bisherigen Spenden
den erhalten zur Einladung ein spe
zielles Blatt mit QR-Code zur direkten
Termin-Reservation.
Neue Spendende können sich einfach
unter www.ichspendeblut.ch anmel
den. Die Reservation ist auch unter
der Gratisnummer 0800 148 148 mög
lich. Im Hinblick auf die Sicherheit
sind mehr Termine verfügbar. Wer sei
nen 18. Geburtstag gefeiert hat, über
50 Kilogramm wiegt und sich gesund
fühlt, ist zur Blutspende herzlich will
kommen. Dabei werden bereits vor
dem Eingang die Fragen gestellt:
Fühlen Sie sich gesund? Husten? Fie
ber? Atemnot? Sonstige Grippesymp
tome? Verlust des Geruchs- oder Ge
schmackssinns?
Dank fleissigen Spenderinnen und
Spendern in der Schweiz funktioniert
die Versorgung sehr gut, Blutprodukte
sind dadurch stets in ausreichender
Menge verfügbar.
Gut zu wissen

Blutspenden – wichtig für Unfallopfer.
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Die Blutspendeaktion ist am Mittwoch, 3. No
vember, von 17.30 bis 20.30 Uhr im Kirchge
meindehaus Huttwil. Die Online-Terminreser
vation verhindert Wartezeiten. Bitte bis um 12
Uhr am Spendentag anmelden. 
www.iblutspende.ch

Die zehnköpfige Brass-Formation freut sich, endlich wieder Konzerte geben zu können.

Bild: UE-Archiv

ERISWIL/LANGENTHAL

Brass Explosion unternimmt
eine Reise in Sachen Musik
Nach einer längeren pandemiebedingten Zwangspause
kann die Brass Formation
«Brass Explosion» wieder zu
zwei spektakulären Konzerten
einladen.
Die zehnköpfige Brass Formation, be
stehend aus talentierten Amateuren
und engagierten Profis, kann Anfang
November ihr Können endlich wieder
unter Beweis stellen. Unter der Lei
tung von André Gygli wird das Publi
kum thematisch in einer hörens- und
erlebenswerten Reise in die Welt der
jüdischen Musik entführt werden.
Geprägt durch eine rund 3000 Jahre
alte Kultur, ausgehend vom Nahen Os
ten, haben sich jüdische Musiktradi
tionen durch die Diaspora über alle
Kontinente und Regionen dieser Welt

verbreitet. Dabei entstanden ganz be
sondere Klänge und Melodien, in wel
chen weltliche wie auch religiöse Ele
mente ihren Einfluss fanden.
Einerseits wird die Brass Explosion ty
pisch jüdische Volksmusik präsentie
ren, andererseits wird der Gastsolist
Armin Bachmann mit seiner Posaune
begeistern.
Er ist einer der renommiertesten Po
saunisten des deutschsprachigen Rau
mes und hat sich während Jahrzehn
ten einen Namen als Professor für
Musik, Dirigent, Kammermusiker und
Solist geschaffen. 
PR
Gut zu wissen
Brass Explosion in Konzerten in Eriswil und
Langenthal:Samstag, 6. November, um 20 Uhr
in der reformierten Kirche Eriswil.
Sonntag, 7. November, um 17 Uhr im Zwingli
haus Langenthal.

