
Neuerscheinungen für den Oberaargau
RIEDTWIL Das Oberaargauer Buchzentrum ist fleissig: Drei neue Bücher sind erschienen

Erst im März dieses Jahres er-
öffnete Daniel Gaberell in
Riedtwil in der ehemaligen
Giesserei das Oberaargauer
Buchzentrum, welches Bücher
über den und aus dem Ober-
aargau vereinigt. Zusammen
mit den Verlägen «Merkur
Druck Langenthal» und «He-
rausgeber.ch» lancierte er drei
Neuerscheinungen.

Das Ziel des Oberaargauer Buch-

zentrums OBZ, pro Jahr mindes-

tens zwei Neuerscheinungen zu-

sammen mit einem Verlag he-

rauszugeben, übertrifft der Verle-

ger und OBZ-Präsident Daniel Ga-

berell bereits in seinemersten Jahr.

Die drei Neuerscheinungen «Koch-

kulturen im Oberaargau», «Mutter

Doras letzte Liebe» und «Bachge-

flüster» sind ab sofort im Ober-

aargauer Buchzentrum, aber auch

im Buchhandel, erhältlich.

Von Bächen und Kochkünsten
Der Fotograf Ernst Burkhalter aus

Wynigen hat sich – nach der Em-

me – denOberaargauer Bächen an-

genommen. «Bachgeflüster» do-

kumentiert fotografisch die be-

kanntesten Flüsse, Seen, Bäche

und Teiche des Oberaargaus zu al-

len Tages- und Nachtzeiten und bei

verschiedensten Wetterlagen und

Stimmungen. Das Buch «Koch-

kulturen im Oberaargau» listet 86

Speisen inklusive Rezepte auf, wel-

che im Rahmen des Integrations-

projektes «Übere Täuerrand» im

Waldhof in Langenthal zubereitet

wurden. In der Region lebende

Ausländerinnen haben Einheimi-

sche mit typischen Speisen aus ih-

rer Heimat bekocht. Die Koch-

kurse waren alle rasch ausgebucht

und die Teilnehmer lernten

SchmackhaftesvonAfghanistanbis

Litauen kennen und schätzen. Ei-

nige begeisterte Hobbyköche ha-

ben gar an allen Kursen teilge-

nommen. Gekocht wurde im In-

forama Waldhof und die Gerantin

und Küchenchefin des Kulturlo-

kals «Chrämerhuus», Sandra An-

tonietti, führte als Fachfrau Regie.

Das Projekt wurde lanciert von der

jungen Wirtschaftskammer Ober-

aargau (JCI Oberaargau) in Zu-

sammenarbeit mit dem Kompe-

tenzzentrum für Integration In-

terunido Langenthal. «Mutter Do-

ras letzte Liebe» thematisiert Dorf-

geschichten von damals, welche

wunderbar bis in die heutige Zeit

hineinpassen.Geschriebenhatdas

Buch Valentin Binggeli, «eine

Schreibgrösse imOberaargau»,wie

Daniel Gaberell sagt. Der 84-Jäh-

rige aus Bleienbach war Seminar-

lehrer in Langenthal und ist heute

erfolgreicher Autor, welcher schon

diverse Werke, auch über den

Oberaargau, veröffentlicht hat. Er

ist zudem Mitredaktor am jährlich

erscheinenden «Jahrbuch des

Oberaargaus».

Ein Begegnungsort
Seit dem März dieses Jahres be-

findet sich im ersten Stock der ehe-

maligen Giesserei in Riedtwil das

Oberaargauer Buchzentrum OBZ.

60 Quadratmeter stehen für Bü-

cher über den und aus dem Ober-

aargau zur Verfügung, rund 110

Bücher werden aktuell vereint, da-

runter auch viele vergriffene Ex-

emplare. «Das Oberaargauer

Buchzentrum leistet mit seiner ge-

bündelten Bücherkultur einen

wertvollen Beitrag zur Identitäts-

förderungund Identitätsfindung im

Oberaargau», sagt Daniel Gabe-

rell. Mit seinem Kulturbuchverlag

«Herausgeber.ch», welcher seit

rund 15 Jahren existiert, hat der

46-Jährige bereits zahlreiche Pub-

likationen über den Oberaargau

herausgegeben. Dafür erhielt der

Verleger 2012 den Kulturpreis der

Stadt Langenthal. Das OBZ ver-

kauft Symphatie-Aktien à 200

Franken, damit es die ersten drei

Jahre überleben kann – danach soll

das Buchzentrum selbsttragend

sein. «Am Mutzbachgraben soll ein

Begegnungsort für Bücherfreunde

entstehen», sagt Daniel Gaberell.
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Daniel Gaberell, Verleger undPräsident desOberaargauer Buchzentrums,mit dendrei Neuerscheinungen«Kochkulturen imOber-
aargau», «Mutter Doras letzte Liebe» und «Bachgeflüster» vor seiner Bücherwand im OBZ.

Gewinnen Sie die
Neuerscheinungen

Gewinnen Sie eines von zwei

Büchern «Kochkulturen im

Oberaargau», «Bachgeflüster»

oder «Mutter Doras letzte Lie-

be». Senden Sie uns bis Montag,

28. Oktober eine E-Mail mit dem

Betreff des gewünschten Bu-

ches («Kochenkulturen»,

«Bachgeflüster» oder «Dora»)

Name, Adresse und Telefon-

nummer an oberaargau@noz.ch

oder nehmen Sie online unter

www.noz-oberaargau.ch/verlo-

sungen teil.

Oberaargauer
Buchzentrum OBZ

Oschwandstrasse 18

3475 Riedtwil

062 922 18 18

www.buchzentrum.com


