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Bahnhof-Umbau Huttwil live
Am oberen Teil des Bahnhofs wird, im Bild
im Vordergrund, bei drückender Hitze der
Boden verdichtet. Dem Fotografen wurde
in den kurzen Hosen schon heiss genug.
Dieses Bild zeigt deutlich, was Bauarbeiter
leisten müssen. In diesem Bereich entste-
hen neue Veloabstellplätze, weiter unten

Busparkplätze und ganz hinten, beim grü-
nen Kran, der neue Lift zur Unterführnung.
Sie wollen mehr wissen? Schauen Sie rein
unter:

www.bahnhof-huttwil.ch

MARKUS STEINEMANN

Bahnhof-Umbau Huttwil live
1. Juli am Nachmittag, einer der ersten Hitze-
tage in diesem Sommer.

Die neuen Barrieren-Antriebe, diverse
Blinklichter und Strassensignale sowie die
Steuerschränke sind auf frisch erstellten Fun-
damenten montiert. Nun werden die ver-
schiedenen Komponenten verkabelt und an-

geschlossen – eine Arbeit, die Reto Stucker,
Unterhaltsmonteur Bahnanlagen bei der
Firma BLS, erledigt.

Weitere aktuelle Bilder finden Sie wie im-
mer auf:

MARKUS STEINEMANN

www.bahnhof-huttwil.ch

Die harten Kerle in den schweren Ket-
tenhemden liessen sich beim Barbier
– der übrigens eine zierliche Frau war
– ihren Bart stutzen. Mehr Begeiste-
rung erntete aber bestimmt eine ande-
re Wellness-Oase: Die Bar beim
Metbrauer oder der Stand der Bier-
brauerei Napf. Bei den heissen Tem-
peraturen, die am Wochenende
herrschten, sowieso.

Zu jedem Markt gehört auch Gesin-
del. Bettler und Schnorrer erzählten
haarsträubende Geschichten und hoff-
ten auf einen Taler. Stilecht in zerfetz-
ten Kleidern standen sie vor verdutz-
ten Besuchern und zogen diese in ihren
Bann. Ein weiterer Publikumsmagnet
war die mittelalterliche Live-Musik
von «KelAmrum» und «Incantamus».
Ebenfalls zum Programm gehörten
wieder die beliebten Schaukämpfe mit
Workshop für Erwachsene und Kinder.

Auch vom kulinarischen Stand-
punkt her, war der Anlass ein Ereig-
nis. Ein Blick in die fremden Kochtöp-
fe in den Lagern sorgte für Staunen.
Es wurde über Feuerstellen gegrillt
und in den Kochtöpfen brodelten ein-
fache Speisen, vornehmlich Eintöpfe.

Fazit: Die Mittelalter-Fans lebten
bei ihrem Historischen Markt ihren
Zeitsprung und die Besucher durften
ein weiteres Mal in eine fremde, ein-
drucksvolle Welt abtauchen.

JOSY BUCHER

Eine gelungene Zeitreise ins Mittelalter

Ein Schwatz mit Bekannten gehört zu jedem Markt.

Auch dieses Jahr war das Holz-Riesenrad in Betrieb.
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LANGENTHAL | MARTINA STRÄHL GEWINNT LANGDISTANZ-BERGLAUF-WM IN ZERMATT

Die Region hat eine überlegene Doppel-Weltmeisterin!
An der erstmals offiziell ausgetrage-
nen Berglauf-WM über die Langdis-
tanz in Zermatt hat die für die LV Lan-
genthal lizenzierte Martina Strähl
(Oekingen/SO) den Weltmeistertitel
geholt! Und das auf äusserst eindrück-
liche Art und Weise. Sie legte die Ori-
ginal-Marathonstrecke (42,195 km mit
1944 m Höhendifferenz) von St.Ni-
klaus via Zermatt auf den Riffelberg
in 3:21:38,4 Std. zurück, verbesserte
dabei den bisherigen Streckenrekord
um 7:24 Min. und gewann das Rennen
der Frauen mit einem klaren Vor-
sprung von 8:07Min. auf die Französin
Aline Camboulines. Unter insgesamt
903 Klassierten über die Marathon-
strecke kam Martina Strähl als sagen-
hafte 19. ins Ziel und liess sich somit
nur gerade von 18 Männern schlagen -
und dies an einer Weltmeisterschaft
mit Teilnehmern aus 23 Nationen !

Nach zwei Schweizermeistertiteln
über 5000 m auf der Bahn, sieben Ti-
teln bei der Elite an den Berglauf-SM
und zwei Europameistertiteln im
Berglauf über die «Normal-Distanz»

(2009 und 2011) sowie der Teilnahme
im vergangenen Jahr am EM-Mara-
thon in Zürich ist der Gewinn der
Langdistanz-Berglauf WM für Marti-
na Strähl sicher ein neuer, absoluter
Höhepunkt in ihrer Karriere. Der Er-
folg wird noch komplettiert durch
eine zweite WM-Goldmedaille: zusam-
men mit Daniela Gassmann (Galge-
nen) auf Rang 5 und Jasmin Nunige
(Davos) auf Platz 6 gewann Martina
Strähl für das Schweizer Team auch
noch hochüberlegen die Teamwertung
vor Italien und den USA.

Dabei hatte sich Martina Strähl vor
fünf Wochen bei einem Sturz leicht
verletzt, war dadurch im Training ein-
geschränkt und hatte vor dem Lauf
entsprechend tief gestapelt: «Mein
Ziel ist ein Top-10-Platz, eine Top-5
Rangierung wäre schön, ein Medail-
lengewinn super!» Und nun ist es
gleich zweimal hochüberlegen Gold
geworden.

Weitere Infos siehe unter www.
martinastraehl.ch, Resultate unter
www.datasport.com. MARCEL HAMMEL

Mittelalterliche Live-Musik mit der Gruppe «KelAmrun».

Martina Strähl bei ihrem letzten internationalen Einsatz, dem EM-Marathon 2014 in Zürich. FOTO ZVG


