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Nachrichten
Discountfit.ch Fünf
Einsprachen
Das Discountfit.ch im Zentrum
von Langenthal ist zwar bereits
seit zwei Monaten in Betrieb.
Doch nun regt sich Widerstand
gegen die Umnutzung des einstigen Ladenlokals an der Wiesenstrasse 3 in ein Selbstbedienungs-Fitnesscenter der «Fitnesscompany Let’s Go» (az Langenthaler Tagblatt berichtete): Innert Monatsfrist jedenfalls gingen bei der Stadtverwaltung
fünf Einsprachen gegen das
nachträglich eingereichte Baugesuch ein, wie gestern auf
Nachfrage zu erfahren war. Zu
deren Inhalt, respektive wer
sich gegen das Mitglieder-Fitnesscenter wehrt, gab es jedoch
keine näheren Auskünfte. (SAT)

Post Kein Widerstand
gegen Zustellorganisation

SAMUEL THOMI

Langenthaler Sozialpreis 2012: «Wir werden gerne Nachahmer auszeichnen»
Der Gemeinnützige Frauenverein Langenthal
und die Fleischveredler-Firma Carnosa AG
haben gestern Abend im Alterszentrum Haslibrunnen den zweiten Sozialpreis der Stadt
Langenthal verliehen erhalten. Stadtpräsident
Thomas Rufener übergab Carnosa-Chef Peter

Glanzmann und Frauenvereins-Präsidentin
Christina Keller (4./5. v.l.) die mit je 5000 Franken dotierte Auszeichnung. Während Glanzmann das Geld in die Weiterbildung seiner
Mitarbeitenden investieren will (vgl. auch Porträt unten) hat Keller über die Verwendung

noch nicht entschieden. «Mit dem Preis wollen
wir Menschen eine Plattform geben, welche
im Beruf oder Alltag mehr als nur gerade das
Nötigste tun», sagte Reto Müller, Gemeinderat
Ressort Soziales. Rufener ergänzte: «Wir werden gerne Nachahmer auszeichnen.» (SAT)

Statt am Bahnhof will die Post
ihre Brief- und Paketsendungen
für Langenthal und Umgebung
künftig im Industriequartier an
der Gaswerkstrasse 33 zum Verteilen vorbereiten (az LT berichtete). Gegen das Umnutzungsund Umbaugesuch gingen bei
der Stadt bis zum Ablauf der
Einsprachefrist keine Beschwerden ein. Womit dem geplanten
Start der 300 000 Franken teuren Bauarbeiten im Sommer
nichts mehr im Weg stehen sollte. Die neue Arbeitsstätte für
56 Pöstler soll bis nächsten
Frühling bezugsbereit sein. (SAT)

«Wer bei uns Leistung bringt, wird dafür honoriert»
tioniert die Zusammenarbeit immer
besser.» In vielen Fällen sei es ein gegenseitiges Abtasten, brauche es Zeit,
um die Eignung der zu vermittelnden Person über eine längere Zeit
mit Einarbeitungszuschüssen zu ermöglichen. Bei Risikofällen wie jenem IV-Bezüger*, der heute – entgeVON SAMUEL THOMI
gen der einstigen Ansicht der Invali«Was gibts Schöneres, als Leuten eine denversicherung – statt eine volle
Freude zu machen?» Diese Gegenfra- Rente zu beziehen wieder voll arbeige wird Peter Glanzmann im Verlauf tet, zeigten sich die Behörden aber
des Gesprächs noch zwei weitere Mal zunehmend kulant, die Last im Fall
sagen. Grund für die Antwort ist dies- des Scheiterns auf mehrere Schulmal die Frage, warum seine noch jun- tern zu verteilen. Peter Glanzmanns
ge Firma Carnosa AG gestern bereits Fazit aus jahrelanger Erfahrung: «Es
den Langenthaler Sozialpreis verlie- gibt keine Regel, aber spätestens
hen erhielt. – Zusammen mit dem nach einem Jahr herrscht Klarheit.»
Gemeinnützigen Frauenverein LanAls Grund für die Auszeichnung
genthal (vgl. Text oben/gestriges az nennt die städtische SozialkommissiLangenthaler Tagblatt). «Es sollte das on in ihrer Laudatio jedoch drei anZiel eines jeden Unternehmers sein, dere erfolgreiche von mehreren verLeuten eine Chance zu geben, die suchten Wiedereingliederungen in
nicht auf der Sonnseite des Lebens den ersten Arbeitsmarkt innert eines
stehen.» Was gegen aussen gut aber knappen Jahres. Den drei lange Zeit
umständlich tönt, sei nicht schwie- arbeitslosen Männern eine Chance
rig, so der Geschäftsführer der Fleisch- zu bieten, habe «nicht nur Engageveredlerin: «Das Leuchten in den Au- ment, sondern auch eine nötige Porgen einer Person, wenn der Anstel- tion Mut» gebraucht, so die Stadt.
lungsvertrag unterzeichnet wird, entDabei ist Carnosa noch jung. Vor
schädigt für manch andere Erfahrung.»
fünf Jahren wurde die Firma gegründet; 2008 Spatenstich zum Neubau an
der Gaswerkstrasse 76 und im Jahr dar«Zusammenarbeit immer besser»
Zur Veranschaulichung erzählt Pe- auf wurde mit 22 Mitarbeitenden Erter Glanzmann die Geschichte eines öffnung gefeiert. Heute beliefert Carjungen Mitarbeiters*, der ihm 24-jäh- nosa in erster Linie Gastronomiebetrierig, ohne bis dahin
be vom Mittelland
je eine feste Anstelbis ins Oberland.
lung gehabt zu haNebst Raum für bis
ben, vermittelt wurzu 60 Arbeitsplätzen
de. Wie die Eltern
gibts auch einen
lebte auch der junEndverbraucherge Mann von der Peter Glanzmann,
Shop für jedermann,
Betriebsleiter Carnosa AG
Fürsorge: «Anfängwo wie nächsten
lich war es ein
Freitag/Samstag mit
Kampf, ihm eine Tagesstruktur zu einem Grill-Event auch Anlässe stattverordnen, die Einsicht hinzukrie- finden: «Was gibts Schöneres, als Kungen, dass sich Arbeit lohnt.» Nicht den direkt eine Freude zu bereiten?»,
nur des Geldes wegen, wie Glanz- kommentiert Peter Glanzmann.
mann betont. «Es geht auch um das
«Klar gibt es Momente, da möchte
Selbstbewusstsein, dass man etwas man den Bettel schmeissen», sagt der
kann respektive getan hat.»
52-Jährige. Wer sich jedoch dafür entDabei sei die Begleitung und Flexi- scheide, Personen zu führen, werde
bilität der Behörden besonders wich- immer auch mit Sorgen und Freuden
tig: «Mit dem Sozialamt Langenthal, der Mitarbeitenden konfrontiert. Insdem städtischen Beschäftigungspro- gesamt bringe die engere Betreuung
gramm PVB Maxi.Mumm in Roggwil der Wiedereinzugliedernden zu Beoder der Invalidenversicherung funk- ginn zwar einen Mehraufwand und

müsse anders angegangen werden.
Gebe es daraus zufriedene, treue Mitarbeitende, lohne sich die Investition
allemal. Laut Glanzmann sind die
Hälfte seines Personals Hilfskräfte.
Nun erhält der in Roggwil aufgewachsene und immer noch dort wohnhafte Peter Glanzmann die Freude
einmal selbst geschenkt: «Der Sozialpreis ist ein wichtiges Zeichen der
Anerkennung, auch wenn er nicht allen so viel bedeuten mag.» Markus
Schetter, Teilhaber und Betriebsleiter, spiele dafür eine ebenso wichtige
Rolle. Glanzmann will sich respektive seinen Betrieb dabei zuallerletzt
als Sozialromantiker verstanden wissen: «Wer bei uns Leistung bringt,
wird dafür honoriert.» – Natürlich sei
ihm klar, dass es in seiner Branche
einfacher sei, Nischenarbeitsplätze
oder Hilfsjobs anzubieten.

Sozialpreis 2012 Seine Firma
Carnosa AG gibt Langzeitarbeitslosen eine Chance. Für dieses Engagement ehrt die Stadt
Langenthal Peter Glanzmann.

«Auch der Vater arbeitet wieder»
Als gelernter Metzger führte Peter
Glanzmann zehn Jahre eine Fleischverarbeitungsfirma in Bern, welche
er im Zuge einer Nachfolgeregelung
zusammen mit einem Geschäftspartner übernommen hatte. Dass er
nochmals von null begann, ohne
Wirtschaftsförderung des Kantons
dafür mit dem Support der Stadt Langenthal, bereue er nicht. Schliesslich
reicht Peter Glanzmann die erhaltenen Lorbeeren teilweise weiter: An
Kurt Blatter, den Leiter des PVB Maxi.
Mumm: «Manchmal bedrückt es
mich, wenn ich vernehme, wie viele
Firmen er anschreiben muss, um seine Leute unterbringen zu können.»
Der eingangs erwähnte einstige
Sozialhilfebezüger sowie der IV-Rentner sind heute laut Peter Glanzmann
«äusserst wichtige Stützen» im inzwischen 40-köpfigen Carnosa-Team. –
«Und übrigens», ergänzt er, «arbeitet
heute auch der Vater des damals jungen Sozialhilfebezügers wieder.»
Im Verlauf des Gesprächs für diese
Zeilen sei ihm zudem klar geworden,
was er bei der Preisvergabe rüberbringen wolle: «Was gibts Schöneres, als
Menschen eine Freude zu bereiten?»

«Sozialpreis ist wichtiges
Zeichen, auch wenn er
nicht allen viel bedeutet.»

Freude über den Sozialpreis 2012: Peter Glanzmann, dessen Fleischveredlerin Carnosa AG mit Hilfsjobs Wiedereinstiege ermöglicht.

SAT

* Aus Rücksicht auf die Privatsphäre der
Mitarbeitenden werden alle Fälle anonymisiert und stark vereinfacht geschildert.

