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Thomas Peter

Von heute auf morgen sei die
Anpassung der Zonenvorschriften allerdings nicht möglich, gibt
Martin Jampen zu bedenken.
Denn die Änderung muss nicht
nur öffentlich aufgelegt und vom
Kanton abgesegnet, sondern
auch der Gemeindeversammlung
vorgelegt werden. Aufgrund der
Erfahrungen dauere ein solcher
Prozess rund ein Jahr. Nicht ganz
so lange dauert es, bis die neue
Halle von Markus Bösiger erstmals ihre Tore öffnen wird: Ende
November will dieser den Saisonabschluss-Event von Dominique
Aegerter ausrichten, wie er via
Hauspostille bekannt gab. Der
Motorradprofi aus Rohrbach hat
kürzlich dafür gesorgt, dass es
dort auch seinen zweiten GP-Sieg
zu feiern gibt. Jürg Rettenmund

Ein Neustart im Sandsteingewölbe
«Damit geht ein
unglaublich langer
Prozess endlich zu
Ende.»

Deshalb habe sie bereits in den
letzten beiden Saisons Hanspeter
König unterstützt, als dieser zwei
eigene Konzerte organisierte.
Diese wurden von Erich Stamm
und Christina Büchi ins Programm aufgenommen. Hanspeter König sagt zum Mietzins, den
Erich Stamm vom Team künftig
verlangt, er sei fair: «Er ist gleich,
wie ich ihn bisher entrichtete.»
Diesen sowie die Gage der Künstler herauszuwirtschaften, werde
trotzdem eine Herausforderung
sein, hält er fest.

Flexible Preise gestalten
Denn der gewölbte Sandsteinkeller sorgt zwar für eine besondere
Ambiance, begrenzt aber auch die
Zahl der Besucher auf 50. Diese
müssen künftig im Durchschnitt
einen leicht angehobenen Eintrittspreis von 30 statt 28 Franken bezahlen. «Wir werden diesen aber stärker als bisher den
tatsächlichen Kosten anpassen»,
erklärt Hanspeter König. «Eine
günstige Gage werden wir den
Gästen weitergeben, für einen
teureren Akt aber auch einmal
auf 35 Franken erhöhen.»
Stilistisch wird das Kernteam
das Spektrum des Kellerbistros
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