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ZOLLBRÜCK

Martina Bärtschi ist «Miss Emmental»
Nun hat auch das Emmental eine gekrönte Miss. Letzten Samstag fand auf dem Bahnhofplatz Zollbrück vor einer stattlichen  
Besucherschar die Miss Emmental-Wahl statt. Aus insgesamt zwölf Teilnehmenden setzte sich Martina Bärtschi aus Sumiswald  
gegen fünf Finalistinnen durch. Organisiert wurde der Anlass durch die regional verankerte Bierbrauerei «Mein Emmental».

Von Pedro Neuenschwander

«Wir suchen eine Frau die das Em-
mental repräsentiert. Natürlich, bo-
denständig, echt und ehrlich steht bei 
dieser Wahl zuoberst. Auch die Vielfäl-
tigkeit und die innere Schönheit soll-
ten aus dieser Frau sprudeln», so die 
Aussage der Initiantin Romana Targi-
se, Leiterin Eventmanagement Brau-
schüür bei «Mein Emmental». 
Zur Miss Emmental-Wahl waren alle 
Damen des Emmentals eingeladen. 
Bei dieser Wahl ging es nicht um Mo-
del-Idealmasse. «Die Miss Emmental 
soll eine selbstsichere Persönlichkeit 
darstellen, die von Fröhlichkeit und 
Optimismus sprüht», wurde vorgängig 
kommuniziert. Im Emmental woh-
nend, soll sie sich mit der Heimat 
identifizieren und deren Botschafterin 
werden. Zwölf Kandidatinnen haben 
sich zum Event angemeldet. Ende Juni 
wurden in einer Vorausscheidung die 
sechs Finalistinnen, Anisha Bach-
mann, Cornelia Zaugg, Erika Fankhau-
ser, Kerstin Hutmacher, Martina Bärt-
schi und Monika Schär ausgewählt.

Grosse Vorarbeiten
Bereits im Vorfeld wurden die Damen 
chic eingekleidet. Am Krönungstag 
selbst wurde professionell frisiert und 
geschminkt. Alle wollten ja eine tolle 
Visitenkarte abgeben und sich optimal 
«verkaufen». Aber auch auf dem Bahn-
hofplatz zwischen Restaurant Rössli 
und Brauschüür wurde geschuftet. Ein 
Laufsteg mit Bühne wurde in kurzer 
Zeit aufgebaut, die Verpflegungsstän-
de wurden platziert und die Bars ins-
talliert. Alles war rechtzeitig vorberei-
tet. Punkt 19 Uhr stellten sich die Kan-
didatinnen einzeln in hübscher 
Freizeitbekleidung vor. 
Nicht um zuvor an einem kleinen Fo-
toshooting teilgenommen zu haben. 
In durchaus heiterer Stimmung gaben 
sie vor den Zuschauern und den sie-
ben Jury-Mitgliedern in Einzelauftrit-
ten ihre Herkunft, ihre Tätigkeiten und 
ihre Ziele zum Besten. Grazil bewegten 
sich die Kandidatinnen auch bei den 
zwei weiteren Präsentationseinheiten, 
gekleidet in Sportdress, beziehungs-
weise in festlichen Abendroben, über 
den Laufsteg. Dazwischen hielt die 
Mundartrockband Freebe die Besu-
cherinnen und Besucher in Laune. 
Auch der neu gekrönte Emmentaler-
Schwinger-Eidgenosse, Christian Ger-
ber gab, sichtlich erfreut ob der Da-
men und ob seines persönlichen Er-
folgs in Zug, ein kurzes Stelldichein auf 
dem Steg.

Das krönende Finale
Gespannt war männiglich, als die sechs 
Damen kurz vor 23 Uhr den Laufsteg 

gemeinsam betraten. Die Jury hatte 
getagt. Sowohl die sieben Mitglieder in 
Front der Bühne als die anwesenden 
Zuschauer durften wählen. Die Stim-
men waren ausgezählt. Die Moderato-
rin Romana Targise mit dem Kollegen 
Mimo Caci, die gemeinsam durch das 
Programm führten, lüfteten das Ge-
heimnis. 

Unter Kolleginnen
Ein festlicher Gewitterregen in Form 
von Konfetti und farbigen Bändern fiel 
über die sechs Damen, als Martina 
Bärtschi, Köchin, aus Sumiswald, als 

Miss Emmental gerufen und gekrönt 
wurde. «Ich kann es kaum fassen, es ist 
unfassbar, diesen Wettbewerb gewon-
nen zu haben» sagte die neue Miss, 
nachdem sie das Band übergezogen 
hatte. «Und ich möchte noch allen 
Kandidatinnen ein Kompliment ma-
chen, wir fühlten uns immer als Kolle-
ginnen und nicht als Konkurrentin-
nen.» Am Ende des Tages waren die 
Organisatoren und die involvierten 
Personen überglücklich über den ge-
lungenen Anlass. «Alles ist optimal 
gelaufen», sagte Koordinator Christian 
Baumgartner abschliessend.

BIEMBACH

Ein fröhliches  
Dorffest 
Wie von Zauberhand stehen jeweils 
anfangs September plötzlich Zelte, 
flattern Fahnen im Wind. Alles ist wie-
der bereit für das Dorffest in Biem-
bach, das in der jetzigen Form seit 
dem Jahr 2002 beim Biembach-Bad 
stattfindet. Nicht Zauberhände haben 
gewirkt, sondern die freiwilligen Hel-
fer aus den Dorfvereinen. Am Sams-
tagabend trafen sich viele Dorfbewoh-
ner und «Heimweh-Biembacher» im 
Festzelt. Gemütliches Beisammensein 
war angesagt mit Tombola und Musik-
unterhaltung durch die «Mäuchstüeh-
li-Örgeler». Viele Familien waren an-
wesend. Den Kindern gefiel das Her-
umtollen ausserhalb des Zeltes beim 
Hereinbrechen der Dunkelheit am 
letzten warmen Sommerabend. Am 
Sonntag wurde das Fest um 10.30 Uhr 
mit einem Platzkonzert der Musikge-
sellschaft Biembach eröffnet. Weitere 
Höhepunkte waren das traditionelle 

Zwirbelen, die spassigen Gesangsein-
lagen des Männerchors Biembach ver-
stärkt mit einer ad-hoc-Frauengruppe 
und das virtuose Konzert der Brass-
band CHraftwerk, Oberburg. Daneben 
konnte Gross und Klein sich amüsie-
ren bei der «Mäuchstüehli»-Rutsch-
bahn, beim Nageleinschlagen mit 
dem Trickyhammer oder in der 
Schiessbude mit Pfeilwerfen, Blumen- 
oder Scheibenschiessen. Auch ein 
Posten Glücksfischen fehlte nicht.  
 csb

Der Dorfplatz in Biembach wurde zur Fest-
bühne. Bild: Christian Siegenthaler

Die sechs Finalistinnen im «Freizeit-Look».  Bilder: Pedro Neuenschwander Zur Miss Emmental gekrönt: Martina Bärtschi aus Sumiswald.

Die Jury ist am Beraten. Rechtes Bild: Der neue Eidgenosse, Schwinger Christian Gerber, gab sein Stelldichein. Unten: Fans mit riesigem Ansporn. 

WYSSACHEN

Dürrenbühl wird zum Märitplatz
Am Samstag, 14. September, führt die Käsereigenossen-
schaft Dürrenbühl in Wyssachen zum zweiten Mal den 
Herbstmärit durch und hofft, an den Erfolg vom letzten 
Jahr anknüpfen zu können. Zwölf Aussteller werden ihre 
Waren anbieten. 

Von Claudia Steffen

Viele interessierte Besucher und Kun-
den vom Chäsilade Dürrenbühl be-
suchten letztes Jahr den Herbstmärit. 
Grund genug, diesen Anlass weiterzu-
führen. «Wir wollen uns bei den Kun-
den für ihre Treue bedanken und auch 
darauf aufmerksam machen, dass es 
bei uns im Chäsilade Dürrenbühl alles 
für den täglichen Bedarf zu kaufen 
gibt», so die Ladenleiterin Manuela 
Schütz. «Fürs Dorf, mit em Dorf» – lau-
tet das Motto. Als besondere Aktion 
bietet der Chäsilade während des Mä-
rits eine Dolce-Gusto-Kaffee-Degusta-

tion an, bei der die Besucher jeden 
Geschmack des beliebten Kaffees aus-
probieren können. Die Kapseln wer-
den zu Aktionspreisen verkauft und 
jeder Kunde erhält dazu ein passendes 
Kaffee-Tassli. 

Kulinarische und nützliche Angebote
Von den zwölf Ausstellern gibt es unter 
anderem frische Waffeln, Putzwaren, 
Schnapsbänkli, frischen Most und Ke-
ramiksachen zu kaufen. «Es waren 
noch mehr Interessenten dabei, die 
ihre Waren ausstellen wollten. Aber 
uns war es ein Anliegen, dass jeder Be-
reich nur einmal vertreten ist», weiss 

Elisabeth Staub, die gute Seele und die 
Buchhalterin der Käsereigenossen-
schaft Dürrenbühl. «Theoretisch 
könnten wir bis 15 Aussteller beher-
bergen. Wir freuen uns auf jegliche 
Bewerbungen bereits für das nächste 
Jahr», betont sie weiter. Die Markstän-
de sowie das Märit-Beizli sind alle 
überdeckt, so dass auch bei Regenwet-
ter für ein Wohlfühlambiente gesorgt 
ist. Die kleinen Gäste können sich dem 
Töpferhandwerk widmen oder sich 
am Maltisch austoben. Sollte Hunger 
aufkommen, können sich die Besu-
cher im Märit-Beizli mit Raclette und 
Grillwürsten verköstigen lassen. 
Das Märit-Beizli wird von den Genos-
senschaftern und deren Familien ge-
führt. Ohne diese wäre eine Umset-
zung der Bewirtung undenkbar. 
Der Herbstmärit findet am Samstag, 
14. September, 9 bis 16 Uhr, statt. Für 
ausreichend Parkplätze ist gesorgt.


