
Die Zeitung für Biel und das SeelandDie Zeitung für Biel und das Seeland

Heute auf bielertagblatt.ch

Das Lakelive-
Festival in Biel:
Gefällt Ihnen der
Anlass?
Beantworten und kommentieren Sie
unsere neue Frage der Woche unter
www.bielertagblatt.ch/mitreden

BT heute

Region
Zu Besuch aus Tschechien
Am Wochenende sind 20 Personen zwi-
schen 6 und 68 Jahren aus der Partnerge-
meinde Jistebnice in Erlach eingetroffen;
mit historischen Fahrrädern. – Seite 8

Fokus
Surfen ohne Meerkontakt
Braungebrannte Typen an coolen Strän-
den – so stellt man sich Wellensurfer vor.
Es geht auch anders: zum Beispiel auf
der Aare in Thun. – Seite 12

Sport
Sonderbare Fussballklubs
In der Qualifikation zur Champions
League und Europa League schreiben
auch kleine Klubs Schlagzeilen. – Seite 16

Service

Inhalt
Forum/Sudoku 11
Agenda/Kino 17/21
TV + Radio 22/23
Wetter 24

Inserate
Immobilienmarkt 7
Todesanzeigen 10
First Friday 17
Stellenmarkt Mi/Fr/Sa

Abtreibungen
polarisieren

Stadt Bern Sie stammen vor allem aus
freikirchlichen Kreisen und wollen für
ihre Sache werben: Abtreibungsgegner,
die am 15. September zum «Marsch fürs
Läbe» auf dem Bundesplatz aufrufen. Sie
stehen mit ihrem Anliegen in der Schweiz
ziemlich auf verlorenem Posten. Dennoch
unternehmen anonyme Gruppierungen
aus dem linksextremen Lager alles, um
den Anlass zu sabotieren. So wurde zum
Beispiel das Medienhaus Jordi in Belp ver-
sprayt, dessen Mitinhaber in der Träger-
schaft des Vereins «Marsch fürs Läbe» ist.
Andere Unterstützer wurden mit Droh-
briefen eingeschüchtert.
sar/qsc – Kanton Bern Seite 9

Landschaftsschutz
leistet Widerstand

Gemüsebau Vor rund einem Jahr
sorgte die Genossenschaft Gemüse Er-
zeuger Seeland (GES) für Schlagzeilen.
So wurde damals publik, dass die Ver-
einigung im Seeland ein gigantisches
Gewächshaus von 80 Hektar realisieren
will. In den vergangenen Monaten ist es
jedoch still geworden um die Pläne der
GES. Ein Gespräch mit der Leiterin
Marketing und Projekte Moana Wer-
schler zeigt: Viel weiter als damals ist
man noch nicht. Besonders die Stiftung
Landschaftsschutz Schweiz, die « gegen
die Verglasung und Plastifizierung des
Seelands» ankämpft, leistet Widerstand
gegen das Projekt. jat – Region Seite 8
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Viel Lob für das
neue Fest am See
Nidau Rund 25 000 Menschen haben am ersten
Wochenende das Lakelive-Festival besucht.

Nicht alle waren dem Lakelive-Festival in
der Bielerseebucht wohlgesinnt. Manche
Bieler und Nidauer fürchteten sich im
Vorfeld des neuntägigen Festivals vor
Lärm, Abfall und zu viel Rambazamba.
Nun ist das erste Wochenende vorbei und
es sind kaum kritische Stimmen zu hö-
ren. Gemäss Mitveranstalter Lukas Hohl
habe es vereinzelte Lärmbeschwerden
gegeben. Davon abgesehen seien die
Rückmeldungen aber fast durchs Band
positiv. «Es war ein super Wochenende.»

Dieses Bild bestätigt sich bei einem
Rundgang durch das Bieler Strandbad.
Die dortigen Besucher sprechen dem
Festival durchwegs Komplimente aus. Es
sei schön, dass auf dem Expo-Gelände
endlich etwas laufe, sagt eine Bielerin, die
seit fast 40 Jahren ein Saisonabonne-
ment im «Strampi» hat. Ein Grossvater,
der mit seinen Enkeln am Baden ist, freut
sich darüber, dass das alte «Expo-Ge-
fühl» wieder zurück sei.

Wegen eines mobilen Wasserskilifts,
der während des ganzen Festivals entlang
der Mole installiert ist, können viele
Schwimmer nicht mehr dort ins Wasser
steigen, wo sie es gewohnt sind. Dies
sorgt bei einzelnen Besuchern für Un-
mut. Andere winken ab und sagen, dass
man nun eben etwas weiter nach vorne
gehen müsse. Die Bevölkerung scheint
dem Festival bisher wohlgesinnt zu sein.

Heute geht es nun mit der Electro
Night weiter. Nach dem obligaten 1. Au-
gust-Feuerwerk auf dem See wird der
Berliner DJ Fritz Kalkbrenner auf der
Hauptbühne für Stimmung sorgen. Auf
der DJ Stage im Strandbad legen DJs bis
2 Uhr morgens Musik auf. Am Mittwoch
werden dann wieder ruhigere Töne ange-
schlagen: Am Poetry-Slam-Länderbattle
mit Slam-Artisten aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum können die Be-
sucher mithelfen, den Sieger zu küren.
cst – Region Seite 4

Sommerwetter Ein Ende der Hitze ist nicht in Sicht: Ein Hochdruckgebiet sorgt in der ganzen
Schweiz für eine schwülheisse Wetterphase. Deshalb ist Abkühlen wichtig. Besonders Kinder,
Schwangere und Senioren sollten einige Verhaltensregeln beachten. br Bild: Carole Lauener – Region Seite 6

Es bleibt heiss

In Nidau helfen
KMU bei Integration

Nidau Die Gemeinde Nidau ist im
schweizweiten Vergleich ganz vorne mit
dabei, wenn es um den Anteil an Sozial-
hilfebezügern (10 Prozent) geht. Vor zwei
Jahren hatte der Sozialvorsteher und Ge-
meinderat Roland Lutz (SVP) deshalb
mit der Leiterin der Sozialen Dienste,
Christine Spreyermann, ein neues
Arbeitsintegrationsprojekt ins Leben ge-
rufen: Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU), die Praktikumsplätze für Sozial-
hilfebezüger anbieten und somit etwas
zur Integration im Arbeitsmarkt beitra-
gen. Heute schaut man bei der Stadt mit
Freude auf das Projekt: Drei von sechs
Teilnehmern haben erfolgreich ein Prak-
tikum abgeschlossen und eine Stelle ge-
funden. Die Teilnehmer waren zuvor zwi-
schen einem und sechs Jahren von der
Sozialhilfe abhängig. bal – Region Seite 6

Als man ins Seeland
zur Kur fuhr

Baden Worbenbad, Grenchenbad, Brüt-
telenbad: Nicht umsonst tragen diese
Institutionen das «Bad» im Namen. Denn
einst waren sie allesamt namhafte und
schweizweit bekannte Kurhäuser. Und
damit nicht genug: Auch die Trümmle in
Frieswil war einst ein Kurbad. Zwar
wurde das Kuren im 19. Jahrhundert sehr
ernst genommen; so gab es mehrere Bü-
cher mit Beschrieben der Kurbäder und
der Zusammensetzung der jeweiligen
Heilquelle, inklusive Aufzählung aller
möglichen Gebresten, die mittels Kur be-
kämpft wurden. Doch Kuren bedeutete
auch Festen, Tanzen, «sehen und gesehen
werden». Während in Frieswil wegen
einer wilden Schlägerei diesem Treiben
ein Ende setzte, lockte das Grenchenbad
liberale Denker aus ganz Europa an.
ab – Region Seiten 2 und 3
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Das XXL-Gewächshaus ist noch auf Sand gebaut
Ins Die Pläne für das grösste Gewächshaus der Schweiz, das im Seeland entstehen soll, haben vor bald einem Jahr viel Staub aufgewirbelt.
Dann ist es still geworden um das Projekt. Das BT hat bei Moana Werschler von der in Ins domizilierten Bauherrschaft nachgefragt.

Beat Kuhn

Miss Broccoli stellt fest, dass viele
Kinder nicht mehr wissen, woher
das Gemüse im Supermarkt
stammt: Woher die Tomaten kom-
men, wie eine Gurkenpflanze aus-
sieht, oder was ein Gemüsebauer
macht, wenn er nicht in seinem
Hofladen steht. Darum lud sie
kürzlich auf den Hof Gutknecht
Gemüse in Ried zum Anlass «Ler-
nen, wo das Gemüse wächst» ein.

Die «Gewächshausführung für
Kinder und deren Eltern» über-
nahm dort primär Hausherr Pascal
Gutknecht, der natürlich am bes-
ten über sein Reich Bescheid
weiss. Dass es in einem Gewächs-
haus noch heisser ist als draussen
an der Sonne, musste den Kindern
niemand beibringen, das merkten
sie beim Eintreten selber.

Doppelte Gemüsefachfrau
Miss Broccoli, das ist Moana Wer-
schler als Betreiberin ihres gleich-
namigen Mama- und Foodblogs,
auf dem sie neben allgemeinen Fa-
milienfragen insbesondere das
Thema «gesundes, gemüsereiches
und vegetarisches Essen» behan-
delt, angefangen beim ersten Ba-
bybrei bis hin zum kleinkindge-
rechten Familienmenü. Auch
«Tipps für Gemüseverweigerer»
hat die 38-Jährige in petto. Ihre
Empfehlungen gibt sie indes nicht
mit dem Mahnfinger am An-
schlag, sondern unter dem Motto
«So macht Essen Spass».

Als Mutter eines kleinen Buben,
der in den nächsten Monaten ein
Geschwisterchen bekommen wird,
kennt sie den Bereich «kleine Kin-
der und Essen» aus eigener Erfah-
rung. Und von ihrer Tätigkeit in
der Gemüsebranche her weiss sie
auch gut über diesen Teil des Le-
bensmittelspektrums Bescheid.

Während mehrerer Jahre war
Werschler Marketingleiterin des
Verbandes Schweizer Gemüsepro-
duzenten (VSGP). Wegen dieser
öffentlichkeitswirksamen Funk-

tion war ihr Name auch ausser-
halb des Verbandes bekannt. Seit
einem Jahr ist sie nun Leiterin
Marketing und Projekte bei der
Genossenschaft Gemüse Erzeuger
Seeland (GES), die ihren Sitz in
Ins hat.

Die Genossenschaft, die rund
80 Gemüseproduzenten aus der
Region gehört, ist nach eigenen
Angaben «die führende regionale
Produzentenvereinigung im See-
land». Erst im Jahr 2012 gegrün-
det, ist sie noch nicht so bekannt.
Oder war es zumindest nicht, bis
sie letztes Jahr landesweit Schlag-
zeilen gemacht hat.

Zwei mögliche Standorte
Anfang September 2017 machten
Medien nämlich publik, dass die
GES im Seeland ein gigantisches
Gewächshaus realisieren will. Für
den Standort gibt es zwei Optio-
nen: Entweder zwischen Ins und
Müntschemier im Kanton Bern
oder zwischen Sugiez am Broye-
kanal und Kerzers im Kanton
Freiburg.

Mit einer Fläche von 80 Hektar
oder 110 Fussballfeldern wäre die
«Vision Energiebündel Seeland»,
so der Name des Projekts, das
grösste der Schweiz. Mit im Boot
ist der Agrarkonzern Fenaco, der
hinter Firmen wie Ramseier,
Volg, Landi oder Agrola steht und
über die angeschlossenen Genos-
senschaften indirekt den Schwei-
zer Bauern gehört. Die Büros der
GES befinden sich im Fenaco-Ge-
bäude nahe dem Bahnhof Ins.

Den ganzen September über
wurde in den Medien viel über das
Projekt berichtet. Dies aber nicht
etwa zur Freude der Bauherr-
schaft, wie Werschler sagt: «Das
grosse Medieninteresse war uns
gar nicht so willkommen, da wir
damals noch gar nicht viel sagen
konnten. Das Ganze war erst eine
Idee.»

Erst Machbarkeitsstudie
Und heute, knapp ein Jahr später?
Werschler: «Wir haben nichts
Neues zu berichten, wir sind noch
in der Evaluierungsphase.» Völ-

lige Windstille hat um die «Vi-
sion» allerdings nicht geherrscht.
So hat Anfang Jahr eine ausseror-
dentliche Generalversammlung
der GES zu diesem Thema stattge-
funden. Da wurde Geld für eine
Machbarkeitsstudie gesprochen,
die derzeit gemacht wird. «Ob das
Projekt zustande kommt, steht
aber noch in den Sternen.»

Ein Thema wird das Projekt
auch an der ordentlichen General-
versammlung im November sein.
Doch auch dann werde man wohl
noch nicht definitiv wissen, wie es
weitergeht, meint Werschler. «Wir
hoffen indes, bis Ende Jahr mehr
zu erfahren.» Parallel zur Mach-
barkeitsstudie werden Gespräche
mit Politik, Wirtschaft und dem
Naturschutz geführt. «Denn es
gibt Kritik aus allen Lagern.»

«Der grösste Widerstand»
Auf Seiten des Naturschutzes hat
man neben Pro Natura und dem
WWF auch mit der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz gespro-
chen. Von ihr kommt laut Wer-

schler «der grösste Widerstand».
Geschäftsleiter Raimund Rode-
wald: «Wir kämpfen gegen die
Verglasung oder Plastifizierung
des Seelands, denn sonst droht
uns diese auch in anderen Gebie-
ten der Schweiz.»

Der Stiftungsratspräsident des
Biotopverbundes Grosses Moos,
Albert Lüscher, spezifiziert die
ökologischen Einwände gegen
grosse Gewächshäuser: «Das Prob-
lem liegt unter anderem bei der
landschaftlichen Eingliederung,
der Störung von Wildwechseln
und dem Verkehrsaufkommen.»
Er erkennt allerdings an, dass
diese «zweifellos auch ökologische
Vorteile» haben.

Laut GES-Geschäftsführer Sam
Zurbrügg wäre im geplanten Ge-
wächshaus der Energieverbrauch
pro Kilo Gemüse kleiner, und die
Energie würde CO2-neutral ge-
wonnen, unter anderem durch
eine vorgesehene Fotovoltaikan-
lage. Dies entsprechend der Aus-
richtung der GES: «Ihr Ziel ist der
Aufbau von ökologisch und sozial

nachhaltigen Anbau-, Aufberei-
tungs- und Vermarktungssyste-
men zur Realisierung innovativer
Projekte und Produkte.»

Bundesrat gegen Siegenthaler
Auf der politischen Seite ist das
Problem ein raumplanerisches.
So gelten die meisten Flächen im
Seeland als sogenannte Frucht-
folgeflächen. Das sind Flächen,
die wegen ihrer fruchtbaren Bö-
den gesetzlich geschützt sind.
Wird auf einer solchen Fläche ein
Hors-sol-Treibhaus erstellt, gilt
diese nach geltendem Recht nicht
mehr als Fruchtfolgefläche.

BDP-Nationalrat Heinz Siegent-
haler aus Rüti, selbst Bauer, hat
noch im letzten Herbst eine Mo-
tion eingereicht, in der er eine ent-
sprechende Änderung des Raum-
planungsgesetzes verlangt. Es soll
möglich werden, «Gewächshäuser
zur Produktion von Nahrungsmit-
teln auf Fruchtfolgeflächen zu er-
richten, ohne diese kompensieren
zu müssen».

Denn, so Siegenthaler, in Ge-
wächshäusern neuster Technolo-
gie könnten «effizient und um-
weltschonend gesunde Nahrungs-
mittel produziert werden». In die-
sen könne man auf derselben Flä-
che «im Vergleich zur Freiland-
produktion ein Vielfaches an Le-
bensmitteln erzeugen». Damit
könne auch der Selbstversor-
gungsgrad der Schweiz erhöht und
ein Beitrag zur Ernährungssicher-
heit geleistet werden.

Der Bundesrat beantragt dem
Nationalrat allerdings, den Vor-
stoss abzulehnen. Die Bedeutung
von Gewächshäusern für die Ver-
sorgung des Landes mit einhei-
mischen Lebensmitteln sei zwar
anzuerkennen. Nach den bishe-
rigen Erkenntnissen würden
aber etwa Hors-sol-Anlagen die
Böden so stark verändern, dass
deren Fruchtbarkeit beeinträch-
tigt sei.

Die Eingriffe in den Boden seien
je nach Gewächshaustyp sehr
unterschiedlich. «Die Beurtei-
lung, ob die Böden intakt bleiben
und weiter den Fruchtfolgeflä-
chen angerechnet werden kön-
nen, muss deshalb jeweils mit
Blick auf das konkret infrage ste-
hende Projekt erfolgen.»

Alle Artikel zum Bauernjahr unter
www.bielertagblatt.ch/
landwirtschaft

Als Miss Broccoli, wie sie sich auf ihrem Foodblog nennt, erklärte Moana Werschler kürzlich Kindern, was ein Gewächshaus ist. Peter Samuel Jaggi

Landwirtschaft
im Umbruch
Folge 7

Das BT vermittelt
Einblicke in die
vielfältige Seeländer
Landwirtschaft.

Bauern
Jahr

Mit historischen Rädern durchs Seeland reisen
Erlach 20 Radfahrer
aus Tschechien sind
am Samstag in Erlach
eingetroffen. Sie wollen
in diesen Tagen die
Umgebung ihrer
Partnergemeinde
kennenlernen.
Die Partnerschaft zwischen Er-
lach und dem tschechischen Jis-
tebnice besteht seit 1991. Damals
war das Land im Umbruch. Ge-
meindepolitiker wollten die de-
mokratischen Strukturen der
Schweiz kennenlernen. Jisteb-
nice ist landwirtschaftlich ge-
prägt und zählt rund 2000 Ein-
wohner.

Die Gemeinde gehört zum Be-
zirk Tabor in Böhmen. Ge-
schockt und traurig waren Gäste
aus Tschechien und die Erlacher
Bevölkerung, als anlässlich eines
Besuches in Erlach Gemeinde-

präsident Miroslav Podzimek im
Jahre 2002 völlig unerwartet
und erst 54-jährig an einem
Herzversagen starb.

Trotzdem werden die guten
Beziehungen zu Jistebnice nach
wie vor gepflegt, wenn auch
nicht mehr so intensiv wie in den
Anfangsjahren. Anfänglich war
die Partnerschaft politisch ge-
prägt, daraus ist heute eine eher
gesellschaftliche Beziehung ge-
worden.

Der erste Ausflug führt
nach Neuenburg
Am vergangenen Samstag etwa
traf eine Gruppe von 20 begeis-
terten Radfahrern aus Jistebnice
mit historischen Fahrrädern und
entsprechender Kleidung aus
Böhmen in Erlach ein. Sie wird
für vier Tage im Seeland unter-
wegs sein.

Der erste Ausflug führt sie
nach Neuenburg. Die Gemeinde

Erlach bietet der Gruppe Unter-
kunft. Der Empfang am Sams-
tagabend war nicht offiziell.
Trotzdem waren Gemeindeprä-
sident Martin Zülli und die drei
Exgemeindepräsidenten, Hans
Ruedi Stüdeli, Ueli Salzmann
und Franz Studer bei der Begrüs-
sung anwesend.

Erlachs Gemeindepräsident
erntete grossen Applaus mit
einer kurzen Ansprache in der
Sprache der Gäste, bevor er in
seiner Muttersprache betonte,
dass er sich selber gut an den ers-
ten Besuch aus Jistebnice erin-
nere. Er durfte damals den Gäs-
ten aus dem Osten seinen land-
wirtschaftlichen Betrieb vorstel-
len. Dabei sei ihm aufgefallen,
wie interessiert die Gemeinde-
politiker an allem waren.

Die Radgruppe bedankte sich
mit einem böhmischen Lied, be-
gleitet von einer historischen
Harmonika aus dem Jahr 1896.

Das Instrument wird die Gruppe
täglich begleiten.

Die fröhlichen, stets lachen-
den Jistebnicer werden be-
stimmt die Herzen der Seeländer
im Nu erobern. Maja Belz und
Jürg Fahm betreuen die Gruppe
während ihres Aufenthaltes in
Erlach. Auf dem Programm ste-
hen eine Schifffahrt ans Feuer-
werk in Biel und die Teilnahme
an der 1. August-Feier in Erlach.

Unter den Gästen befinden
sich auch Weltmeister
Das Radteam besteht aus Frauen
und Männer, Kindern und Rent-
nern. Der jüngste Teilnehmer,
Dan, ist 6-jährig, der älteste, Ev-
zen, 68-jährig. Eine kleine
Gruppe begeisterter Jistebnicer
unternahm vor Jahren auf histo-
rischen Fahrrädern in entspre-
chender Kleidung kurze Aus-
flüge in ihrer böhmischen Umge-
bung. Im Laufe der Zeit fanden

immer mehr radbegeisterte Ge-
fallen an dieser aussergewöhnli-
chen Sportart und es wurde ein
Verein gegründet, dem heute 100
Mitglieder angehören.

Einige davon haben sogar an
verschiedenen Hochradrennen
teilgenommen. Unter ihnen be-
finden sich auch Medaillenge-
winner von Weltmeisterschaften
in Deutschland und Tschechien.
In Ungarn gewann ein Fahrer
eine Goldmedaille über die Dis-
tanz von einer Meile.

Nach der ersten Nacht in der
Erlacher Zivilschutzanlage er-
schien die Gruppe am Sonntag-
morgen bestens gelaunt, lachend
und singend, sogar tanzend. Auf
die Frage, wie sie geschlafen hät-
ten, antwortete ein Frühaufste-
her: «Herrlich, einzig die Fenster
fehlten». Diese Aussage bestä-
tigt, dass noch viele Menschen
mit wenig Komfort gut umgehen
können. Lotti Studer

Mann entreisst
Tasche und
flüchtet
Grenchen Gestern Morgen wurde
eine Frau in Grenchen Opfer eines
Entreissdiebstahls. Die 76-Jährige
hatte kurz zuvor Geld bezogen als
sich im Bereich Markt-/Postplatz
von hinten ein Mann näherte und
ihr die Ledertasche aus der Hand
riss. Danach flüchtete er über die
Centralstrasse in Richtung Rain-
strasse und konnte trotz unver-
züglich eingeleiteter Fahndung
flüchten. In der Tasche befanden
sich mehrere Tausend Franken.
Der Täter wird wie folgt beschrie-
ben: männlich, circa 180 Zentime-
ter gross, korpulent, dunkler Voll-
bart. Er trug dunkle Trainerhosen
mit weisser Aufschrift, ein weisses
Sweatshirt, schwarze Turnschuhe
und eine grauweiss gemusterte
Baseballmütze. Die Polizei sucht
Zeugen und bittet die Bevölkerung
um Mithilfe. pks


