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Neulich auf
Gleis 10

Annelise Zwez
Kunstkritikerin

M

ittwochabend,
20.45 Uhr, Bahnhof Biel. Unser
Regio nach Tüscherz respektive Twann sollte
um 20.50 Uhr fahren, doch auf
der Anzeigetafel steht «retard
indéterminé», also «unbestimmte Verspätung». Über den
Lautsprecher hören wir: «Der
Zug ist noch nicht einsatzbereit.»
«Hallo, was soll das, ich bin
doch da!», sagt der Mann mit
der schwarzen Aktentasche
neben uns. Er sei der Lokführer,
aber er habe keinen Zug.
Am Handy erfährt er, im Depot habe man vergessen, diesen
auf Gleis 10 zu stellen. Hört’s,
zieht aus seiner Tasche eine
orange Weste und sagt: «Ich
gehe ihn jetzt holen.»
Schon springt er über die Geleise in die Nacht. Auf der Anzeigetafel steht jetzt: «Lösung
in Vorbereitung». Tatsächlich:
Nach fünf Minuten fährt der
Zug samt Lokführer ein, die Türen öffnen sich. Ende gut, alles
gut, und wenn ich bedenke:
Diese absurde Geschichte war
die paar Minuten Verspätung
wert.

Nachrichten
NIDAU

Ralph Lehmann
verlässt den Stadtrat

Der Gemeinderat Nidau hat die
Demission von Ralph Lehmann
(FDP) aus dem Stadtrat zur
Kenntnis genommen. Als Ersatz
rückt für die FDP Martin Fischer,
Jahrgang 1975, in den Stadtrat
nach. Die Ersatzwahl erfolgt für
die Zeit vom 15. Oktober bis am
31. Dezember 2021. mt
NIDAU

Quartierstrassen
sollen ruhiger sein

Der Gemeinderat Nidau hat
einen Investitionskredit in der
Höhe von 230 000 Franken für
die Umsetzung eines Massnahmenpakets zur Verkehrsberuhigung in den Quartieren Nidau
West und der Zihlstrasse verabschiedet. Sollte der Stadtrat die
Vorlage genehmigen, wird An-

Aarberg Münz suchen für den
Parkautomaten der Gemeinde
Aarberg war gestern: Ab dem
1. November kann die Parkgebühr zusätzlich mit der App
«Sepp» per Smartphone bezahlt
werden. Der Gemeinderat hat
entschieden, dieses Angebot
auch in Aarberg anzubieten, da
heute viele Nutzer via Handy
Dinge erledigen und kaufen. Der
Erfolg in anderen Gemeinden
und Städten zeige, dass es einem
Bedürfnis der Parkplatznutzer
entspreche, heisst es in einer Mitteilung. Die einfache Handhabung nach dem Download spreche für sich und verhindere Berührungsängste der Zahler.
Die App erkennt mittels GPS
den gewählten Parkplatz und
gibt dem Benutzer den Tarif und
die erlaubte Höchstparkzeit an.
Eine Viertelstunde vor Ablauf
der maximalen Parkzeit wird der
Nutzer mittels Push-Nachricht
informiert. Nach der Rückkehr
wird die Parkzeit minutengenau
auf dem hinterlegten Zahlungsmittel gebührenfrei abgerechnet. Die Parkuhr-App funktioniert sowohl für iOS und Android und kann kostenlos heruntergeladen werden. Danach
funktioniert «Sepp» nicht nur
auf den Parkplätzen der Gemeinde Aarberg, sondern bereits auf 50 öffentlichen Parkplätzen schweizweit. mt

BIEL

36 000 Franken für
Villa Lindenegg

Für 23 Projekte aus den Bereichen Naturschutz und Denkmalpflege sowie für gemeinnützige Vorhaben hat der Regierungsrat Beiträge von insgesamt
1,38 Millionen Franken aus dem
Lotteriefonds bewilligt. Davon
gehen 36 000 Franken an die
Stadt Biel, zur Restaurierung
der Villa Lindenegg. mt
BRÜGG

Heizkessel muss
ersetzt werden

Für den dringend nötigen Ersatz des Heizkessels in der
Mehrzweckanlage Erlen hat der
Gemeinderat Brügg einen Kredit von 70 000 Franken gesprochen. mt
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Bühl/Gampelen Heute werden in Bühl und Gampelen um die 140 einheimische
Sträucher gepflanzt. Ziel der Aktion ist es, neuen Lebensraum für Tiere zu schaffen.

fang 2020 ein Informationsanlass für die betroffenen Quartierbewohner durchgeführt. mt

Reklame

Sport- und
Freizeitartikel

Mit Hecken
die Artenvielfalt fördern

Sports Outlet Factory
Industrie Süd
Grenzstrasse 33 - 3250 Lyss
+41 32 385 10 50
info@sportsoutletfactory-lyss.ch

Von Hecken profitieren die Tiere besonders dann, wenn sie aus unterschiedlichen Sträuchern bestehen.

Hannah Frei

Auf dem Hof von Fabienne Niederhauser in Gampelen werden
heute rund 100 Sträucher gepflanzt. Und auch im Garten von
Cornelia und Reto Hofmann in
Bühl sollen heute zirka 40 Sträucher gesetzt werden. Das klingt
wenig spektakulär. Der Grund
dafür trifft jedoch den Nerv der
Zeit. Niederhauser und die Familie Hofmann nehmen an einer
Pflanzaktion zum ersten nationalen Heckentag teil.
Diese hat zum Ziel, in der gesamten Schweiz neue Hecken zu
pflanzen, um die Artenvielfalt
zu fördern. Zudem treffen dabei
Menschen mit denselben Interessen aufeinander, die sich aber
bis dahin noch nicht kennen. Die
Pflanzen müssen Niederhauser
und die Familie Hofman zwar
selbst finanzieren, doch der Verein vermittelt Helferinnen und
Helfer.
Verein mit viel Know-how
Initiant und Präsident des Vereins
Heckentag ist Guido Frey aus
Steffisburg. Der Fundraiser und
Manager hatte vor zirka drei Jahren nach seiner Imkerausbildung
die Idee, einen Verein für die Förderung der Artenvielfalt auf die
Beine zu stellen. Er begab sich auf
die Suche nach Gleichgesinnten.
So fand sich eine Gruppe rund um
Frey – bestehend aus einer Betriebsökonomin, einem Agrar-,
Forst- und Lebensmittelwissenschaftler, einem Grafik- und
Webdesigner und Monika Gerlach. Sie bilden zusammen den
Vorstand des Vereins, der im Februar dieses Jahres in Bern gegründet wurde.
Monika Gerlach ist nicht nur
Landschaftsgärtnerin, sondern
auch Landwirtin und Imkerin.
So sei ihr die Hecke im Leben in

verschiedensten Bereichen begegnet. Mit dem Pflanzen von
Hecken könne man verhindern,
dass die Artenvielfalt weiter abnehme. Zum einen bieten sie Lebensraum und Nahrung für Insekten, Kleintiere und Vögel.
Zum anderen schützt sie vor Erosion und kann dabei helfen,
durch ihre eigene Vielfalt den
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu mindern, indem sie Nützlinge anlockt.
Doch längst nicht jede Hecke
fördere die Biodiversität. Wichtig ist laut Gerlach, dass die Hecke aus verschiedenen einheimischen Sträuchern besteht.
Denn nur durch die Vielfalt der
Sträucher würde auch die Vielfalt der Tierwelt gefördert, da
sie verschiedene Bedürfnisse
haben. Zudem sei es sinnvoll,

«Hecken sind
einfach anzulegen
und leicht zu
pflegen. So erzielt
man mit wenig
Aufwand grosse
Wirkung.»
Monika Gerlach,
Vorstandsmitglied des Vereins
Heckentag

die Hecken mit Stein- oder Asthaufen zu ergänzen, die als
Unterschlupf für Hermeline und
Igel dienen können. Eine
Kirschlorbeer-Hecke hingegen
sei für die Fauna «absolut nutzlos», sagt Gerlach. Neben He-

cken gibt es allerlei Möglichkeiten, um die Artenvielfalt zu fördern. Aber: «Hecken sind einfach anzulegen und leicht zu
pflegen. So erzielt man mit wenig Aufwand grosse Wirkung»,
sagt Gerlach.
Für den Aktionstag hat der
Verein 100 Pflanzen als Spende
erhalten, die restlichen werden
von den Teilnehmern selbst finanziert. Um die 25 Rückmeldungen habe der Verein auf den
Aufruf erhalten, sich an 10
Standorten in der ganzen
Schweiz an der Aktion zu beteiligen. Unter anderem wird die
Jugendgruppe von Pro Natura
im Val-de-Travers im Einsatz
sein.
Der Natur mehr Platz geben
Fabienne Niederhauser freut
sich besonders auf den Austausch mit den Helfern. Die
Bäuerin findet, dass es nun besonders in der konventionellen
Landwirtschaft an der Zeit sei,
sich der Natur wieder mehr anzunähern. «Landwirtschaftliche
Nutzfläche und natürliche Lebensräume sollten sich ergänzen
und nicht konkurrieren», sagt
sie.
Bei Niederhausers wachsen vor
allem Beeren und Spargeln. Von
den Hecken würden nicht nur die
Tiere profitieren, sondern auch
die Landwirtschaft. Denn dadurch würden Nützlinge gefördert, die Schädlinge in der Kultur
natürlich regulieren, sagt Niederhauser. Bei ihr werden heute insgesamt elf Personen mitarbeiten,
neben Freunden und Bekannten
drei Helfer, die sich beim Verein
gemeldet haben.
Hofmanns haben sich für die
Teilnahme an der Aktion entschieden, weil in ihrem grossen
Garten in Bühl nicht nur ihre beiden Kinder spielen sollen, son-

AIMÉ EHI

dern auch die Tierwelt Platz haben müsse. Bei ihnen werden
heute sieben Personen, alle vom
Verein organisiert, beim Pflanzen mithelfen.
Aufmerksam auf die Aktion
wurden Hofmanns durch einen
befreundeten Permakulturgärtner, Christian Degranges, der sie

«Landwirtschaftliche Nutzfläche
und natürliche
Lebensräume
sollten sich
ergänzen.»
Fabienne Niederhauser,
Landwirtin aus Gampelen

nun auch bei der Aktion unterstützt.
Mit dem Aktionstag soll in den
Augen von Hofmann ein Zeichen
dafür gesetzt werden, dass nicht
nur auf politischer Ebene etwas
für die Umwelt gemacht werden
soll, sondern auch direkt vor der
eigenen Haustür. «Mit der Gestaltung des Gartens kann jeder
einzelne einen Teil zum Erhalt
der Artenvielfalt beitragen», sagt
Reto Hofmann.
In Zukunft soll der nationale
Heckentag jedes Jahr am letzten
Samstag im Oktober stattfinden.
Info: Wer heute noch spontan
beim Heckenpflanzen mitmachen
und sich austauschen möchte,
kann sich beim Verein Heckentag
melden. Weitere Informationen
unter www.heckentag.ch.

