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Liebe Pieterlerinnen, liebe Pieterler

Die nationalen Wahlen sind vorbei 
und die Entscheide gefällt. In un-
serer Gemeinde zeigt sich am 24. 
November, wer in den kommen-
den vier Jahren die politischen 
Ämter besetzen wird. Eine über-
schaubare Anzahl von Kandidatin-
nen und Kandidaten liess sich für 
diese aufstellen. Ihre Bereitschaft, 
sich in der Freizeit für unsere Ge-
meinde und ihre Entwicklung zu 
engagieren, ist nicht selbstver-
ständlich und deshalb sehr aner-
kennenswert. An dieser Stelle sei  
allen gedankt, die sich in den ver-
gangenen vier Jahren für die be-
hördlichen Aufgaben in unserem 
Dorf einsetzten.

Viele Einwohnerinnen und Ein-
wohner von Pieterlen sorgen in 
zahlreichen Vereinen aktiv für die 
Bereicherung unseres Dorflebens. 
Einige Vereine haben grossen 
Zulauf und andere haben eher 
Schwierigkeiten, neue Mitglie-
der bzw. Mithelfer zu finden. Zu 

letzteren gehört die Elterngrup-
pe, die nebst ihrem sonstigen En-
gagement auch dieses Jahr dafür 
sorgte, dass bald wieder die Ad-
ventsfenster in unserem Dorf auf-
leuchten. An den Begegnungs-
plätzen werden die Gastgeber 
verschiedene Getränke und Spei-
sen offerieren. Die zehn Daten 
sollte man sich unbedingt vormer-
ken, denn die Treffen bieten eine 
gute Möglichkeit, Nachbarn und 
Bekannte mal wieder zu sehen 
oder auch andere Menschen aus 
dem Dorf kennenzulernen.

Eine weitere Gruppe von Bewoh-
nerinnen und Bewohner engagiert 
sich in Eigeninitiative allein oder 
im Team in den verschiedensten 
Lebensbereichen. Jemand schreibt 
Geschichten, ein weiterer braut 
Bier oder andere besuchen be-
tagte, kranke und einsame Men-
schen. Einige setzen sich für das 
Wohl der Tiere ein und künstle-
risch begabte Personen erfreuen 
das Publikum mit ihrem Können.

In dieser Ausgabe berichten wir 
von Menschen, die mit ihrem Wir-
ken und mit ihren Begabungen 
das Dorf «farbiger» machen. Dies 
ist natürlich nur eine kleine Aus-
wahl von Personen, denn es gibt 
noch viel mehr Einwohnerinnen 
und Einwohner von Pieterlen, die 
innovativ, treu und mit Liebe das 
tun, was «dran ist», was «unter 
den Händen oder vor den
Füssen liegt». Der bekannte ös-
terreichische Neurologe und Psy-
chiater Viktor Frankl sagte: «Es 
kommt nie und nimmer darauf an, 
was wir vom Leben zu erwarten 
haben, vielmehr lediglich darauf, 
was das Leben von uns erwartet.»

Das Schöne am sich Engagieren 
für andere oder für einen guten 
Zweck ist, dass das eigene Leben 
durch Begegnungen und Erlebnis-
se oder durch das dabei Gelernte 
meist sehr bereichert wird.

Anke Eckardt
Redaktionsmitglied

EDITORIAL
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Bier aus Pieterlen – 
von Julien Kurt gebraut

Vor rund einem Jahr begann Julien Kurt mit dem Bierbrauen in der  

Küche der Zivilschutzanlage in Pieterlen. Die drei von ihm kreierten  

Sorten werden im Denner und im Kulturkeller K angeboten.

«Weisst du, was in unserem Dorf 
noch fehlt? Eine Brauerei!», sagte 
ein Bierliebhaber im August 2018 
zu Julien Kurt. Der Wunsch ging 
dann schneller als erwartet in Er-
füllung, denn dieser offerierte ihm 
prompt sein erstes selbstgebrau-
tes Bier. Sogar bei der Namensge-
bung traf er den Geschmack des 
Gesprächspartners, denn «Pieter-
ler Perle» hätte dieser es auch ge-
nannt.
Wie kam es dazu, dass Pieterlen, 
so wie in letzter Zeit vermehrt 
auch andere Gemeinden, jetzt 
eine eigene Brauerei aufweisen 
kann? Vor einigen Jahren philo-
sophierte Julien Kurt bei einem 
Besuch in München mit Freunden 
darüber, welche hundert Dinge 

ein Mann im Leben getan haben 
sollte. Beim Punkt «Sein eigenes 
Bier brauen» schlug das Herz des 
passionierten Biertrinkers hoch. 
Seine Frau schenkte ihm bald da-
rauf zum Geburtstag einen Gut-
schein für einen Bierbraukurs. 
Danach war es für Julien Kurt klar, 
dass er sein eigenes Bier kreie-
ren möchte. Die Küche, der seit 
8 Jahren in Pieterlen wohnenden 
Familie, wurde kurzerhand zum 
Labor und zur Minibrauerei um-
funktioniert. Hier experimentierte 
Julien Kurt mit verschiedenen Zu-
taten und unterschiedlichen Brau-
vorgängen. So manches Mal wa-
ren «Hopfen und Malz verloren» 
(siehe Kasten 1), wenn sich zum 
Beispiel keine Kohlensäure entwi-

ckelte oder der Geschmack nicht 
zufriedenstellend war. Nach rund 
20 Testläufen gab es für ihn dann 
aber nichts mehr zu bemängeln 
und die «Pieterler Perle» konnte 
abgefüllt werden.

Eine eigene Brauerei entsteht
Nun wollte der Hobbybrauer den 
Gerstensaft aber nicht nur für sich 
produzieren, sondern diesen auch 
anderen Konsumenten zukom-
men lassen. Es musste also eine 
geeignete Lokalität gefunden 
werden, um grössere Mengen 
des Craft-Biers (siehe Kasten 2) 
zu produzieren. Bei der Einwoh-
nergemeinde wurde Julien Kurt 
mit seinem Konzept vorstellig und 
stiess auf offene Ohren. Diese er-
teilte ihm die Erlaubnis, die Küche 
der Zivilschutzanlage zu nutzen. 
Die vorhandene Infrastruktur war 
optimal und er konnte die neu 
gekauften Maisch- und Hopfen-
pfannen sowie Gärtank und an-
dere Gerätschaften installieren. 
Nachdem weitere Formalitäten, 
wie zum Beispiel der Besuch des 
Lebensmittelkontrolleurs und die Julien Kurt vor den Maisch- und Hopfenpfannen
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Bezahlung der Alkoholsteuer er-
ledigt waren sowie auch die Ge-
nehmigung vom Regierungsstat-
thalteramt für den Verkauf von 
Alkohol vorlag, ging es in den 
Weihnachtsferien vor einem Jahr 
an die erste grössere Produkti-
on. 150 Flaschen «Sun Downer» 
waren das Resultat. Es folgten 
im Januar 150 Flaschen «Black 
Diamond» und im Februar 350 
Flaschen «Pieterler Perle». Ab  
16. März 2019 war das Bier im 
Denner erhältlich und bereits nach 
5 Tagen ausverkauft. Der Kultur-
keller K offeriert das Bier aus der 
Perle Bräu ebenfalls. 

Hinter dieser «Erfolgsstory» steckt 
sehr viel Zeit und Engagement. 
Zweimal im Monat steht Julien 
Kurt auch an einem Samstag früh 
auf, um ca. 5.30 Uhr mit dem 
Brauvorgang zu beginnen. Pro 
Charge Bier investiert er rund 22 
Stunden Arbeit. Bis zur Etikettie-
rung macht der eidg. dipl. Marke-
tingfachmann alles in Handarbeit 
und verwendet dabei möglichst 
biologisch und regional herge-
stellte Ausgangsprodukte. Beim 
Kreieren und Drucken der Etiket-

ten erhält er Unterstützung von 
Freunden. Das A und O der Arbeit 
ist für Julien Kurt absolute Sauber-
keit beim gesamten Brauvorgang 
und bei der Reinigung der ver-
wendeten Behältnisse. 

Weihnachts- bzw. Winterbier 
bald erhältlich
Viel Geld verdient Julien Kurt 
mit dem Verkauf seiner Produkte 
nicht, obwohl das Bier teurer ist, 
als kommerziell hergestelltes. Dies 
ist auch nicht vorrangiges Ziel des 

Wenn bei etwas 
– oder auch bei je-

mandem – «Hopfen und 
Malz» verloren ist, dann 
sind alle Mühen vergeblich 
und es ist keine Verbesse-
rung der Lage mehr zu er-
warten. Früher brauten die 
Hausfrauen noch ihr eigenes 
Bier zu Hause. Wenn beim 
Brauvorgang etwas schief-
ging, dann waren die guten 
Zutaten Hopfen und Malz 
dahin, sie waren «verloren». 
Aus den verhunzten Zutaten 
liess sich trotz aller Mühen 
kein gutes Bier mehr brauen.

1

Gemalzte Gerste (ist kurz gekeimt und 
anschliessend getrocknet)

Hopfen in Pelletsform

zweifachen Vaters, der es liebt, 
kreativ und handwerklich tätig zu 
sein. Für die Weihnachtszeit hat 
er sich etwas Besonderes ausge-
dacht und im Oktober ein Bier mit 
speziellen Zutaten wie Mandar-
inenhopfen, Orangen, Rosinen, 
Vanille und Koreandersamen 
hergestellt. Wenn die Flaschen-
gärung und Reifezeit nach acht 
Wochen abgeschlossen sein wird, 
ist es pünktlich zur Adventszeit im 
Denner und im K erhältlich. ae

Craft-Biere sind hand- 
werklich und von un-

abhängigen Brauereien her- 
gestellte Biere. Neue Sor-
ten werden entwickelt und 
in kleinen Mengen herge-
stellt. Ihren Ursprung hat 
die Craft-Beer-Bewegung in  
den Vereinigten Staaten. 

Weitere Informationen auf 
der Homepage:
www.perlebräu.ch oder im 
Film unter 
https://www.youtube.com/
watch?v=fLsXPRjWrhk

2
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Der Mann mit der Handorgel –  
David Scholl 

Vor ca. 81 Jahren begann David Scholl das Handorgelspiel zu erlernen. 

Für gute Unterhaltung sorgte er an unzähligen Anlässen. Seit der  

Pensionierung besucht er regelmässig Bewohnende des Schlösslis oder 

Bekannte im Dorf. 

Wenn bei einem Anlass oder  
einem Ausflug musikalische  
Unterhaltung gewünscht wird, 
dann ist er ein gefragter Mann. 
David Scholl kommt, wenn seine 
Agenda es zulässt, schnallt seine 
Handorgel vor den Bauch und 
spielt, was ihm in den Sinn kommt 
und das alles, ohne Noten vor sich 
zu haben. 

In besonderer Erinnerung blei-
ben David Scholl zwei Auftritte 
in den vergangenen Monaten. 
Im Mai musiziert er mit Matthias  
Eckardt bei einer Tanzveranstal-
tung in einem Basler Altersheim. 
Die Begeisterung und das Durch-
haltevermögen der Zuhörerinnen 
und Zuhörer beeindruckten ihn 
so sehr, dass er angesteckt durch 
deren Freude, fast eine Stunde 

lang durchspielte. Das zweite spe-
zielle Erlebnis hatte er im Sommer 
auf einer Flussschifffahrt auf der 
Seine. Als sie durch Paris fuhren, 
stimmte er am Bug stehend mit 
dem Blick auf den Eifelturm spon-
tan das Chanson «Sous les ponts 
de Paris» an. Das war ein emoti-
onal tief berührender Moment, 
denn mit dieser Stadt verbindet 
ihn eine besondere Beziehung; als 
junger Mann lebte er zwei Mona-
te hier. 

Lange Handorgelspielerkarriere
Als er sechs Jahre alt war, wurde 
David Scholl von seinem Vater 
gefragt, welches Instrument er 
erlernen möchte. Ihm gefiel die 
Handorgel am besten, welche er 
beim Auftritt einer Musikkapelle 
am Neujahrstag im Adler in Leng-
nau hörte. Später spielte er eini-
ge Jahre im Handharmonikaclub 
Pieterlen. Als dieser sich auflös-
te, wechselte er nach Biel und 
nahm mit dem dortigen Verein an  
vielen Ausscheiden teil. Ein Jahr 
nach dem Krieg ging die Reise  
ins Elsass, nach Mülhausen. Am 
14. Juli, dem Nationalfeiertag der 
Franzosen, spielten sie am Abend 
beim Konzert die Marseillaise und 
es blieb kaum ein Auge trocken, 
als alle Gäste aufstanden und mit-
sangen. 
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Ob auf dem Campingplatz oder 
auf anderen Ferienreisen, das Ör-
geli musste immer mit. Im Laufe 
der Jahre hat er sich ein grosses 
Repertoire erarbeitet, so dass er 
an zahlreichen Festen für gute 
Stimmung sorgen konnte. 

Tief in Pieterlen verwurzelt
Fast 87 Jahre wohnt David Scholl, 
mit wenigen Unterbrüchen, in Pie-
terlen. Seine Frau Margreth ver-
starb im vergangenen Jahr. Er ist 
dankbar dafür, dass alle vier Kin-
der und auch einige der 9 Enkel- 
und 6 Urenkelkinder in Pieterlen 
leben und er somit regelmässig 
Kontakt mit ihnen haben kann. 
David Scholl gehört zur Burger-
gemeinde und war von 1980 bis 

1992 ihr Präsident. In diese Zeit 
fielen die grossen Renovations-
arbeiten im historischen Tellung-
haus in der Alten Landstrasse, bei 
denen er selbst tatkräftig mithalf. 
Der Kauf vom «Haus zum Him-
mel» und dessen Ausbau waren 
ein weiteres grosses Projekt der 
Burgergemeinde während seiner 
Präsidentschaft. 

Nach der Pensionierung meldete 
er sich zum Besucherdienst für 
betagte und kranke Menschen, 
welchen die damalige Pfarrerin 
organisierte. Organisiert wird die-
ser Dienst schon lange nicht mehr, 
aber David Scholl und noch ande-
re Personen aus der ehemaligen 
Gruppe besuchen weiterhin regel-

mässig Bewohner und Bewohner-
innen im Schlössli oder Bekannte 
im Dorf. 

Wenn es ihm möglich ist, geht er 
zu den Gemeinde- und Burger-
gemeindeversammlungen. Ver-
anstaltungen im Dorf, wie zum 
Beispiel Vorträge, Basar oder 
Konzerte interessieren ihn und er 
schätzt die Begegnungen, die er 
dort hat. Seit einigen Jahren steht 
in seiner Agenda für jeden Freitag-
morgen ein fester Termin, denn 
dann probt der Schlösslichor. Am 
Schluss der Chorstunde spielt er 
oft noch ein Lied auf der Handor-
gel und es kommt vor, dass einige 
Zuhörerinnen dazu tanzen.
 ae

Andreas Weber
Fluhweg 10, 2542 Pieterlen

Telefon 032 377 41 07, Mobile 079 513 45 07
holz-atelierweber@bluewin.ch

Ich empfehle mich für :
Renovationen, Umbauten, 

allgemeine Schreinerarbeiten, 
Glaserei-Reparaturen

Holz-Atelier
Schreinerei und Baumontage

Volg Pieterlen
Hauptstrasse 11  |  2542 Pieterlen
Tel. 032 501 14 67

Volg Pieterlen

Wir freuen uns, Sie in unserem Volg in Pieterlen begrüssen 
zu dürfen. 
Öffnungszeiten 
Mo – Fr: 06:00 – 20:00 
Sa: 06:00 – 17:00 
Ihre Ladenleiterin Frau Samira Frauchiger und das Volg-Team 
Pieterlen.

Volg Pieterlen
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Ds Täfeli – von Sonja Bonetti

Nicht jedes Geschenk bereitet schlussendlich auch wirklich Freude. Diese 

Erfahrung hat vielleicht jeder schon gemacht. Wie es Sonja Bonetti als 

Kind mit einem geschenkten Täfeli erging, ist in der folgenden Geschichte 

nachzulesen. 

Ds Täfeli 
Öpedie bin i mit em Vatter am 
Sunntigmorge z Predig gange. Z 
Bieu id Stadtchiuche. Es isch für 
mi zwar jedes Mou e Quau gsi, so 
lang stiu auf däm herte Chiuche-
bank z hocke. Aber i bi us zwe-
ne Gründ mitgange: Erschtens 
hani der Vater i dere Zyt ganz für 
mi allei gha und zwöitens si mir 
nächär aube ids Restaurant «Chez 
Monnet» gange und i ha dörfe es 
Coca Cola drinke. 

Einisch bini näbere aute Frou gho-
cket. Sie isch ganz schwarz agleit 
gsi u der Huet isch mit emene 
Gumibängeli am Bürzi agmacht 
gsi. I hätt si äue nid e so guet ag-
luegt, we si nid so nach Nafteli 
gschmöckt hät. Nafteli, die wysse 
Mottechugle, wo d Mueter aube 
ou zwüsche em Vater sini Militär- 
chleider gleit het, bevor si se uf 
em Eschtrig versorget hei. 

Der Vater het mir de no erklärt, 
dass der Pfarrer wo hüt düeng 
predige, der glych sigi, wo mi touft 
heig. Aber wäge däm hets mi 
glych dünkt, dass dasmou die Chi-
lebänk no herter aus süsch sige, 
und i ha afo rangge und rangge, 
bis z Singbuech a Bode isch gheit. 
Der Vater het mir z Zeiche gä, i 
söus go hole und i bi ungere Bank 
gschnooget. Hei, isch das doun-
ge luschtig gsi! Me het nume 

d Schue vo de Lüüt gseh, und i 
hamer afo vorschteue, wie äch d 
Lüüt usgseh, wo zu dene Schueh 
ghöre. I wär gärn no e chly doun-
ge blibe, aber der Vater het mir de 
uf e Rügge dopplet zum Zeiche, 
dass i ändlich wider emou söu uf-
touche. I bi wider abghocket – u 
der Pfarrer het immer no gredet, 
u gredet, är het nid wöue ufhöre. 
Plötzlich hetmer die Frou näbe mir 
zueküschelet: «Wotsch es Täfeli?» 
«Jo gärn», hani zrüggküschelet. Si 
het i irem chlyne schwarze Täschli 
afo nusche u hetmer de nache-
me Zytli es Täfeli entgäge gscht-
reckt. Es isch e so nes schwarzes 
Schifflitäfeli gschi, wo e Chuscht 
nach Bäredräck het. Besser gseit 
e Chuscht nach Bäredräck sött 
ha. Dir heits äuä scho errote: Das 
Täfeli het e Chuscht nach Nafte-

li gha. «Das Täfeli isch gruusig», 
han i em Vatter zueküschelet. «I 
cha das nid ässe.» «De gib mers 
haut», het der Vater zrüggkü-
schelet. I ha de das Täfeli us em 
Muu gfischet und em Vater uf die 
flachi Hang gleit. Dört isch es de 
blybe ligge, bis der Pfarrer gseit 
het, mir wöe bätte. Der Vater het 
e Momänt zögeret, wöu er nid 
gwüsst het, was er jez mit däm 
Täfeli sou mache u äuä Angscht 
gha het, sini Häng blybi de nach 
em Bätte zämekläbt, u de heters 
haut i sis Muu gschtosse. Är het 
zwöi drü Mou druf umechätschet, 
de churz ds Gsicht verzoge und 
de das Täfeli ganz abegschlückt. 

Ändlich het de ou der Pfarrer aues 
gseit wonär het wöue säge, d Pre-
dig isch us gsi u mir si de is Res-
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taurant «Chez Monnet». I ha mis 
Coca Cola übercho u der Vater 
sini Schtange Bier. Är het e gros-
se Schluck gno, u i gloube no hüt, 
mit däm Schluck Bier isch das Tä-
feli erscht ganz abe.

Beim Seniorenanlass im September unterhielt Sonja Bonetti zum wiederholten Male die Besucherinnen 
und Besucher mit ihren Geschichten. Mit ihrem schauspielerischen Talent sorgte sie ebenfalls für grosses 
Amüsement. 
In der Ausgabe 1/2019 der Pieterlen Post sind nähere Informationen zur Autorin nachzulesen. 

Wettbewerb zu Dialektwörter

Wer weiss für jedes Dialektwort die deutsche Bezeichnung?  

Alle Rückmeldungen mit 16 richtigen Antworten gelangen in  

die Auslosung. Die Gewinnerin oder der Gewinner erhält einen  

Gutschein für 2 SBB-Gemeindetageskarten. 

1. Baggu 
2. Bibäpele
3. Briegge
4. Chlööne
5. Chnode/Chnöde
6. Chuneli 
7. Chrutze
8. Cüvette
9. Fürte
10. Gaxe Guggummere
11. Junti 
12. Lo glootsche 
13. Mouggere
14. Schibutz 
15. Schtogle
16. Tüpflischysse

Einsendung bitte bis zum  
15. Dezember 2019 an 
info@pieterlen.ch oder per Post 
an die Einwohnergemeinde  
jeweils mit dem Vermerk 
«Wettbewerb Pieterlen Post»
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Eine umstrittene giftige, einheimische Pflanze ist in den letzten Jahren auf 

dem Vormarsch. Hans Schmid setzt sich vehement gegen die Vermeh-

rung des Jakobskreuzkrautes ein. Dieses könnte bereits in geringen Dosen 

Nutztiere nach dem Verzehr töten.

Hübsch anzuschauen ist es, das 
Jakobskreuzkraut mit den leuch-
tend gelben Blüten, aber ganz 
so harmlos, wie es scheint, ist es 
nicht. Es ist sehr giftig, wie aber 
auch etwa 50 andere einheimi-
sche Pflanzenfamilien. In den 
letzten ca. 10 Jahren breitete sich 
das traditionell in unsere Gegend 
gehörende Jakobskreuzkraut im-
mer mehr aus. Mehrere Gründe 
könnten dafür die Ursache sein. 
Die landwirtschaftlichen Böden 
werden nicht mehr so intensiv be-
arbeitet und Wiesen, welche als 
Biodiversitätsförderfläche dienen, 
später gemäht. Als Weiteres ist 
es seit einiger Zeit verboten, an 
Bahndämmen und Strassenrän-

dern Herbizide zu spritzen, die 
dem Jakobskreuzkraut in der Ver-
gangenheit den Garaus machten. 
Für den ökologischen Wert der 
Landschaft ist diese Entwicklung 
sehr positiv. Sie hat aber auch ihre 
Tücken, da sich die Samen des 
Jakobskreuzkrautes auf den land-
wirtschaftlichen Nutzflächen aus-
breiten und somit die Pflanze mit 
ihren Giftstoffen zur Gefahr für 
die Nutztiere wird. Ein Pferd kann 
bereits bei der Aufnahme von 
500g Jakobskreuzkraut sterben.

Noch mehr Hände sind gefragt
Der in Pieterlen aufgewachsenen 
Bauernsohn Hans Schmid hat 
sich zum Ziel gesetzt, die massive 

Ausbreitung vom Jakobskreuz-
kraut zu verhindern. Anlässlich 
der Hauptversammlung der Al-
ten Garde vor vier Jahren packte 
er die Gelegenheit beim Schopfe, 
um weitere Mitstreiter zu rekrutie-
ren. Er ermunterte seine Kollegen 
dazu, der Einwohnergemeinde, 
welche jeweils die Ausgaben für 
den Kaffee bei den Tagesausflü-
gen übernimmt, ein freiwilliges 
Engagement dafür als Gegenleis-
tung zu bringen. So lud er dazu 
ein, die Strassen- und Wegrän-
der sowie auch die Plätze unse-
res Dorfes nach dem giftigen Ja-
kobskreuzkraut abzusuchen und 
es herauszureissen bzw. mit dem 
Pickel zu entfernen. Seitdem sind 
sie zu viert einige Male während 
der Hauptblütezeit in dieser Missi-
on unterwegs. 

Noch mehr wachsame und akti-
ve Personen wünscht sich Hans 
Schmid, damit die Verbreitung 
des Jakobskreuzkrautes einge-
dämmt wird. Bevor die mehrjäh-
rige Pflanze ihre Samen ausbildet, 
sollte sie mit ihrer Wurzel, die 
rechtwinklig in der Erde verankert 
ist, entfernt und mit dem Keh-
richt entsorgt werden. Die Samen 
könnten, wenn man die Pflanze 
nur abschneidet und liegen lässt, 



Einsatz gegen die Ausbreitung des 
Jakobskreuzkrautes 
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nachreifen. Bleibt die Wurzel im 
Boden, wachsen bald neue Spros-
sen nach. Hans Schmid entdeckte 
einmal eine Hauptwurzel aus der 
wieder 14 neue Sprossen heraus-
schauten. 

Nützlich für Insekten und gif-
tig für Nutztiere 
Die Meinungen zum einheimi-
schen Jakobskreuzkraut sind 
geteilt. Für die Förderung der 
Biodiversität (Artenvielfalt) ist es 
von unschätzbarem Wert, da die 
Hauptblütezeit recht spät, näm-
lich im Juli und August ist und 
es mehr als 90 Insektenarten als 
Nahrungsgrundlage dient. Der Ja-
kobsbär, ein Nachtfalter, legt ge-
zielt Eier auf ihr ab. Seine Raupen 
fressen dann die Pflanze kahl und 
das somit aufgenommene Gift 

lässt sie für die Vögel zum unge-
niessbaren Happen werden. Die 
jungen Pflanzen sind am giftigs-
ten. Grössere werden meist von 
den Nutztieren wegen ihres pene-
tranten Geruchs und ihrer harten 
Stängel gemieden. Beim Trocknen 
verfliegt der unangenehme Duft, 
und somit fällt diese Warnung 
für die Tiere weg. Die Gifte ge-
hen auch bei der Silierung nicht 
verloren, deshalb kann es zu Ver-
giftungen beim Fressen des Win-
terfutters kommen. Für die Nutz-
tierhalter ist das Jakobskreuzkraut 
deshalb eine unerwünschte Pflan-
ze. Für den Menschen könnte das 
Jakobskreuzkraut auch gefährlich 
werden, nämlich dann, wenn es 
mit Rucola verwechselt wird und 
im Salat landet. Diese Rauke weist 
eine ähnliche Blattrosette wie das 

Jakobskreuzkraut auf. Grundsätz-
lich geht es aber nicht um die 
völlige Ausrottung der nützlichen 
Pflanze, sondern um die Eindäm-
mung von Gefahren für Mensch 
und Tier. An Stellen, wo es zur 
Gesundheitsgefährdung führen 
oder sich auf Flächen zur Mono-
kultur entwickeln könnte, ist es 
ratsam, regelmässig Kontrollen 
durchzuführen und die Ausbrei-
tung zu verhindern. 
 ae



Als die in Safnern aufgewachse-
ne Monika Brändli und ihr ame-
rikanischer Ehemann Stephen 
Ferron im Jahr 2010 nach Pieter-
len kamen, reifte in ihnen schon 
bald die Idee, im wunderschönen 
Haus zum Himmel hochstehen-
de Konzerte zu organisieren. Am 
19. Oktober 2011 gründeten die 
beiden – zusammen mit dem in 
der Kulturszene Pieterlen nicht 
unbekannten Mike Sutter – den 
Verein Folk in Heaven. Die gleich-
namige Konzertserie sollte eine 
Auftrittsplattform für vorwiegend 
englischsprachige Musiker der 
Sparte «Acoustic Music» (siehe 
«Zusatzinfos») bieten. Bereits am 
6. November 2011 fand das erste 
Konzert mit der Rick Harris Band 
statt, in der Stephen auch selber 

mitspielte. Von nun an gastier-
ten jeden ersten Sonntag im Mo-
nat hochstehende Künstler und 
Künstlerinnen aus dem In- und 
Ausland im Haus zum Himmel. 
Diese waren von der intimen und 
gemütlichen Atmosphäre im wun-
derschön restaurierten Saal des 
historischen Gebäudes begeistert. 
Publikum und Künstler waren sich 
so nahe wie sonst kaum irgend-
wo.

Ohrenschmaus mit internatio-
nalen Stars und Überraschun-
gen
In den folgenden Jahren sah man 
im Dorf und in der Umgebung 
regelmässig Folk in Heaven-Plaka-
te hängen, die zu manch einem 
exklusiven Hörgenuss einluden. 

Top-Künstler aus England, Schott-
land, Kanada und den USA stan-
den in Pieterlen auf der Bühne. 
Auch Neuseeland oder Dänemark 
waren vertreten, nicht zuletzt ei-
nige Künstler aus der Schweiz. 
Nicht selten kam es dabei zu er-
freulichen Überraschungen. Zum 
Beispiel begrüsste der bekannte 
Singer-Songwriter Kieran Goss 
aus Irland vor seinem Auftritt je-
den Gast einzeln per Handschlag 
und sorgte somit von Beginn an 
für eine einzigartige, warmherzi-
ge Stimmung. Oder da war das 
Duo Megson, deren 2-jährige 
Tochter bei der Zugabe unbedingt 
mitspielen wollte und für einige 
Schmunzelmomente sorgte. Und 
wer hatte denn vor dem Auftritt 
von Stephen Bennett schon mal 
eine «harp guitar» gesehen? Er-
innert sich jemand noch an «Pre-
lude»? Das englische Gesangstrio 
hatte Anfang der 1970er Jahre 
mit «After the Goldrush» einen 
Riesenhit in den USA. 45 Jahre 
später, immer noch gemeinsam 
unterwegs, standen diese Welt-
stars auf der Bühne im Haus zum 
Himmel. So liesse sich die Reihe 
der international erfolgreichen 
Musiker fortsetzen, die in unse-
rem Dorf auftraten.

Grosser Aufwand – viel Freude
Monika Brändli ist in Safnern auf-
gewachsen und ausgebildete Pri-

Seit 2011 treten im Haus zum Himmel mehr oder weniger regelmässig 

international bekannte Künstlerinnen und Künstler der «Acoustic Music»- 

Szene auf. Die Organisatoren sind Monika Brändli und Stephen Ferron.
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Folk in Heaven – 
unvergessliche Konzerte 
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marlehrerin. Beruflich wechselte 
sie immer wieder zwischen Auf-
gaben in den Bereichen Natur, Ge-
sang, Kinder und Gastgeben hin 
und her. Sie war einige Jahre als 
Sängerin im Duo «Andy & MO» 
unterwegs. Zurzeit ist sie leiden-
schaftliche Airbnb-Gastgeberin. 
Stephen Ferron ist in Colorado/
USA geboren und hat als langjäh-
riger Profimusiker viele Kontakte 
zu Musikerinnen und Musikern in 
der Acoustic-Music-Szene. Dem-
zufolge kam so manche Einladung 
durch persönliche Beziehungen 
zustande. Monika Brändli küm-
merte sich jeweils um die Orga-
nisation und um alles, was damit 
zusammenhing: Verträge, Beher-
bergung der Künstler, Werbung, 
Presse, Newsletter, Webseite, 
Auf- und Abbau im Konzertlokal,  
Videoaufnahmen, Fotos und so 
weiter. Am Konzerttag selber 
konnte sie glücklicherweise immer 
auf freiwillige Helfer und Helferin-

nen für Aufbau, Kasse und Bar 
zählen. Besonders bereichernd 
war für Stephen und Monika auch 
die Tatsache, dass sie die Künstler 
in der Regel bei sich zuhause be-
herbergen konnten. 

Musikalisch gesehen waren alle 
Konzerte ein Erfolg. Doch die 
Besucherzahlen waren für die 
Organisatoren oft enttäuschend. 
Diese hatten gehofft, mit ihrem 

exklusiven Musikangebot zahlrei-
che einheimische und auswärti-
ge Zuhörer gewinnen zu können. 
Doch nur wenige Male waren die 
rund 100 Plätze ausverkauft, und 
so kam das Ehepaar Brändli Fer-
ron mehrmals für das Defizit auf. 
Besonders das Interesse der Dorf-
bewohner hielt sich in Grenzen. 
Es waren vorwiegend Besucher 
aus anderen Ortschaften zu Gast. 
Ja, es gab sogar einige, die für ein 



Folk in Heaven-Konzert aus dem 
Oberland, der West- und Ost-
schweiz, sowie aus Deutschland 
oder Italien anreisten.

Nach 40 Konzerten war Schluss 
– aber nicht für immer
Nach und nach wurde der Kon-
zertplan den Bedürfnissen des 
Publikums (Sommerpause) und 
den Möglichkeiten der Organisa-
toren angepasst. Ab 2014 fanden 
nur noch unregelmässig Konzer-
te statt, und im November 2016 
war dann nach dem 40. Folk in 
Heaven und nach fast genau 
fünf Jahren vorläufig erst einmal 
Schluss. Unverhofft kam es dann 
2018 zu drei weiteren Konzer-
ten. Eines davon war ein absolu-
tes Highlight! Es war der Auftritt 
der amerikanischen Musiklegende 
John McEuen. Er ist mehrfacher 
Grammy-Gewinner, stand un-
ter anderem mit Johnny Cash im 
Tonstudio und tritt in der Regel in 
grossen, ausverkauften Sälen auf. 
Und auch hier zeigte sich wieder 
die einzigartige, persönliche At-
mosphäre im Haus zum Himmel. 
Im zweiten Teil des ausverkauften 
Konzerts rief nämlich jemand aus 
dem Publikum: «Dieser Song wür-
de mit Fiddle-Begleitung noch viel 
besser klingen!» McEuen fragte 
verschmitzt, ob er denn eine mit-

gebracht habe. Daraufhin holte 
der Mann aus seinem Auto eine 
Geige und überraschte alle mit 
seinem Können. Für den Rest des 
Konzertes liess McEuen ihn spon-
tan mitspielen. Wie es weiter geht 
mit Folk in Heaven ist noch offen. 
Monika Brändli meint: «Wir lassen 
uns vom Schicksal überraschen 
und werden besondere Gelegen-
heiten gerne beim Schopf pa-
cken.» ae
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Persönlich und in 
Ihrer Nähe.

Generalagentur Biel
Daniel Tschannen
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Peter Steinegger, T 032 327 29 07, M 079 252 69 53, 
peter.steinegger@mobiliar.ch

General-Dufour-Strasse 28
2500 Biel/Bienne
biel@mobiliar.ch

mobiliar.ch

Folk in Heaven: Der Name entstand in Anlehnung an eine ver-
gleichbare Konzertreihe in England mit dem Namen «Folk in the 
Barn». Und da in Pieterlen die Konzerte im Haus zum Himmel statt-
finden, adaptierte man den Titel.

Folk Music: Ist besonders in Nordamerika, England und Irland po-
pulär. Die Melodien und Texte traditioneller Volksmusik werden neu 
arrangiert oder stilistisch nachgeahmt. Die Instrumente sind meist 
traditionell akustisch, wie Gitarre, Fidel, Flöte oder Dudelsack.

Acoustic Music: Die meisten Künstler von Folk in Heaven sind nicht 
eigentliche Folk-Musiker. Sie spielen sogenannte «Acoustic Music», 
das heisst, eigene Songs auf Akustikgitarren, Banjos, Mandolinen 
etc. Acoustic Music umfasst Folk, Singer-Songwriter, Bluegrass, 
Americana, Blues, Acoustic Country, Cajun, Celtic und so weiter.



15

VERWALTUNG UND POLITIK

Verkauf Jahreskalender Pieterlen 2020 

Ueli Hofer hat wiederum einen Kalender mit total 13 seiner Fotos aus Pieterlen zusammengestellt. Der Kalen-
der im Panorama-Format ist am Einwohnerschalter zum Preis von CHF 55.00 erhältlich. Bei einer Teilnahme 
an der Gemeindeversammlung vom 04.12.2019 können Sie den Kalender vor Ort zum Vorzugspreis von  
CHF 50.00 beziehen (nur Barzahlung möglich). 
 Präsidialabteilung
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Informationen der Polizei

Weitere Informationen erhalten Sie bei nachstehendem Polizeikorps:

Kantonspolizei Aargau Tel. 062 835 81 81 www.polizei-ag.ch

Kantonspolizei Basel-Stadt Tel. 061 267 82 84 www.polizei.bs.ch

Polizei Basel-Landschaft Tel. 061 553 30 66 www.polizei.bl.ch

Kantonspolizei Bern Tel. 031 634 82 81 www.police.be.ch

Kantonspolizei Solothurn Tel. 032 627 71 51 www.polizei.so.ch

TIPPS

Signalisieren Sie Anwesenheit! 
Aktivieren Sie mit Zeitschaltuhren verschie-
dene Lichtquellen auf mehreren Etagen. 
Verhindern Sie den direkten Einblick in den 
Wohnbereich.

Schliessen und sichern Sie sämtliche 
Türen, Fenster und Fensterläden.

Lassen Sie die Aussenbeleuchtung beim 
Wohnhaus brennen oder steuern Sie diese 
mittels Bewegungsmeldern.

Pflegen Sie die Nachbarschaftshilfe! 
Reden Sie mit den Nachbarn über das The-
ma Sicherheit. Betreuen Sie gegenseitig 
Ihre Häuser und Wohnungen bei Abwe-
senheit.

Achten Sie auf verdächtige Personen und 
Fahrzeuge in Ihrem Quartier. Melden Sie 
ungewöhnliche Vorkommnisse sofort der 
Polizei (Tel. 112/117).

Verhalten bei Einbruch
1. Ruhe bewahren:
 Keine unüberlegten Handlungen
 vornehmen
2. Eigensicherung:
 Versuchen Sie nie, selber einen
 Einbrecher aufzuhalten
3. Spurenschutz:
 Berühren Sie nichts und betreten Sie
 den Tatort nicht
4. Meldung:
 Informieren Sie unverzüglich die Polizei
 via Notruf 112/117

Dämmerungseinbruch

In den Herbst- und Wintermonaten sind Einbrecher besonders aktiv: Dämmerungseinbrecher 
machen sich die kurzen Tage zu Nutze und begehen ihre Einbrüche im Schutz der Dunkelheit.

Weitere Informationen erhalten Sie bei nachstehendem Polizeikorps:

Kantonspolizei Aargau Tel. 062 835 81 81 www.polizei-ag.ch

Kantonspolizei Basel-Stadt Tel. 061 267 82 84 www.polizei.bs.ch

Polizei Basel-Landschaft Tel. 061 553 30 66 www.polizei.bl.ch

Kantonspolizei Bern Tel. 031 634 82 81 www.police.be.ch

Kantonspolizei Solothurn Tel. 032 627 71 51 www.polizei.so.ch

TIPPS

Signalisieren Sie Anwesenheit! 
Aktivieren Sie mit Zeitschaltuhren verschie-
dene Lichtquellen auf mehreren Etagen. 
Verhindern Sie den direkten Einblick in den 
Wohnbereich.

Schliessen und sichern Sie sämtliche 
Türen, Fenster und Fensterläden.

Lassen Sie die Aussenbeleuchtung beim 
Wohnhaus brennen oder steuern Sie diese 
mittels Bewegungsmeldern.

Pflegen Sie die Nachbarschaftshilfe! 
Reden Sie mit den Nachbarn über das The-
ma Sicherheit. Betreuen Sie gegenseitig 
Ihre Häuser und Wohnungen bei Abwe-
senheit.

Achten Sie auf verdächtige Personen und 
Fahrzeuge in Ihrem Quartier. Melden Sie 
ungewöhnliche Vorkommnisse sofort der 
Polizei (Tel. 112/117).

Verhalten bei Einbruch
1. Ruhe bewahren:
 Keine unüberlegten Handlungen
 vornehmen
2. Eigensicherung:
 Versuchen Sie nie, selber einen
 Einbrecher aufzuhalten
3. Spurenschutz:
 Berühren Sie nichts und betreten Sie
 den Tatort nicht
4. Meldung:
 Informieren Sie unverzüglich die Polizei
 via Notruf 112/117

Dämmerungseinbruch

In den Herbst- und Wintermonaten sind Einbrecher besonders aktiv: Dämmerungseinbrecher 
machen sich die kurzen Tage zu Nutze und begehen ihre Einbrüche im Schutz der Dunkelheit.

Dämmerungseinbruch
Informationen der Polizei
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Herzliche Einladung 
 zur Gemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich zu unserer Gemeindeversammlung ein

Wann:  Mittwoch, 4. Dezember 2019, 19.30 Uhr
Wo:  Mehrzweckgebäude Pieterlen
Mitbringen: am besten gleich Ihre Nachbarn & Bekannten
Eintritt:  frei – die Gemeinde offeriert einen kleinen Imbiss und Getränke

Was bieten wir Ihnen:
- Sie entscheiden über wichtige Gemeindegeschäfte

- Sie erhalten aktuelle und wichtige Informationen aus dem Gemeinderat

- spannende Gespräche und Diskussionen im Anschluss an die Versammlung

- Verkauf Jahreskalender Pieterlen 2020 zum Vorzugspreis von CHF 50.00

Freiwilligenarbeit – Gesucht wird: 
Mitglieder für den Stimm- und  
Wahlausschuss

Ab 1. Januar 2020 wird ein stän-
diger Stimm- und Wahlausschuss 
die Abstimmungs- und Wahler-
gebnisse der Gemeinde Pieterlen 
ermitteln. 

Wollen Sie sich für die Gemein-
de Pieterlen engagieren? Dann 
melden Sie sich doch als Mitglied 
für diesen Ausschuss. Die Abstim-
mungs- und Wahldaten sind je-
weils frühzeitig bekannt. Es sind 
in der Regel max. 4 Einsätze pro 
Jahr ca. von 9.30 bis 13.30 Uhr 
notwendig. Je nach Umfang der 
Abstimmung müssen auch nicht 
zwingend alle Mitglieder anwe-
send sein. Der Ausschuss wird 

durch die Verwaltung unterstützt. 
Die Mitarbeit wird wie folgt ent-
schädigt: CHF 120.

Abstimmungsdaten 2020:
Sonntag, 9. Februar
Sonntag, 17. Mai
Sonntag, 27. September
Sonntag, 28. November

Bei Interesse melden Sie sich doch 
bitte bis am 9. Dezember 2019 
direkt bei David Löffel, Leiter Prä-
sidiales unter Tel. 032 376 01 70 
oder david.loeffel@pieterlen.ch. 

Vielen Dank für Ihre Unterstüt-
zung!
 Präsidialabteilung



Schneider Wärmetechnik GmbH
Heizungen, Feuerungstechnik. Mess- und Regelungstechnik

Telefon +41 (0)32 377 18 82 |  www.schneider-waermetechnik.ch

Schneider
��rmetechnik

Bei Störungen: 032 377 18 82

1to1 energy e-help unterstützt Sie bei der Optimierung Ihres  
Energieverbrauchs. Das praktische Online-Tool und eine um-
fassende Beratung zeigen Ihnen auf, wie Sie effi zienter mit Energie 
umgehen – sowohl als Hauseigentümer wie auch als Mieter. Jetzt 
ausprobieren auf www.1to1energy.ch/e-help

1to1 energy heisst der Strom von rund 140 regionalen Energieversorgern 
in 15 Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein.

Mir leuchtet e in ,  dass 
Energ iesparen wicht ig ist .

www.1to1energy.ch

Elektrizitätsversorgung Pieterlen 
bauverwaltung@pieterlen.ch, Tel. 032 376 01 90,  
Pikett Energieversorgung Pieterlen Tel. 032 376 01 88
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Elektronisches Bau- 
bewilligungsverfahren 
im Kanton Bern

Einwohnergemeinde Pieterlen – ab Dezember 2019 können Sie uns Ihr 

Baugesuch elektronisch einreichen!

Ab Dezember 2019 starten wir zu-
sammen mit weiteren Gemeinden 
im Verwaltungskreis Biel/Bienne 
den Betrieb von eBau. Mit eBau 
können Sie uns Ihr Baugesuch 
elektronisch einreichen. Das Aus-
füllen von eBau funktioniert ähn-
lich wie das Ausfüllen der Steuer-
erklärung mit TaxMe. Sie erfassen 
Ihr Gesuch online und laden sämt-
liche Unterlagen hoch. Bei Fragen 
zu den einzelnen Verfahrens-
schritten unterstützt Sie die Weg-
leitung. Der Zugriff auf eBau er-
folgt über unsere Homepage. Bis 
zur gesetzlichen Anpassung ca. 
2021 müssen uns die elektronisch 
eingereichten Gesuchsunterlagen 
auch noch zweifach ausgedruckt 
und unterschrieben per Post zu-
gestellt werden. Auch der Bauent-

Nutzen Sie auch unsere weiteren Onlinedienstleistun-
gen: 
•  E-Rechnung (direkt in Ihrem Zahlungsportal einrichten siehe 

www.e-rechnung.ch) 
•  Kundenportal der Einwohnergemeinde mit Einsicht in die Verträ-

ge sowie Rechnungen von Strom, Abwasser und Abfall; Abrufen 
von Kosten- und Verbrauchsübersichten

•  Tageskarten Gemeinden: online bestellen und bezahlen
•  Diverse Onlineformulare (direkte Bestellungen oder ausfüllbare 

PDF), bspw. für Raumreservationen

scheid wird, wie bis anhin, noch 
per Post eröffnet.

Weitere Informationen:
www.be.ch/projekt-ebau

Bei Fragen können Sie sich gerne 
an die Bauabteilung unter 
bau@pieterlen.ch oder 
032 376 01 90 wenden.
 
Wir freuen uns auf Ihre elektroni-
sche Eingabe!

 Bauabteilung Pieterlen

Ab Dezember 2019 können Sie 
uns Ihr Baugesuch elektronisch 
einreichen!

Weitere Informationen: 
www.be.ch/projekt-ebau



Wir gratulieren

… ganz herzlich zum hohen Geburtstag 

(Zeitspanne vom 22. November 2019 bis 5. März 2020)

99 Jahre
22.12.1920 Wagner Max, Schlössliweg 10

96 Jahre
01.03.1924 Rathgeb Hermann, Schlössliweg 10

95 Jahre
22.01.1925 Gäumann Rudolf, Sonnenhofweg 3
05.03.1925 Kunz Gustav, Mattenweg 8

93 Jahre
05.02.1927 Ryser Erika, Schlössliweg 10
03.03.1927 Giger Gertrud, Moosgasse 26

92 Jahre
29.12.1927 Scholl Marie-Therese, Blumenrain 15

91 Jahre
02.12.1928 Eggimann Rosa, Schlössliweg 10
06.01.1929 Bratschi Erna, Schlössliweg 10
14.02.1929 Graber Nelly, Konsumweg 4
03.03.1929 Maron Georgette, Wohn- und  
  Pflegeheim Frienisberg,  
  Bernstrasse 137, Frienisberg

90 Jahre
10.01.1930 Bachmann Jda, Schlössliweg 10

Die Einwohnergemeinde Pieterlen veröffent-
licht gemäss langjähriger Praxis die Geburts-
daten von Einwohnerinnen und Einwohner, 
die 90 oder älter werden. Betroffene Perso-
nen, die keine Veröffentlichung wünschen, 
wenden sich bitte an die Gemeindeverwal-
tung (Präsidialabteilung). 
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Leugene-Brücke bei Denner ersetzt

Mit einer nachhaltigen Holzkonst-
ruktion, welche durch den ortsan-
sässigen Holzbautechniker Stefan 
Rusch von der Josef Kolb AG ge-
plant wurde, hat die Sidler Holz-
bau AG von Pieterlen am Diens-
tag, 22.10.2019 die von ihnen 
konstruierte Brücke millimeterge-
nau eingebaut. Bereits vor dem 
Mittag konnten die Fussgänger 
die neue schmucke Holzbrücke 
wieder passieren.
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Neue Mitarbeitende der Einwohnerge-
meinde Pieterlen – Herzlich willkommen

Vorname, Name
Kim Schneider 
Funktion
Sachbearbeiterin Präsidialabteilung
Anstellung ab
1. September 2019
Beschäftigungsgrad
100 %
Wohnort
Aegerten
Beruflicher Werdegang
Lehre als Kauffrau EFZ bei der Gemeindeverwaltung Port, anschliessend 
Berufsmaturität 2 Typ Wirtschaft und Sachbearbeiterin Administration 
bei den Sozialen Diensten Nidau (30%)
Hobbys / Interessen
Lesen, Reisen, Kochen/backen, Zeit mit Freunden und Familie verbrin-
gen

Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
über Weihnachten und Neujahr 2019/2020

Die Büros der Gemeindeverwaltung Pieterlen bleiben über die Festtage wie folgt geschlossen:

Dienstag, 24. Dezember 2019 bis und mit Sonntag, 5. Januar 2020

Die Gemeindeverwaltung hat während dieser Zeit den Anrufbeantworter eingeschaltet.  
In dringenden Fällen können Sie eine Nachricht hinterlassen. Bitte hinterlassen Sie dazu  
Ihre Telefonnummer. Die zuständige Person wird sich so rasch als möglich mit Ihnen in  
Verbindung setzen. Der Verkauf von Tageskarten ist über die Festtage leider nicht  
gewährleistet.

Gerne sind wir wieder ab Montag, 6. Januar 2020, 09.00 Uhr für Sie da.

Behörden und Verwaltung wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern 
frohe und gesegnete Festtage!

Gemeindeverwaltung Pieterlen
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Nachführung des Bauinventars 
in Pieterlen

Im Auftrag des Grossen Rates überarbeitet die kantonale Denkmalpflege 

zurzeit das Bauinventar und reduziert die Anzahl der darin verzeichneten 

erhaltenswerten Baudenkmäler und die Baugruppen (Projekt Bauinventar 

2020).

Damit verbunden ist auch die 
von der Baugesetzgebung vor-
geschriebene ordentliche Nach-
führung des Bauinventars. Als 
Ausnahmefälle werden deshalb 
auch Objekte nacherfasst, die bis-
her nicht eingestuft waren. Diese 
Nachführung betrifft nur einzelne 
Gemeinden im Kanton. 

Zwischen Oktober 2019 und April 
2020 werden Mitarbeitende der 
kantonalen Denkmalpflege ver-
einzelt und punktuell Gebäude 
in der oben genannten Gemein-
de sichten. Die Inventarisieren-
den müssen bei ihrer Arbeit die 
Liegenschaften aus der Nähe be-
sichtigen und fotografieren. Wo 
diese Arbeiten nicht vom öffent-

lichen Grund aus erledigt werden 
können, melden sich die Inven-
tarisierenden vor Ort an. Für die 
wohlwollende Unterstützung und 
allfällige Auskünfte danken die 
Bearbeitenden im Voraus. Die Teil-
revision des Bauinventars (rechtli-
che Inkraftsetzung) wird zwischen 
2020 und 2023 erfolgen. Im Rah-
men der Einsichtnahme werden 
diejenigen Personen, Behörden 
und Organisationen, die die Bau-
gesetzgebung vorsieht, die Gele-
genheit erhalten, sich zum Ent-
wurf zu äussern und Anträge zu 
stellen.

Bei Unklarheiten und Fragen gibt 
Ihnen die Denkmalpflege des 
Kantons Bern gerne Auskunft 
(Tel. 031 633 40 30 / 
Mail denkmalpflege@erz.be.ch).

Amt für Kultur,  
Denkmalpflege des Kantons Bern

Neuanfertigungen
Reparaturen
Umänderungen 
Ankauf von Altgold

rkunz-goldschmied
eidg. dipl. Goldschmiedemeister HFP
Zeughausweg 1, 2542 Pieterlen
bijouxart@besonet.ch
Tel. 032 377 10 71 
Tel. Voranmeldung erwünscht!

seit 1986



Abseits der grossen  
Zentren – aber gut in  
der Region integriert

Hans Peter Heimberg, 

Präsident der Konferenz Raum-

entwicklung und Landschaft 

 
 

«Die Gemeinden wollen eine  

nachhaltige Entwicklung» 
 

Zu den Hauptaufgaben des Vereins seeland.biel/bienne gehört 

die Raumplanung. Welche Ziele verfolgt die Region bei der  

räumlichen Entwicklung? Antworten des Seedorfer Gemeinde-

präsidenten Hans Peter Heimberg, Präsident der Konferenz 

Raumentwicklung und Landschaft von seeland.biel/bienne. 

 
Welche Rolle hat die Region 

bei der Raumplanung? 

Wir befassen uns mit gemeinde-

übergreifenden Fragen wie der 

Koordination von Siedlungsent-

wicklung und Verkehrsinfrastruk-

turen. Neue Wohnungen und 

Betriebe sollen in Gebieten ent-

stehen, die mit dem öffentlichen 

Verkehr erschlossen sind oder 

sich einfach erschliessen lassen. 

Auch die Bestimmung von Land-

schaftsschutzgebieten oder die 

Versorgung der Region mit Kies 

sind Themen, die regional gelöst 

werden müssen. 

 

Welche gemeinsamen Ziele 

haben die Gemeinden bei der 

Raumentwicklung? 

Wir wollen eine nachhaltige Ent-

wicklung. Erfolgreich sind wir, 

wenn es uns gelingt, die ver-

schiedensten Interessen wie 

Ökonomie, Ökologie und Soziales 

unter einen Hut zu bringen. Wir 

möchten zum Beispiel wirtschaft-

liche Entwicklung ermöglich und 

zugleich die Landwirtschaft stär-

ken und die Landschaft und die 

Natur schützen. Das geht nicht 

ohne regionale Koordination und 

Zusammenarbeit. 

 

Wie können sie denn die 

Entwicklung steuern? 

Mit Richtplänen wie dem regio-

nalen Richtplan Biel-Seeland 

oder dem Richtplan Abbau, De-

ponie und Transport. Die werden 

von der Mitgliederversammlung 

von seeland.biel/bienne verab-

schiedet, also von den Gemein-

den. Bei ihren eigenen Planun-

gen müssen sich die Gemeinden 

dann danach richten. 

 

Ist ein regionaler Richtplan 

nicht schwerfällig? 

Richtpläne sind nicht starr, sie 

werden periodisch überarbeitet. 

Die Ziele, die wir gemeinsam 

verfolgen, sollten zwar über ei-

nen längeren Zeitraum gültig 

sein, aber bei der Umsetzung 

muss man immer wieder aktuelle 

Entwicklungen berücksichtigen. 

 

Derzeit wird der kantonale 

Richtplan überarbeitet. Wel-

che Auswirkungen hat er für 

Ihre Gemeinde? 

Im Moment noch keine, unsere 

Ortsplanung vollzieht die Vorga-

ben des Kantons und der Region 

immer erst mit einigen Jahren 

Verzögerung. Auch der überar-

beitete Richtplan wird ländlichen 

Gemeinden im Seeland ein 

Wachstum von 4% pro Generati-

on zugestehen. Damit können 

wir leben. Was nicht mehr so 

einfach geht, ist das unkontrol-

lierte Ausdehnen der Bauzonen 

in die Fruchtfolgeflächen. Da 

werden die Vorgaben restrikti-

ver. Das wird heute aber von 

den Gemeinden akzeptiert. 

Aber fühlt man sich als Ge-

meinde nicht eingeengt von 

den Planungsvorgaben des 

Kantons und der Region? 

Unsere Interessen wurden im  

regionalen Richtplan Biel-

Seeland berücksichtigt. Ein An-

liegen haben wir und andere 

Landgemeinden schon: In vielen 

Bauernhäusern wird heute nicht 

mehr Landwirtschaft betrieben. 

Hier könnte man ohne Landver-

schleiss neuen Wohnraum schaf-

fen. Aber das ist in der Regel 

nicht zulässig, weil die kleinen 

Weiler in der Landwirtschaftszo-

ne liegen und nicht mit dem öV 

erschlossen sind. Für die Ent-

wicklung des ländlichen Raums 

wäre hier etwas mehr Flexibilität 

sinnvoll. seeland.biel/bienne un-

terstützt uns dabei, aber letztlich 

müssen sich die Region und der 

Kanton an die Vorgaben des 

Raumplanungsgesetzes des 

Bundes halten. 

 

Mehr Infos zum Thema: 

www.seeland-biel-bienne.ch 

doch wenn man gemeinsam auf-
tritt – wie mit dem Verein seeland.
biel/bienne – wird man durchaus 
gehört.

Auch innerhalb der Region 
Biel/Seeland steht Ihre Teilregi-
on selten in den Schlagzeilen.
Die grossen Themen liegen natur-
gemäss häufiger im Umfeld der 
wirtschaftlichen Zentren. Wenn 
sich seeland.biel/bienne um die-
se kümmert, profitieren auch 
wir, denn dort befinden sich zum 
Beispiel die Arbeitsplätze, die für 
uns ebenso wichtig sind. Wir er-
halten von der Gesamtregion aber 
durchaus auch Unterstützung für 
unsere eigenen Anliegen – etwa 
im Bereich Landwirtschaft.

Die abnehmende Bodenquali-
tät im Gemüseland des Gros-
sen Mooses gibt zu reden. Was 
tut die Region zur Lösung der 
Probleme?
Der Torfboden senkt sich immer 
weiter ab, da ist sicher Hand-
lungsbedarf. Auch für diese He-
rausforderung ist ein gemeinsa-
mes Vorgehen das Richtige. Mit 
der Landwirtschaftlichen Planung 

Die Teilregion Ins/Erlach ist 
eine ländliche Gegend zwi-
schen den Zentren Bern, Biel 
und Neuenburg. Eine Randre-
gion?
Geografisch betrachtet vielleicht 
schon. Wir leben in einer sehr 
schönen Gegend, wo andere  
Ferien machen, trotzdem ist man 
von hier in nur 20 Minuten in den 
grossen Städten.

Welchen Einfluss hat die nahe 
Sprachgrenze?
Unsere Gemeinden gehören zur 
Deutschschweiz, das ist unsere 
Identität. Aber das Westschweizer 
Element macht sich verstärkt be-
merkbar. Immer mehr Menschen 
aus dem Kanton Neuenburg zie-
hen zu uns. Damit wird der Bilin-
guismus zum Thema. An einigen 
Gemeindeversammlungen wird 
heute aus Rücksicht auf die Zuzü-
ger Hochdeutsch gesprochen.

Fühlen Sie sich als Randregion 
vom Kanton Bern wahr- und 
ernstgenommen?
Teils teils, das ist nicht anders als 
anderswo. Als einzelne Gemein-
de hat man kein grosses Gewicht, 

Innerhalb des Vereins seeland.biel/bienne organisieren sich die Gemein-

den in Gebietskonferenzen, um sich gemeinsam den Schwerpunktthemen 

in ihren Teilregionen zu widmen. Für Brigitte Walther aus Tschugg und 

ihre Amtskolleginnen und -kollegen im westlichen Seeland stehen der 

Tourismus und die (Land-)Wirtschaft häufig auf der Traktandenliste.

Brigitte Walther ist Gemeinde- 
präsidentin von Tschugg und Mitglied 
der Gebietskonferenz Ins/Erlach von 
seeland.biel/bienne

VERWALTUNG UND POLITIK
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Seeland West und der Bodenkar-
tierung Grosses Moos sind wir da-
ran, Grundlagen zu schaffen, um 
die Daueraufgabe Bodenverbes-
serung langfristig zu bewältigen. 
Es geht auch darum, unsere inten-
sive Landwirtschaft mit den öko-
logischen Anliegen in Einklang zu 
bringen. Dazu sind auch Kompro-
misse nötig.

Von wirtschaftlicher Bedeu-
tung ist im westlichen Seeland 
auch der Tourismus. Regio-
nale Initiativen wie der Pont 
de l’Avenir über die Zihl oder 
ein Feriendorf im Inforama Ins 
sind aber gescheitert…
Für das Scheitern gab es verschie-
dene Ursachen. Um solch grosse 

Projekte zum Fliegen zu bringen, 
braucht es den Rückhalt aller Be-
teiligten – Gemeinden, Region 
und auch Kanton. Bei diesen Pro-
jekten im Rahmen der Neuen Re-
gionalpolitik (NRP) befürworteten 
alle die Abklärung der Machbar-
keit, zuletzt wollten einzelne Ak-
teure aber nicht mehr mitziehen. 
Das ist immer ein Risiko, das man 
in Kauf nehmen muss.

Zur wirtschaftlichen Stärkung 
der Region hat seeland.biel/
bienne auch das Projekt «Co-
working» angestossen. Was 
steckt dahinter?
Derzeit laufen Abklärungen im re-
gionalen Zentrum Ins, aber auch 
in Lyss und Büren. Die Idee be-

steht darin, in den Regionen Inf-
rastrukturen für flexibel nutzbare 
Arbeitsorte und Treffpunkte zu 
schaffen, wie es sie in vielen Städ-
ten längst gibt. Der Vorteil eines 
solchen Angebots besteht darin, 
dass Arbeitnehmende dadurch – 
ähnlich wie bei «Homeoffice» – 
einen Teil ihrer Arbeit in der Nähe 
ihres Wohnorts erledigen können 
und nicht jeden Tag weite Stre-
cken pendeln müssen. So könnte 
der Pendelverkehr eingedämmt 
werden und die Region würde als 
Wohn- und Arbeitsstandort ge-
stärkt. Wir werden sehen, ob das 
bei uns zustande kommt.

Mehr Infos zum Thema:
www.seeland-biel-bienne.ch

Tageskarten SBB

Mit der SBB Tageskarte reisen Sie 
einen Tag lang kreuz und quer 
durch die Schweiz und entdecken 
so mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln die schönsten Regionen der 
Schweiz!

Die Gemeinde Pieterlen vertreibt 
seit einigen Jahren die durch die 
SBB angebotenen und sich grosser 
Beliebtheit erfreuenden Tageskar-
ten. Pro Tag stehen drei Stück zur 
Verfügung, die von Einwohnerin-
nen und Einwohner Pieterlens zu 
einem Preis von CHF 44.00 pro 
Karte bezogen werden können. 

Die einzelnen Tageskarten können 
weiterhin bequem von zu Hau-
se oder unterwegs über unsere 
Homepage (www.pieterlen.ch), 
via Telefon oder direkt am Schal-

ter reserviert werden. Findet sich 
keine Gelegenheit die reservierten 
Karten auf der Gemeinde abzu-
holen? Kein Problem. Über unsere 
Homepage bieten wir Ihnen eben-
falls die Möglichkeit Ihre Tageskar-
te/n via Debit- oder Kreditkarte zu 
bezahlen. Die online erworbenen 
Karten erhalten Sie innerhalb der 
nächsten Arbeitstage auf dem 
Postweg. 

Mit etwas Glück können Sie dank 
des Last-Minute Angebots sogar 
bei kurzfristigen Reiseplänen eine 
Tageskarte zum halben Preis (d.h. 
für CHF 22.00) beziehen! Hierbei 
gilt zu beachten, dass der Bezug 
einer Tageskarte für Montag, bei 
einer Reservation am vorherge-
henden Freitag der Last-Minute 
Tarif nicht berücksichtigt werden 

kann. Es gilt der reguläre Preis von 
CHF 44.00 pro Karte. 

Wir freuen uns Ihnen mit dem 
Last-Minute Angebot entgegen 
kommen zu können und wün-
schen eine gute Reise! 



SRK Kanton Bern, Region Seeland, Rotkreuz-Fahrdienst
Unterer Quai 23, 2502 Biel  |  Telefon 032 341 80 80  |  fahrdienst@srk-biel.ch  |  www.srk-bern.ch/seeland

Wir suchen freiwillige Fahrerinnen und Fahrer 
für Personentransporte mit Privatauto

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) Kanton 
Bern, Region Seeland bietet älteren, behinderten 
oder kranken Menschen eine Transportmöglich-
keit für Fahrten zum Arzt, zur Therapie, ins Spital 
oder zur Kur an.

Ihre Aufgabe
Sie holen unsere Fahrgäste zu Hause ab, fahren 
und begleiten sie sicher ans Ziel, warten und 
bringen sie wieder nach Hause.

Ihr Profil
− Sie haben Zeit und ein privates Fahrzeug 
− Sie sind pünktlich, hilfsbereit, geduldig, 

diskret und können gut zuhören

Begleitung und Anerkennung
− Begleitung durch die Koordinationsstelle, 

Einführungskurs und Weiterbildung
− Kilometerentschädigung, Vollkasko und 

Haftpflichtversicherung während der Einsätze
− Zusammenkünfte und Erfahrungsaustausch 

unter Freiwilligen
− Mitgliedschaft beim SRK
− Dossier «Freiwillig engagiert»

 Rotkreuz-Fahrdienst 
Region Seeland
Möchten Sie in Ihrer Freizeit oder nach Ihrer Pensionierung mehr Menschlichkeit leben 
und ein sinnvolles Engagement für Menschen aus Ihrer Region übernehmen?

SRK Kanton Bern, Region Seeland, Fahrdienst

Unterer Quai 23, 2502 Biel  |  Telefon 032 341 80 80  |  fahrdienst@srk-biel.ch  |  www.srk-bern.ch/seeland

Zweck des Fahrdienstes

Der Rotkreuz-Fahrdienst steht älteren, behin-

derten oder kranken Menschen offen, die wegen 

ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, ein öf-

fentliches Verkehrsmittel zu benützen und für die 

im Verwandten- oder Bekanntenkreis keine Trans-

portmöglichkeit besteht. Freiwillige Rotkreuz-

fahrerinnen und -fahrer stellen für Fahrten zum 

Arzt, zur Therapie, ins Spital oder zur Kur ihre 

Freizeit und ihr Privatfahrzeug zur Verfügung 

und begleiten die Kundinnen und Kunden zum 

vereinbarten Termin und bringen sie wieder sicher 

nach Hause. Der Gesundheitszustand muss einen 

Transport mit Laien und im Privatauto erlauben.

Organisation

Anmeldung spätestens 2 – 3 Arbeitstage vor 

der Fahrt an die Einsatzleitung. Falls ausna-

hmsweise eine Fahrt direkt zwischen Fahrgast 

und Fahrer/-in vereinbart wurde, muss diese vor 

Antritt der Fahrt der Einsatzleitung gemeldet 

werden (ansonsten sind Versicherungsleistungen 

im Schadenfall nicht gewährleistet). Angemel-

dete Fahrten sind verbindlich. Nicht rechtzeitig 

annullierte Fahrten (mind. 24 Std. vor Abfahrt) 

werden in Rechnung gestellt.

Telefon 032 341 80 80 

Montag bis Freitag: 08.30 – 11.30 Uhr 

Montag bis Donnerstag: 14.00 – 16.00 Uhr 

fahrdienst@srk-biel.ch

Die Fahrten werden von Montag bis Freitag 

durchgeführt. Der Rotkreuz-Fahrdienst ist ein 

Dienst mit Freiwilligen. Es ist also möglich, dass 

für eine bestimmte Fahrt keine Fahrerin, kein 

Fahrer gefunden werden kann. Bei schlechten 

Strassenverhältnissen können Fahrten abgesagt 

werden.

Versicherungen

Lenker und Insassen sind während des Einsatzes 

versichert. Allfällige Begleitpersonen sind der 

Einsatzleitung aus versicherungstechnischen 

Gründen vorher zu melden.

Finanzierung

Der Einsatz der Freiwilligen erfolgt unentgelt-

lich. Für die Autokosten wird ein Kilometergeld 

erhoben. Bezüger aus Institutionen bezahlen 

zusätzliche Pauschalen. Grundpreis CHF –.80 

pro km, mindestens CHF 10.–

Kilometer

Kilometer werden ab Wohnort der Fahrerin, des 

Fahrers berechnet und können für den gleichen 

Zielort unterschiedlich ausfallen.

Wartezeiten

− Wartezeit bis zu 1½ Std. ist im km-Tarif bzw. 

in der Pauschale enthalten.

− Ab 1½ Std. Wartezeit werden dem Fahrgast 

CHF 5.– pro weitere ½ Std. Wartezeit verrechnet.

− Ab 4 Std. Wartezeit wird anstelle einer Warte-

zeitvergütung der doppelte Tarif verrechnet.

Parkgebühren werden dem Fahrgast verrechnet.

Rotkreuz-Fahrdienst 
Informationsblatt
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zeitvergütung der doppelte Tarif verrechnet.

Parkgebühren werden dem Fahrgast verrechnet.

Rotkreuz-Fahrdienst 
Informationsblatt
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MALERGESCHÄFT
CHRISTIAN PULFER

Moosgasse 8 Natel 079 372 16 25
2542 Pieterlen

christian.pulfer@besonet.ch
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Trinkwasserqualität 2019

Im Vergleich zu Mineralwasser 
schneidet «Hahnenburger» qua-
litativ oft gleich gut oder besser 
ab. Hahnenwasser ist auch öko-
logisch sinnvoll, denn es muss 
nicht mit Lastwagen über weite 
Strecken transportiert werden. Es 
fliesst durchs Leitungsnetz und 
kommt frisch in die Haushalte. 
Gerne informieren wir Sie über ei-
nige wichtige Punkte unseres Lei-
tungswassers.

Herkunft unseres Wassers
Das Pieterler Trinkwasser kommt 
je nach Niederschlagsmenge zu 
80 bis 95 % aus der Kirchquelle 
(2019 zu 84 %). Das Trinkwasser 
wird durch eine UV-Entkeimungs-
anlage aufbereitet. Bei geringer 
Quellschüttung wird Trinkwasser 
vom Grundwasserpumpwerk Stö-
cken eingespeist. 

Hygienische und chemische 
Beurteilung einwandfrei
Es werden jährlich amtliche vor-
geschriebenen und eigene Was-
serproben durchgeführt. Im Ver-
teilnetz der Wasserversorgung 

Pieterlen lagen die mikrobiologi-
schen Proben innerhalb der ge-
setzlichen Vorschriften. Das Trink-
wasser ist hygienisch einwandfrei. 
Auch die chemischen Anforderun-
gen gemäss der Lebensmittelge-
setzgebung werden eingehalten. 

Wasserhärte
Je mehr Kalk und Magnesium ein 
Wasser aufnimmt, desto härter 
wird es. Dies beeinträchtigt die 
Qualität des Wassers nicht, ja es 
verhilft dem Wasser gar zu einem 
besseren Geschmack. Probleme 
können mit kalkhaltigem Wasser 
aber in den Hausinstallationen 
auftreten (z.B. Wasserwärmer, 
Waschmaschinen, Brauseköpfe 
und Warmwasserleitungen). Dies 
bedeutet, dass die Haushalts-
geräte entsprechend gewartet 
und die Waschmitteldosierung 
der Wasserhärte angepasst wer-
den müssen. (weiter Infos unter  
www.trinkwasser.ch).

Nitratgehalt
Je weniger Nitrat über Lebens-
mittel aufgenommen wird, desto 

Trinkwasser ist nicht nur das am besten kontrollierte Lebensmittel,  

sondern auch konkurrenzlos günstig.

besser. Der Toleranzwert für Trink-
wasser beträgt 40 mg/l. Unser 
Wasser weist somit Nitratwerte im 
tieferen Bereich auf.

Kontaktstelle
Weitere Auskünfte erhalten Sie 
bei der Wasserversorgung der 
Burgergemeinde Pieterlen, Herr 
Thomas Ischer, Brunnenmeister, 
Postfach 209, 2542 Pieterlen,  
Tel. 032 377 12 77.

Es wird darauf hingewiesen, dass 
die Besitzer von Privatversorgun-
gen allfällige Wasserbezüger/- 
innen gemäss Artikel 275d der 
Lebensmittelkontrollverordnung 
ebenfalls jährlich mindestens ein-
mal über die Qualität des Trink-
wassers informieren müssen.

Wasserbezugsgebiet Bakteriologische Gesamthärte in Nitratgehalt in 
 Qualität franz. Graden (ºfH)* mg/l **

Gebiet Kirchquelle einwandfrei 27.8 ºfH (hart) 12
Grundwasser Stöcken einwandfrei 39.3 °fH (hart) 2.8

Chemische Beurteilung

*  1 ºfH (französische Härtegrade) = 0,56 ºdH (deutsche Härtegrade)    
** Toleranzwert für Trinkwasser: 40 mg/l
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Wer haftet für die Schneeräumung?

Der Winterdienst auf den Stras-
sen ist grundsätzlich Sache des 
Kantons (bei Kantonsstrassen) 
oder der Gemeinde (bei Gemein-
destrassen). 
Bei privaten Strassen sowie Haus- 
und Garagenzufahrten sind die 
privaten Eigentümer und Eigen-
tümerinnen für den Winterdienst 
verantwortlich. Die Möglichkeit, 
für diese Arbeiten (welche nicht in 
die Zuständigkeit der Gemeinde 
fallen) den Werkhof beizuziehen, 
ist nicht vorhanden. Es ist zudem 
zu beachten, dass der von priva-
ten Grundstücken weggeräumte 
Schnee weder auf anderweiti-
gen öffentlichem Grund noch 
auf nachbarlichen Grundstücken 
abgelagert werden darf – es sei 
denn, der Nachbar wäre damit 
einverstanden.
 
Trotz allen Bemühungen aller Be-
teiligten müssen die Strassen- als 
auch die Fusswegbenützer mit 
minimalen Beeinträchtigungen 
im Winter rechnen. Sollten Schä-
den entstehen, hat die Gemeinde 
nach Lehre und Rechtsprechung 
im Rahmen der Werkeigentümer-
haftung von Artikel 58 des Obli-
gationenrechts ganz allgemein 
für Schäden einzustehen, die dem 
Strassenbenutzer wegen mangel-
haften Strassenunterhalts entste-
hen. 

Es ist nachvollziehbar, dass die 
Anforderungen an den Unterhalt 
variieren können, je nachdem, ob 
es im konkreten Fall um eine ver-

kehrsreiche Hauptstrasse, einen 
Feldweg oder eine Quartierstras-
se geht. Generell hat der Winter-
dienst mit steigender Bedeutung 
der jeweiligen Verkehrsverbin-
dung höheren Anforderungen zu 
genügen.
Von der Gemeinde können nur 
Aufwendungen verlangt werden, 
die ihr zeitlich, technisch und vor 
allem auch wirtschaftlich zumut-
bar sind. Die Gemeinde ist insbe-
sondere nicht zu übertriebenen 
und kostspieligen Vorkehrungen 
verpflichtet, die in keinem Ver-
hältnis zu den Interessen des Pu-
blikums und zu den jeweiligen 
finanziellen Möglichkeiten der 
Gemeinde stehen. So wäre ein 
generelles, flächendeckendes und 
ständiges Salzen zu aufwändig. 
Ebenso wenig kann – und dies 
auch im Hinblick auf übermässige 
Umweltbelastung – ein prophylak-
tisches Salzen verlangt werden.
Auch wenn die Gemeinde keine 
allgemeine Schneeräumungs-
pflicht trifft, haben Strassen be-
stimmungsgemäss auch im Winter 

fahrbar zu bleiben. Die Gemeinde 
kann hierzu eine Prioritätenord-
nung erlassen, wonach vorweg 
etwa Kreuzungen, Kreisel, Hang- 
strassen oder Routen des öffentli-
chen Verkehrs zu räumen sind.

Zu guter Letzt bleibt festzuhalten, 
dass die Unterhaltspflicht des Ge-
meinwesens den Fahrzeuglenker 
keineswegs von seiner eigenen 
Pflicht entbindet, auf witterungs-
bedingte Strassenverhältnisse 
gebührend Rücksicht zu nehmen 
und seinen Fahrstil denselben an-
zupassen. 

Für Fragen steht Ihnen das Werk-
hofteam (032 377 23 85) oder 
die Bauabteilung (032 376 01 90) 
gerne zur Verfügung. 

Das Team des Werkhofes und die 
Bauabteilung wünschen einen un-
fallfreien Winter.

 Bauabteilung & Werkhof 

Auch wenn Schnee fällt, müssen Verkehrswege und Abstellplätze nutzbar 

bleiben. Wer muss wann, wo und wie den Schnee wegräumen?
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Winterdienst 2019/2020

Zum betrieblichen Unterhalt der 
Strasse gehört auch der Winter-
dienst. In der kalten Jahreszeit 
wird das gesamte Strassennetz 
der Gemeinde regelmässig zwi-
schen 04.00 Uhr und 20.00 Uhr 
überwacht. Je nach Strassenzu-
stand und Witterung werden die 
notwendigen Schritte eingeleitet, 
um im Rahmen des Winterdienst-
konzeptes die Verkehrssicher-
heit der einzelnen Strassen- und  
Trottoirabschnitte sicherzustel-
len. Das Konzept kann unter  
www.pieterlen.ch heruntergela-
den oder auf der Bauabteilung 
bezogen werden.

Der Winterdienst auf Gemein-
destrassen wird wie üblich re-
duziert ausgeführt (reduzierter 
Salzeinsatz). Es gilt die Prioritä-

tenliste gemäss Winterdienstkon-
zept. Dies bedeutet, dass nicht 
alle Strassenabschnitte jederzeit 
schwarzgeräumt werden. Das Be-
fahren und Begehen sollte somit 
mit der notwendigen Voraussicht 
und entsprechender Ausrüstung 
erfolgen. 

Fahrzeuge, welche auf öffentli-
chen Strassen und Plätzen abge-
stellt werden, können zudem die 
Winterdienstarbeiten behindern 
und laufen Gefahr beschädigt zu 
werden. Für solche Schäden hat 
der Fahrzeughalter selber aufzu-
kommen. Die Gemeinde lehnt 
jede Haftung in diesem Zusam-
menhang ab. 
Werden die Fahrzeuge zudem so 
abgestellt, dass die Winterdienst-
fahrzeuge nicht passieren kön-

nen, ist es möglich, dass Strassen-
abschnitte nicht geräumt werden 
können. 
Wir bitten Sie daher beim Abstel-
len Ihres Fahrzeuges die entspre-
chende Umsicht walten zu lassen. 

Für Fragen steht Ihnen das Werk-
hofteam (032 377 23 85) oder 
die Bauabteilung (032 376 01 90) 
gerne zur Verfügung. 

Das Team des Werkhofes und die 
Bauabteilung wünschen einen un-
fallfreien Winter.

 Bauabteilung & Werkhof 
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Die Serie «zu Besuch» soll Sie, liebe Leserinnen und Leser, in den 

Arbeitsalltag der Einwohnergemeinde Pieterlen blicken lassen. 

Beschreibung der Aufgaben 
und Dienstleistungen der Ab-
teilung / Arbeitsbereich
Vier Arbeitsplätze mit modernen 
Möbeln, ein Schrank mit den lau-
fenden Baubewilligungsdossiers, 
ein Drucker auf einer Grundfläche 
von rund 34 m2. An der Wand 
ein grosser Situationsplan der 
Gemeinde Pieterlen. Dies ist der 
Arbeitsplatz von vier motivierten 
Mitarbeitenden der Bauabteilung 
in Pieterlen. 
Die einzelnen Arbeitsplätze sind 
mit je zwei Bildschirmen, einem 
Telefon mit Headset, höhenver-
stellbarem Arbeitstisch und weni-
gen Ablageflächen ausgerüstet. 
Die Arbeit auf diesem kleinen 
Raum ist oftmals hektisch und 
alles andere als ruhig, wenn vier 
Personen gleichzeitig am Telefon 
sind und zudem im Sommer die 
Temperatur oftmals um die dreis-
sig Grad liegt. 
Man merkt, dass an ein konzen-
triertes Arbeiten nur gedacht 
werden kann, wenn sich alle 
Mitarbeitende auf die notwendi-
ge Kommunikation beschränken 
und die vorhandenen technischen 
Hilfsmittel gezielt eingesetzt wer-
den. 
Mit der modernen EDV-Anlage 
müssen immer weniger Akten 
physisch abgelegt werden und so 
kann der Platz für die Ablage der 
Dossiers merklich reduziert wer-
den. 
Der Arbeitsplatz des Leiters der 
Abteilung ist dagegen auf Grund 
der baulichen Voraussetzung 

grösser, dafür verfügt das Büro 
über einen Besprechungstisch an 
dem Gespräche in kleinem Rah-
men, Besprechungen mit Kun-
dinnen und Kunden durchgeführt 
werden. Die Möbel in diesem 
Büro sind zwanzig jährig und äl-
ter. Die technische Einrichtung 
mit zwei Bildschirmen und einem 
praktischen Headset zum freihän-
dig telefonieren werden auch hier 
intensiv genutzt. 

Den Arbeitsbereich der Bauab-
teilung zu beschreiben ist einer-
seits sehr leicht, da alle Arbeiten 
welche im Zusammenhang mit 
Bauen, Ver- und Entsorgung der 
Einwohnergemeinde Pieterlen zu- 
gewiesen sind, durch die Mitar-
beitenden der Bauabteilung be-
treut, abgewickelt und bearbeitet 
werden. 

Andererseits sind die einzelnen 
Bereiche komplex und durch ver-
schiedene Gesetze, Verordnungen 
und Normen geregelt, welche als 
Grundlage für alle Entscheide die-
nen. 
Zum einen sind wir gehalten die 
rechtlichen Grundlagen für Alle 
gleich anzuwenden, zum anderen 
ist jeder Fall und jede Anfrage un-
terschiedlich und bedarf zum Teil 
pragmatischer Lösungsansätze, 
welche die spezielle Situation be-
sonders berücksichtigt. 
Dass dabei nicht immer alle Betei-
ligten mit den zu fällenden Ent-
scheiden einverstanden sind, liegt 
in den oftmals gegensätzlichen 

Interessen, welche einer gütlichen 
Einigung, in zum Glück wenigen 
Fällen, im Wege stehen. 

Gerade die Vielfallt der einzelnen 
Arbeitsgebiete, die abwechslungs-
reiche Tätigkeit und das Erbringen 
einer optimalen Dienstleistung für 
unsere Bevölkerung ist für uns 
tägliche Motivation und Heraus-
forderung. 
Die Mitarbeitenden der Bauab-
teilung können dabei von den je-
weils unterschiedlichen Aus- und 
Weiterbildungen sowie auf ein 
grosses Netzwerk an Fachperso-
nen aus allen betroffenen Berei-
chen zurückgreifen.

Leitung und Anzahl Mitarbei-
tende
Die Mitarbeitenden des Werkho-
fes und der Hausdienste, welche 
ebenfalls zum Team der Bauabtei-
lung gehören, wurden bei anderer 
Gelegenheit bereits vorgestellt. 
Hier beschränken wir uns auf die 
Mitarbeitenden im administrati-
ven Bereich der Bauabteilung.
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Name Funktion Ausbildung Arbeitsgebiet
Roland Gutmann Sachbearbeiter 40 % Verkehrsschule, Schalter- und Telefondienst
  kaufmännischer Angestellter Post Administrative Unterstützung 
  HR-Fachmann Hausdienste, Werkhof

Svenja Meier Sachbearbeiterin 100 % Kauffrau EFZ, Berufs Matura, Baubewilligungsverfahren,
  Bauinspektorin in Ausbildung Energieversorgung
   Abrechnungen

Noemi Lozano Projektleiterin 70% Hochbauzeichnerin,  Projektleitung Hoch- und Tiefbau, 
  Projektleitungen Administration Energie- 
   versorgung

Christoph Scholl Abteilungsleiter-  Zimmermann EFZ, Abteilungsleitung-Stv.
 Stellvertreter 100% Bauinspektor in Ausbildung Ortsplanung,  
   Baubewilligungsverfahren,
   Baupolizei, Abfallwesen

Ueli Hofer Abteilungsleiter 100 % eidg. dipl. Gärtnermeister, Abteilungsleitung, Personalführung,
  dipl. Bauinspektor, Projektleitungen, Betriebsführung
  dipl. Gemeindeschreiber Energieversorgung,
   Generelle Entwässerungsplanung

Das letzte halbe Jahr ihrer dreijäh-
rigen Ausbildung absolvieren die 
Lernenden der Gemeindeverwal-
tung auf der Bauabteilung. 

Standort
Die Bauabteilung befindet sich im 
1. Stock im Gemeindehaus an der 
Hauptstrasse 6. 

Gut zu wissen
Ab Dezember 2019 können Sie 
uns Ihr Baugesuch elektronisch 
einreichen. 
Über folgenden Link gelangen Sie 
auf eBau: http://www.be.ch/ebau

Unsere Mitarbeitenden unterstüt-
zen Sie gerne bei der Anwendung 
dieser einfachen Möglichkeit Ihr 
Baugesuch einzureichen. 

Noemi Lozano, Christoph Scholl, Roland Gutmann, Svenja Meier, Ueli Hofer (v.l.)
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Was sind Ihre Aufgaben als 
Stellvertreter Leiter Bau + 
Energie?
-  Verantwortung für das Baube-
willigungsverfahren

-  Verantwortung für die Hausins-
tallationskontrollen 

-  Verantwortung für Baupolizei-
aufgaben

-  Orts- und Regionalplanung
-  Ver- und Entsorgung (Abwasser, 
Kehricht, Grüngut)

-  Vertretung des Leiter Bau + Ener-
gie

-  Sekretariat der Bau, Betriebs- 
und Planungskommission

Wie sieht Ihr Alltag aus?
Mein Alltag ist sehr abwechs-
lungsreich und nicht immer plan-
bar. Der grösste Teil findet im Büro 
statt. Die Arbeit draussen kommt 
mit Baustartsitzungen, Baukon-
trollen und Beratungen vor Ort 
glücklicherweise auch nicht zu 
kurz.

Was gefällt Ihnen besonders 
an Ihrer Arbeit?
Der Kontakt mit der Bevölkerung 
liegt mir sehr am Herzen. Durch 
meine Arbeit kann ich auch die 
Zukunft von unserem schönen 
Dorf mitgestalten. 
Bis heute bereue ich keinen Tag, 
mich für die Arbeit auf einer Ge-
meindeverwaltung entschieden 
zu haben.

Welches sind die besonderen 
Herausforderungen?
Wir haben täglich neue Heraus-
forderungen. Besondere Heraus- 
forderungen sind jedoch die zu-
nehmenden Beschwerden von 
Bürgern welche behördliche und 
rechtens gefällte Entscheide nicht 
akzeptieren können. Dies führt zu 
einem hohen Aufwand in zeitli-
cher und finanzieller Hinsicht. 
Zudem ist es zeitweise schwierig 
allen Ansprüchen der verschiede-
nen Interessensgruppen gerecht 
zu werden.

Hauptstrasse 5a Tel. 032 377 12 77
2542 Pieterlen Fax  032 377 36 56
ischerag@besonet.ch     Nat. 079 432 09 67

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Graber - Med. Masseurin EFA 
Brühlweg 43 -  2542 Pieterlen 

032 - 378 12 40 
www.therapie-graber.ch 
info@therapie-graber.ch 

 
Physikalische Massagen 

Manuelle Lymphdrainage 
Fussreflexzonentherapie 

                                                             
         
 
 
     
                                                             
         
 

Die andauernde hohe Bautätigkeit 
in Pieterlen wird uns weiterhin auf 
Trab halten.

Welches ist Ihr wichtigstes Ar-
beitsinstrument?
Natürlich der Computer, im Be-
reich Bau aber vor allen die unzäh-
ligen gesetzlichen Grundlagen, 
welche einzuhalten sind.

Was wünschen Sie sich für die 
Zukunft?
Ich wünsche mir, dass die Bevöl-
kerung die Verwaltung nicht als 
Gegner sieht, sondern versteht 
dass wir nur im Wohle der Ge-
meinde und deren Einwohnenden 
handeln.

Christoph Scholl, Stv. Leiter Bau + Energie, seit 2016 für die Gemeinde 

Pieterlen tätig.
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Umstieg auf die 5G-Technologie

Was ist 5G
Mit 5G bezeichnet man die 5. Ge-
neration im Mobilfunk. Mit der 
Weiterentwicklung des 4G Netzes 
reagieren die Anbieter auf den 
ansteigenden Datenverkehr der 
Nutzer und eröffnen der Wirt-
schaft neue Möglichkeiten für In-
novationen wie zB. selbstfahren-
de Fahrzeuge, Internet der Dinge, 
automatisierte Industrieprozesse, 
einbinden von Augmented und 
Virtual Reality.

Was bietet 5G
Die von Anwendern übertragene 
Datenmenge verdoppelt sich jähr-
lich und der Trend ist ungebro-
chen. 5G ist eine effizientere Tech-
nologie, dank der sehr viel mehr 
Informationen in einer höheren 
Übertragungsgeschwindigkeit 
übermittelt werden können. Die 
Reaktionszeit ist viel kürzer. 100 
Mal mehr Geräte als heute kön-
nen sich gleichzeitig einloggen 
und ermöglichen damit stabilere 
Vernetzungen.

Mobilfunk und Strahlung
Alle Komfortsteigerungen der 
Zivilisation haben auch eine 
Kehrseite. Beim Verkehr sind es 
Abgase und Unfallrisiken, bei 
hygienischen Verpackungen der 
Abfall, beim Mobilfunk ist es die 
Strahlung.

Es handelt sich beim Mobilfunk um 
nichtionisierende Strahlung (NIS). 
Wie verträglich elektromagneti-
sche Strahlung für den Menschen 
ist, wird seit Jahren wissenschaft-
lich untersucht. Nachgewiesen 
sind schädliche Effekte durch die 
Erwärmung des Körpergewebes 
infolge der Absorption der Strah-

lung von hoher Intensität. Disku-
tiert werden mögliche Einflüsse 
auf die Hinströme und krebserre-
gende Wirkungen auch bei niedri-
ger Intensität, dies allerdings vor-
wiegend in Zusammenhang mit 
der Nutzung der Mobiltelefone 
selbst und weniger durch die we-
sentlich schwächere Belastung der 
ortsfesten Sendeanlagen. Andere 
schädigende Effekte konnten bis-
her nicht nachgewiesen werden.

Um die Bevölkerung vor gesund-
heitsschädigender Strahlung zu 
schützen, hat der Bundesrat in 
der NIS-Verordnung Immissions- 
und Anlagegrenzwerte festgelegt, 
an die sich die Betreiber halten 
müssen. Für 5G gelten dieselben 
Grenzwerte, welche schon bei 
früheren Mobilfunk-Generationen 
angewendet wurden. Am Vorsor-
geprinzip des Umweltschutzge-
setzes – wonach Emissionen so 
weit zu begrenzen sind, als dies 
technisch und betrieblich möglich 
und wirtschaftlich tragbar ist – 
wird festgehalten werden.

Zudem sollen bestehende Unsi-
cherheiten ernst genommen wer-
den. Dazu hat der Bundesrat eine 
Arbeitsgruppe eingesetzt, in der 
sich die verschiedenen Akteure 
austauschen. Die Gruppe besteht 
aus Ärzteschaft, Mobilfunkanbie-
tern und unabhängigen wissen-
schaftlichen Experten und setzen 
sich mit gesundheitlichen und 
technischen Fragen auseinander. 
Die Entwicklung der Messverfah-
ren erfolgt schweizweit in Zusam-
menarbeit mit dem Eidg. Institut 
für Metrologie METAS.

Dem UVEK wird ein Bericht zur 
Verfügung gestellt werden, wel-
cher die Zukunft des Mobilfunks 
unter Berücksichtigung der Nutz- 
und Schutzinteressen beinhalten 
wird.

Die Schweiz hat eine flächende-
ckende Versorgung mit Mobil-
funk. Dies bedeutet auch eine 
breite Abdeckung der hochfre-
quenten Strahlung durch die An-
tennen.

Dank tausender Basisstationen 
hat man heute praktisch in der 
ganzen Schweiz Mobilfunkemp-
fang. Im Kanton Bern sind über 
2‘000 Mobilfunk-Basisstationen 
in Betrieb. Neben den Anbietern 
von Mobiltelefonie verfügen Poli-
zei und Feuerwehren über eigene 
Mobilfunknetze.

Kehrseite dieser flächendecken-
den Versorgung ist die Zunahme 
der hochfrequenten Strahlung 
durch die Antennen. In der Um-
gebung solcher Mobilfunkanla-
gen schwankt die Belastung im 
Tagesverlauf je nach Anzahl der 
übermittelten Gespräche.

Eine Mobilfunkantenne sendet 
nicht gleichförmig in alle Richtun-
gen. Aufgrund der Strahlungs-
charakteristik sind daher für die 
Bewertung der Strahlungsbelas-
tung in der Umgebung sowohl 
der Abstand zur Antenne sowie 
die Strahlungsrichtung von Be-
deutung.
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Antennenstandorte

Baubewilligung
Für den Bau einer Basisstation ist 
eine Baubewilligung erforderlich. 
Dazu reicht die Netzbetreiberin 
bei der Standortgemeinde ein 
Baugesuch ein. Zum Baugesuch 
gehört ein Standortdatenblatt 
mit Angaben zu Sendeleistungen 
und Hauptstrahlrichtungen der 
Antennen sowie zur erwarteten 
Strahlung in der Umgebung der 
Basisstation.

Die Baubewilligungsbehörde (Re-
gierungsstatthalteramt Biel-Bien-
ne) publiziert das Baugesuch im 
amtlichen Anzeiger. Die Anwoh-
nerinnen und Anwohner können 
die Unterlagen einsehen und 
allenfalls eine Einsprache einrei-
chen. Aus dem Standortdaten-
blatt geht hervor, bis zu welchem 
Abstand zwischen Wohnung und 
Basisstation die Anwohnerinnen 
und Anwohner zu einer Einspra-
che berechtigt sind.

Die Baubewilligungsbehörde ent-
scheidet über das Gesuch, nach-
dem sie die erforderlichen Abklä-
rungen durchgeführt hat. Dazu 
stellt sie jedes Baugesuch der kan-
tonalen Fachstelle zur Beurteilung 
zu. Nötigenfalls werden Auflagen 
zur Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen festgelegt.

Die Baubewilligung muss von 
Gesetzes wegen erteilt werden, 
wenn die Basisstation die Vor-
schriften der Verordnung über 

den Schutz vor nichtionisierender 
Strahlung (NISV) und die bau-
rechtlichen Vorschriften einhält.

Anpassungen von Antennen
Grundsätzlich bedarf jede Ände-
rung einer Mobilfunkbasisstation 
einer ordentlichen Baubewilli-
gung. Die Beurteilung auf Kon-
formität mit den Umweltvorschrif-
ten obliegt der Zuständigkeit der 
NIS-Fachstelle des Kantons Bern. 
Bei klar geregelten Anpassungen 
mit wenig oder keinem Einfluss 
auf die berechneten elektrischen 
Feldstärken kann gemäss der 
Empfehlung der Bau-, Planung-, 
und Umweltdirektorenkonferenz 
BPUK vom 7. März 2013 auf eine 
ordentliche Baubewilligung ver-
zichtet werden. Auch in diesem 
Fall wird die Änderung immer 
durch die NIS-Fachstelle des Kan-
tons geprüft (Bagatellverfahren). 
Beispiele dafür sind der Austausch 
einer Antenne oder der Betrieb ei-
nes neuen Frequenzbandes. We-
der die Gemeinde noch Anwoh-
ner werden dazu angehört, resp. 
haben eine Einspracherecht. Die 
Gemeinde wird einzig über die 
Bagatelländerung schriftlich infor-
miert.

Abnahmemessung
Schöpft eine Basisstation den An-
lagegrenzwert zu mehr als 80 % 
aus, wird eine Abnahmemessung 
angeordnet. Damit kann für Sta-
tionen, die nahe dem Grenzwert 
betrieben werden sollen, sicher-
gestellt werden, dass die gesetz-
lichen Vorgaben eingehalten wer-
den.

Qualitätssicherung
Die Einhaltung der Betriebs 
parameter, insbesondere Sende- 
leistung und -winkel, muss  
von den Netzbetreibern durch 
ein Qualitätssicherungssystem si-

chergestellt werden. Das Amt für 
Wirtschaft nimmt Stichproben-
kontrollen vor.

Aufgaben der Behörde
Bund
Der Bund legt im Umweltschutz-
gesetz (USG) und in der Verord-
nung über den Schutz vor nich-
tionisierender Strahlung (NISV) 
Grenzwerte und Vorschriften zur 
Begrenzung von nichtionisieren-
der Strahlung fest. Der Vollzug 
obliegt primär den Kantonen.

Der Bund beaufsichtigt und un-
terstützt die Kantone beim Voll-
zug, ist verantwortlich für die 
wissenschaftlichen und rechtli-
chen Grundlagen und publiziert 
Übersichten der Emissionen und 
Immissionen.

Weiter ist der Bund mit dem Voll-
zug der Umweltvorschriften zur 
Begrenzung von nichtionisieren-
der Strahlung bei den in seinem 
Zuständigkeitsbereich liegenden 
Strom- und Funkanlagen (z.B. 
Strom- und Eisenbahnanlagen) 
betraut.

Kanton
Unter Vorbehalt gewisser Voll-
zugskompetenzen des Bundes, 
obliegt der Vollzug dem Kanton.

Die kantonalen Behörden sorgen 
für die Berücksichtigung der Um-
weltvorschriften zur Begrenzung 
von nichtionisierender Strahlung, 
soweit sie für Bewilligungen und 
Kontrollen zuständig sind.
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Die Fachstelle Immissionsschutz 
nimmt folgende Aufgaben wahr:
•  Sachgerechte Information der 

Öffentlichkeit über den Stand 
der Belastung mit Elektrosmog.

•  Überprüfung der Einhaltung 
der Umweltvorschriften zur Be-
grenzung von nichtionisierender 
Strahlung und Erstellung von 
Fachberichten zu Handen der 
zuständigen Behörde anlässlich 
von:
- Verfahren der Raumplanung
-  Baubewilligungsverfahren und 

Umweltverträglichkeitsprüfun-
gen

-  Kontrollen
-  Nachbarschaftsklagen über 

schädliche oder lästige Immis-
sionen

•  Sanierung von Anlagen, die den 
geltenden Umweltvorschriften 
nicht mehr genügen.

•  Überwachung der Einhaltung 
der Emissionsvorschriften bei 
Anlagen. Dazu führt das Amt 
für Wirtschaft selbst Emissions-
messungen oder -kontrollen 
durch oder lässt solche durch-
führen.

•  Information und Beratung von 
Behörden und Privaten über 
Massnahmen zur Verminderung 
der Belastung mit Elektrosmog.

Gemeinden
Die Gemeinden sorgen für die 
Berücksichtigung der Umwelt-
vorschriften zur Begrenzung von 
nichtionisierender Strahlung, so-
weit sie für Bewilligungen und 
Kontrollen zuständig sind.

Weiter sind die Gemeinden für 
folgende Aufgaben zuständig:
•  Verfahrensführung und -koor-

dination bei Nachbarschaftskla-
gen über schädliche oder lästige 
Immissionen.

•  Sachgerechte Information der 
Öffentlichkeit über den Stand 
der Belastung mit Elektrosmog 
und Massnahmen zu deren Ver-
minderung.

•  Verfahrensbeteiligung bei Bau-
bewilligungsverfahren von Mo-
bilfunkantennen. Die Bewilli-
gungskompetenz liegt jedoch 
beim Regierungsstatthalteramt. 
Die Gemeinde erstellt im Baube-
willigungsverfahren ihren Amts-
bericht.

Was läuft in Pieterlen?
•  Für die Mobilfunkantenne «Salt 

Mobile SA» am Bifangmatten-
weg wurde im Juni 2019 eine 
Bagatelländerung durch den Be-
treiber durchgeführt.

•  Für die Mobilfunkantenne 
«Sunrise Communications AG» 
an der Bürenstrasse wur-
de im September 2019 eine  
Bagatelländerung durch den 
Betreiber durchgeführt.  
 Für die Mobilfunkantenne 
«Swisscom Schweiz AG» am 
Brühlweg bei der bestehenden 
Swisscom Zentrale wurde im 
Oktober 2019 ein Baugesuch 
für den «Umbau der bestehen-
den Mobilkommunikations-
anlage mit neuen Antennen» 
eingereicht. Das Bauvorhaben 
wurde im Anzeiger Büren a/A 
durch den Regierungsstatthalter 
Biel-Bienne ordentlich publiziert. 
Aktuell (Stand 23.10.2019) ist 
das Verfahren noch hängig.

Bei Fragen stehen Ihnen die Mit-
arbeitenden der Bauabteilung  
Pieterlen gerne zur Verfügung 
bau@pieterlen.ch, 023 376 01 90

 Bauabteilung

BÜROBEDARF  -  BÜROMÖBEL  -  BÜROMASCHINEN  -  EDV-ZUBEHÖR 

Gut - Besser -  

 

Ihr starker Partner im Bürobereich 
 

www.papeterieschlup.ch 

PAPETERIE SCHLUP AG  -  SOLOTHURNSTRASSE 15  -  2543 LENGNAU  -  TEL. 032 653 16 11  -  FAX 032 652 02 81 

Bei der Abgabe dieses Bon‘s erhalten Sie  

          10% Rabatt 

auf unserem ganzen Sortiment    

                                                               

                                                        (exkl. Aktionsangebote) 
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Clean Up Day 2019

Nach dem Erfolg im 2018, wo 
die Gemeinde Pieterlen erstmals 
am Nationalen Clean-Up-Day teil-
genommen hat, haben wir uns 
entschieden auch in diesem Jahr 
wieder teilzunehmen. Nach den 
Starterfahrungen aus dem ver-
gangenen Jahr haben wir unser 
Programm etwas angepasst und 
ausgebaut. Erstmals nahmen zwei 
Klassen der Schule Pieterlen teil 
und gezielt hat unter der Leitung 
von Anke Eckardt eine Gruppe 
PieterlerInnen die invasiven Neo-
phyten/Einjähriges Berufkraut im 
Wald bekämpft.

Am Freitag, 13.09.2019 tra-
fen sich rund 50 Schülerinnen 

und Schüler der 5./6. Klasse mit  
den Klassenlehrpersonen Mirjam 
Staudenmann und Markus Wei-
bel motiviert und bei schönstem 
Wetter zur Aufräumaktion. Die 
beiden Schulklassen haben über-
all dort geputzt, wo sie sich sel-

ber aufhalten, also alle Schul- und 
Sportanlagen und dabei teilweise 
auch selber für das Littering ver-
antwortlich sind. Neben der In-
formation, Sensibilisierung und 
der Selbsterfahrung, was Littering 
bedeutet, sind die beiden Klassen 

UMWELT
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auch noch entlang der Leugene 
gegangen und haben dabei viel 
Wissenswertes über die Natur, 
Tier- und Pflanzenarten erfahren, 
aber auch festgestellt, dass das 
Naherholungsgebiet in unserer 
Gemeinde im Vergleich sehr sau-
ber war.

Am Samstag, 14.09.2019 fan-
den sich am Morgen wiederum 
rund freiwillige 50 Bürgerinnen 
und Bürger beim Mehrzweckge-
bäude ein, wurden in 6 Gruppen 
und Gemeindegebiete aufgeteilt, 
mit Warnwesten ausgerüstet und 
den Clean-up-Day-Abfallsäcken 
bestückt. Die beiden Vereine Alte 
Garde und Verschönerungsverein 
Pieterlen stellen wiederum die 
meisten HelferInnen, bravo!

Die zweite Aufräumaktion in Pie-
terlen zeigte auf, dass die Gemein-
de gegenüber 2018 «sauberer» 
geworden ist, aber die schwierigs-
te Hauptaufgabe geblieben ist: 
tausende von Zigarettenkippen 
wurden wiederum rund um die 
Warteräume beim SBB-Bahnhof, 
Bushaltestellen oder neben den 
Gleisen gefunden. Unser Aufruf 
gilt all den lieben RaucherInnen, 
welche diesen Unrat zu verant-
worten haben, zukünftig ihren 
persönlichen Abfall nicht mehr 
auf dem Boden oder im Gras zu 
entsorgen. Herzlichen Dank!

Kurz vor Mittag kehrten die Clean- 
Up-Gruppen zufrieden, aber auch 
etwas müde zum Mehrzweckge-
bäude zurück, präsentierten sich 
stolz für das Fotoshooting vor 
rund 30 gefüllten Clean-Up-Day-
Säcken und mehreren gefüllten 
Anhängern voller invasiven Neo-
phyten. Der Gemeinnützige Frau-

enverein Pieterlen verwöhnte uns 
beim gemeinsamen Mittagessen 
mit einer feinen Gemüsesuppe 
und Wurst sowie erfrischenden 
Getränken. Wir danken einmal 
mehr dem engagierten Frauenver-
ein für die geschätzte Unterstüt-
zung.

Der Dank geht an alle Helferin-
nen und Helfer für das Interesse 
und Mitmachen am Clean-Up-
Day 2019. Wir freuen uns bereits 
heute auf die Ausgabe 2020 und, 
dass Pieterlen in der Zwischen-
zeit noch sauberer wird und wir 
alle dafür sorgen, die Littering- 
Herausforderungen gemeinsam 
zu lösen. Wie es sich für eine 
saubere und strahlende Perle am 
Jurasüdfuss gehört.

Beat Rüfli 
Präsident SpezKo  

Gesundheit und Integration
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Clean Up Day – Einsatz erstmalig auch 
mitten im Wald

Motiviert und voll Energie mach-
ten sich sieben Teilnehmer vom 
diesjährigen Clean Up Day auf den 
Weg vom Mehrzweckgebäude 
in Richtung Wald. Den Müll, den 
sie auf dem Weg dorthin fanden, 
liessen sie nicht links liegen son-
dern bückten sich auch schon da-
nach. Doch das eigentliche Ziel an 
diesem Samstagmorgen war ein 
anderes: nämlich die Entfernung 

von einjährigem Berufkraut, wel-
ches sich an den Wegrändern im 
Wald zum Teil massiv ausgebreitet 
hat. Unterwegs dorthin entdeckte 
die Gruppe auf einem Grundstück 
einen weiteren invasiven Neophyt, 
den Japanischen Riesenknöterich. 
Dieser verbreitet sich auch extrem 
schnell und kann ziemlich gross 
werden, wie der Name schon 
sagt. Deshalb ist es wichtig, ihn 

sofort zu entfernen, wenn er ir-
gendwo auftaucht. Das überliess 
die Gruppe dann aber doch lieber 
dem Grundstückbesitzer. 

Später, im Wald waren dann stel-
lenweise mit den kleinen weissen 
Blüten, welche an Gänseblüm-
chen oder Kamille erinnern, mas-
siv zu und man kam beim Entfer-
nen von diesen und wohl auch 

UMWELT

Im Rahmen vom diesjährigen Clean-Up-Day verbrachte eine kleine  

Gruppe den Vormittag im Wald, um Pflanzen auszureissen, die dort  

eigentlich nicht hingehören und sich dazu noch massiv ausbreiten  

(invasive Neophyten).

Vor dem Einsatz und danach
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auf Grund der sommerlichen Tem-
peraturen recht ins Schwitzen. Die 
mitgebrachten 60 Liter Müllsäcke 
waren bald gefüllt und wurden zu 
klein, da die «Jagd» auch noch 
auf die Kanadische Goldrute und 
das Kanadische Berufkraut aus-
geweitet wurde. So häuften sich 
bald die ausgerissenen Pflanzen 
an verschiedenen Stellen. Ge-
gen Mittag war dann der Elan 
so langsam verschwunden, aber 
ebenso auch der grösste Teil der 
Pflanzen und die Gruppe machte 
sich hungrig und zufrieden auf 
den Weg zurück und freute sich 
auf die leibliche Stärkung, die im 
Mehrzweckgebäude auf sie war-
tete. 

Beim Clean Up Day im nächsten 
Jahr steht ein solcher Einsatz si-
cher wieder auf dem Programm.
 ae Einjähriges Berufskraut

Invasive Neophyten: Als Neophyten werden alle Pflanzen bezeichnet, die seit 1492, also nach der 
Reise von Kolumbus nach Amerika, auf das europäische Festland gelangten, wie zum Beispiel auch To-
maten und Kartoffeln. Zu den nichterwünschten, gebietsfremden Pflanzen gehören die invasiven Neo-
phyten. Diese sind echte Problempflanzen, da sie sich extrem schnell und massiv vermehren, meist Pio-
nierpflanzen sind (das heisst als erste auf einer Brache auftauchen) und seltene, einheimische Pflanzen 
verdrängen. Deshalb ist es sehr wichtig, diese zu bekämpfen. 

Bekämpfung: Einzelne Pflanzen vor der Versamung mit den Wurzeln ausreissen und im Kehricht ver-
sorgen. Ein wiederholter, tiefer Schnitt vor der Blüte schwächt den Bestand und drängt ihn langfristig 
zurück. Achtung – einmaliges Mähen bzw. abknicken des Stängels fördert das Wachstum und verschlim-
mert die Situation. Blühendes Schnittgut vom Einjährigen und kanadischen Berufkraut muss sofort ent-
sorgt werden, da die Samen durch eine Notreifung rasch reifen und eine Verbreitung so gefördert wird.

Problem: Leider gibt es invasive Neophyten immer noch zu kaufen und so mancher Gartenbesitzer setzt 
sich Pflanzen in sein Grundstück, welche auf der schwarzen Liste (Negativ -, Sperrliste) stehen. Zu diesen 
gehört auch der Sommerflieder, welcher bei den Gartenbesitzern beliebt ist, aber keinen ökologischen 
Wert für unsere einheimischen Insekten hat (nur für sehr häufig vorkommende Schmetterlinge). Auch 
der Kirschlorbeer, der gern als Sichtschutz für das Gartengrundstück verwendet wird, steht auf der 
schwarzen Liste. Er gerät zum Beispiel durch illegale Entsorgung in die Natur und die Vögel verbreiten 
ihn durch das Fressen der Kirschen. Den aufmerksamen Spaziergängern wird im Dorf in Gärten oder 
an Wegrändern die gelb leuchtende Kanadische Goldrute auffallen. Die dichten Bestände verdrängen 
ebenfalls einheimische Pflanzen und stören die natürliche Artenvielfalt – alles wirkt dann sehr monoton. 

Aufruf: Jeder Bewohner möge in seinem Umfeld schauen, welche invasiven Neophyten dort wachsen 
und diese entfernen. So wird die Artenvielfalt einheimischer Pflanzen gefördert und als Folge auch das 
Nahrungsangebot für Insekten. 



Die Betreibenden von Ladestationen, Ener-
gieSchweiz und die Bundesämter für Ener-
gie (BFE) und Landestopografie (swisstopo) 
bieten mit der interaktiven Anwendung

 www.ich-tanke-strom.ch

eine neue Übersicht der Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in der Schweiz an. 

Die Anwendung zeigt in Echtzeit die Ver-
fügbarkeit der Ladestationen. 

Aktuell zeigt diese Homepage die Ladesta-

tionen der schweizweit grössten Ladenetzwerke 

GreenMotion, Move, Swisscharge und Plug‘n 

Roll sowie des lokalen Anbieters Eniwa an. Das 

BFE lädt weitere interessierte Anbietende von 

öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

ein, sich anzuschliessen, damit möglichst rasch 

eine vollständige Übersicht aller Ladestationen 

in der Schweiz verfügbar wird. 

Auf der Homepage ist in Echtzeit ersichtlich, ob 

eine Ladestation gerade verfügbar ist. Weiter 

finden Sie Informationen zu den jeweils vor-

handenen Steckertypen und zur Ladeleistung.

Übersicht Ladestationen ...
... für Elektrofahrzeuge

Energieberatung Seeland
Postfach 65, 3054 Schüpfen

Tel. 032 322 23 53 • kurt.marti@energieberatung-seeland.ch
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Auskunft zu allen Energiethemen und zum 
Beispiel auch eine persönliche Energiebera-
tung bei Ihnen zuhause
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

Am 15. Juli 2019 wurde das kantonale Förder-

programm angepasst. Neu beteiligt sich der 

Kanton an den Kosten von öffentlich zugäng-

lichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge von 

Unternehmen. Beitragsberechtigt sind Unter-

nehmen als Eigentümer der Parkfläche. Eine 

öffentliche Zugänglichkeit und Nutzbarkeit muss 

gewährleistet und durch eine entsprechende 

Signalisation und Kennzeichnung des Standorts 

sichergestellt werden.

Die Förderbeiträge, Bedingungen und Auflagen 

sowie das Vorgehen sind auf der Homepage 
vom Kanton Bern aufgeführt.

Ebenfalls angepasst wurden die Förder-
beiträge für den Ersatz von Elektro- und 
Ölheizungen durch eine Wärmepumpe, eine 

Pelletheizung oder durch einen Anschluss an 

einen Wärmeverbund, welcher erneuerbare 

Energie nutzt (beispielsweise Holzschnitzel).

Neu gibt es einen Mindestförderbeitrag von 

Fr. 10‘000.-- (gegenüber vorher mit Fr. 4‘500.--)!

Falls Sie eine Elektroheizung (welche per Ener-

giegesetz bis Ende 2031 ersetzt werden muss) 

oder eine mindestens 15 Jahre alte Ölheizung in 

Ihrem Haus haben, lohnt es sich, die Sanierung 

anzupacken!
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Die Betreibenden von Ladestationen, Ener-
gieSchweiz und die Bundesämter für Ener-
gie (BFE) und Landestopografie (swisstopo) 
bieten mit der interaktiven Anwendung

 www.ich-tanke-strom.ch

eine neue Übersicht der Ladeinfrastruktur 
für Elektrofahrzeuge in der Schweiz an. 

Die Anwendung zeigt in Echtzeit die Ver-
fügbarkeit der Ladestationen. 

Aktuell zeigt diese Homepage die Ladesta-

tionen der schweizweit grössten Ladenetzwerke 

GreenMotion, Move, Swisscharge und Plug‘n 

Roll sowie des lokalen Anbieters Eniwa an. Das 

BFE lädt weitere interessierte Anbietende von 

öffentlichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge 

ein, sich anzuschliessen, damit möglichst rasch 

eine vollständige Übersicht aller Ladestationen 

in der Schweiz verfügbar wird. 

Auf der Homepage ist in Echtzeit ersichtlich, ob 

eine Ladestation gerade verfügbar ist. Weiter 

finden Sie Informationen zu den jeweils vor-

handenen Steckertypen und zur Ladeleistung.

Übersicht Ladestationen ...
... für Elektrofahrzeuge

Energieberatung Seeland
Postfach 65, 3054 Schüpfen

Tel. 032 322 23 53 • kurt.marti@energieberatung-seeland.ch
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Auskunft zu allen Energiethemen und zum 
Beispiel auch eine persönliche Energiebera-
tung bei Ihnen zuhause
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

Am 15. Juli 2019 wurde das kantonale Förder-

programm angepasst. Neu beteiligt sich der 

Kanton an den Kosten von öffentlich zugäng-

lichen Ladestationen für Elektrofahrzeuge von 

Unternehmen. Beitragsberechtigt sind Unter-

nehmen als Eigentümer der Parkfläche. Eine 

öffentliche Zugänglichkeit und Nutzbarkeit muss 

gewährleistet und durch eine entsprechende 

Signalisation und Kennzeichnung des Standorts 

sichergestellt werden.

Die Förderbeiträge, Bedingungen und Auflagen 

sowie das Vorgehen sind auf der Homepage 
vom Kanton Bern aufgeführt.

Ebenfalls angepasst wurden die Förder-
beiträge für den Ersatz von Elektro- und 
Ölheizungen durch eine Wärmepumpe, eine 

Pelletheizung oder durch einen Anschluss an 

einen Wärmeverbund, welcher erneuerbare 

Energie nutzt (beispielsweise Holzschnitzel).

Neu gibt es einen Mindestförderbeitrag von 

Fr. 10‘000.-- (gegenüber vorher mit Fr. 4‘500.--)!

Falls Sie eine Elektroheizung (welche per Ener-

giegesetz bis Ende 2031 ersetzt werden muss) 

oder eine mindestens 15 Jahre alte Ölheizung in 

Ihrem Haus haben, lohnt es sich, die Sanierung 

anzupacken!

Tipps für die Abfallentsorgung

Abfall ist ein nicht unbedeutendes 
Wirtschaftsgut. Mit guten Kennt-
nissen und konsequentem Tren-
nen lassen sich für jeden Einzel-
nen Kosten sparen und wichtige 
Rohstoffe für die weitere Verwen-
dung zurückgewinnen.

Nicht nur der Mensch hat den 
Wert des Kehrichts entdeckt, auch 
unsere Kulturfolger wie Krähe, 
Fuchs und Marder streiten sich oft 
um die in den bereitgestellten Sä-
cken vorhandenen Leckerbissen.

Bekanntlich müssen Säcke und 
Gebinde am Abfuhrtag vor 
07.00 Uhr bereitgestellt wer-
den.
Zunehmend stellen wir fest, dass 
die Säcke noch vor dem Eintref-
fen des Sammelfahrzeuges durch 
Tiere aufgerissen und der Inhalt 
über die Strassen und Vorgärten 
verstreut wird.

Eine Möglichkeit den Tieren die 
Lust am Wertstoffen sammeln 
zu nehmen, besteht darin, den 
Kehricht von mehreren Parteien 
gemeinsam in einem dafür geeig-
neten Container bereit zu stellen.
Für ca. drei Familien genügt in der 
Regel ein Container mit einem 
Inhalt von 240 Litern. Grössere 
Container mit 800 Liter Inhalt sind 
für mehrere Familien geeignet.

Selbstverständlich müssen die 
Kehrichtsäcke in den Containern 
mit den entsprechenden Kehricht-
marken versehen werden.

Ein weiterer Vorteil der gemeinsa-
men Bereitstellung besteht darin, 
dass der Kehricht auch bereits am 
Vorabend oder allenfalls vor den 
Ferien sicher für die Abfuhr bereit-
gestellt werden kann.

Container sind im Fachhandel, im 
Bau- und Hobbymarkt, in Gar-
tencentern oder im Internet er-
hältlich. Für das Aufstellen eines 
einfachen Containers wird keine 
Bewilligung benötigt. Es gilt je-
doch zu beachten, dass ein Cont-
ainer in keinem Falle die Sicht auf 
den Strassenverkehr behindert.

Der Container muss auch so be-
reitgestellt werden, dass er für 
den Sammeldienst sichtbar ist und 
ohne weiteres durch die Mitarbei-
ter der Kehrichtabfuhr aufgenom-
men und wieder zurückgestellt 
werden kann.

Bei Fragen, Unklarheiten oder 
gerne auch für Anregungen ste-
hen Ihnen die Mitarbeitenden der 
Bauabteilung unter 
032 376 01 90 oder unter 
bau@pieterlen.ch zur Verfügung.

 Bauabteilung

Entsorgung Weihnachtsbäume
Am Montag, 06. Januar 2020 werden die bereitgestellten Weihnachtsbäume zusammen mit dem Grün-
gut abgeholt und entsorgt.

Entsorgung mineralische Abfälle / Presscontainer Papier & Karton / Alteisen – neues Angebot 
und Öffnungszeiten (ab 01.01.2020)
Mineralische Abfälle in kleinen Mengen (max. 50 Liter) können im Gemeindewerkhof abgegeben wer-
den. Ebenfalls kann zur gleichen Zeit Karton und Papier kostenlos entsorgt werden. Das Papier muss 
nicht gebündelt werden. Neu kommt dazu, dass Alteisen auch beim Werkhof kostenlos entsorgt werden 
kann. Die Öffnungszeiten sind wie folgt:

Ganzes Jahr (ab 01.01.2020)
jeden Donnerstag, 16.00 – 18.00 Uhr / immer der 3. Samstag im Monat, 10.00 – 12.00 Uhr

An Feiertagen bleiben die Mulden geschlossen.

Die Alteisen- und Kartonsammlungen beim Werkhof der Burgergemeinde werden nicht mehr durchge-
führt.



Dario Wegmüller Forstrevier Unteres Seeland Moosgasse 30c 2542 Pieterlen  032 377 28 10 forst@burgergemeindepieterlen.ch

Achtung
Gefahr durch absterbende Bäume

Die Trockenheit der letzten Jahre lässt einen Teil der Bäume des 
Waldes absterben.

Im Bereich der offiziellen Fusswege versucht der Forstdienst die Gefahr
möglichst zu beseitigen. Die Bevölkerung wird gebeten, sich zur eigenen
Sicherheit an folgende Regeln zu halten:

• Sich nur auf offiziellen Wegen im Wald bewegen
• Bei Wind den Wald nicht betreten
• Signalisation des Forstdienstes Beachten (z.B. gesperrte Wege!)

Für Fragen wenden Sie sich an den zuständigen Revierförster,

Dario Wegmüller Tel. 032 377 28 10 forst@burgergemeindpieterlen.ch
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Gewerbeapéro 2019

Rund 60 Gäste nahmen am dies-
jährigen Gewerbeapéro teil, zu 
dem der Gemeinderat Pieterlen 
alle rund 200 ortsansässigen Ge-
werbe-, Industrie- und Landwirt-
schaftsbetriebe in die neue Last-
wagenhalle der Firma AST Birrer 
GmbH im Industriegebiet Boole 
eingeladen hatte. Unter der Füh-
rung von Rudolf Stettler und Eric 
Burri konnten die Anwesenden 
die neue Infrastruktur bestaunen. 
Die Firma AST Birrer GmbH hat 
sich auf den Transport und die 
Entsorgung von Sonderabfällen 
spezialisiert. Das Unternehmen 
ist in den letzten Jahren sowohl 
personell wie auch maschinell 
gewachsen. Eigentlich erstaun-
lich, wenn gewisse Fahrzeuge 
den Preis eines Einfamilienhauses 
haben. Die Firma beschäftigt ak-
tuell 13 Mitarbeitende und ist seit 
1995 in Pieterlen ansässig. 

Der Gemeinderat führt diesen An-
lass jährlich durch, um den Kon-
takt zwischen dem Gewerbe, den 
Behörden und der Verwaltung zu 
pflegen. 

Fotos: Ueli Hofer 
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Physio am Dorfplatz – 
mit angeschlossenem Fitnessraum

In den neuen modernen Räumlichkeiten in den Seniorenwohnungen am 

Dorfplatz begrüsst Sie das Team rund um Kathrin Bühler herzlich.

Die verantwortliche Physiothe-
rapeutin Kathrin Bühler über-
nahm 2011 eine Praxis in Biel im 
Champagnequartier. Durch die 
immer grösser werdende Anzahl 
Patienten aus Pieterlen und deren 
langen Anfahrtsweg mit dem ÖV 
entwickelte sich die Idee eine Phy-

siotherapie Praxis in Pieterlen zu 
eröffnen. Mit der angrenzenden 
Arztpraxis ergänzt sich das medi-
zinische Angebot sehr gut. Aktu-
ell arbeiten Javier Perez, Giovanni 
Liuzzo und Kathrin Bühler in der 
Praxis. 

Neben der manuellen Therapie 
und Lymphdrainage bietet die 
Praxis ein breites Spektrum der 
Physiotherapie an.

Auf der grossen Trainingsfläche 
im Fitnessraum lässt sich auch un-
abhängig von der Physiotherapie 
auf Ausdauer- und Kraftgeräte so-
wie verschiedenen Kleinstgeräten 
trainieren. Ein Highlight stellt der 
SENSOPRO dar. Ein Koordinations-
apparat, der Kraft, Ausdauer und 
Gleichgewicht vereint. Der Senso-
pro ist für Jung und Alt, für Ho-
bbysportler oder Leistungsträger 
oder aber auch zur Rehabilitation 
nach Verletzungen und Unfällen 
geeignet. Der Fitnessraum ist von 
07.00 – 21.00 Uhr geöffnet.

Auf der Suche nach sinnvollen 
Geschenkideen bieten sich Gut-
scheine für eine Massage oder für 
ein Fitness-Abonnement an. 
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Das Sekretariat ist Montag und 
Mittwoch von 07.45 – 11.45 Uhr 
sowie am Donnerstag von 13.45 
– 17.30 Uhr geöffnet. Ausserhalb 
dieser Zeiten kann für einen Rück-
ruf auch auf den Anrufbeantwor-
ter gesprochen werden. Ebenfalls 
ist die Physiotherapie per Mail un-
ter physio-dorfplatz@bluewin.ch 
erreichbar.

Das Team der Physiotherapie Am 
Dorfplatz freut sich Sie persönlich 
in den Räumlichkeiten begrüssen 
zu dürfen.

Physio am Dorfplatz 
GmbH 
Konsumweg 4
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 16 16 
(Mo/Mi: 7.45 – 11.45 Uhr & 
Do: 13.45 – 17.30 Uhr)
physio-dorfplatz@bluewin.ch 

Öffnungszeiten:
•  Physiotherapie auf Anmel-

dung
•  Trainingsraum von 7 – 21 Uhr

Hotel Restaurant Klösterli
Bahnhofstrasse 1, 2542 Pieterlen
Tel. 032 377 33 33, Fax 032 377 33 63

Das Klösterli ist ein behagliches und 
komfortables Restaurant in Pieterlen

Francesco Canale

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 23.30 h
Samstag 16.00 – 23.30 h
Sonntag geschlossen, für Anlässe
ab 10 Personen geöffnet

SCHREINEREI
KURT FLURY

möbel küchen fenster innen-
ausbau umbau trennwände 
bodenbeläge    reparaturen

Bahnhofstrasse 8
2542 Pieterlen

Tel.    032 377 18 08
Natel 079 688 21 42
Fax    032 377 22 21

info@schreinerei-flury.ch
www.schreinereiflury.ch

Neubau
Umbau und Renovationen
Wand- und Bodenplatten
Cheminéebau
Fassadenisolationen

Bauunternehmung
2542 Pieterlen
Bürenstrasse 7

Tel. 032 377 38 57
Fax 032 377 34 47
Natel 079 434 17 37
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Tankzone.ch	  

Ganzheitliche	  Körpertherapie	  
Fussreflexzonen-, Rücken-Nackenmassage, 

Cranio-Sakral- Therapie, Vitalfeldmessung 

Kurse und Gutscheine 

Pia Chaperon-Fiechter  Solothurnstrasse  19, 2542 Pieterlen                                              

  078 6074980 oder tankzone@bluewin.ch	  

	  

Projekt2  10.2.2005  12:21 Uhr  Seite 1

Hauptstrasse 41
Tel. 032 377 13 42
Fax 032 377 38 70
schneider.beck@besonet.ch

Alte Römerstrasse 33
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 29 77
Natel 079 686 53 78

Hochzeitsschmuck
Raumdekorationen
Trauerbinderei

Ihre regionale Telekomanbieterin

www.gagnet.ch

Internet TelefonieTV & Radio
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Vereinsanlässe vom 
November 2019 bis März 2020
November
21.11 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (14:00-16:00 Uhr)
24.11 Reformierte Kirchgemeinde Ewigkeitssonntag (09:30 Uhr)
29.11 Verein KulturPerlen Theater «schön und gut»
29.11 HS Seeland-Pieterlen Fondue-Essen, Klubhaus 19:00 Uhr
29.11 – 30.11  Damenturnverein / Turnverein Turnerchilbi

Dezember
03.12 Wanderbummel-Team Wanderbummel; Dorfplatz (13:45 Uhr)
04.12 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (09:00-10:30 Uhr)
04.12. Einwohnergemeinde Pieterlen Gemeindeversammlung mit Jungbürgerfeier, Mehrzweckgebäude  
  (20:00 Uhr)
06.12. Schlössli Pietelren «Chlouser»; der Samichlaus im Schlössli mit der Chlouserband   
  (15:00 Uhr)
07.12. FC Pieterlen Chlauser FCP
08.12. HS Seeland-Pieterlen Chlouserprüfung IPO, VPG, BH Mehrkampf IPO, VPG, BH
10.12 Reformierte Kichgemeinde Kirchgemeindeversammlung in Meinisberg (19.30 Uhr)
12.12. Frauenverein Pieterlen Adventsfeier für Senioren
13.12. Schlössli Pieterlen Weihnachtsfeier für Pensionäre und Angehörige im  
  Schlössli Pieterlen (16:00 Uhr)
13.12. KulturPerlen Ändu and friends
15.12.  Ref. Kirchgemeinde Pieterlen Begegnungsplatz vor der Kirche (17:30 Uhr)
19.12 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (14:00- 16:00 Uhr)
31.12 Männerchor Pieterlen Sänger suche Konzert 14. & 15. März 2020
31.12. Schlössli Pieterlen für Pensionäre und Angehörige (Apéro und anschliessend  
  gemeinsames Mittagessen; ab 11:00 bis ca. 14:30 Uhr)

Januar
05.01 HS Seeland-Pieterlen Neujahrsapéro, Klubhaus 10:00 Uhr
08.01 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (09:00-10:30 Uhr)
11.01 Kultur- und Jugendkommission  Neujahrsapéro, Dorfplatz
16.01 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (14:00-16:00 Uhr)

Februar
02.02 Ref. Kirchgemeinde Pieterlen HelferInnen-Essen (17:00 Uhr)
05.02 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (09:00-10:30 Uhr)
07.02 Samariterverein Pieterlen Röstiplausch
20.02 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (14:00-16:00 Uhr)

März
04.03 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (09:00-10:30 Uhr)
06.03 Ref. Kirchgemeinde Pieterlen Weltgebetstag in Lengnau (19.30 Uhr)
14.– 15.03  Männerchor Konzert
19.03 Mütter und Väterberatung Mütter und Väterberatung (14:00-16:00 Uhr)
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Erlebnispfad Kirche

Vom Dorfplatz geht es den Bleu-
enweg hinauf, vorbei am Ver-
einslokal des Evangelischen Ge-
meinschaftswerks Pieterlen und 
am mächtigen Pfarrhaus an der 
Alten Landstrasse. Der Weg en-
det auf dem buchsbewachse-
nen Felsen hoch oberhalb des 
Dorfes, auf dem stolz die Kirche 
der reformierten Kirchgemein-
de Pieterlen steht. Diese Kirche 
war ursprünglich ein einfacher, 
romanischer Bau mit runder Ap-
sis. Er erfuhr in den 1000 Jahren 
wesentliche Veränderungen: Den 
frühgotischen Chor Anfang 14. 
Jahrhundert, den Turm 1465, die 
Vergrösserung des Schiffes 1858, 
den heutigen Ausbau und die 
Wälti-Orgel 1956/57. Im Innern 
warten viele Sehenswürdigkeiten: 
Das Halbrund der romanischen 
Apsis füllte einst ein Zyklus mit 
den zwölf Aposteln. Einer konnte 
bei der Renovation 1956/57 ge-
rettet werden. Es ist eine Malerei 
aus der Karolingerzeit, d.h. ums 
Jahr 1000. Der «Apostel von Pie-
terlen», der barocke Abendmahls-
tisch, der tausendjährige Taufstein 
aus Muschelkalk sowie der Chor 
mit den schönen Fenstern sind die 
wertvollsten Kulturgüter unserer 
Kirche. Buchsbäume säumen den 
Friedhof hinter der Kirche. Wei-
ter geht der Weg die Kirchgasse 

(ehemals «Totenweg») hinunter. 
Dort stiess der Lehrer und Ehren-
bürger David Andrist bei Grabun-
gen auf die Spuren eines Reihen-
gräber-Friedhofes aus der Zeit der 
Völkerwanderung. Grabbeigaben 
lassen vermuten, dass es Burgun-

der waren, die hier im 6. / 7. Jahr-
hundert begraben wurden. Letzte 
Station auf diesem Rundgang ist 
das Ökumenische Zentrum, das 
gleichzeitig der römisch-katholi-
schen Pfarrei St. Martin als kirch-
liches Zentrum dient. 

Dieser Rundgang ist der historisch interessanteste und insbesondere in 

der Adventszeit sehr zu empfehlen. Kombiniert werden kann der Erlebnis-

pfad zudem mit einem Spaziergang durch das Dorf mit den bunten  

Adventsfenstern oder mit einem der vielen Anlässe, die im Dezember 

stattfinden.

Weitere Informationen zu den sechs Erlebnispfaden gibt es auf 
www.pieterlen.ch.
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Feuerwehr löscht Brand von 
Flugzeugwrack

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Lengnau-Pieterlen-Meinisberg (LEPIME) 

übten erstmalig die notwendigen Rettungs- und Löschmassnahmen bei 

einem Kleinflugzeugabsturz.

Auf einem abgeernteten Feld öst-
lich von Pieterlen lag Mitte Sep-
tember das Wrack eines Klein-
flugzeuges. Aus diesem rauchte 
es stark und im Umfeld brannte 
es an verschiedenen Stellen. Um 
das Wrack herum waren Koffer, 
Kleider und anderes Stückgut 
verstreut. Mehrere Puppen dien-
ten als Übungsobjekte für die 
Rettungskräfte. Dieses Szenario 
fanden die ca. 30 Männer und 
Frauen der Feuerwehr LEPIME 
bei ihrer regulär stattfindenden 
Übung vor. Christoph Scholl lei-
tete diese, da er im Vorfeld beim 
Schweizerischen Feuerverband 
den Kurs Unfälle mit Kleinflug-
zeugen und Helikopter besucht 
hatte. Der Flughafen Grenchen 
liegt mit seinen rund 65 000 Flug-
bewegungen pro Jahr nicht weit 
entfernt und deshalb war es den 
Ausbildungsverantwortlichen der 
LEPIME wichtig, den Ernstfall ei-
nes Flugunfalls zu simulieren 
 ae
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B A U B E R A T E R . C H
B E R N H A R D  I S E L I  &  B E A T  V O N  L E R B E R  &  D A L I A  F I N G E R 

Liegenschaftsbewertungen, Vermittlung & Verkauf zu fairen Konditionen 

Bernhard Iseli, Bassbeltweg 21, 2542 Pieterlen 
T: 032 377 27 78,  076 531 81 96 

bernhardiseli@hotmail.com 
Dalia Finger, Löschgatterweg 11, 2542 Pieterlen 

T: 032 384 50 65,  076 316 72 76 
dalia.finger@bauberater.ch 

www.bauberater.ch 

B A U B E R A T E R . C H
B E R N H A R D  I S E L I  &  B E A T  V O N  L E R B E R  &  D A L I A  F I N G 
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Liegenschaftsbewertungen, Vermittlung & Verkauf zu fairen Konditionen 

Bernhard Iseli, Bassbeltweg 21, 2542 Pieterlen 
T: 032 377 27 78,  076 531 81 96 

bernhardiseli@hotmail.com 

Dalia Finger, Löschgatterweg 11, 2542 Pieterlen 
T: 032 384 50 65,  076 316 72 76 

dalia.finger@bauberater.ch 

www.bauberater.ch 

Rasenpflege - Mauerbau - Winterschnitt - Holzbau 
Neuanlagen - Grabpflege - Natursteinarbeiten - Parkplätze
Naturteiche - Bachläufe - Sitzplätze - Gartenunterhalt 

Lassen Sie uns 
Ihre Gartenträume 
realisieren!

Romontweg 6
CH-2542 Pieterlen

T 032 377 20 20
F 032 377 20 26

info@stauffergartenbau.ch
www.stauffergartenbau.ch

Mitglied

Ihr Gartenprofi

RZ_Inserat_Stauffergartenbau_12.08.14.indd   1 12.08.14   11:43



«Regional verankert.
Persönlich. Engagiert.»

Solothurnstrasse 22
2543 Lengnau

bekb.ch

«Regional verankert.«Regional verankert.
Persönlich. Engagiert.»Persönlich. Engagiert.»

Jonas Oliver Affolter
Leiter Niederlassung Lengnau
jonas-oliver.affolter@bekb.ch
032 653 84 58

Michael Erb
Kundenberater Privatkunden
michael.erb@bekb.ch
032 653 84 51

win3 – ein Gewinn für alle!

Kinder, Lehrpersonen, SeniorInnen: Das Generationenprojekt win3 bringt allen Beteiligten viel Freude und Befrie-
digung. Jede Woche stehen fast 100 SeniorInnen während zwei bis vier Stunden in einer Schulklasse oder einem 
Kindergarten freiwillig im Einsatz. Kinder und Lehrpersonen schätzen die Präsenz und Geduld der SeniorInnen sehr; 
 win3 schlägt Brücken zwischen Jung und Alt und bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, eigene Bilder zu überprüfen 
und neue Einsichten zu gewinnen. win3 fördert so das Verständnis für die Lebenswelt der anderen Generationen.

Sind Sie an einem Einsatz interessiert? Wir beraten Sie gerne!
Monica Pianezzi, Koordinatorin Freiwilligenarbeit, Telefon 032 328 31 02 oder monica.pianezzi@be.prosenectute.ch

                                      
                               Jetzt  neue  Partnerschaft  

                          

  

www.carrosserie-‐zimmermann.ch/carzim@bluewin.ch  
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«Heissi Marronis» im Schlössli 

Nachdem im vergangenen Jahr 
eine Tessiner Woche im Schlössli 
organisiert wurde, gab es dieses 
Mal Tessiner Flair an einem Frei-
tagnachmittag beim Brunnen. 
Heisse Marronis wurden so wie 
auf dem Markt oder in den Stras-
sen der Städte am Stand zuberei-

tet. Die Pensionärinnen und Pen-
sionäre genossen es sichtlich mit 
Marronis, Punsch und Musik in 
der Sonne zu sitzen. 

Bei solchen und ähnlichen Anläs-
sen, wäre die Hilfe von Freiwilli-
gen eine gute Sache. Sie könnten 

die Bewohnenden bei der Suche 
nach dem rechten Platz oder beim 
Marronischälen unterstützen.  

An einem wunderschönen Freitag im Oktober gab es für Bewohnende, 

Mitarbeitende und Gäste des Altersheimes vor Ort geröstete Marronis. 
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Freiwillige Helfer/innen gesucht

Ihre Vorlieben und Fähigkeiten sind gefragt

Das Schlössli Pieterlen, Haus für 
Betagte, verfügt über 142 Betten/ 
Pflegeplätze. Die Betreuung orien-
tiert sich an den Bedürfnissen der 
Bewohnenden. 
Wir suchen: Freiwillige Helfer/in-
nen
-  zur Begleitung auf einem Spa-

ziergang oder für regelmässige 
Besuche beim Bewohnenden

-  zum Vorlesen, Spielen, Zuhören 
oder Diskutieren

-  zur Betreuung an internen oder 
externen Anlässen

-  zum Dasein in Krisensituationen 
oder zur Sterbebegleitung.

Sie können sich auf dem Gebiet 
engagieren, das Ihnen entspricht.

Sie bringen dafür folgende Vor-
aussetzungen mit:
-  Positive Grundhaltung zu Men-

schen und Einfühlungsvermögen
-  Gesundes Verhältnis von Nähe 

und Distanz, Respekt vor der 
Persönlichkeit jedes Einzelnen

-  Freude an dem Umgang mit be-
tagten Menschen

Wir bieten:
-  Gute Einführung in das bevor-

zugte Aufgabenfeld
-  Regelmässige Betreuung durch 

die verantwortliche Mitarbeite-
rin «Freiwilligenarbeit» 

-  Austauschmöglichkeit in der 
Gruppe der freiwilligen Helfer/
innen

-  Spesenentschädigung

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme. 

Weiter Auskünfte erteilt Ihnen 
gerne mittwochs und freitags 
Frau Jaqueline Trösch, 
Tel.: 032 3771111 

Organisationstalente für Openairkino 
2020 gesucht!
Am vergangenen 24./25. Mai 
2019 haben die drei Pieterler Par-
teien SP, SVP und FDP beim Golf-
platz ein Openairkino durchge-
führt. Der Anlass war ein Erfolg, 
die Filme gut ausgewählt und 
unterhaltsam. Das Thaibuffet hat 
unsere Gaumen erfreut. Dass bei 
dem feuchten und kalten Wetter 
nicht mehr Zuschauer kamen, lag 
nicht in unserer Macht. Ein beson-
derer Dank gebührt den über 60 
Sponsoren – meist Geschäfte und 
Betriebe aus Pieterlen und Um-
gebung, welche den Anlass mit 
grosszügigen Spenden und Bei-
trägen unterstützt haben.

Das Organisationsteam um die 
drei Parteien durfte einen Gewinn 
verbuchen, der als Stock auf die 
Seite gelegt wird. Wir haben uns 
deshalb entschieden, den Gewinn 
aus der ersten Veranstaltung für 
einen Nachfolgeevent zu verwen-
den. Mit den Wettererfahrungen 
vom vergangenen Mai wurde das 
2. Pieterler Openairkino auf den 
21./22. August 2020 terminiert. 
Selbstverständlich kann es dann 
auch regnen – nur hoffentlich et-
was wärmer!

Das diesjährige OK existiert in der 
Form nicht mehr. Wir sind also auf 

der Suche nach neuen Leuten mit 
innovativen Ideen, die anpacken 
können.

Bist du / sind Sie interessiert? Die 
erste Sitzung findet am 16. Januar 
2020 um 19.30 Uhr statt. Interes-
sierte melden sich bitte bei
Heinz Reber, Grünweg 22, 
2542 Pieterlen, 
Tel.: 032 377 29 59 (ab 19.00 Uhr) 
Mail: reber.heinz@besonet.ch

Ich freue mich auf zahlreiche An-
meldungen.

Heinz Reber
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Jugendtreff Pieterlen Stabübergabe

Pieterlen ist längst kein Dorf mehr 
mit «nur» 3000 Einwohnern, 
längst wohnen mehr als 4500 
Menschen in Pieterlen, längst ist 
der Jugendtreff nicht mehr ein 
Treff von 10 – 15 Jugendlichen. 
Die Zahlen aus dem ersten Satz 
mögen stimmen, doch an dem 
«längst» darf man sich zurecht 
stossen. Die Bevölkerung in Pie-
terlen wächst rasant und so auch 
der Jugendtreff. In den letzten vier 
Jahren in denen ich die Jugendli-
che im Rahmen vom Jugendtreff 
begleiten durfte, liess sich eine 
richtige Explosion der Besucher-
zahl registrieren. Leider regulierte 
sich die Besucherzahl aufgrund 
der beschränkten Räumlichkeiten 
wieder auf bis zu 50 Jugendliche, 
welche regelmässig den Treff be-
leben. Doch die Nachfrage bleibt 
hoch, der Treff pulsiert mit immer 
neuen Jugendlichen und so bleibt 
die Arbeit weiterhin sehr span-
nend und anspruchsvoll. 

All die Kontakte, Erlebnisse und 
manchmal auch Konflikte mit den 
Jugendlichen sind überhaupt kein 
Grund, um eine solche Aufga-
be abzugeben. Doch mein neu-
er Job verunmöglicht es mir die 
Treffarbeit jeden Freitagabend 
weiterzuführen. Somit kommt es 
zu einer Stabübergabe von mir 
zu Lorena Piccinni. Ich bedan-
ke mich bei allen Jugendlichen 
welche z.T. bereits zu jungen Er-
wachsenen geworden sind, für 
die geniale und dynamische Zeit 
die wir gemeinsam verbringen 
durften. Mein Dank, richtet sich 
auch an die Gemeindeverwaltung 
und die Behörde für die unterstüt-
zende Zusammenarbeit, Es freut 
mich zu wissen, dass weiter nach 

neuen Wegen und Lösungen für 
eine zeitgemässe Jugendarbeit in 
Pieterlen gearbeitet wird. Ich bin 
überzeugt, dass der Jugendtreff in 
Zukunft weiter pulsieren wird und 
mit nochmal neuem Schwung auf 
dem erfolgreichen Weg bleibt und 
sich immer weiterentwickeln wird. 
Daher geht ein grosser Dank an 
Lorena Piccinni, welche mich seit 
rund zwei Jahren in der Treffarbeit 
tatkräftig unterstützte. Sie wird 
die Treffarbeit dynamisch und mit 
vielen Ideen weiterführen. Meine 
Hoffnung bleibt, dass die ausser-
schulische Jugendarbeit immer 
mehr an Bedeutung gewinnen 
darf und unser Dorf positiv und 
nachhaltig beeinflussen wird. «Be-
schäftige die Jugendlichen, sonst 
beschäftigen sie dich» (R. Blaser). 
Dieses Zitat beschränkt sich nicht 
nur in der operativen Jugendar-
beit, sondern findet seinen Ein-
fluss auf die gesamtgesellschaftli-
chen Lebensräume in Pieterlen.

Nun möchte Ich, Lorena Piccin-
ni, die Gelegenheit nutzen, mich 
und meine Ziele vorzustellen. Ich 
bin mit drei Jahre nach Pieterlen 
gezogen. Ich bin in Pieterlen auf-
gewachsen und habe hier meine 
Schule absolviert. Mit der Zeit ist 
Pieterlen zu meiner Heimat ge-
worden. Hier fühle ich mich zu 
Hause. Pieterlen hat mir Vieles 
gegeben und nun kam die Zeit, 
etwas zurückzugeben. Deshalb 
habe ich vor über 3 Jahre Bern-
hard angesprochen und ihn ge-
fragt, ob ich bei der Treffarbeit 
helfen könnte. So wurde ich sei-
ne Stellvertreterin. In den letzten 
Jahren konnte ich Vieles lernen 
und mit auf den Weg nehmen. 
Ich danke Bernhard für All dies. Er 

war für mich wie ein Mentor. Er 
hat mich mit seiner Leidenschaft 
und seine Energie angesteckt. Ob-
wohl ich die Zusammenarbeit mit 
ihm vermissen werde, freue ich 
mich die Leitung übernehmen zu 
dürfen. Es ist mein grösstes Ziel, 
die bisher erbrachte Arbeit ge-
recht zu werden. Natürlich werde 
ich aber ein bisschen Individualität 
einbringen. Die Ideen sind viele. 
Ich möchte mein Motto «von der 
Jugend, für die Jugend» umset-
zen und Ihnen die Gelegenheit 
bieten, die Gestaltung der Treffs 
mitzubestimmen. Denn ich bin 
überzeugt, dass wenn die Jugend 
wertgeschätzt wird, sie unvorstell-
bares erreichen kann.

Kontakt:
Lorena Piccinni, Tel. 079 818 87 12
Mail lorena.rizzello@outlook.com

Jugendtreff Pieterlen
Jeden Freitag (ausser während 
den Schulferien) für Jugendli-
che der 7.– 9. Klasse von 19.00 
– 22.00 Uhr im Luftschutzkeller 
des ökumenischen Zentrums 
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Gemeinnütziger Frauenverein Pieterlen 
 

Angebote für Senioren 
Dezember 2019 – Juni 2020  

 
im Oekumenischen Zentrum am Kürzeweg 

 
DO  5. Dezember 12.00 Uhr Mittagsklub 

DO  12. Dezember  Adventsfeier im Mehrzweckgebäude 

DO  16. Januar 14.00 Uhr Treff für Senioren 
Matthias Brefin erzählt uns etwas über Anker 
Musikalisch umrahmt mit David Scholl 

DO  6. Februar 12.00 Uhr Mittagsklub 

DO  20. Februar 14.00 Uhr Treff für Senioren 
Orang-Utans, Vulkane und spannende 
Bestattungsriten in Indonesien 
Karin und Hansjörg Spiess zeigen Bilder und 
erzählen von ihrer Reise 

DO  5. März 12.00 Uhr Mittagsklub 

DO  19. März 14.00 Uhr Treff für Senioren 
Pfahlbauer am Bielersee 
Mit Kurt Zbinden, Pieterlen 

DO  2. April 12.00 Uhr Mittagsklub 

DO  16. April 14.30 Uhr Treff für Senioren 
„Wo isch d`Frau Baumann“, Kriminalkomödie 
Mit dem Seniorentheater der Liebhaberbühne Biel 

DO  7. Mai 12.00 Uhr Mittagsklub 

DO  4. Juni  Seniorenausfahrt (separate Einladung) 
 

Für den Mittagsklub: 
Anmeldungen jeweils bis am Montag 
an Elly Sinelli – Tel. 032 377 19 19 
Ursula Scholl – Tel. 032 377 17 89 

 
Details sind auch auf der Gemeindeseite im „reformiert“ zu erfahren 
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Müslüm beim Multikulti-Buffet

Leckeres Essen, gute Begegnungen und als Höhepunkt der Besuch vom 

Berner Entertainer Semih Yavsaner, alias Müslüm, sorgten für einen unter-

haltsamen, besonderen Abend.

Eine interessante Duftwolke 
schwebte am Abend des 24. Ok-
tobers über den Tischen im Mehr-
zweckgebäude. Älplermagronen, 
türkischer Kisir, spanische Tortil-
la, afghanisches Bolani und noch 
weitere Speisen mit exotischem 
Namen und Inhalt waren aufge-

tischt. Pieterler Einwohner aus 
verschiedenen Nationen folgten 
der Einladung der Kultur- und Ju-
gendkommission (KUJUKO) zum 
Mulitkulti-Buffet und brachten 
ihre traditionellen Gerichte mit. 
«Beim Essen kann man sich gut 
kennenlernen», meint Alexandra 

Moser, Präsidentin der KUJUKO, 
welche den Anlass nun schon 
zum dritten Mal organisierte. Und 
das ist der Zweck dieses Zusam-
menseins, dass sich Menschen 
aus den verschiedenen Ländern 
begegnen, dabei die jeweiligen 
Spezialitäten ausprobieren und ins 
Gespräch kommen. Müslüm, der 
von zwei Schülerinnen interviewt 
wurde, brachte die Sache mit ei-
ner Frage, die er zwei Jungs stell-
te, auf den Punkt: «Was verbindet 
euch?» Fussball war bei ihnen der 
gemeinsame Nenner. Als das Des-
sert aufgetischt wurde, meinte ein 
Gast: «Dieses Mal nehme ich aber 
etwas, was ich kenne!» Manch-
mal kann fremdländisches Essen 
auch etwas gewöhnungsbedürf-
tig sein. ae
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Reformierte Kirchgemeinde 
Pieterlen-Meinisberg

Grüss Gott miteinander,

Es gibt Menschen, die sind froh, 
mit einem «Zitat» aufwarten zu 
können, wenn sie sich in bestimm-
ten Gelegenheiten nicht mit eige-
nen Worten äussern wollen oder 
können. Meist sind das gescheite 
Sätze von einer noch lebenden 
oder schon toten Persönlichkeit. 
Die Schwierigkeit ist nur, dass die-
se einem im richtigen Moment 
einfallen sollten!

In diesem Sinne habe ich meine 
Öhrchen grad übers Bettagswo-
chenende besonders gespitzt: Da 
meldet sich am Samstag anlässlich 
einer Kirchenführung ein Jung- 
scharkind mit seiner Erklärung, 
was eine Taufe sei, so: «Da spritzt 
einem öpper eine Hampfele Was-
ser über den Grind!» (Stimmts 
oder stimmts nicht?)
In der Predigt am Sonntag zitier-
te Pfarrer Baumgartner Altmeister 
Sokrates sehr passend: «Bevor du 
etwas weitersagst, vergiss nicht, 
die drei Siebe zu benutzen: 1. Das 
Sieb der Wahrheit, 2. Das Sieb der 
Güte und 3. Das Sieb der Notwen-
digkeit!» (Wenn das alle täten, 
würde sicher nur ein kleiner Teil 
weitergesagt, oder?)
Am Abend schwelgte ich im Kir-
chenkonzert mit Orgel und Flöte 
in der wunderbaren Musik von Jo-
hann Sebastian Bach und seinen 
Söhnen. In der Einleitung vor ei-
nem mega-schwierigen Stück bat 
Beda Mast das zahlreich erschie-
nene Publikum: «Drückt mir die 
Daumen!» (Welcher Profi tut das 
schon?) Langer Applaus war ihm 
sicher.

So, fertig mit Zitaten. Schliesslich 
habe ich noch andere Neuigkei-
ten von Kirchenbesuchern auf-
geschnappt. Aber halt, die drei 
Siebe! – Doch, ich getraue mich 
weiterzusagen, dass sich ein Pfar-
rerehepaar entschieden hat, seine 
Arbeit in unserer Kirchgemeinde 
nach Neujahr aufzunehmen. Dar-
auf freue ich mich sehr und emp-
fehle euch, am 10. Dezember die 
Kirchgemeindeversammlung in 
Meinisberg zu besuchen, wo ihr 
viele Neuigkeiten (keine Gerüch-
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Besondere Anlässe 
(siehe auch reformiert und Anzeiger): 
1. Dez. 2019 9.30 Uhr Gottesdienst zum 1. Advent mit  
  Weihnachtsdekoration

15. Dez. 16.30 Uhr GD zum 3. Advent, anschl.  
  Begegnungsplatz (Schnouse)

24. Dez. 23.00 Uhr Gottesdienst zum Heilig Abend in  
  der Kirche

25. Dez. 10.00 Uhr Gottesdienst zum Weihnachtstag  
  nur in Meinisberg

31. Dez. 17.00 Uhr Silvestergottesdienst, anschl.  
  Apéro

Voranzeige: 

2. Februar 2020:   Kirchensonntag, anschliessend 
  Helfer/innen Essen

te) aus erster Hand erfahren und 
die neuen Pfarrleute kennen ler-
nen könnt! 
«Gut Ding will Weile haben!» 
oder: «Was lange währt, wird 
endlich gut!» 

Nun wünsche ich euch von Her-
zen eine frohe Advents- und 
Weihnachtszeit und alles Gute im 
neuen Jahr!

B’hüet-ech Gott!
Eure Kirchenmaus Buchsi
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Weltrekordflug von Michael Küffer

Michael Küffer fliegt mit dem Gleitschirm am 9. Oktober in Brasilien  

nach 11 Stunden Flugzeit einen neuen Streckenweltrekord von 505 km 

und überbietet damit den aktuellen Rekord um 25 Kilometer.

Michael Küffer ist in Pieterlen auf-
gewachsen und hat unsere Ge-
meinde vor wenigen Jahren be-
ruflich bedingt in Richtung Zürich 
verlassen. «Ich fühle mich aber 
nach wie vor mit Pieterlen und 
dem Seeland verbunden», meint 
der Gleitschirmpilot. Hier – ober-
halb des Bözingenfelds auf dem 
Bözingenberg – steht sozusagen 
die Startrampe seiner sportlichen 
Karriere. Hier wagte er vor 13 Jah-
ren seine ersten Flüge und kommt 
auch gerne wieder für einen Flug 
über die Region zurück. Michael 
ist auch heute noch Präsident des 
Delta- und Gleitschirmclubs Biel. 

Mit gerade einmal 30 Jahren ist 
Michael Küffer nun die Sensation 
gelungen: er schaffte den Welt-
rekord über eine Strecke mit im 
Voraus definiertem Landepunkt 
und flog 535 Kilometer am Stück 
(das definierte Ziel war 505 km 
entfernt).
Nach bisher drei Weltcupsiegen 
im sogenannten Wettkampfflug 
(Rennen) reizte ihn der Strecken-
flug. In dieser Kategorie geht 
es darum eine möglichst lan-
ge Strecke mit dem Gleitschirm 
zu fliegen. Jährlich versucht ein 
Schweizer Team bestehend aus 
international erfolgreichen Gleit-
schirmpiloten mit Unterstützung 

der Paragliding Swissleague in 
Brasilien einen Weltrekord zu 
knacken. Weshalb Brasilien? 
Nicht etwa um sich nach einem 
anstrengenden Flug in Rio de Ja-
neiro einen Caipirinha zu gönnen. 
Der Startpunkt befindet sich im – 
wohl hierzulande – unbekannten 
«Caicó» rund 2‘400 km nördlich 
resp. 34 Autostunden vom be-
kannten Rio entfernt. Das Gebiet 
im Nordosten von Brasilien ist be-
kannt für optimale Flugbedingun-
gen mit viel Rückenwind im Okto-
ber. «Für einen Weltrekordversuch 
im Streckenflug ist ein konstanter 
Wind von früh morgens bis zum 
Sonnenuntergang bei gleichzei-

Start auf dem Flugplatz Caico mit der Seilwinde 
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tig guten Wetterbedingungen mit 
starker Thermik und eine flache 
Topographie wichtig», erklärt Mi-
chael Küffer. 
Die Region um «Caicó» ist sehr 
flach. Wie kann also ohne Berge 
einen solcher Weltrekordversuch 
gewagt werden? «Wir starteten 
jeweils auf einem Flugplatz mit 
Hilfe einer am Fahrzeug befestig-
ten Seilwinde. Das Fahrzeug be-
schleunigt und die Seilwinde wird 
ausgefahren. Ab einer Höhe von 
ca. 1‘000 m löst man sich vom Seil 
und nutzt dann die hoffentlich 
gute Thermik.»

Der Weltrekord war kein leich-
tes Unterfangen. Gesamthaft 
haben acht weitere Schweizer 
Pilotinnen und Piloten nebst an-
deren internationalen Teams vom  

28. September bis 12. Oktober 
Rekordversuche unternommen. 
«Wir sind Tag für Tag um 4.30 
Uhr morgens aufgestanden, um 
dann bei Sonnenaufgang bereit 
zu sein. Mehrere Tage waren die 
Bedingungen nicht optimal. Die 

Schwierigkeit ist auch abzuschät-
zen, ob man den Versuch rasch 
abbricht oder mehrere hundert Ki-
lometer fliegt, um dann doch fest-
zustellen, dass es für den Rekord 
nicht reichen wird. Hinzu kommt, 
dass die absolvierte Strecke mit 

Weitsicht in Caicó 

Zur Person: 
Michael Küffer

aufgewachsen in Pieterlen

30-jährig

fliegt seit 13 Jahren Gleitschirm

Nebst dem Weltrekord hat er in  
Brasilien mit 556 km auch noch den 
längsten Streckenflug eines Schweizers 
(Schweizerrekord) geschafft.
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dem Fahrzeug wieder zurück zu 
fahren ist. Fliegt man zu weit, 
kann am nächsten Tag kein neuer 
Versuch unternommen werden, 
da die Rückfahrt etwa gleich lan-
ge dauert wie der Flug selber, also 
bis zu 11 Stunden.» 

Doch am 9. Oktober sollte es 
nach mehreren Versuchen endlich 
klappen. Der 30-jährige absolvier-
te den Flug seines Lebens. Nach 
rund 11 Stunden Flugzeit erreich-
te Küffer das definierte Ziel. «Ich 
landete 10 Minuten nach Sonnen-
untergang gerade noch rechtzei-
tig, da man gemäss den Regeln 
20 Minuten nach Sonnenunter-
gang gelandet sein musste», so 
der neue Weltrekordhalter. 
Die Ortung des Piloten ist dank 
GPS-Sender heute kein Problem 
mehr. Je nach Standort braucht 

die Bodentruppe trotzdem einen 
Moment um den Piloten zu errei-
chen. 
Das gewisse Unbekannte bei der 
Landung ist etwas, dass Micha-
el Küffer nicht abschreckt: «Die 
Leute im ländlichen Gebiet Brasi-
liens kennen das Gleitschirmflie-
gen in der Regel nicht. Trotzdem 
waren die Menschen immer sehr 
hilfsbereit und interessiert. Nach 
dem Weltrekord habe ich mich 
zum nächsten Bauernhaus durch-
geschlagen und konnte dann per 
Telefon dem Team weitere Anwei-
sungen geben.» Und nach der 
Frage, ob dann 11 Stunden Flug 
nicht langsam unbequem werden, 
meint Michael Küffer: «Das Gurt-
zeug ist wirklich sehr bequem, 
man liegt richtig darin. Und die 
schönen Landschaften mit den je-
weils herrlichen Sonnenuntergän-

Rund 17‘000 Menschen betreiben in der Schweiz den Gleitschirmsport. Nebst dem Freizeitflug gibt es 
folgende Sportkategorien:

Streckenflug-Onlinecontests:
Die Wettbewerbe im Langstreckenfliegen werden in der Regel dezentral ausgetragen. D. h. jeder Pilot 
legt seinen Startort und Zeitpunkt selbst fest. Er versucht dann möglichst weit zu fliegen. Die Doku-
mentation erfolgt mittels GPS. Der vom GPS-Gerät aufgezeichnete Track wird dann zur Auswertung auf 
einen Server geladen. Mit Hilfe einer Auswertungs-Formel wird der Flug ausgewertet und entsprechend 
den Regeln mit einem Punktestand bewertet.

Wettkampf-Flüge:
Eine Sonderform des Streckenfliegens ist der Wettkampf im direkten Vergleich mit anderen Piloten. Es 
geht dabei darum in möglichst kurzer Zeit eine durch Wendepunkte festgelegte Strecke zurückzulegen. 
Der Fokus liegt also auf dem schnellen Fliegen als auf einer möglichst langen Strecke. Diese Wettkämpfe 
werden in verschiedenen Nationalen und internationalen Klassen ausgetragen.

Gleitschirmakrobatik: 
Als Gleitschirmakrobatik wird das Fliegen akrobatischer Flugfiguren mit einem Gleitschirm bezeichnet 
(Kunstflug).

Wer sich ein bewegtes Bild von den Flügen in Caicó machen möchte, schaut sich am besten folgende 
Videos an:
• https://www.youtube.com/watch?v=Hp_Av6GL6_Y
• https://www.youtube.com/watch?v=KHBEk9UDQ_w

gen waren jede Flugminute wert.» 
Die Bilder sprechen für sich.
Wir von der Redaktion gratulieren 
Michael nochmals herzlich zu die-
ser tollen Leistung!

David Löffel
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Verfrühte Landung vor dem gelungenen Rekord 

Wie heisst es doch: «nur fliegen ist schöner!»



Unterwegs mit unserem Mitarbeiter 
Dominic Risi, 35 jährig
in Ausbildung zum Fachmann 
Gesundheit

Mein Arbeitsalltag beginnt früh. 
Nach dem Aufstehen muss ich 
meine Kinder versorgen
und frühstücke mit ihnen.um 
07.00 Uhr beginnt dann mein 
Frühdienst. Ich treffe mich mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen 
am Standort in Pieterlen, wo wir 
uns austauschen. Meistens geht 
es morgens zu und her wie in ei-
nem Bienenhaus. 

Es ist wichtig, dass ich mein Ta-
blet-PC, bevor ich die Einsätze 
beginne, noch aktualisiere. Das 
Tablet ist mein wichtigstes Ar-
beitsinstrument, dh. wir arbeiten 
«online. Eventuell haben sich die 
Einsatzpläne noch verändert. Mel-
det sich am morgen früh eine Mit-
arbeiterin krank, hat das Auswir-
kungen auf das ganze Team. 

Ich fahre also zu meinem ersten 
Klienten, dieser wohnt in Leng-
nau. Unsere Lernenden sind bei 
uns in der Regel mit dem E-Bike 
unterwegs. Diesbezüglich bin in 
persönlich froh, etwas älter zu 
sein. So kann ich mich bequem in 
mein Auto setzen. 

Ich absolviere bei der Spitex meine 
zweite Ausbildung zum Fachmann 
Gesundheit für Erwachsene. Der 
Lehrgang dauert in meinem Fall 2 
statt 3 Jahre, weil ich vorher be-
reits als Assistent Gesundheit ge-
arbeitet habe. Im Sommer 2020 
werde ich mit meiner Ausbildung 

fertig. Bis dahin gibt es noch eini-
ges zu tun.

Beim ersten Klienten bin ich nur 
kurze Zeit. Es geht darum, ihm die 
Stützstrümpfe anzuziehen. Wir 
beide kenne den Ablauf und kön-
nen die Zeit nutzen, uns noch et-
was zu unterhalten. Genau das ist 
es, was ich an meiner Arbeit bei 
der Spitex so schätze: die Nähe zu 
den Klienten. Natürlich ist es nicht 
immer bei allen gleich angenehm. 
Wir sehen viele Facetten des Woh-
nens und wissen nicht immer, was 
uns erwartet.

Bei der zweiten Klientin leiste ich 
Hilfe bei der Körperpflege und 
verabreiche ihr die Medikamen-
te, welche wir einmal wöchent-
lich richten, kontrollieren und neu 
bestellen. Sie ist froh über meine 
Hilfe. Die mehrfachen Einsätze 
pro Tag durch uns erspart ihr den 
Eintritt ins Pflegeheim.

Vor der Kaffeepause am Stütz-
punkt in Pieterlen, muss ich noch 
kurz auf den Krähenberg. Dort 
wartet eine Blutentnahme auf 
mich. Das habe ich noch nicht 
so oft geübt und freue mich auf 
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die Herausforderung. Der Ablauf 
sitzt. Nur das Handling braucht 
noch seinen Feinschliff. Unsere 
Klienten sind mir meistens sehr 
wohlgesinnt und üben sich in Ge-
duld und gutem Zureden. Wenn 
es einmal nicht klappt, ich Fragen 
habe oder mich nicht wohl fühle 
in einer Situation, rufe ich unsere 
Standortleitung oder einen ande-
ren Mitarbeiter an. Man lässt uns 
nicht alleine.

Um 09.30 Uhr habe ich eine Pau-
se eingeplant. In der Küche im 
Stützpunkt ist es heute laut. Eine 
Mitarbeiterin hat Geburtstag und 
hat für alle Gipfeli mitgebracht. 
Da sage auch ich nicht nein dazu. 

Das Schöne bei unserer Arbeit ist, 
dass wir alleine unterwegs sind 
und entsprechend Verantwor-
tung übernehmen können. Den 
gemeinsamen Kaffee und den 
dazugehörigen Austausch lassen 
wir uns aber nicht nehmen und ist 
sehr wichtig. 

Im Anschluss gehe ich zu einem 
Klienten, der ein Medikament ge-
spritzt haben muss. Er leidet unter 
Vitamin B12- Mangel. Die Diag-
nosen, die Medikamente und na-
türlich die zu ergreifenden Mass-
nahmen zu (er)kennen - das alles 
ist anspruchsvoll. Aber genau die-
se Kenntnisse sind es, die meinen 
Beruf so spannend und vielseitig 
machen. 

Zum letzten Einsatz an diesem 
Vormittag muss ich nochmals 
nach Lengnau fahren. Dort war-
tet eine Klientin mit einer offenen 
Wunde darauf, neu verbunden zu 
werden. Im elektronischen Klien-
tendossier auf meinem Tablett ist 
durch die Spitex-Pflegefachfrau 
festgehalten, wie ich die Wunde 
zu versorgen habe. Heute muss 

ich noch ein Foto machen, damit 
man den Verlauf, dem Hausarzt 
schicken kann.
Die Spitex arbeitet interdisziplinär 
und hat eine Schnittstellenfunkti-
on. Es ist ein grosser administra-
tiver Apparat der hier im Hinter-
grund tätig ist, damit alles tadellos 
funktioniert.

Für mich ist heute Vormittag um 
11.00 Uhr vorläufig Feierabend. 
So kann ich nun nach Hause und 
tausche das Spitex-Shirt mit der 
Küchenschürze. Schliesslich wol-
len nicht nur meine Kinder etwas 
Warmes zu Essen am Mittag.
Um 16.00 Uhr beginnt mein Spät-

dienst, dieser wird bis 20.30 Uhr 
dauern. Ich bin einmal mehr ge-
spannt darauf, was heute Abend 
auf mich zukommen wird. 

  SPITEX Biel-Bienne 
Regio
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Gemeindeverwaltung 
2542 Pieterlen

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen geschlossen
Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr

Die zuständigen SachbearbeiterInnen empfangen Sie 
nach Vereinbarung auch gerne ausserhalb dieser Schal-
teröffnungszeiten.

HAUPTRUFNUMMER 032 376 01 70
E-Mail info@pieterlen.ch 
Internet www.pieterlen.ch

BAUABTEILUNG  032 376 01 90
Gemeindewerkhof 032 377 23 85

FINANZABTEILUNG 032 376 01 80
(Zahlungsverkehr, Inkasso, Steuern,   
amtliche Bewertung)

KINDERTAGESSTÄTTE LUNA 032 378 15 47
Alte Landstrasse 14   
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  06.30 Uhr – 18.00 Uhr 

SCHULSEKRETARIAT 032 376 01 77
Bielstrasse 11
E-Mail bildung@pieterlen.ch

SOZIALDIENST 032 376 00 60
Brunnenweg 4

TAGESSCHULE  032 377 12 40
E-Mail tagesschule@pieterlen.ch

IN NOTFÄLLEN ENERGIEVERSORGUNG
Pikettdienst Tag und Nacht 0844 121 175

TODESFÄLLE
Bestattungsdienst Fux 032 377 39 55

SPRECHSTUNDE GEMEINDEPRÄSIDENT
Gemeindepräsident Beat Rüfli steht den Bürger/innen 
für Gespräche jeweils nach Vereinbarung im Sitzungs-
zimmer der Gemeindeverwaltung zur Verfügung.
Anmeldung ist erwünscht bei:  
Herr Beat Rüfli 032 377 36 25

AHV ZWEIGSTELLE LENGNAU-PIETERLEN
Dorfplatz 1, 2543 Lengnau 032 654 71 02

BETREIBUNGSAMT SEELAND, DIENSTSTELLE BIEL 
Kontrollstrasse 20, 2501 Biel 031 635 95 00

GRUNDBUCHAMT SEELAND
Hauptstrasse 6, 2560 Nidau 031 635 25 50

HAUS FÜR BETAGTE, SCHLÖSSLI
Verwaltung, Heimleitung 032 377 11 11

PASS- UND IDENTITÄTSKARTENDIENST
(Callcenter für Informationen   
und Terminreservationen)  031 635 40 00

ROTKREUZ-FAHRDIENST
Dora Walker, Einsatzleiterin Pieterlen 032 641 21 16 
E-Mail dora_walker@bluewin.ch

SPITEX, HILFE UND PFLEGE ZU HAUSE
Hauspflege, Haushalthilfe, Mahlzeitendienst,   
Vermittlung Spitex Regio 032 329 39 00 
 (Anrufbeantworter)

ZIVILSCHUTZ AMT BÜREN 
Bachstrasse 4 032 351 65 25 
3295 Rüti b.B.  
E-Mail info@amtbueren.ch

ZIVILSTANDSAMT SEELAND
Seevorstadt 105, 2502 Biel  031 635 43 70 
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