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Fahrplanwechsel Reibungslos
Am Sonntag hat der Fahrplanwechsel stattgefunden. Dabei gab es kaum Probleme. Einzig der
Wechsel zum Libero-Tarifverbund führte zu vielen Fragen. Seite 14

Die Parzelle 44 ist ein kleines, unbe-
bautes Stück Land neben denHäusern
der Mittleren Chros in Twann. Sie be-
findet sich im Besitz der gleichnami-
gen Wohnbaugenossenschaft. Bis an-
hin war der Bauer Peter Bösiger mit
dem Mähen dieses Abschnitts beauf-
tragt. Irgendwann kam einigen An-
wohnern die Idee, dass Bösiger doch
seine Tiere auf der Parzelle weiden
lassen könnte.
Diese Tiere tragen ein rotbraunes,

zotteliges Fell, langeHörner und stam-
men aus dem wilden Nordwesten
Schottlands – es sindHochlandrinder.
Peter Bösiger züchtet die Tiere auf sei-
nem Bio-Hof in Sutz.
Kaum etwas schien gegen diesen

Plan zu sprechen: Um das Vorhaben
umzusetzen, muss die Parzelle einge-
zäunt werden, und zwar mit einem
Zaun aus drei Drähten, welche durch
einen Viehhüter mit Stromstössen
versorgt werden. Der Durchgang
würde RichtungDorf jederzeit gefahr-
los passierbar sein. Es ist vorgesehen,
dass die Rinderwährend ihres Aufent-
halts in derMittlerenChros keineGlo-
cken tragen. Zeitweise werden sie sich
die Weide mit ein paar Ziegen teilen.
Alle anfallenden Kosten würden von
Peter Bösiger übernommen.

Grasen statt Mähen
Im Oktober erreichte die Mitglieder
der Wohnbaugenossenschaft ein
Schreiben, das über die geplante An-
siedlung der Hochlandrinder infor-
mierte. Darin heisst es, dass der Zaun
während derWintermonate 2014/2015
erstellt werde, so dass die Tiere auf die
Saison 2015 auf dieWeide könnten.
Bei Nicht-Zustandekommen des

Vorhabensmüsste Bösiger die Bewirt-
schaftung aus Rentabilitätsgründen
aufgeben. Das Problem:Wegen der ak-

tuellen Bautätigkeit in der Mittleren
Chros ist das Landstück für Mähma-
schinen nicht mehr erreichbar, eine
maschinelle Bewirtschaftung ist somit
nicht mehr möglich. Die Kosten für
die künftige Pflege der Parzelle 44
müssten infolgedessen vollumfänglich
von den Eigentümern übernommen
werden.

Hier aber liegt der Vorteil derHoch-
landrinder: «Die Tiere sind eher kleine
Rinder mit grossen Klauen. Sie sind
auch in schwierigerem Gelände tritt-
sicher und beschädigen den Boden
nicht», sagt Peter Bösiger.
Das Schreiben endet mit dem Satz:

«Sollten bis Ende November 2014
keine Einwände eingegangen sein, gilt
dies als Zustimmung.»

Klärende Gespräche
Ein paar Fragen gab es dann aber doch
noch:Wowird die Parzelle eingezäunt,
und für wie lange? Wann kommen die
Rinder? Was ist mit dem Randbereich
der Parzelle? Können die Rinder auch
dort weiden oder wird diese Fläche
verwalden?
Zahlreiche Anwohner waren der

Meinung, dass eine solche Entschei-
dung nicht stillschweigend, sondern
nur in einer Versammlung getroffen
werdenmüsse. Das klärendeGespräch
fand am vergangenen Samstag statt.
Wie Peter Bösiger schildert, sind die
Anwohner dem Vorhaben gegenüber
mehrheitlich positiv gesinnt: «90 Pro-
zent der Anwesenden zeigten sich
erfreut über die Rinder. Der Rest war
wohl nur etwas skeptisch.»
Für Hans Peter Schmid, Präsident

der Wohnbaugenossenschaft Mittleri
Chros, ist das nichts Ungewöhnliches:
«Jeder hat das Recht, Fragen zu stel-
len. Das Land gehört schliesslich uns
allen», sagt er. Die Diskussion habe die

gewünschteWirkung gezeigt, alle Fra-
gen seien nun restlos geklärt. So stehe
nun auch fest, wie die Weidedurch-
gänge in Richtung Dorf geregelt seien;
ein Punkt, der vielenAnwohnernwich-
tig gewesen sei.
Bald werde die Parzelle eingezäunt,

damit alles bereit sei für die Hoch-
landrinder. Drei bis vier Kühemit Käl-
bern oder sechs bis acht Rinder wer-
den es sein. Für mehr reiche es auch
nicht, so Peter Bösiger, da nicht unbe-
grenzt Platz vorhanden sei. Wann ge-
nau die Tiere eintreffen, kann noch
nicht definitiv gesagt werden. Viel-
leicht wird es Mai oder Juni, je nach-
dem wie hoch das Gras gewachsen ist.
Während sechs bis acht Wochen pro
Jahr werden die «Highlander» zu Gast
in der Mittleren Chros sein.

Auch im Mettmoos
Das Hochlandrind ist eine sehr alte
und robuste Rinderrasse. Ursprüng-
lich in den Feuchtgebieten der High-
lands in Schottland beheimatet, ist es
sehr genügsam und frisst neben Schilf
und Riedgräsern auch Gehölztriebe.
Seit rund 20 Jahrenwird es auch in der
Schweiz gezüchtet und vielerorts in
der Landschaftspflege in verbrachten
und verbuschten Gebieten im Bergge-
biet und in Feuchtgebieten eingesetzt.
So auch in Biel, wo die Rinder seit

Juni 2013 das Mettmoos von Unkraut
zugunsten der Vegetationsfläche be-
freien sollen. Auch hier sind es die Rin-
der von Peter Bösiger. Dort fressen die
Tiere unter anderem die Kanadische
Goldrute und andere invasiveNeophy-
ten wie den Japanknöterich.

Nicolas Bollinger

Die «Highlander» kommen
Twann Ab dem nächsten Frühling werden Schottische Hochlandrinder in der Mittleren Chros
in Twann weiden. Bis das feststand, mussten einige skeptische Anwohner überzeugt werden.

Natürliche Rasenmäher: Züchter Peter Bösiger mit einem Hochlandrind (hier im Mettmoos). Tanja Lander/a

Hochlandrind und Ziege

• Ziegen sind in der Landschafts-
pflege beliebt, weil sie Gehölz
anknabbern und den Wald daran
hindern, sich auf wenig genutzte
Flächen auszudehnen.
• Schottische Hochlandrinder ver-
ursachen in Feuchtgebieten wenig
Trittschäden. Und im Gegensatz
etwa zu einer Simmentaler Kuh
machen beide Rassen keinen Bogen
um Neophyten.
• Sie fressen die fremden Pflanzen,
die im Begriff sind, einheimische zu
verdrängen. Zudem veredeln sie das
nährstoffarme Ökogras, das als Futter
für Milchkühe nicht taugt. nbo

Link: www.bielertagblatt.ch
Weitere Artikel unter dem Stichwort

«Schottische Hochlandrinder».

Nespoly-Halle
wird gebaut
Lyss Der Verwaltungsrat der Nespoly
AG hat sich entschieden: Die
Ballsporthalle im Grien wird definitiv
gebaut. Die Organisatoren sind
zuversichtlich, die fehlenden 100 000
Franken noch auftreiben zu können.

Gestern hat der Verwaltungsrat derNes-
polyAG formell beschlossen, die geplante
Ballsporthalle definitiv zu bauen. Die
Halle wird primär der Pfadi-Sport-
Gruppe Lyss (PSG) dienen, wird aber
unter dem Slogan «Eine Halle für alle»
vermarktet.Die anderenVereinewerden
insofern davon profitieren, dass die PSG
in den anderen Lysser Sporthallen rund
30Hallenstunden freigebenwird, betont
Verwaltungsratspräsident Albrecht Ry-
chen.
Das Nespoly-Projekt basiert auf priva-

ter Initiative, und inden letztenMonaten
wurde intensivGelddafürgesammelt (das
BT berichtete). Von den erwarteten 2,5
MillionenFrankenBaukostenwaren bis-
her 1,3 Millionen Franken garantiert.
Doch die AG setzte sich zumZiel, 1,7Mil-
lionenFrankenEigenkapital zusammen-
zubringen. Aus diesem Grund bat die
Nespoly AG die Gemeinde Lyss um ei-
nen Unterstützungsbeitrag von 300 000
Franken. Der Grosse Gemeinderat ge-
währte diesen Betrag vor einer Woche;
auch auf den Baurechtszins wird wäh-
rend 30 Jahren verzichtet. Er habe sich
sehr über diesen Entscheid gefreut, sagt
Rychen. Im Vorfeld habe die AG bei den
Fraktionen viele offene Fragen klären
können. «Dabei zeigte sich, dass das pri-
vate Projekt viele Sympathien geniesst»,
sagt erweiter.

Baubeginn frühestens ab Sommer
Nun fehlen den Initianten noch 100 000
Franken. «Das verbleibende Risiko neh-
menwir inKauf, es ist tragbar», sagt Alb-
rechtRychen.DerVerwaltungsratwerde
eine Erhöhung des Aktienkapitals ins
Auge fassen, ausserdem habe er noch
potenzielle Sponsoren im Visier. «Das
Geld aufzutreiben ist alles andere als
einfach, trotzdem bin ich zuversichtlich,
dass wir es schaffen», so Rychen.
Die Nespoly AG rechnetmit demBau-

beginn zwischen Sommer 2015 und
Frühling 2016. Zurzeit laufen noch Ver-
handlungenzwischenderGemeindeLyss
und Armasuisse, der zweiten Landbesit-
zerin. Ausserdem sind derzeit noch drei
Einsprachen bezüglich des Baugesuches
hängig.DieseEinsprachen stammtenvon
Anwohnern, die nicht generell gegen das
Projekt seien, so der Verwaltungsrats-
präsident, sondern offene Fragen hätten
zur Parkplatzsituation, zur Hallennut-
zung oder zu Abständen. Trotz dieser
laufenden Verfahren könne die Nespoly
AGnundieBauplanung vorantreiben so-
wie mit den künftigen Hallennutzern
Vorverträge abschliessen. ab

Ins

Ressortverteilung des
Gemeinderats ist klar
Die Ressorts des Gemeinderates Ins für
die Legislatur 2015 bis 2018 wurdenwie
folgt verteilt: Kurt Stucki (SVP): Ge-
meindepräsident, Präsidiales; Peter
Thomet (BDP): Vizepräsident, Volks-
wirtschaft; FlorianMichel (SVP): Bau-
wesen und Planung, Privater Verkehr;
Rudolf Graf (SVP): Energie- undWas-
serversorgung, Kultur/Freizeit; Toni
Bumann (SVP): Finanzen, Öffentlicher
Verkehr; Doris Feissli (SVP): Soziales;
Michael Röthlisberger (SP): Bildung;
Martin Schöni (FDP): Öffentliche Si-
cherheit, Liegenschaften; ThomasWenk
(SP): Gemeindebetriebe.mt
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