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Es steht eine Überprüfung der aktuellen Aufgabenbereiche an,
zeichnet sich doch immer deutlicher ab, dass die Auflösung
der SEVA-Lotteriegenossenschaft für die Schutzorganisa-
tionen ab 2007 schmerzliche Konsequenzen haben wird. 
Nur noch wenige Institutionen können mit jährlichen festen
Beiträgen aus dem Lotteriefonds rechnen, so die Schlösser
Jegenstor f, Hünegg, Landshut, Oberhofen, Spiez, Thunstetten
und die Berner Münster Stiftung. Dies ist eine bittere Pille 
für die Natur- und Umweltschutzorganisationen, die sich für
den Erhalt eines mindestens ebenso wichtigen Bestandteils
dieses Kulturgutes einsetzen, nämlich die Landschaft. Hinzu
kommt, dass überall – beim Bund, bei den Kantonen und bei
den Gemeinden – gespart werden muss und diese Tatsache
unsere Mittelbeschaffung nicht einfacher macht. Wie weiter 
in Zukunft? Auch dies eine der zentralen Fragen, die in der 
Retraite zu behandeln sein wird.

Die Finanzen sind das eine, die Menschen das andere.
Seit Jahren engagieren sich Menschen aus verschiedenen 
Berufssparten zum Teil gemeinnützig, zum Teil zu stark redu-
zierten Stundenansätzen in verschiedenen Teams für die Ziele
des Vereins. Auch die Gemeinden spielen im Vorstand und 
im Leitenden Ausschuss ihre klar definierte Rolle. Sie sind 
Bindeglied zwischen dem Verein und dem Gemeinderat ihrer
Gemeinde, so dass die Interessenwahrung in beide Richtun-
gen gewährleistet ist. Der Verein Bielerseeschutz wird von 
den Seegemeinden bei der Rebgüterzusammenlegung, bei
Baufragen, bei Erhalt und Aufwertung von schutzwürdigen 
Gebieten und bei der ökologischen Pflege von wertvollen 
Kulturlandschaften als kompetenter Ansprechpartner und 
Berater geschätzt. Es ist mehr als er freulich, dass seit der
Gründung des Vereins jede Generation von Gemeindevertre-
tern ihren Beitrag zur Verwirklichung des Schutzgedankens
und zum Erhalt der Kulturlandschaft am Bielersee leistet, 
obwohl diese Charge nur eine der vielen Aufgaben ist, die 
eine Gemeinderätin und ein Gemeinderat übernimmt. Fest
steht, für die zu bewältigenden Aufgaben braucht es beides:
genügend finanzielle Mittel und eine Vielzahl engagierter 
Menschen, die ihre Kräfte für die Erhaltung der Kulturland-
schaften im Seeland zur Ver fügung stellen.

Der Verein Bielerseeschutz hat vor noch nicht allzu 
langer Zeit vom Kanton Bern hoheitliche Aufgaben im Bereich
Wald übernommen. Zusammen mit dem Landschaftswerk
zeichnet der Verein seit Mitte 2003 verantwortlich für das
neue Forstrevier «Bielersee» mit seiner ansehnlichen Wald-
fläche von 206 Hektaren. Ende 2004 hat der Verein, bzw. das
Landschaftswerk als sein ausführender Forstbetrieb eine 

Doppelzertifizierung erlangt. Das FSC- und Q-Label steht für
eine nachhaltige Waldbewirtschaftung. Mit dieser Zertifizie-
rung ist garantiert, dass Sie ihr Holz aus einem kontrollierten
und der nachhaltigen Entwicklung verpflichteten Forstbetrieb
beziehen. Herzliche Gratulation an das verantwortliche Team.

Der Vorstand hat das im Zusammenhang mit den 
Landverkäufen in Mörigen abgegebene Versprechen eingelöst
und dem Erwerb von drei Landparzellen in Ligerz und auf 
der St. Petersinsel zugestimmt. In Ligerz konnte eine schöne
Parzelle im Übergangsbereich vom Flaumeichenwald zu den
Reben gekauft werden. Dieser Trockenstandort, bestehend
aus Naturwiese, Hecke und Waldrand soll vom Landschafts-
werk nach ökologischen Kriterien gepflegt werden. Nördlich und
südlich des Heidenweges will der Verein auf der St. Peters-
insel zwei Parzellen erwerben, die zu den Feuchtstandorten
zählen. Auch hier soll das aus Riedland, Landschilf und 
Seggenried bestehende Land vom Landschaftswerk gepflegt
und bewirtschaftet werden. Der Erlös aus dem letztjährigen
Landverkauf wird somit nicht einfach dem Vermögen des 
Vereins zugeschlagen, sondern gezielt für die Erhaltung von
den am Bielersee speziellen Landschaftstypen eingesetzt.

Kommen wir noch einmal zurück auf die Zukunft des 
Vereins. Mit dieser wird sich der Leitende Ausschuss und der
Vorstand dieses Jahr wie erwähnt intensiv auseinandersetzen
müssen. Die Herausforderung wird darin bestehen, aus den
heutigen Gegebenheiten das Beste für das Seeland, für unser
Lebensumfeld herauszuholen. Vergessen wir dabei nicht, dass
Erfolge nicht immer messbar sind und auch nicht unbedingt
einer Einzelperson oder einer einzelnen Organisation zuge-
ordnet werden müssen. Es ist aber ohne Zweifel ein Er folg,
wenn sich die Menschen in ihrer Landschaft und an ihrem See
aufgehoben fühlen und diesem einen See, dieser einen und
einzigartigen Landschaft ihr liebevolles Engagement widmen.
In welcher der bestehenden Schutzorganisationen sie dies
tun, ist nebensächlich. Wichtig ist einzig, dass sie es tun. 

Biel, Januar 2005
Doris Graschitz, Präsidentin

Vorwort
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B E W E G T E  Z E I T E N  
I N  E I N E R  F R I E D L I C H E N  L A N D S C H A F T …

Die Entscheidungsgremien des Vereins hatten auch im vergangenen Jahr eine Vielzahl 
von Geschäften zu bearbeiten. Vieles wurde erreicht, einiges blieb aus zeitlichen Gründen 
unerledigt und musste auf dieses Jahr verschoben werden. So zum Beispiel eine Retraite 
des Leitenden Ausschusses, der sich neben den Tagesgeschäften auch wieder einmal mit den
Zielen und der zukünftigen Ausrichtung des Vereins auseinandersetzen will. 

Besuchen Sie unsere Homepage!
w w w . v e r e i n b i e l e r s e e s c h u t z . c h



Il s’agira aussi de revoir la répartition actuelle des tâches
entres les différents domaines, car il apparaît de plus en plus
clairement que la dissolution de la coopérative de loterie SEVA
aura, dès 2007, des conséquences douloureuses pour les 
organisations de protection de la nature. Seules quelques
rares institutions peuvent encore compter sur les contribu-
tions annuelles fixes du fonds de loterie: les bénéficiaires sont
les châteaux de Jegenstor f, Hünegg, Landshut, Oberhofen,
Spiez, Thunstetten ainsi que la fondation Berner Münster.
C’est une pilule amère pour les organisations de protection
de la nature et de l’environnement qui oeuvrent pour un bien
culturel au moins aussi important. S’ajoute à cela qu’il faut
faire des économies partout – au niveau fédéral, cantonal 
et communal – et que ces circonstances ne simplifient pas la
récolte de fonds. Comment poursuivre à l’avenir? C’est une
des questions centrales qui nous occuperont durant notre 
retraite.

Les finances sont une chose, les personnes une autre.
Depuis des années, des personnes appartenant à différents
secteurs professionnels oeuvrent au sein de différentes
équipes, en partie bénévolement, en partie à des tarifs 
fortement réduits, pour réaliser les objectifs de la SPR. Les
communes jouent elles aussi, au sein du comité et du comité
directeur, un rôle clairement défini. Elles servent de lien entre
la SPR et le Conseil municipal de leur commune de manière
à garantir de part et d’autres la défense des intérêts. 
La Société pour la protection des rives du lac de Bienne 
est appréciée par les communes riveraines à la fois comme
interlocutrice et conseillère compétente lors de questions
liées au remaniement parcellaire du vignoble, lors de projets
de construction, du maintien et de la restauration de zones
méritant protection ainsi que de l’entretien de paysages de
valeur selon des critères écologiques. Il est plus que réjouis-
sant de constater que, depuis la création de la SPR, chaque
génération de représentant(e)s des communes a apporté 
sa contribution pour mettre en pratique les idées visant à 
protéger et à entretenir le paysage du lac de Bienne, bien que
cela ne représente que l’un des nombreuses tâches assu-
mées par un membre du conseil municipal. C’est un fait que
pour venir à bout de toutes les tâches, il faut deux choses:
des moyens financiers suffisants et un grand nombre de 
personnes motivées, disposées à s’investir pour préserver le
patrimoine du Seeland.

La Société pour la protection des rives du lac de Bienne
a repris assez récemment, dans le domaine forestier, des
tâches qui lui sont confiées par le canton. Aux côtés du 

Programme paysage, la SPR est responsable, depuis le milieu
de 2003, du nouveau secteur forestier  «Lac de Bienne» et 
de son importante superficie de 206 hectares. A la fin de
2004, la SPR – en l’occurrence le Programme paysage, 
en qualité d’entreprise chargée de l’exécution de la gestion
des forêts – a obtenu un double certificat. Le label FSC et 
Q atteste que l’ exploitation forestière est durable. Ce certifi-
cat garantit que votre bois provient d’une entreprise forestière
contrôlée et respectueuse des principes du développement
durable. Nous adressons ici nos vives félicitations à l’équipe
responsable.

Le comité a tenu la promesse liée à la vente de terrains
à Morigen et approuvé l’acquisition de trois parcelles à 
Gléresse et sur l’Île Saint-Pierre. A Gléresse, il a été possible
d’acquérir une belle parcelle dans une zone de transition entre
la forêt de chênes blancs et les vignes. Ce biotope sec 
composé de prairie naturelle, de haie et de bordure de forêt
sera entretenu par le Programme paysage selon des critères
écologiques. Au nord et au sud du chemin des pèlerins, la SPR
souhaite acheter sur l’Ile Saint-Pierre deux parcelles dans une
zone humide. Dans ce cas aussi, le terrain qui se compose
de marécage, de joncs et de carex sera entretenu et mis en
valeur par le Programme paysage. Les recettes provenant 
de la vente des parcelles de l’an dernier n’ont donc pas été
versées à la fortune de la SPR mais utilisées de manière 
ciblée pour préserver des types de paysage caractéristiques
du lac de Bienne.

Mais revenons encore à l’avenir de la SPR. Le comité 
directeur et le comité devront s’en occuper très sérieusement
cette année. Le défi consistera à tirer profit au mieux des 
données actuelles pour le Seeland et notre environnement.
N’oublions pas que les succès obtenus ne sont pas toujours
mesurables et qu’ils ne peuvent pas être nécessairement 
attribués à un individu ou à une organisation. Mais c’est 
sans aucun doute une réussite si les habitant(e)s se sentent
bien autour de leur lac et s’engagent avec dévouement pour
défendre ce lac, ce paysage à nul autre pareil. Peu importe
au sein de quelle organisation ils le font. Ce qui compte, c’est
qu’ils le fassent. 

Bienne, janvier 2005
Doris Graschitz, présidente

Avant-propos
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U N E  P É R I O D E  M O U V E M E N T É E  
D A N S  U N  P A Y S A G E  P A I S I B L E …

Les organes de décision de la SPR ont eu, l’an dernier aussi, une multitude d’affaires à régler.
De nombreux résultats ont été atteints, d’autres projets n’ont pas pu être entièrement menés 
à bien, faute de temps, et ont dû être reportés à cette année. C’est le cas par exemple de 
la retraite du comité directeur: à côté des affaires courantes, il souhaite en effet prendre du
temps pour réfléchir aux objectifs et à l’orientation de la SPR à plus long terme. 

Visitez notre site internet!
w w w . v e r e i n b i e l e r s e e s c h u t z . c h
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P R O T O K O L L  D E R  G E N E R A L V E R S A M M L U N G
vom Samstag, 8. Mai 2004, 15.00 Uhr, Museum Schwab Biel

Anwesend: Total 90
86 Mitglieder, 3 Gäste, 
1 Vertreter der Presse

Entschuldigt: die Übrigen
Vorsitz: Doris Graschitz
Protokoll: Peter Meier-Apolloni

1. Teil: Statutarische Geschäfte
Begrüssung und Mitteilungen
1. Protokoll der Generalversammlung 2003
2. Jahresbericht und Geschäftsführung 2003
3. Jahresrechnung 2003
4. Revisorenbericht und Dechargeerteilung
5. Verkauf Parzelle Mörigen
6. Budget 2004
7. Wahlen
8. Diverses

2. Teil Führung durchs Museum Schwab

Begrüssung und Mitteilungen
Die Präsidentin begrüsst die Anwesenden, namentlich Herrn
Paul Flühmann (ASA, Aqua Viva), Herrn Andreas Fuchs 
(Präsident UTB) und Herrn Franz Josi (Sekretär Schutzverband
Wohlensee). Besondere Erwähnung gilt dem Museum Schwab
als Tagungsort verbunden mit einem grossen Dank für 
das Gastrecht; neu renoviert wurde es unter der Ägide von 
Madeleine Betschart zu einem Publikumsmagneten. In der 
soeben zu Ende gegangenen Ausstellung zur Domestikation
hat das Landschaftswerk Bielersee eng mit dem Museum 
zusammengearbeitet. Im Anschluss an die GV findet eine
kleine Führung durchs Museum statt, nachdem das Kinder-
atelier «Ötzi & Co.» mangels Anmeldungen nicht zustande kam.
Ein ähnliches Angebot soll nächstes Jahr wieder gemacht 
werden.
Die Traktandenliste er fährt keine Änderungen, Anträge sind
keine eingetroffen. Als Stimmenzähler werden Camille Kuntz
und Peter Schneiter gewählt.

1. Protokoll der GV 2003
Das Protokoll wird genehmigt.

2. Jahresbericht und Geschäftsführung 2003
Vizepräsident Roger Montandon stellt den Jahresbericht vor
und streift kurz die einzelnen Kapitel wie etwa den Beitrag 
von Werner Könitzer zum Verein Schlossmuseum Nidau, 
die Zusammenstellung der beiden Bauberater über die VBS-
Parzellen, die Schriftenreihe Nr. 13 über die Juragewässer-
korrektion von Martin Grosjean, das Zum Beispiel über
Trockenwiesen von Alena Wehrli oder die Aussagen von 
Jugendlichen in VBS-Jeunesse von Marianne Bigler. Allen 
Autorinnen und Autoren sei an dieser Stelle herzlich gedankt.

Die Berichte machen Mut, weiterzufahren, ebenso wie die 
er freuliche Zunahme der Mitgliederzahl. 
Eine Frage zum Neubauprojekt Schlössli Vingelz kann dahin-
gehend beantwortet werden, dass die Überbauungsordnung
eingehalten wurde, dass die Umgebungsgestaltung aber noch
nicht befriedige und der VBS das Geschäft weiter begleite. 
Der Vizepräsident dankt ebenfalls der Präsidentin und dem 
Sekretär für die nicht immer leichte Aufgabe, das VBS-Schiff
auf Kurs zu halten.

Die Präsidentin dankt dem Aufsichtsrat (Walter Bieri, Danielle
Ruch, Beat Bratschi und Peter Schneiter) sowie den beiden
Geschäftsführern Landschaftswerk Christoph Iseli und Urs
Känzig für die immense und gute Arbeit im vergangenen Jahr.
Ein weiterer Dank geht an die Stadt Biel für die neue Leistungs-
vereinbarung. Der Tätigkeitsbericht des Landschaftswerk
kann bei Christoph Iseli eingesehen werden.

Einstimmig und ohne Enthaltungen werden die Rech-
nungen (Verein und Landschaftswerk 2003) gutgeheissen
und dem Vorstand damit Decharge erteilt.

3. Jahresrechnung
Der Kassier Walter Bieri stellt die Vereinsrechnung vor, die
dank einer Rückerstattung aus dem alten Arbeitswerk von 
Fr. 183 134.55 positiv abschliesst und einen Unternehmens-
gewinn von Fr. 15 730.80 ausweist. Der Verein ist nach wie
vor liquid, das Vereinskapital beläuft sich auf Fr. 1,43 Mio. 
Geschäftsleiter Christoph Iseli stellt seinerseits die Rechnung
des Landschaftswerks Bielersee vor (zum ersten Mal gibt es
für das ehemalige «Projekt Bielersee 2002» und «Arbeitswerk»
eine gemeinsame Rechnung). Der neue Aufsichtsrat hat seine
Arbeit aufgenommen und hat zusammen mit den Verantwort-
lichen des Landschaftswerk versucht, den Auftrag des 
Vorstandes, selbsttragend zu werden, umzusetzen. Trotz 
Anlaufschwierigkeiten stimmt die aktuelle Entwicklung positiv.
Die Konteneinteilung musste aufgrund der neuen Strukturen
teilweise überarbeitet werden. Die Rechnung schliesst mit 
einem Unternehmensverlust von Fr. 74 932.– ab gegenüber 
einem budgetierten Betrag von Fr. 68 000.–. Die Betreuungs-
beiträge sind tiefer ausgefallen als vorgesehen, demgegen-
über konnten die Einnahmen fast überall gesteigert werden.
Die neue Leistungsvereinbarung mit der Stadt Biel über 
Fr. 120 000.– lässt Christoph Iseli zuversichtlich in die Zukunft
blicken.

4. Revisorenbericht und Dechargeerteilung
Revisor Martin Spätig hat zusammen mit Marc Meichtry 
die beiden Rechnungen geprüft und beantragt deren Geneh-
migung. 

Jahresbericht und Geschäftsführung 2003 werden 
einstimmig angenommen.
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Die Präsidentin dankt den am Kaufgeschäft beteiligten 
Anwesenden, namentlich Camille Kuntz.

6. Budget 2004
Das Budget war versehentlich nicht der Einladung zur GV 
beigelegt worden und liegt an der GV auf. Nach dem klaren ja
der GV zum Verkauf der Parzelle Mörigen gilt die Variante 
2 (rechte Spalte) des Budgets, die einen Ertragsüberschuss
von Fr. 81 500.– vorsieht. Die Beiträge an Drittprojekte wur-
den zugunsten der eigenen Projekte gekürzt. Neu figuriert 
ein Posten «Parzellenunterhalt», der Unterstützungsbeitrag an
das Landschaftswerk beläuft sich auf Fr. 40 000.–. Der Posten
für Öffentlichkeitsarbeit wurde gekürzt. 

Gemäss Antrag im Jahresbericht wird der Antrag 
verlesen:
1. Die Generalversammlung genehmigt den Verkauf 

der Parzellen Nr. 28 und Nr. 381 zum Preis von 
Fr. 120 000.– an die Gemeinde Mörigen.

2. Die Generalversammlung beauftragt den Leitenden 
Ausschuss mit der Durchführung des Verkaufs-
geschäftes und erteilt ihm alle für die Handänderung 
notwendigen Kompetenzen.

Dem Antrag wird einstimmig und ohne Enthaltungen 
zugestimmt.

5. Verkauf Parzelle Mörigen
Die beiden 1944/45 erworbenen Parzellen (früher «SEVA-
Matte» genannt) sollten den freien Zugang zum See erhalten.
Inzwischen ist die öffentliche Nutzung durch das See- und Fluss-
ufergesetz garantiert. Gemeindepräsident Camille Kuntz stellt
die Parzellen in Wort und Bild vor und weist darauf hin, dass
der angrenzende Hürligraben renaturiert und zusammen 
mit einem Teil der zum Verkauf stehenden Parzelle zu einem
grossen Biotop werden soll. 
Laut Präsidentin ist nicht Geld das erste Ziel des Vereins, 
es sollen mit dem Erlös ökologisch wertvolle Gebiete in
Ufernähe erworben werden. Auf eine Frage eines Mitgliedes
wird bestätigt, dass der amtliche Wert mit 157 000.– viel zu
hoch und eine Revision längst fällig sei.

Das Budget 2004 wird einstimmig und ohne Enthaltungen
gutgeheissen.

8. Diverses
• Nach 4-jähriger Tätigkeit verabschiedet die Präsidentin den 

zurücktretenden Kassier Walter Bieri. Sie verdankt seine 
aktive Mitarbeit im neuen Landschaftswerk und die profes-
sionelle Rechnungsführung in einer schwierigen Übergangs-
phase und übereicht ihm ein Geschenk.

• Verabschiedet werden aus dem Vorstand Otto Pfister aus 
Tüscherz, der am Schluss noch 2 Jahre im Leitenden 
Ausschuss mitgearbeitet hat und Madeleine Betschart, die 
seit 1999 als freies Vorstandsmitglied mitgewirkt hat. 
Beiden wird mit dem traditionellen VBS-Stein herzlich für ihre 
Arbeit gedankt.

• Als Nachfolgerin von Otto Pfister und Gemeindevertreterin 
von Tüscherz wird Annemarie Guggisberg willkommen 
geheissen.

• Als 1000stes Mitglied des VBS überreicht die Präsidentin 
Frau Isabelle Oechslin aus Orpund einen Blumenstrauss. 
Dies ist Zeichen dafür, dass der Verein weiter wächst und 
auf Interesse stösst.

• Dem ältesten VBS-Mitglied Ernst Otti wird auf diesem Weg 
nochmals zum 100. Geburtstag gratuliert.

• Die Präsidentin dankt Jörg Burgermeister und Martine 
Besse, beide aus Biel, für ihre guten Übersetzungsdienste 
für Jahresbericht und Website.

• Herr Fuchs überbringt die besten Grüsse des Uferschutz-
verbandes Thuner- und Brienzersee UTB und dankt für die 
Schützenhilfe beim Erarbeiten des neuen Leitbildes.

• Beim Landschaftswerk Bielersee können Mitglieder nach 
wie vor Brennholz mit Lieferdienst bestellen, ab sofort mit 
besserer Qualität. 

Schluss des offiziellen Teils: 16.40 Uhr

Anschliessend nehmen Madeleine Betschart und Kurt Mischler
die interessierten Mitglieder auf eine kleine Führung durchs
Museum mit.
Der Apéro/Imbiss wird diesmal bestritten vom Restaurant 
St. Gervais, Biel und Marie-Thérèse Schott, Twann.

Für das Protokoll: Peter Meier-Apolloni, Sekretär

Die Anwesenden wählen Herrn Marc Meichtry per 
Akklamation einstimmig als neues Vorstandsmitglied 
im Hinblick auf seine Funktion als Kassier des Vereins
Bielerseeschutz. Als neuen Revisor wird Herr Bruno 
Habermacher, Treuhänder aus Biel, gewählt.

7. Wahlen
Ersatzwahl Kassier/Revisor: Der bisherige Kassier und 
Mitglied des Leitenden Ausschusses, Walter Bieri, hat sein
Amt per GV 2004 zur Ver fügung gestellt. Der Vorstand schlägt
der Mitgliederversammlung Herrn Marc Meichtry, Treuhänder
in Biel, (bisher Revisor des Vereins) als neues Vorstands-
mitglied vor. Herr Meichtry wird gemäss Statuten vom 
Vorstand als Kassier vorgeschlagen.



Vom Brienzersee zum Bielersee

Unser Ziel nach neuem Leitbild ist es, gute Voraussetzungen
zu schaffen und Bemühungen zu unterstützen, welche zu 
solchen Gestaltungen führen. Nachfolgend zwei Beispiele vom
Brienzersee:

Ländteplatz Oberried
In Hinblick auf die bevorstehende 700-Jahr-Feier der Gemeinde
Oberried im Jahr 2003 lancierte der Uferschutzverband 
Thuner- und Brienzersee zusammen mit der Regionalgruppe
des Berner Heimatschutzes und der Gemischten Gemeinde
Oberried im Sommer 2002 einen Ideenwettbewerb zur Neu-
gestaltung des Ländteplatzes. Dank der Begeisterung, welche
das Projekt des siegreichen Teams der Wicki Architekten 
Basel auslöste, konnte die Realisierung zügig vorangetrieben
und der Ländteplatz rechtzeitig zur 700-Jahr-Feier eingeweiht
werden.

Ein Holzrost erweitert den Platz Richtung See und 
verleiht einen Hauch von Schiffsromantik. Die unverwechsel-
bare Landschaft wird gekonnt ins Blickfeld gerückt. Mehrfach
nutzbare Gestaltungselemente gliedern den Platz. Ein Kubus
aus verbolzten Balken dient als Sitzgelegenheit, Bar, Tisch,
Liege und Spielbereich zugleich. An heissen Tagen lädt ein
Wasserstein aus roh geschliffenem Ringgenberger Kalkstein
die Kinder zum Spielen ein. Der Platz zeigt, wie mit einfachen,
präzisen Gestaltungselementen und grosser Vorstellungskraft
ein Ort geschaffen werden kann, der mehr ist als eine 
Schiffsanlegestelle. Die Ländte als Dorfplatz und Schiffsdeck
zugleich. 
(Text aus Berner Heimatschutz, www.gutgebaut.ch).

Ufergestaltung Aaregg Brienz
Im Rahmen des traditionellen Erfahrungsaustausches zwischen
dem Verein Bielerseeschutz VBS und dem Uferschutzverband
Thuner- und Brienzersee UTB fand Mitte Oktober 2004 in 
Brienz eine Besichtigung verschiedener bereits erstellter oder
sich noch in Planung befindlicher Ufergestaltungen statt. 

Unter anderem wurde festgestellt, dass die kürzlich 
fertig gestellte 350 Meter lange Ufergestaltung beim Camping
Aaregg, die von Seiten des UTB mit Fr. 33 000.– Franken 
unterstützt wurde, eine gelungene landschaftliche Bereiche-
rung darstellt. Sturm «Lothar» vom Dezember 1999 war der
Auslöser dieser Ufersanierung.

Nach den Uferschäden im Dezember 1999 stellte sich
für die Grundeigentümerin Irene Zysset-Fuchs die Frage, ob 
anstelle von örtlichen Flickarbeiten eine nachhaltige neue 
Seeufergestaltung erstellt werden könnte. Nach Rücksprache
mit den zuständigen Kantonsvertretern und dem Renaturie-
rungs-Fonds konnte mit der Planung einer ganzheitlichen 
Seeufersanierung begonnen werden.

Kernstücke der neuen Ufergestaltung bilden, nebst 
der neuen Bootshafenanlage, einerseits die Schaffung einer
neuen Seebucht, verbunden mit einer neuen See-Damm-
aufschüttung, selbstverständlich unter Wahrung der See-
flächenbilanz, sowie die Anfertigung eines neuen Schilfgürtels
auf der Ostseite der Privatparzellen-Grenze zum See. In Uferzo-
nen mit vermehrter Wasserzugänglichkeit wurden, nebst dem
Erhalt der natürlichen Flachuferpartien, für die Böschungssi-
cherung sogenannte unregelmässige Naturstein-Abtreppungen
geschaffen. In Bereichen mit weniger geeignetem Wasser-
zugang wurde die Böschungssicherung mit naturnaher 
Blocksatz-Böschung, ohne Verwendung von Hinterbeton, 
bewerkstelligt. Das Vorhaben wurde mit der ersten Etappe im
November 2000 begonnen und endete im Frühjahr 2004 mit
der dritten Bauetappe.

An die Gesamtkosten von Fr. 800 000.– leistete der 
Renaturierungsfond Fr. 234 000.–, währenddem vom Lotterie-
fonds insgesamt Fr. 48 000.– und wie eingangs bereits erwähnt,
vom UTB Fr. 33 000.– beigetragen wurden. Die Restkosten 
von Fr. 485 000.– wurden von der Grundeigentümerin selber
finanziert.

Andreas Fuchs und Andreas Huggler, UTB

D E R  U T B
U F E R S C H U T Z V E R B A N D  T H U N E R -  U N D  B R I E N Z E R S E E

Nebst der sukzessiven Umsetzung der Massnahmen der Uferschutzplanungen, welche in den
Seegemeinden mit unterschiedlichem Elan angepackt werden, entstehen zusätzlich gelungene
Gestaltungen aus glücklichen Konstellationen.

Ansicht der Ländte vor dem Wettbewerb.
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le groupe régional de la protection cantonale de la nature,
ainsi que de la commune et de la bourgeoisie d’Oberried, 
a lancé en été 2002 un concours d’idées pour le réaménage-
ment de la place du débarcadère. Grâce à l’enthousiasme 
suscité par le projet vainqueur (architectes Wicki de Bâle), 
sa réalisation put être entreprise rapidement, si bien que 
la place du débarcadère put être inaugurée à temps, pour 
lesdites festivités. Une plate-forme de bois prolonge la place
en direction du lac et crée une atmosphère de romantisme

nautique. Le paysage incom-
parable du site est par faite-
ment mis en valeur. Des 
éléments décoratifs multi-
fonctionnels structurent la
place. Un cube fait de poutres
goujonnées sert en même
temps de siège, de bar, de
table, de chaise longue ou
d’espace de jeux. Par temps
chaud, un rocher de calcaire
de Ringgenberg, poli de façon
rudimentaire et arrosé d’eau,
invite les enfants à jouer. 
La place est un modèle d’ima-
gination, démontrant qu’avec
des éléments de décorations
simples mais précis, il est
possible de créer un lieu qui
représente beaucoup plus
qu’un simple débarcadère:
ce débarcadère est aussi
bien place de village que pont
de bateau.

Fidèles aux nouvelles lignes directives, nous souhaitons créer
des conditions favorables à de telles démarches et soutenir
les efforts y conduisant. En voici deux exemples pour le lac
de Brienz:

Place du débarcadère d’Oberried
Dans la perspective des festivités du 700e anniversaire de la
commune d’Oberried, en 2003, la société de protection des
rives des lacs de Thoune et de Brienz, en collaboration avec

Du lac de Brienz au lac de Bienne
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U T B
L ’ A S S O C I A T I O N  P O U R  L A  P R O T E C T I O N  D E S  R I V E S
D E S  L A C S  D E  T H O U N E  E T  D E  B R I E N Z

À part les mesures de protection des rives – mises en oeuvre avec un élan différent selon les
communes du lac – certains aménagements réussis sont le fruit de constellations heureuses. 

Représentants de la SPR et de l’UTB, sur les gradins en pierre naturelle.
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Aménagement du rivage Aaregg à Brienz
Dans le cadre des échanges de vue traditionnels entre la 
société pour la protection des rives du lac de Bienne SPR 
et l’association pour la protection des rives des lacs de
Thoune et de Brienz UTB, eut lieu en octobre 2004, la visite
de différents exemples d’aménagements de rivages déjà
achevés, ou en état de planification.

Il s’est avéré, entre autres, que le rivage nouvellement
aménagé près du camping d’Aaregg, long de 350 m, cofinancé
par l’UTB avec fr. 33 000.–, représente un enrichissement
réussi du paysage. C’est «grâce» à la tempête Lothar de 
décembre 1999 que cet assainissement du rivage fut 
entrepris.

Après les dégâts causés au rivage en décembre 1999,
Mme Irene Zysset-Fuchs, propriétaire du terrain, s’est posé la
question de savoir s’il valait mieux se contenter de rafistoler
ou de réaménager durablement cette partie du rivage. 
Après des entretiens avec les représentants compétents 
du canton ainsi qu’avec le fonds pour la renaturalisation, 
la planification d’un assainissement complet du rivage du lac
a pu être mis en train. 

Les pièces maîtresses du nouvel aménagement sont – à part
le nouveau port de plaisance – la création d’une nouvelle baie
du lac, reliée à une nouvelle digue remblayée (en respectant
bien sûr le bilan des sur faces lacustres) ainsi que la création
d’une nouvelle roselière à l’est de la limite de la parcelle 
privée. Dans des zones riveraines plus accessibles à l’eau, on
a créé – en sauvegardant les parties du rivage naturellement
plat – une disposition en gradins irréguliers de pierres natu-
relles assurant la berge. Dans des zones moins accessibles
à l’eau, la berge fut soutenue par des blocs de pierre, sans
utilisation de béton pour leur fixation - un procédé très proche
de la nature. La première étape de l’ouvrage fut entreprise 
en novembre 2000, la troisième et dernière étape de construc-
tion achevée au printemps 2004.

Le fonds de renaturalisation a participé avec fr. 234 000.–
aux coûts totaux de fr. 800 000.–; le fonds de loterie y a versé
en tout fr. 48 000.–, tandis que l’UTB, comme mentionné 
précédemment, a payé fr. 33 000.–. Les fr. 485 000.– restants
furent pris en charge par la propriétaire elle-même. 

Andreas Fuchs et Andreas Huggler, UTB

Sections du plan de situation: 
La partie concernée de la nouvelle baie du lac, 
annotation de l’ancienne et de la nouvelle limite du terrain.
Plan avec profil du projet, dans la nouvelle baie du lac.

Le débarcadère d’Oberried.
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Nach harten Monaten der Überzeugungsarbeit, den intensiven
Gesprächen und Verhandlungen hatten der Regierungsrat und
der Grosse Rat des Kantons Berns im vergangenen Jahr die Ba-
sis geschaffen, die Schifffahrt im Kanton Bern, zeitlich begrenzt
und ausnahmsweise, mit Betriebsbeiträgen zu unterstützen. 
Ab 2005–2008 bekommt die Bielersee-Schifffahrt degressive
Betriebsbeiträge und wird nach einem genauen Businessplan
und den kantonalen Vorgaben alles daran setzen müssen, 
die gesteckten Ziele zu erreichen. Wir werden uns strukturell 
und operationell auf die neue Ausgangslage einstellen, um das
Unternehmen ab 2009 ohne kantonale Unterstützung betreiben
zu können. Dass dies sehr schwierig sein wird, sind sich alle 
bewusst, zumal neue Kostentreiber auf die gesamte Schweizeri-
sche Schifffahrt zukommen: Streichung der Treibstoffsteuer-
Rückerstattung und Umsetzung der EU-Sicherheitsauflagen
durch den Bund.

Das Projektteam «Beaufort» Direktion hat während 
den letzten Monaten intensiv analysiert und gearbeitet. Die 
Mitarbeitenden werden durch ein Team «Beaufort»-Betrieb 
vertreten und in die Prozesse einbezogen. Zu den ersten Mass-
nahmen gehören der Entscheid für die Einführung eines MIS 
(Management Informations-Systems, Kundenbefragungen an
Bord der BSG-Schiffe, weitere Angebots- und Fahrplanoptimie-
rungen und eine produktivere Personaleinsatzplanung).

Im Frühling 2004 wurde mit dem Personal eine Weiter-
bildung mit Schwerpunkt CPR (Herz-Lungen Wiederbelebung)
durchgeführt. Ferner wurden die Kenntnisse der ersten Hilfe 
Massnahmen wie Seitenlagerung, Schockbehandlung, Hitze-
schlag usw. repetiert. Diese Ausbildung fand in Zusammenarbeit
mit dem Samariterverein Biel-Bözingen unter der Leitung von 
Frau Theresia Trösch statt. Die wiederkehrenden Sicherheitsrol-
lenübungen sind wie vom Bundesamt für Verkehr vorgeschrieben
durchgeführt worden. Mit diesen Weiterbildungen und Übungen,
ist das Personal für den Ernstfall optimal vorbereitet.

Während der Saison wurden 1 Kapitän, 3 Schiffsführer
und die erste Schiffsführerin ausgebildet und geprüft. Alle 
bestanden die Prüfungen mit sehr guten Resultaten. Auf der
Stufe Deckpersonal konnten 1 Kassier und 3 Kontrolleure Ihre
Prüfung ablegen. 

Verschiedene Projekte wurden bearbeitet, wie zum Beispiel
die neuen Brücken der Westumfahrung in Solothurn oder der
Neubau des Kleinboothafens in Grenchen. Die Sanierung der
Ländte Twann wurde in Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
geplant und die Arbeiten werden im Frühling 2005 ausgeführt. 

Die Fahrsaison 2004 blieb mit 370 000 Gästen an Bord
der BSG-Schiffe wegen den ungünstigen Witterungsverhältnissen
während der ganzen Saison sowie den Kursstreichungen unter
Budget, dafür konnten die Extrafahrten um 20% gesteigert werden. 

Die Bielersee-Schifffahrt liegt mit ihren Resultaten über
dem Schweizer Branchen-Durchschnitt und hat mit der Gäste-
befragung, welche bereits zwischen August–Oktober 2004
durchgeführt wurde, tolle Rückmeldungen bekommen: über 
95% der Befragten bewerten die BSG als gut bis sehr gut, 
finden die Dienstleistungen und die Freundlichkeit aller Mitar-

beitenden als sehr gut und die Qualität der Bordgastronomie 
als gut bis sehr gut. Der strategische Ansatz sich als moderne
und innovative Schiffsflotte zu positionieren wird konsequent
weiterver folgt. Wir stehen in einem starken Konkurrenzum-
feld – das Unterhaltungsangebot ist immens, die Schifffahrt darf
sich nicht mehr nur als Transportmittel sehen. Sie muss sich im
Freizeitbereich behaupten können und für das Freizeitsegment
als wahre Alternative in Betracht gezogen werden. Für die BSG
gilt folglich das Motto: Das Schifffahren wird zum Erlebnis. 
Es wurden 3 Produktelinien geschaffen, die unter anderem auch
das Ziel avisieren, den Kundenfranken zu steigern: Schiff und
Gastro, Schiff und Events, Schiff und Actif.

Das Kommunikationsmittel «www» ist gerade in der 
Freizeitindustrie ein nicht mehr wegzudenkendes Instrument. Die
BSG hat im 2004 pünktlich auf den Saisonstart eine neue 
Homepage präsentiert, deren Inhalt «inhouse» gestaltet wird –
das heisst einen enormen Gewinn an Flexibilität und Effizienz. Im
Rahmen der Homepage-Neugestaltung wurde auch der gesamte
BSG Auftritt einem Lifting unterzogen, welcher in den nächsten
Jahren in kleinen konsequenten Schritten implementiert wird. 

Nachdem im 2003 unser Aareschiff MS Siesta neu gestri-
chen wurde, wird im Winter 04/05 unser «Flaggschiff» MS Peters-
insel technisch den heutigen Anforderungen angepasst: Neue 
Motoren mit 298kW und eine neue Ruderanlage werden zukünf-
tig das Fahrverhalten des Schiffes in jeder Hinsicht verbessern.
Zudem wird mit dem Ersatz der 30-jährigen Anlage die Betriebs-
sicherheit wesentlich gesteigert. Der ganze Umbau hatte unmit-
telbar nach Saisonende begonnen. Bereits im Oktober wurde 
gemeinsam mit dem Bundesamt für Verkehr BAV die Tiefgang-
messung durchgeführt. In den folgenden Monaten November 
bis Dezember wurden danach die Elektroverteilung, Teile der 
bestehenden Ruderhydraulik, das Steuerhaus sowie die beiden
Motoren ausgebaut und die Schale im Bereich der Fundamente
gereinigt. Mit dem Einbau der Motoren im Januar bzw. der Ruder-
anlage im Februar werden wir die Fahrsaison 2005 mit dem Schiff
MS Petersinsel rechtzeitig in Angriff nehmen können. Neben 
diesem Grossprojekt standen auch noch kleinere Unterhalts-
arbeiten im Unterwasserbereich der MS Biel und Solothurn an.
Diese Arbeiten sind in einem 5-Jahresrhythmus notwendig, da sich
in dieser Zeit Algen ansammeln, welche eine ungewollt höhere
Reibung bzw. Widerstand verursachen. Zudem wird das BAV an
beiden Schiffen eine Schalenkontrolle durchführen. Solche amtli-
chen Kontrollen erfolgen alle 6 Jahre und trägt so zur Sicherheit
der Fahrgastschiffe bei. Durch die regelmässige, gute Wartung
der BSG-Flotte und den sicheren BSG-Schiffsführern konnten im
2004 bis auf 3 Einsätze alle fahrplanmässigen und bestellten
Fahrten pünktlich und unfallfrei durchgeführt werden.

Die Direktion ist überzeugt, auf den Resultaten des 
vergangenen Jahres aufbauen zu können und zusammen mit den
weiteren Massnahmen sowie der motivierten und kompetenten
Belegschaft, die Basis für ein erfolgreiches 2005 und die nähere
Zukunft gelegt zu haben.

Beat Rüfli, Geschäftsführer BSG 11

Vom Brienzersee zum Bielersee

B I E L E R S E E - S C H I F F F A H R T

T R O T Z  G E G E N W I N D  A U F  K U R S
Die Bielersee-Schifffahrt hat eine schwierige Saison 2004 durchfahren!
Mit den erreichten Zielen und den vielen, kleinen Teilerfolgen dürfen der Verwaltungsrat, 
die Direktion und die Belegschaft trotzdem zufrieden sein.
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Il a fallu six mois d’un laborieux travail de persuasion, de 
pourparlers et de négociations intenses, pour que l’année 
dernière, le conseil exécutif et le grand conseil du canton 
de Berne créent les bases d’une subvention à la navigation
bernoise sous forme de contributions d’exploitation, limitées
dans le temps et de manière exceptionnelle.

De 2005 à 2008, la société de navigation du lac 
de Bienne recevra des subventions d’exploitation dégressives
et devra tout mettre en oeuvre pour atteindre les buts fixés,
en suivant les directives cantonales exactes et un business
plan détaillé. Nous nous adapterons structurellement et 
opérationnellement à la nouvelle situation pour que notre 
entreprise soit capable de tourner dès 2009 sans subventions
cantonales. Toutes les parties concernées sont conscientes
que ce ne sera pas une mince affaire, d’autant plus que 
de nouvelles augmentations des coûts pointent à l’horizon de
l’ensemble de la navigation suisse: suppression du rembour-
sement de l’impôt sur les carburants et ratification des
normes de sécurité de l’UE par la confédération. 

Pendant les mois écoulés, le team du projet 
«Beaufort – direction» s’est mis au travail et a analysé 
intensément la situation. Le personnel est représenté par 
le team «Beaufort – employés» et participe ainsi à la procé-
dure. Une des premières mesures fut la décision d’introduire
un MIS (système d’information du management), des son-
dages auprès des passagers à bord des bateaux SNLB, 
de plus amples optimations de l’offre et de l’horaire, ainsi
qu’une planification plus efficace de l’engagement du 
personnel.

Au courant du printemps 2004, le personnel a suivi un 
cours de per fectionnement centré sur CPR (cœur poumons 
réanimation). De plus, les connaissances des premiers 
secours, tels la position latérale, le traitement de personnes
souffrant d’un choc traumatique ou d’un coup de chaleur ou
autres, furent répétées. Cette formation a eu lieu en collabo-
ration avec la société des samaritains de Bienne-Boujean,
sous la direction de Mme Theresia Trösch. Les exercices 
répétitifs des différentes fonctions de sécurité furent effec-
tués conformément aux prescriptions de l’office fédéral 
des transports. Cette formation continue, de même que ces
exercices, donnent la garantie que le personnel est préparé
de façon optimale à toute éventualité.

Pendant la saison, un capitaine, trois pilotes de bateau,
ainsi que la première femme pilote, furent formés et passè-
rent un examen. Ils ont tous réussi et obtenu de très bons 
résultats. Concernant le personnel de bord, un caissier et 
trois contrôleurs furent reçus aux examens.

Nous avons traité plusieurs projets, comme les nouveaux
ponts du contournement est de Soleure ou la construction du
nouveau port de plaisance de Granges. L’assainissement 
du débarcadère de Douanne fut planifié en coopération avec 
la commune, et l’ouvrage sera exécuté au printemps 2005.

Les conditions météorologiques défavorables de la 
saison dernière, ainsi que la suppression de certaines
courses, ont eu pour effet que la saison d’exploitation 2004,
avec 370 000 passagers transportés, n’a pas atteint le chiffre
budgétisé; par contre les courses spéciales ont vu une 
augmentation de 20%.

S O C I É T É  D E  N A V I G A T I O N  D U  L A C  D E  B I E N N E

E N R O U T E  C O N T R E  V E N T S  
E T  M A R É E S

Année 2004: Saison houleuse pour notre société de navigation!
Le conseil d’administration, la direction et le personnel peuvent somme toute être satisfaits
des buts atteints et des nombreux petits succès partiels.
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Les résultats de la navigation biennoise sont meilleurs que la
moyenne suisse de la branche, et le sondage des passagers,
effectué d’août à octobre déjà, donnent des résultats 
réjouissants: plus de 95% des personnes interrogées évaluent
la SNLB comme bonne, voire très bonne; ils estiment que les
services et l’amabilité des collaborateurs sont très bons et la
qualité de la gastronomie à bord est qualifiée de bonne à très
bonne. Nous poursuivons résolument la vision stratégique 
de nous affirmer comme compagnie de navigation moderne et
innovatrice. La concurrence est rude – l’offre de divertisse-
ments est immense et la navigation ne doit plus se limiter à
se considérer comme simple moyen de transport. Elle est
contrainte de s’affirmer dans le domaine des loisirs afin d’être
reconnue comme alternative valable dans ce secteur.

«Chaque course sur nos bateaux – un événement!» voici
la devise de la SNLB. C’est ainsi que l’on a créé trois lignes
de produits visant – entre autre – à augmenter l’apport des
clients: Bateau et Gastro, Bateau et Events, Bateau et Sport.

Le moyen de communication «www» est devenu un 
instrument indispensable, et ceci tout particulièrement dans
l’industrie des loisirs. Pour le début de la saison 2004, la
SNLB présenta sa nouvelle website, mise à jour «maison», ce
qui équivaut à un énorme gain de flexibilité et d’efficacité. Lors
de la réalisation de la nouvelle homepage, toute la présenta-
tion de la SNLB fut soumise à un lifting, et cette tendance va
se poursuivre pas à pas pendant les années à venir.

Après l’application d’une nouvelle couche de peinture 
à notre bateau MS Siesta en 2003, ce sera le tour de notre
«navire amiral» MS Île de Saint Pierre d’être techniquement
mis à jour au cours de l’hiver 04/05, afin de répondre aux 
exigences actuelles: De nouveaux moteurs, d’une puissance
de 298 kW, et un nouveau système du gouvernail vont dès
maintenant améliorer à tous points de vue la qualité de la
conduite du bateau. En outre, le remplacement de l’ancien

système, vieux de 30 ans, équivaut à une amélioration 
sensible de la sécurité du fonctionnement.  La transformation
totale débuta juste après la fin de la saison. En octobre passé
déjà, on effectua, en coopération avec l’office fédérale des
transports OFT la mensuration du tirant d’eau. Pendant les
deux mois suivants (novembre–décembre) on démonta le 
distributeur électrique, certaines parties du système hydrau-
lique du gouvernail, ainsi que la cabine de pilotage et les 
deux moteurs; puis on nettoya la coque dans la zone de la
cale. Le montage des moteurs est prévu pour janvier, et celui
du système du gouvernail pour février, ainsi nous serons prêts
à débuter à temps la saison 2005 avec notre bateau «MS Île
de Saint Pierre». 

À part ce projet d’envergure, il a fallu accomplir des 
travaux de maintien de moindre importance sur les bateaux
MS Ville de Bienne et MS Ville de Soleure; il s’agissait là 
de travaux effectués sous l’eau. De tels travaux se font tous
les cinq ans, car au cours de cette période, des algues 
s’accumulent sur la coque, provoquant une augmentation du
frottement, voire de la résistance de l’eau. À part cela, 
l’OFT contrôlera la coque de ces deux bateaux. Ces contrôles
officiels sont effectués tous les six ans et contribuent à la 
sécurité des bateaux de ligne.

Grâce à un entretien régulier et intense de la flotte 
de la SNLB, et grâce à ses pilotes expérimentés, toutes 
les courses régulières – à l’exception de trois – ont pu être
accomplies ponctuellement et sans accident.

S’appuyant sur les résultats de l’année écoulée et
consciente des mesures prévues ainsi que de la qualité et 
de la motivation du personnel, la direction est persuadée que
l’année 2005 – comme les années à venir – sera prospère.

Beat Rüfli, Geschäftsführer BSG
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A R B E I T E N  U N D  B E S C H L Ü S S E  
L E I T E N D E R  A U S S C H U S S  U N D  V O R S T A N D  V B S

Sitzungen Leitender Ausschuss (LA): 8

10.3.04
• Bereinigung Jahresrechnung Landschaftswerk und Verein
• Jahresbericht 2003
• Kredit für neuen VBS-Prospekt

14.4.04
• Vorbereitung GV 2004
• Beitrag von Fr. 5 000.– an Pflegearbeiten Aarbergerhus
• Diverse Nachfolgeregelungen vereinsintern
• Bereinigung Finanzen

9.6.04
• Rückblick GV 2004 Museum Schwab
• Beitrag von Fr. 2 000.– an Ausstellungstafeln im Von-Rütte-Gut
• Unterschriftenregelung Landschaftswerk

29.7.04
• Bereinigung Honorar forderungen Landschaftswerk
• Zwischenabschluss
• Entwicklung der Finanzen und Anlagepolitik des VBS

19.8.04
• Zwischenbericht Landschaftswerk
• Parzellenpolitik VBS
• Kauf Parzelle Zigerli in Schernelz

14.10.04
• Zukunft Parzelle Acheren Lüscherz
• Kauf Parzellen Zigerli Insel
• Beitrag von Fr. 3 000.– an Architektur führer der Stadt Biel
• Budget Landschaftswerk 2005
• Diverse Baugesuche

2.12.04
• Genehmigung Budget 2005
• Projektkredtit VBS-Parzelle Funtelen Fr. 100 000.–
• Jahresbericht 2004
• Rückblick und Ausblick Projekt VBS-Jeunesse

2.2.05
• Konzept PR 2005
• Organisation Retraite Leitender Ausschuss 2005
• Kreditantrag zH GV Projekt Funtelen VBS-Parzelle
• Diverse Bau- und Beitragsgesuche

Sitzungen Vorstand: 5

17.3.04 (Gasthof Brücke Hagneck)
• Führung neue Hagneckbrücke
• Verabschiedung Jahresrechnungen VBS und 

Landschaftswerk
• Vorschlag Nachfolge Kassier: Marc Meichtry
• Kredit für neuen VBS-Prospekt

24.6.04 (Haus des Bielerseeweins Twann)
• Rückblick GV 2004
• Diverse Einsprachen und Baugesuche 
• Situation Stiftung Von-Rütte-Gut, 1000. VBS-Mitglied
• Landschaftswerk Bielersee (Strategie, Prioritäten)

26.8.04 (Hôtel de Ville Le Landeron)
• Landschaftswerk Bielersee 

(Zwischenbericht, Unterschriftenregelung)
• Stellungnahme Lotteriefonds (Wiederkehrender Beiträge)
• Parzellenpolitik 

(Verkauf Parzelle Mörigen, Kauf Parzelle Zigerli Ligerz)

20.10.04 (Aarbergerhus Ligerz)
• Begehung Parzelle Zigerli
• Unterhaltskosten Parzelle Zigerli Ligerz, 

Kauf Parzellen Zigerli Insel
• Budget Landschaftswerk Bielersee 2005
• Verabschiedung Vorstandsmitglieder

18.1.05 (MS Chasseral, Ländte Biel)
• Bereinigung Budget VBS 2005
• Kostendach Projekt VBS-Parzelle Funtelen Tüscherz 

von Fr. 80 000.– z.H. GV
• Informationen vom Landschaftswerk und Aufsichtsrat
• Referat Beat Rüefli, Geschäftsleiter BSG

Gitziessen mit Landschaftswerk im Schützenhaus Pieterlen. Besuchen Sie unsere Homepage!
w w w . v e r e i n b i e l e r s e e s c h u t z . c h
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Séances du comité directeur (CD): 8

10.3.04
• Mise à jour des comptes annuels 

Programme Paysage et société
• Rapport annuel 2003
• Crédit pour le nouveau prospectus SPR

14.4.04
• Préparation AG 2004
• Contribution de fr. 5 000.– aux travaux d’aménagement 

Maison d’Aarberg
• Divers règlements de succession, internes à la société
• Mise à jour des finances

9.6.04
• Rétrospective AG 2004 Musée Schwab
• Contribution de fr. 2 000.– à des panneaux d’exposition 

à la Maison Von-Rütte
• Règlement des signatures Programme Paysage

29.7.04
• Mise à jour de demandes d’honoraire Programme Paysage
• Clôture intermédiaire
• Évolution des finances et politique d’investissement 

de la SPR

19.8.04
• Rapport intermédiaire Programme Paysage
• Politique des parcelles SPR
• Achat parcelle Zigerli à Cerniaux

14.10.04
• Projets concernant parcelle Acheren Locraz
• Achat parcelles Zigerli Île
• Contribution de fr. 3 000.– au Guide d’Architecture 

Biel-Bienne
• Budget Programme Paysage 2005
• Diverses demandes de construction

2.12.04
• Acceptation budget 2005
• Crédit projet parcelle SPR Funtelen fr. 100 000.–
• Rapport annuel 2004
• Rétrospective et coup d’œil sur l’avenir projet 

SPR-Jeunesse

2.2.05
• Concept publicité 2005
• Organisation d’une retraite du comité directeur
• Proposition d’un crédit pour le projet parcelle 

SPR Funtelen à l’att. de l’AG
• Demande de constructions et demandes de crédits 

diverses

Séances du comité: 5

17.3.04 (Restaurant Du Pont, Hagneck)
• Visite guidée du nouveau pont de Hagneck
• Acceptation des comptes annuels SPR et Programme Paysage
• Proposition succession caissier: Marc Meichtry
• Crédit pour un nouveau prospectus SPR

24.6.04 (Maison du Vin du lac de Bienne, Douanne)
• Rétrospective AG 2004
• Diverses oppositions et demandes de construction
• Situation fondation Maison Von-Rütte, 1000e membre SPR
• Programme Paysage lac de Bienne (stratégie, priorités)

26.8.04 (Hôtel de Ville Le Landeron)
• Programme Paysage lac de Bienne 

(rapport intermédiaire, règlement des signatures)
• Prise de position fonds de loterie (contributions répétées)
• Politique des parcelles 

(vente parcelle Mörigen, achat parcelle Zigerli Gléresse)

20.10.04 (Maison d’Aarberg Gléresse)
• Visite parcelle Zigerli
• Frais d’entretien parcelle Zigerli Gléresse, 

achat parcelles Zigerli Île
• Budget Programme Paysage lac de Bienne 2005
• Remerciement membres du comité

18.1.05 (MS Chasseral, débarcadère de Bienne)
• Discussion du budget SPR 2005
• Crédit pour le projet parcelle SPR Funtelen de Fr. 80 000.– 

à l’att. de l’AG
• Informations sur le programme paysage lac de Bienne
• Exposé Beat Rüefli, directeur SNLB

Der Vorstand besichtigt die Hagneckbrücke.
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Tätigkeitsbericht

Geborgen in unserem schönen Seeland...
Die jüngste Naturkatastrophe im Indischen Ozean, Kriege und
Konflikte in der ganzen Welt lassen einen zuweilen etwas 
ohnmächtig zurück. Umso wichtiger werden dabei die Tätig-
keiten des VBS, mit dem Ziel, unser Seeland noch lebens-
werter zu gestalten.
Lasst mich also zu den positiven kleinen Bausteinen des 
VBS kommen, die ich als Fachberater mithelfen dar f, zu einer
schönen Trockenmauer zu verbauen.

Die Rebzusammenlegung Twann-Ligerz ergänzt mit 
Tüscherz Alfermée ist beschlossen. Dafür gebührt den betei-
ligten Rebbauern und Gemeinden ein Kompliment. Da Umwelt-
organisationen positiv in den Prozess miteinbezogen wurden,
eröffnet sie für die Landschaft sehr gute Gestaltungsmöglich-
keiten. Wenn neben andern Massnahmen der ganze Waldrand
mit Vorland als verbindender Ökokorridor von Alfermée nach
Ligerz führt, ist das ein grosser Schritt in Richtung Rebland-
schaftserhaltung.

Vielleicht raffen sich die vier Rebgemeinden dann doch
noch zu einer vom VBS-Fachberater vorgeschlagenen Land-
schaftscharta zusammen. Es sind nicht neue Planungen die
wir brauchen, sondern der Wille der Bewohner, PolitikerInnen
und Rebbauern, sich mit ihrer Reblandschaft zu identifizieren. 
Hiezu muss man sich an der Basis bewusst werden, welche
Landschaft man will und wie man sie dann in den nächsten
Jahrzehnten auch verteidigen kann. Das Beispiel mit den
550 000 m2 Industrieland in Galmiz zeigt uns beängstigend,
wie überfordert Regierungen, BewohnerInnen, Nutzer und
Nachbarn, ja sogar der Bund sind, wenn innert einiger Wochen
über ein (nota bene anonymes) Angebot für 1200 Arbeitsplätze
entschieden werden soll. Alle verlieren das Ganze aus den 
Augen und verteidigen verbissen ihre Partikularinteressen 
in der Meinung, die Zukunft zu vertreten. Kein Hinter fragen
oder Suchen nach kreativen Lösungen ist mehr möglich, weil
man sich gar nie klar gemacht hat, was das Grosse Moos 
für uns alle eigentlich bedeutet. Und doch wurden schon vor
Jahrzehnten durch Volksbewegungen ein Flugplatz im Moos,
oder ein Schwerölkraftwerk am Jolimont, oder eine weitere 
Autobahn – die Seelandtangente – verhindert. Man hat diese
Siege der Volksmeinung für eine intakte Landschaft nie fest-
gehalten und vertieft. Das rächt sich nun in kurzsichtigen 
Interessenentscheiden. Kann uns das nicht gleich ergehen in
unserer einmaligen Reblandschaft, oder in der Flachuferland-
schaft des rechten Ufers? Die Landschaftscharta könnte 
Anlass zu solchen Grundsatzdiskussionen sein, um dann von der
Basis her festzuhalten, was wir unseren Jungen, auch der VBS-
Jeunesse hinterlassen wollen. Bereits hat die Idee der Land-
schaftscharta auf das Gemeindeforum lebenswertes Seeland
übergegriffen; wir könnten am linken Ufer Pionierarbeit leisten.

Ganz handfest in dieser Richtung arbeitet der VBS 
mit seiner Parzellenstrategie. Wir tauschen zum Beispiel 
Seeparzellen gegen landschaftsstrategisch wichtige für die
Landwirtschaft schlechte Grundstücke ab. So verkaufte der
VBS seine Parzelle in Mörigen (Seenähe) an die Gemeinde 
und konnte gleichzeitig in Schernelz und auf dem Heidenweg
solche Landschaftselemente kaufen. Das erlaubt uns, mit
dem Landschaftswerk eine ökologisch und landschaftlich 
vorbildliche Pflege zu demonstrieren und bei künftigen 
Entscheiden aktiv mitzureden, in welcher Form eine typische
Landschaft verändert werden dar f.

In dem Sinne macht mich die positive Entwicklung unseres
Landschaftswerks Bielersee mit den neuen Strukturen glück-
lich, trägt dieses doch eminent zum Er folg in der Erhaltung 
unserer typischen Seelandschaft bei. Eine Aufgabe, die der
VBS seit 1933 in seinen Statuten verankert hat. 

Das Forschungsprojekt EROSEE, das der VBS mit der
ETH Lausanne und den Berner Fachhochschulen initiiert 
hat, ist eine weitere Realisierung in derselben Richtung. Die
Wellenmessungen auf dem See, die Modelluntersuchungen 
im Labor Lausanne und die praktischen Resultate für die
zukünftigen Ufergestaltungen am Bielersee und anderen
Schweizerseen werden von Christoph Iseli souverän koordi-
niert. Wertvolle Bausteine für Gemeinden und Kanton bei 
der Renaturierung unserer Ufer nach SFG (See- u. Flussufer-
gesetz).

VBS-Jeunesse ist für mich ein Lichtblick. Man muss
diese Jungen in ihrer etwas schlaksig abweisenden Art erlebt
haben, wie sie plötzlich aktiv werden und zu unseren Proble-
men am See positiv Stellung nehmen. Unsere Gruppenleiter
des Landschaftswerkes können die Jungen hervorragend in
unsere Arbeiten einbeziehen, eine bemerkenswerte Leistung.

«Unser» Jugend- und Ferienschiff MS Jura sollte noch 
etwas besser ausgelastet sein. Ein Wochenende oder mehr ist
ein wahres Erlebnis auf dem See auch für VBS-Mitglieder (Aus-
kunft bei Marlies Baumgartner, Vinelz, e-mail: niklaus.gra-
ber@bluewin.ch).

Weniger klar erscheint mir die Seeufernutzung Biel–
Nidau–Ipsach. Wir haben in der Expoparkplanung dringend 
gebeten, eine Gesamtschau über das untere Seebecken zu 
erstellen. Wir brauchen weder eine totale Grünhaltung für die
3–4 Monate Saison und ca. 80 000 Benutzer, noch dar f 
eine totale Überbauung stattfinden. Um das richtige Mass zu
finden, müssen die Gemeinden und wir alle konstruktiv 
zusammensitzen. Vermutlich könnte man auch die unbefriedi-
gende Uferwegfrage in Vingelz noch etwas ganzheitlicher und
befriedigender lösen. Wir sind zur Mithilfe bereit. 

Dem neuen Zusammenschluss seeland.bienne haben
wir mit mehreren Berichten ein gutes Gelingen gewünscht. 
Wir werden unseren Platz als VBS darin noch suchen müssen.

Auf Anhieb etwas deprimierend ist die Aussicht, dass
uns die Gelder aus dem Lotteriefonds (früher SEVA) ab 2007
gestrichen werden sollen. Es fällt mir schwer zu begreifen,
dass eine Landschaft von nationaler Bedeutung wie unser 
Bielersee kein Denkmal darstellen soll, das wie Schlösser 
und Kirchen vom Kanton unterhalten werden muss. Der VBS
tut das, nota bene noch mit einem sozialen Aspekt durch 
unser Landschaftswerk Bielersee.
Ich möchte auch das nicht nur negativ sehen, denn weniger
Geld kann Kreativität auslösen. An einer Retraite im Frühling
wird der leitende Ausschuss sich mit den Verantwortlichen 
des Landschaftswerks zusammensetzen und neue Strategien
für die Zukunft unseres Vereins und unserer Seelandschaft 
erarbeiten.

Das Schreiben des Berichtes hat mir gezeigt wo unsere
positiven Möglichkeiten sind. Ich bitte Euch alle, helft aktiv 
mit an der Gestaltung unseres Vereins und des Seelandes; 
es soll unser Anteil am Überleben unserer ganzen Erde sein…

Kurt Rohner, Fachberater

B E R I C H T  F A C H B E R A T E R  V B S
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Bien à l’abri dans notre beau Seeland...
Je me sens un peu à bout de souffle, malgré le temps 
hivernal ensoleillé qui règne dans notre beau Seeland. La 
catastrophe naturelle qui a frappé l’Océan Indien n’est au
moins pas provoquée par l’homme et elle a suscité une vague
de solidarité. Les guerres et les conflits dans le monde me
font par fois douter, au fil des années, de ma philosophie
concernant la vie, à savoir «survivre sur la planète est impor-
tant – mais ce que nous voulons, c’est tout mettre en œuvre
pour que notre Seeland soit encore plus agréable à vivre».
Nous conjuguons, il est vrai, tous nos efforts, à la SPR, pour
améliorer la qualité de la vie dans le Seeland; nous faisons,
il est vrai, des dons en faveur des victimes dans le monde.
Pourquoi nous sentons-nous alors malgré tout si démunis 
aujourd’hui? 
Mais cessons de nous lamenter. Il s’agit d’agir sans bruit,
dans la continuité, dans l’ordre de nos possibilités et ces 
dernières se situent pour beaucoup d’entre nous dans le 
Seeland, et par bonheur, à la SPR.

J’en viens donc aux petits éléments positifs de la SPR;
en tant que conseiller technique, j’ai la possibilité d’aider à
les placer de manière à en faire un beau mur de pierres
sèches. A côté des nombreuses séances créatives du comité
directeur et du comité, il y a aussi des réalisations très
concrètes dans notre paysage.

Le remaniement parcellaire des vignes de Douanne-
Gléresse que complète celui de Daucher Alfermée est décidé.
Les viticulteurs et les communes impliqués méritent nos 
compliments. Comme les organisations de protection de 
l’environnement – dont nous sommes – ont été associées 
de manière positive à la procédure, cela a débouché sur de
très bonnes possibilités d’aménagement du paysage. Si, à
côté d’autres mesures, toute la bordure de la forêt et le 
terrain avoisinant peuvent être maintenus pour servir de 

corridor écologique de liaison d’Alfermée à Gléresse, c’est 
un grand pas en direction de la préservation du paysage du
vignoble.

Peut-être que les quatre communes viticoles réussiront
en fin de compte à souscrire à une Charte du paysage
proposée par le conseiller technique SPR. Nous n’avons 
pas besoin de nouvelles planifications, mais de la volonté des
habitant(e9s, des politicien(ne)s, et des viticulteurs de s’iden-
tifier à leur paysage. A cet effet, il s’agit de se demander à la
base quel paysage on souhaite et de quelle manière on pourra
le défendre au cours des décennies à venir. L’exemple des
550 000 m2 de terrain industriel à Galmiz nous montre de 
manière inquiétante à quel points les gouvernements, les 
habitant(e)s, les usagers et les voisins – et même la Confé-
dération – peuvent être dépassés lorsqu’il s’agit, en l’espace
de quelques semaines, de prendre une décision concernant
1200 emplois sur la base d’une offre (anonyme, soulignons-le).
Tous perdent de vue l’ensemble et défendent mordicus 
leurs intérêts particuliers dans l’idée de plaider en faveur de
l’avenir. Il n’est plus possible alors de poser les vraies ques-
tions ou de chercher des solutions créatives car on n’a jamais
réalisé ce que le Grand Marais représentait en réalité pour
nous tous. Et pourtant, il y a des décennies, des mouvements
populaires ont empêché la construction d’une place d’aviation
dans le marais ou celle d’une centrale d’huile lourde près du
Joliment ou d’une autoroute supplémentaire – la tangente 
du Seeland. On n’a jamais analysé et approfondi les victoires
de l’opinion populaire en faveur d’un paysage intact. La 
vengeance prend la forme de décisions commandées par des
intérêts à courte vue. Ne pourrait-il pas nous arriver la même
chose dans notre paysage viticole unique ou dans le paysage
de la rive droite du lac? La charte du paysage pourrait 
offrir l’opportunité d’une discussion de fond et permettrait de
définir à la base ce que nous voulons laisser à notre jeunesse,

R A P P O R T  D U C O N S E I L L E R  T E C H N I Q U E S P R
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y compris à la jeunesse SPR. L’idée de la charte du paysage
a déjà essaimé au forum communal «Un Seeland où il fait 
bon vivre»; sur la rive gauche du lac, nous pourrions réelle-
ment accomplir un travail de pionniers. 

La SPR œuvre très concrètement dans ce sens par 
le biais de sa stratégie concernant les parcelles. Nous échan-
geons pas exemple des parcelles riveraines contre des terrains
sans valeur pour l’agriculture mais importants du point de vue
stratégique. Ainsi, la SPR a vendu sa parcelle de Mörigen
(proche du lac) à la commune; en contrepartie, elle a pu 
acquérir à Schernelz et sur le sentier des pèlerins des 
parcelles qui jouent un rôle clé sur le plan du paysage. Cela
nous permet, par le biais du Programme paysage, de montrer
concrètement en quoi consiste, sous l’angle du paysage et de
l’écologie, un entretien exemplaire; cela nous permettra
aussi, lors de décisions ultérieures, d’intervenir activement
dans les décisions touchant à la manière dont un paysage 
caractéristique peut être transformé.

Dans ce sens, l’évolution positive de notre Programme
Paysage lac de Bienne et de ses nouvelles structures me 
réjouit, car ce dernier joue un rôle éminemment important
dans la préservation de notre paysage typique du Seeland.
C’est là une tâche qui figure dans les statuts de la SPR 
depuis 1933. 

Le projet de recherche EROSEE lancé par la SPR en 
collaboration avec l’EPF de Lausanne et les Hautes écoles
spécialisées bernoises est une autre réalisation qui va dans
le même sens. La mesure régulière des vagues sur le lac, 
les études sur des modèles de laboratoire à Lausanne et les
résultats pratiques qui serviront à l’aménagement futur des
rives du lac de Bienne et d’autres lacs suisses sont coordon-
nés à la per fection par Christoph Iseli. Ce sont là des éléments
précieux pour les communes et le canton lorsqu’il s’agit de
restituer à nos rives une configuration naturelle (Loi sur les
rives des lacs et des cours d’eau).

SPR-Jeunesse est pour moi une perspective encoura-
geante. Quiconque a vu ces ados dans leur façon par fois
abrupte de mettre les pieds contre le mur ne peut être
qu’agréablement surpris de les voir tout à coup se mettre à
l’ouvrage et montrer de la compréhension pour les problèmes
que nous rencontrons sur les rives du lac. Les responsables

Rapport d’activité

de groupe du Programme pay-
sage réussissent magnifique-
ment à associer ces jeunes à
nos travaux: une performance
digne d’être relevée.
«Notre» bateau MS Jura conçu
pour la jeunesse et les va-
cances devrait être utilisé 
davantage. 
Un week-end ou un séjour
plus long sur le lac sont 
une véritable découverte,
pour les membres de la SPR

aussi (Renseignements auprès de Marlies Baumgartner, 
Vinelz, e-mai: niklaus.graber@bluewin.ch).

En revanche, l’utilisation de la rive du lac Bienne–
Nidau–Ipsach me semble plus confuse. Lors de la planifica-
tion de l’expo.parc, nous avons demandé que l’on établisse
d’urgence un tableau d’ensemble du bassin inférieur du 
lac. Nous ne voulons ni maintenir une zone verte complète
pendant les 3–4 mois de la belle saison – compte tenu des
près de 80 000 usagers – ni accepter que toute la zone soit
construite. Pour trouver la bonne mesure, il est nécessaire
que les communes et nous tous puissions nous mettre autour
d’une table et travailler de manière constructive. Il se peut
aussi que la question du chemin des rives de Vigneules puisse
être résolue de manière plus globale et satisfaisante. Nous
sommes prêts à collaborer. 

Au cours de plusieurs rapports, nous avons souhaité
plein succès à la nouvelle alliance seeland.bienne. Il nous 
faudra encore y trouver notre place en tant que SPR. 

A première vue, la perspective de nous voir supprimer dès
2007 les moyens financiers du Fonds de loterie (anciennement
SEVA) est quelque peu déprimante. J’ai du mal à comprendre
comment un paysage d’envergure nationale comme le lac de
Bienne ne peut pas être considéré comme un monument qui,
à l’instar des châteaux et des églises, devrait être entretenu
par le canton. La SPR accomplit cette tâche et y joint même,
soulignons-le, un aspect social, grâce à notre Programme 
paysage lac de Bienne.
Je n’aimerais pas seulement voir les choses de manière 
négative car une diminution des moyens financiers peut aussi
stimuler la créativité. A l’occasion d’une retraite prévue 
au printemps, le comité directeur et les responsables du 
Programme paysage se réuniront pour élaborer ensemble de
nouvelles stratégies pour l’avenir de notre associations et 
de notre paysage.
La rédaction de ce rapport m’a montré où se trouve notre 
potentiel positif. Je vous demande à tous de participer acti-
vement à l’aménagement de notre association et du Seeland;
c’est la pierre que nous apportons à la survie de toute la 
planète…

Kurt Rohner, conseiller technique SPR
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Tätigkeitsbericht

Die Begutachtung beschränkt sich auf formale und gestalte-
rische Aspekte; die formelle und baupolizeiliche Prüfung 
obliegt den Gemeinden bzw. dem zuständigen Regierungs-
statthalteramt.
Unsere Tätigkeiten im Jahre 2004 umfasste die Behandlung von
ordentlichen und generellen Baugesuchen, von Voranfragen und
Beitragsgesuchen, dem Erstellen von Fach- und Mitwirkungs-
berichten, Stellungnahmen und Einsprachen, dem Verfassen
von Anträgen an den LA und den Vorstand, den Besprechungen
mit Behörden, Bauherrschaften und Projektver fassern, die 
Zusammenarbeit mit anderen Schutzorganisationen.
Die von uns propagierte frühzeitige Kontaktnahme zu den
Schutzorganisationen mittels Voranfragen führt in aller Regel
zu einvernehmlichen Lösungen. Anhand von Voranfragen 
können Probleme rechtzeitig erkannt und im Gespräch zwischen
allen Beteiligten üblicherweise bereinigt werden. Dies führt
dazu, dass bis anhin Einsprachen seitens der Schutzorganisa-
tionen eher die Ausnahme denn die Regel sind. Dennoch sind
Interventionen im Interesse der Orts- und Landschaftsbilder
nicht auszuschliessen. Der Verein Bielerseeschutz tritt in aller
Regel jedoch nicht alleine sondern in Absprache mit andern
Schutzorganisationen wie Kantonale Denkmalpflege und Berner
Heimatschutz gegen problematische Projekte an.
Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Regierungsstatt-
halterämtern und den Gemeindebehörden ist gut, der VBS wird
im Rahmen von Ver fahrensprogrammen und Baugesuchen
stets zu Mitberichten eingeladen. An dieser Stelle sei für das
Vertrauen in unsere Arbeit gedankt.

Einsprache Lärmschutzwand Wingreis
Durch den Ausbau von verschiedenen Verkehrsträgern wie 
Eisenbahn und Autostrasse A5 in den 70-er Jahren wurde 
die Seenlandschaft entscheidend und massiv beeinträchtigt.
Als Folge davon setzen sich Bewohner, Behörden und regio-
nale Schutzorganisationen seit Jahren für Verbesserungen 
hinsichtlich Landschaftsbild und Lärmschutzmassnahmen 
am nördlichen Bielerseeufer ein. 
Die vorgesehene Lärmschutzwand aus Glaselementen, das
Resultat eines aus unserer Sicht sehr begrüssenswerten 
Studienauftrages, ist gestalterisch gut gelöst und in ihrem
Ausdruck feingliedrig, klar und einfach. Sie wird vor den 
bewohnten Häuser zweifelsfrei eine Verbesserung der Lärm-
belastung bewirken. In Absprache mit der Kantonalen Denk-
malpflege und in Uebereinstimmung mit dem Stiftungsrat 
Rebhaus Wingreis war der VBS jedoch der Auffassung, dass das
Rebhaus, als ehemaliges Thormanngut und heute Museum,
von der A5 seines Umlandes seeseitig bereits beraubt, mit
dem Aufstellen der Lärmschutzwand weiter bedrängt und sich
die Situation noch einmal verschlechtern wird. Um diesen 

Eindruck nicht entstehen zu lassen, wurde in der Einsprache
eine vertretbare Verkürzung der Wand gefordert. Das Eid-
genössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK kam allerdings im Plangenehmigungs-
bericht zum Schluss, dass der Verein Bielerseeschutz eine 
regionale Schutzorganisation und nicht im Verzeichnis der
bundesrätlichen Verordnung über die Bezeichnung der im 
Bereich des Umweltschutzes sowie des Natur- und Heimat-
schutzes als beschwerdeberechtigte Organisation erwähnt 
sei und demnach auch nicht einsprachelegitimiert. Der VBS
verzichtete in der Folge auf einen Weiterzug seiner Einsprache.
Das Geschäft zeigt, wie schmal der Grat der Güterabwegung
bezüglich Landschaft, Verkehr und legitimen Bedürfnissen von
Bewohnern mitunter sein kann.

Neubau Lager- und Abstellraum für Weinbauernbetrieb
Das Bauprojekt liegt in der Rebenschutzzone, die Teil der 
national geschützten Kulturlandschaft entlang des nördlichen
Bielerseeufers ist. Bauvorhaben in solchen Gebieten müssen
bau- und landschaftsgestalterisch hohen Ansprüchen genügen,
insbesondere sind gute Detaillösungen nötig, um diese 
Vorgaben zu er füllen. Unter diesen Kriterien hatten die Schutz-
organisationen ein Projekt zu beurteilen, welchem das Amt 
für Gemeinde- und Raumordnung AGR die Zonenkonformität
zugestanden hatte. 
Im Wissen, dass es ohne Rebbauern keine Reben und Wein
geben kann und die Betriebe zum Überleben eine angemes-
sene Infrastruktur im Rebberg zur Ver fügung haben müssen,
konnte der VBS dem Bauprojekt grundsätzlich zustimmen. 
Vor Ort ist der geplante Bau mit den Beteiligten optimiert 
worden. So konnte eine bestehende Mauer seeseitig den 
Abschluss des Raumes übernehmen, ohne dass grosse 
Interventionen nötig waren. Um der Idee, die bestehende
Mauer für den Neubau zu verwenden, Nachdruck zu verleihen,
haben die Schutzorganisationen ein paar gestalterische 
«Regeln» vorgeschlagen, welche von der Bewilligungsbehörde
im Bauentscheid als Auflagen vermerkt wurden. Die Bauar-
beiten sind im Gang.

Einsprache Kommunikationsanlage/Natelantenne in Twann
Viele unter uns telefonieren mobil, wenige möchten die 
dazu notwendigen Infrastrukturanlagen aus diversen Gründen
direkt vor ihrem Haus haben. Zum einen sind Befürchtungen
bezüglich der Strahlungsbelastung vorhanden, zum andern
sind gestalterische Aspekte von Masten mit 18 Meter Höhe
und mehr in sensiblen Gebieten nicht zu unterschätzen. 
Nach dem Motto «step by step» und jeder schaut möglichst 
für sich, werden von den drei Anbietern Standorte evaluiert,
ohne dass ein technisches und gestalterisches Konzept oder
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Die Baubegutachtung des VBS umfasst generell das ganze vom See her einsehbare Gebiet 
und konzentriert sich speziell auf Bau- und Planungsvorhaben im SFG-Perimeter und im
weiteren Uferbereich.



auch nur ein vorgängiges Gespräch auszumachen wäre. 
Immerhin untersuchte die Betreiberin in und um Twann diverse
Standorte, übrig blieb am Schluss die Umgebung der Schnitt-
stelle Bahnhof und Autostrasse. An und für sich macht es
Sinn, den Standort im Kontext von Eisenbahninfrastrukturen
wie Masten und Fahrleitungen zu wählen. Die Schutzorgani-
sationen BHS und VBS waren aber der Ansicht, dass eine 
gewisse Massstäblichkeit eingehalten werden muss und dass
in einem schon belasteten Gebiet nicht a priori weitere Anlagen
erstellt werden sollen. 
In Absprache mit der Eidgenössischen Natur- und Heimat-
schutzkommission ENHK und der Orts- und Landschaftsbild-
kommission OLK konnte erreicht werden, dass die drei 
Anbieter für die Mobilfunkerschliessung linkes Bielerseeufer
ein Gesamtkonzept erstellen und den Schutzorganisationen
zur Stellungnahme unterbreiten müssen. 
Insbesondere ist für den Standort Twann gefordert worden:
• dass die maximale Höhe des Antennenmastes in Anlehnung 

der SBB Masten vorgegeben wird,
• dass auf eine Reserve bzw. eine nachträgliche Erhöhung des 

Mastes verzichtet wird,
• dass die Materialisierung des Mastes analog der Bahnmasten 

gewählt wird.
Solange die oben formulierten Auflagen nicht eingehalten sind
oder in schriftlicher Form vorliegen, hält der Verein Bielersee-
schutz an seiner Einsprache vom 12. April 04 gegen das 
Projekt Kommunikationsanlage Bahnhofareal Twann fest. 
Das Geschäft ist hängig.

Biel: Gestaltung der Quai-Anlagen am BSG Hafen 
Das Bauvorhaben der Baudirektion der Stadt Biel wird in der
Presse und von den Schutzorganisationen kontrovers behandelt
und der VBS wird zusätzlich von einem besorgten Anwohner auf
die Planauflage aufmerksam gemacht. Spezielle Beachtung
findet eine ca. 100 m lange und rund 1,60 m hohe Betonmauer
als Abschluss der Platz- und der markanten Hafenanlage auf
der östlichen Seite. Das Bauwerk nimmt aber auch Sitzbänke,
Veloständer und Beleuchtungskörper auf. 
Die Bauberatung belässt es bei einer Stellungnahme und gibt
zu bedenken, dass die angestrebte klare formale Haltung im
städtischen Kontext durchaus angebracht ist und das Projekt
gute Qualitäten aufweist. Zudem entspricht das Bauvorhaben
einer gültigen Überbauungsordnung. Sehr bedauerlich erachten
wir hingegen die Präsentation eines beschränkten Perimeters
in einem Gebiet, das nach einer Gesamtbetrachtung verlangt.
Einerseits könnte dieser Teilbereich künftige Entwicklungen
präjudizieren, andererseits kann die Kompatibilität solcher
Mosaiksteinchen mit übergeordneten Zielsetzungen natur-
räumlicher und städtebaulicher Art nicht überprüft werden. 
Im Rahmen der Stellungnahme haben wir unsere Forderung
nach einer Gesamtbetrachtung des Seebeckens vom Gebiet
expo.park Nidau bis Vingelz erneuert und darauf gedrängt,
dass inskünftig solche Planungen nicht mehr isoliert aufgelegt
werden.

Vinelz: Öffentliche Mitwirkungsauflage: 
Teiländerung Uferschutzplan Nr. 2 gemäss SFG
Der Uferweg soll im westlichen Bereich der grossen Strand-
wiese neu, basierend auf den er folgten Gesetzesänderungen
durch den grossen Rat, ufernah und nicht direkt am Wasser
geführt werden. 
Der VBS nimmt am Verfahren teil. Der Verein akzeptiert die
besonderen Verhältnisse, insbesondere weil westlich mit dem
Strandboden eine grosse Freifläche mit direktem Seezugang
anschliesst, und ist, sofern die gesetzlichen Abstände einge-
halten werden, generell mit einer rückwärtigen Wegführung
einverstanden. Auch ist der Verzicht auf die ursprünglich 
geplanten, ökologisch und formal kaum zu bewältigenden 
seeseitigen Massnahmen (mobile Stege udgl.) zu würdigen.
Allerdings sollen die Abstandsvorschriften mit einem Stichweg
und z.B. einer analog in Sutz-Lattrigen vorgeschlagenen 
Steganlage eingehalten werden. Weiter empfiehlt der VBS, 
den Uferschutzplan mit Gestaltungsrichtlinien und Unterhalts-
regelungen zum rückwärtigen privaten Auenwald zu ergänzen
und mögliche Zielsetzungen dafür (Schutzgebiet, ökologische
Aufwertungen, allenfalls Ersatzmassnahmen) zu definieren.

Vinelz: Drei Baugesuche für private Steganlagen
Mittels Stellungnahmen werden kleinere Änderungen an 
den Steganlagen beantragt, die dann von den Bauwilligen auch
aufgenommen werden. Durch den Verzicht, die Rammpfähle 
bis in den Geländerbereich zu führen, wird eine filigranere 
Konstruktion provoziert und ein rücksichtsvolleres Erschei-
nungsbild angestrebt. Weiter wird den EigentümerInnen 
empfohlen, die Steggeländer nur einseitig zu platzieren. 

Vinelz: Baugesuch für den Abbruch eines Ferienhauses 
und den Neubau eines Do-EFH an der Lüscherzstrasse 
(SFG-Perimeter)
Leider wurde dieses Bauvorhaben nicht mittels Voranfrage 
mit den Schutzorganisationen abgesprochen. Das Objekt hält
sich aber an die von der Gemeinde erlassenen Gestaltungs-
vorschriften. In einer Stellungnahme werden seitens der 
Bauberatung formale Einwände eingebracht. Die gewählte 
axonometrische Gesamtanlage lässt einen klaren Ortsbezug
vermissen und zudem soll die Wahl und die Farbe des Fassa-
denmaterials überprüft werden. Nach einer Besprechung 
mit dem Architekten wird die Situationslösung akzeptiert. Als
Fassadenmaterial wird neu gestrichenes Holz eingesetzt. 
Auf weitere kleinere formale Änderungen werden seitens der
Bauherrschaft eingetreten. 

Daniel Leimer, Bauberater VBS
Rolf Suter, Bauberater VBS
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Les examens se limitent à des aspects extérieurs et à l’amé-
nagement; l’examen strictement formel et l’examen qui in-
combe à la police de construction sont l’affaire des communes,
voire de la préfecture concernée.
Notre activité en 2004 a compris le traitement des demandes
d’autorisation de construction ordinaires et générales, la 
réponse aux demandes préliminaires et aux demandes de 
co-rapports, la rédaction de prises de position et d’oppositions,
la formulation de propositions à l’attention du comité directeur
et du comité, des entretiens avec les autorités, les entreprises
de construction et les responsables des projets ainsi que la
collaboration avec d’autres organisations de protection de 
la nature.
La prise de contact avec les organisations de protection de la
nature à un stade initial par le biais de demandes prélimi-
naires, telle que nous la préconisons, conduit en général à
des solutions consensuelles. Les demandes préliminaires
permettent d’identifier les problèmes à temps et de les écar-
ter grâce à un dialogue faisant intervenir toutes les parties
concernées. Ceci a pour effet que jusqu’à maintenant, les 
oppositions émanant des organisations de protection de la 
nature sont restées plutôt l’exception que la règle. Les inter-
vention dans l’intérêt de la préservation des paysages et 
des sites ne peuvent toutefois pas être exclues. La Société
pour la protection des rives du lac de Bienne ne s’oppose 
en général pas seule à des projets problématiques mais en
accord avec d’autres organisations de protection de la nature
comme le Service des monuments historiques et la Ligue 

bernoise du patrimoine.La collaboration avec les préfectures
et les autorités communales est bonne; la SPR est régulière-
ment invitée à rédiger des co-rapports dans le cadre des 
procédures et des demandes d’autorisation de construire.
Nous remercions ici les organes concernés pour la confiance
témoignée envers notre travail.

Opposition contre un mur antibruit à Vingras
Le développement de différents vecteurs de la circulation
comme le chemin de fer et la voie rapide A5 dans les années
70 ont porté atteinte de manière massive et inéluctable au
paysage du Seeland. De ce fait, les habitants, les autorités 
et les organisations régionales de protection de la nature 
s’activent depuis des années pour apporter des améliorations
sur le plan du paysage et des mesures antibruit sur la rive
Nord du lac de Bienne. Le mur antibruit prévu, composé d’élé-
ments en verre, résulte à notre avis d’une mise à l’étude très
positive; nous estimons que son aspect extérieur est bien
pensé et que sa structure est fine, claire et simple. Il appor-
tera sans nul doute aux maisons habitées une amélioration
sur le plan de la pollution sonore. Après en avoir convenu avec
le Service des monuments historiques et la Fondation Maison
de la Vigne à Vingras, la SPR était toutefois d’avis que la 
Maison de la vigne, ancienne propriété Thorman et aujourd’hui
musée, avait déjà été amputée de terrain du côté du lac par
l’A5; la construction d’un mur antibruit empiéterait une nouvelle
fois sur l’aire restante et détériorerait la situation. Afin 
d’empêcher que cela ne se réalise, nous avons demandé, en

L’examen des construction effectué par la SPR englobe toute la région visible depuis 
le lac et se concentre tout particulièrement sur les constructions et les projets prévus dans 
le périmètre de la Loi sur la protection des rives des lacs et des cours d’eau et sur les zones 
riveraines en général.
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faisant opposition, un raccourcissement du mur antibruit tout
à fait raisonnable. Le Département fédéral de l’environne-
ment, de la circulation, de l’énergie et de la communication a
conclu toutefois, dans son rapport concernant l’autorisation
du projet, que la Société pour la protection des rives du lac
de Bienne était une organisation régionale de protection de la
nature et ne figurait pas dans le répertoire de l’ordonnance
fédérale désignant les organisations autorisées à déposer
plainte en matière de protection de l’environnement, de la 
nature et du patrimoine et que, par conséquent, elle n’avait
pas le droit de faire opposition. La SPR a renoncé par la suite
à maintenir son opposition. Cette affaire montre combien 
la marge de manœuvre peut être étroite entre la pesée des
intérêts concernant le paysage, la circulation routière et les
besoins légitimes des habitants.

Construction d’un nouvel entrepôt 
pour une entreprise viticole
Ce projet de construction se situe dans une zone protégée du
vignoble qui fait partie du paysage protégé d’envergure natio-
nale sur la rive nord du lac de Bienne. Les projets de construc-
tion dans ces zones doivent satisfaire à des exigences élevées
en matière d’architecture et de préservation du paysage; 
il s’agit en particulier de trouver de bonnes solutions jusque
dans les détails pour répondre aux prescriptions. C’est en 
tenant compte de tous ces critères que les organisations de
protection de la nature ont dû évaluer un projet que l’Office
des affaires communales et de l’organisation du territoire 
OACOT avait jugé conforme au plan de zone. Sachant qu’il ne
peut pas y avoir de vignes et de vin sans viticulteurs et que
les entreprises viticoles doivent disposer, dans le vignoble,
d’une infrastructure adéquate pour pouvoir survivre, la SPR a
approuvé, dans les grandes lignes, ce projet de construction.
Sur place, la construction prévue a pu être optimisée en 
dialoguant avec les parties impliquées. Ainsi, par exemple, 
un mur existant du côté du lac a pu être utilisé comme élé-
ment du nouveau local sans qu’il soit nécessaire d’intervenir
de manière importante. Afin de donner davantage de poids 
à l’idée d’utiliser le mur existant pour la nouvelle construction,
les organisations de protection de la nature ont proposé
quelques «règles» d’aménagement qui ont été reprises comme
conditions dans la décision des autorités responsables. 
Les travaux de construction sont en cours.

Opposition concernant l’installation d’une antenne 
de téléphonie mobile à Douanne
Beaucoup d’entre nous utilisent un téléphone portable mais
rares sont ceux qui souhaitent, pour diverses raisons, avoir
devant leur maison les infrastructures nécessaires. Il y a
d’une part les craintes quant au rayonnement; d’autre part,
on ne peut pas sous-estimer les aspects visuels dans les
zones sensibles, puisque les poteaux ont une hauteur de 
dix-huit mètres ou plus. Selon la devise «step by step», chacun
s’occupe de ses propres affaires et les trois offreurs évaluent

les emplacements possibles sans qu’il y ait de concept sur le
plan technique et esthétique et sans qu’il y ait d’entretien
préalable. L’exploitant a néanmoins examiné différents empla-
cements à Douanne et aux alentours, ne retenant finalement
que la zone entre la gare et la voie routière rapide. En soi, il est
tout à fait sensé de choisir cet emplacement en raison des 
infrastructures ferroviaires telles que poteaux et caténaires.
Les organisations de protection de la nature – à savoir la Ligne
bernoise du patrimoine et la SPR – étaient toutefois d’avis
qu’il serait bon de conserver une certaine mesure et qu’il vau-
drait mieux ne pas prévoir d’infrastructure supplémentaire
dans une zone déjà surchargée. Après accord avec la Com-
mission fédérale de protection de la nature et du patrimoine
et la Commission cantonale pour la protection des sites et 
du paysage, il a été possible d’obtenir, de la part des trois 
offreurs, qu’ils établissent un concept général concernant 
l’infrastructure de téléphonie mobile sur la rive gauche du lac
de Bienne et le soumettent aux organisations de protection de
la nature. Quant à l’emplacement de Douanne, les exigences
sont notamment les suivantes:
• la hauteur maximale du poteau de l’antenne doit être 

adaptée aux poteaux des CFF
• on renoncera à prévoir une hauteur de réserve, autrement 

dit à surélever ultérieurement le poteau
• la conception du poteau doit être similaire à celle d’un 

poteau ferroviaire
Tant que les conditions citées ci-dessus ne seront pas res-
pectées ou n’existeront pas sous forme écrite, la Société 
pour la protection des rives du lac de Bienne maintiendra son
opposition du 12 avril 2004 contre le projet d’infrastructure
de téléphonie mobile sur l’aire de la gare de Douanne. L’affaire
est en cours.

Bienne: aménagement des quais au port de la SNLB 
Le projet de la direction des constructions de la ville de Bienne
est jugé de manière controversée par la presse et les organi-
sations de protection de la nature; par ailleurs, un habitant 
riverain préoccupé a signalé ce projet à la SPR. Un mur de 
béton d’env. 100 mètres de long et d’1.60 mètres de haut 
en clôture de la place et de la partie Est du port mérite une
attention particulière. Cette construction englobe aussi des
bancs, des places de stationnement pour les vélos et des élé-
ments d’éclairage. 
Les conseillers en construction en restent à leur prise de 
position; ils sont d’avis que la structure claire est tout à fait
appropriée dans le contexte urbain et que le projet présente
de bonnes qualités. Ce projet de construction satisfait en outre
à l’ordonnance en vigueur sur les constructions. En revanche,
nous jugeons très regrettable la présentation d’un périmètre li-
mité dans une zone qui nécessiterait une vision plus générale.
Cette vision partielle pourrait porter préjudice au développe-
ment ultérieur; par ailleurs, il n’est pas possible de savoir
dans quelle mesure ce micro-projet est compatible avec 
des objectifs plus généraux concernant l’aménagement de



l’environnement naturel et l’aménagement urbain. Dans le
cadre de notre prise de position, nous avons donc renouvelé
notre requête quant à une prise en compte plus générale 
du bassin riverain allant de l’expo.parc de Nidau à Vigneules,
en insistant sur le fait que, dorénavant, il faudrait veiller à ne
plus faire de planification concernant un site isolé.

Vigneules: information et participation de la population: 
modification partielle du plan de protection des rives no 2
en vertu de la Loi sur la protection des rives des lacs et des
cours d’eau
Le sentier des rives dans la partie Ouest de la grande pelouse
en bordure du lac devrait dorénavant, sur la base des modifi-
cations de la loi décidées par le Grand-Conseil, se poursuivre
à proximité de la rive et non plus directement au bord de l’eau. 
La SPR participe à la procédure. La SPR accepte le caractère
particulier de la situation, notamment parce que, du côté
Ouest, la plage offre une grande sur face d’accès direct au lac;
de ce fait, la SPR est globalement d’accord que le chemin soit
déplacé à l’arrière, pour autant que les distances légales
soient respectées. La SPR salue aussi positivement le fait 
que l’on a renoncé à certaines mesures prévues initialement
du côté du lac (par exemple passerelles mobiles et autres)
qu’il aurait été difficile de maîtriser du point de vue esthétique
et écologique. En tout les cas, les prescriptions concernant 
la distance devraient être respectées grâce à un chemin
Stichweg ??? et à une passerelle qui pourrait être, par
exemple, semblable à celle de Sutz-Lattrigen. La SPR recom-
mande en outre de compléter le plan de protection des rives
par certaines directives et règles concernant l’aménagement
et l’entretien du bois qui se trouve en retrait et appartient à
un privé; elle demande aussi que l’on définisse si possible
certains objectifs (zone protégée, mesures de mise en valeur
écologiques, éventuellement mesures de remplacement).

Vigneules: Trois demandes d’autorisation de construire 
pour des appontements privés
Par le biais de ses prises de position, la SPR a demandé 
que l’on procède à des modifications peu importantes et ces
dernières ont été acceptées par les propriétaires concernés.
Le fait de renoncer à utiliser des pieux jusque dans la zone 
de la balustrade permet une construction plus légère et 
une silhouette plus discrète. La SPR recommande en outre
aux propriétaires de ne prévoir de balustrade que d’un côté
de l’appontement. 

Vigneules: demande d’autorisation pour la démolition 
d’une maison de vacances et la construction d’une maison
individuelle jumelée à la Lüscherzstrasse (périmètre de la
Loi sur la protection des rives des lacs et des cours d’eau)
Ce projet de construction n’a malheureusement pas été 
discuté avec les organisations de protection de la nature par
l’intermédiaire d’une demande préliminaire. L’objet respecte
toutefois les prescriptions édictées par la commune concernant
l’aménagement. Dans le cadre d’une prise de position, les
conseillers en construction ont fait part de certaines objec-
tions concernant l’aspect extérieur. Le fait d’avoir choisi 
de positionner l’ensemble de manière axonométrique est 
malheureusement sans lien avec le contexte local; par
ailleurs, il y a lieu de revoir le matériau et la couleur des 
façades. Après un entretien avec l’architecte, la solution
concernant le positionnement a été acceptée. Le matériau de
la façade sera du bois peint. Les maîtres d’œuvre ont égale-
ment accepté d’autres modifications de moindre importance
concernant l’aspect extérieur. 

Daniel Leimer, conseiller en construction SPR
Rolf Suter, conseiller en construction SPR
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Mit der Anstellung von Cyrill Hofer im Mai 2004 vollzog das
Landschaftswerk den schon längst fälligen Schritt zur Profes-
sionalisierung des sozial-pädagogischen Bereichs. Als Sozial-
arbeiter und Personalverantwortlicher kümmert sich Cyrill Hofer
um die persönlichen Belange der Mitarbeitenden, um die 
Personalentwicklung sowie die interne Weiterbildung, stellt 
die Verbindungen zu den Sozialdiensten sicher und leitet die
Personaladministration.

Dank einer neuen Leistungsvereinbarung mit der Sozial-
und Gesundheitsdirektion der Stadt Biel wurden die Bezie-
hungen zum Fürsorgeamt nicht nur finanziell sondern auch 
institutionell auf einen festeren Boden gestellt. Die enge 
Zusammenarbeit mit der Fabriga wird damit bestätigt.

Mit der Weiterentwicklung verschiedener Projekte 
versuchten wir, die Landschaftspflege intensiver mit land- und
forstwir tschaftlichen Aspekten zu vernetzen. Weiter unten 
in diesem Bericht sind mehrere Projekte näher erläutert: Die
Arbeit mit Stiefelgeissen, die Pflege landwirtschaftlicher 
Nutzflächen und die Obstverwertung sind Beispiele für unsere
Bestrebungen, die ökologische Landschaftspflege als befrie-
digende und sinnvolle Arbeit zu etablieren und gleichzeitig 
deren Finanzierung breiter abzustützen. Die Ernte von Samen
einheimischer Wildsträucher und die er folgreiche Zertifizie-
rung des Forstreviers Bielersee bestätigen die Kompetenzen
des Landschaftswerks sowohl im ökologischen Bereich wie
auch in den Belangen der Arbeitssicherheit.

Die eingangs erwähnten drei Schwerpunkte stehen 
gemeinsam für das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung, 
welche die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Kriterien
in ein Gleichgewicht zu bringen versucht. Dieses Dreigespann,
das dem Leitbild des Landschaftswerks zugrunde liegt, 
möchten wir zukünftig als Leitschnur für die Berichterstattung
verwenden. Für die Beurteilung des ökonomischen Ergebnisses
dient der (separate) Jahresabschluss mit Bilanz und Er folgs-
rechnung. Wie lassen sich aber der ökologische und soziale
Er folg messen? Ist dies objektiv bzw. quantitativ überhaupt
möglich? Er folgt hier die «Bilanzierung» nicht eher subjektiv,
und sind nicht primär qualitative Faktoren entscheidend? 

Landschaftswerk Bielersee

A U F  D E M  W E G  Z U R  K O N S O L I D I E R U N G

Drei Schwerpunkte standen 2004 im Vordergrund: Der Ausbau der sozial-pädagogischen
Kompetenz, die Weiterentwicklung und Vernetzung der Landschaftspflege mit forst- und
landwirtschaftlicher Nutzung sowie die Konsolidierung der Finanzen.

Wie auch immer. Wir haben einen Versuch gewagt, in diesem
Jahr vorerst die sozialen Resultate des Landschaftswerks für
das Jahr 2004 in Zahlen auszudrücken.

Das vom Kanton ver folgte Ziel der Reintegration in den
ersten Arbeitsmarkt ist sicher erstrebenswert. In Anbetracht
der sozialen und persönlichen Probleme, welche unsere 
MitarbeiterInnen mitbringen, und angesichts des vorhande-
nen Stellenangebots ist dieses Ziel jedoch nicht selten 
unrealistisch. Der Anteil der gelungenen Vermittlungen in den
ersten Arbeitsmarkt ist zwar eine einfach messbare, unseres
Erachtens aber für sich allein eine nicht genügend aussage-
kräftige Zahl. Denn die soziale Integration und der Aufbau des
Selbstwertgefühls unserer Mitarbeitenden stehen ebenfalls
im Vordergrund der Anstrengungen.

Frassspuren des Bibers in Hagneck.
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Seit ich im Landschaftswerk arbeite, geht es mir...

44%
56%

0% 0%

Was ich im Landschaftswerk lerne bringt mir viel

89%

11% 0% 0%

Die Arbeit im Landschaftswerk gefällt mir...

44%
53%

3% 0%

In meiner Gruppe fühle ich mich wohl und akzeptiert

83%

17% 3% 0%

Mit der Zusammenarbeit mit den Gruppenleitern bin ich zufrieden

39%

61%

0% 0%

Das vom Landschaftswerk angebotene Essen ist...

6%

44%
33%

17%

Mit der Organisation des Landschaftswerks bin ich zufrieden

stimmt 
eher nicht

stimmt 
eher

stimmt stimmt 
nicht

28%

50%

17% 6%

Meine Arbeit im Landschaftswerk ist in meinem Umfeld angesehen

56%

33%

11% 0%
stimmt 

eher nicht
stimmt 
eher

stimmt stimmt 
nicht

stimmt 
manchmal

stimmt 
meistens

stimmt 
immer

stimmt 
nicht

einigermassengutsehr gut gar nicht gut

stimmt 
eher nicht

stimmt 
eher

stimmt stimmt 
nicht

stimmt 
manchmal

stimmt 
meistens

stimmt 
immer

stimmt 
nicht

schlechter 
als vorher

besser 
als vorher

viel besser 
als vorher

viel schlechter 
als vorher

einigermassengutsehr gut überhaupt nicht

Als «Messinstrument» haben wir deshalb einen Fragebogen
entwickelt, mit dem die Zufriedenheit ermittelt werden soll.
Der Fragebogen wurde im Dezember 2004 an die Teilnehmen-
den verteilt. Die Ergebnisse der für eine Gesamtsicht wichtigen
Sozialindikatoren sind in den nachfolgenden Tabellen zusam-
mengestellt. Sie zeigen, dass sich die Arbeit im Landschafts-
werk positiv auf das Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirkt.
Auch die Zusammenarbeit mit den Vorgesetzten und in der

Gruppe werden mehrheitlich als gut beurteilt. Er freulicher-
weise ist zudem eine klare Mehrheit der Überzeugung, 
dass ihre Tätigkeit im Landschaftswerk auch von ihrem 
Umfeld als positiv bewertet wird. Nicht überraschend sind 
die Ergebnisse bei der Frage zur Organisation und zum Essen.
Hier bestehen nach wie vor die uns bekannten Defizite. 
Entsprechende Massnahmen wurden bereits eingeleitet oder
sind in Evaluation.

Ein weiteres Resultat zeigt die Zusammenstellung der geleiste-
ten Arbeitsmonate, aufgeteilt nach den verschiedenen Arbeits-
bzw. Anstellungsverhältnissen im Vergleich zum Vorjahr. 
Es handelt sich dabei um rein quantitative Angaben, welche
jedoch Hinweise auf die Zusammensetzung und Entwicklung
des Personalbestandes geben können.

Christoph Iseli, Urs Känzig

2003 2004

Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl 
Personen Arbeitsmonate Personen Arbeitsmonate

BMSE-Pool 24 91 25 103

BWI Biel 14 74 15 74

Gemeinden 5 19 5 31

IV 2 24 2 19

SRK 0 0 1 1

Zivildienst 5 13 4 12

Total Einsatzprogramme 50 221 52 240
18,4 Jahre 20 Jahre

Festangestellte 4 36 5 48

Vorübergehend Angestellte 6 10 4 16

im Mandatsverhältnis 8 30 6 31

Total Leitung, Projekte 18 76 14 95
und Administration 6,3 Jahre 7,9 JahreErneuerung einer Lahnung in Erlach.
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mw. Letztes Jahr konnte das Landschaftswerk mit zahlreichen 
Eigentümer/innen Pacht- oder Gebrauchsleihe-Verträge ab-
schliessen. 
Dadurch ist einerseits das Arbeitsvolumen gesichert, anderer-
seits bilden diese Vereinbarungen die Voraussetzung, um 
Direktzahlungen (gemäss DZV) für Objekte zu beantragen, die
als landwirtschaftliche Nutzfläche gelten. Das Landschafts-
werk hat den Auftrag, selbsttragend zu sein. Gerade bei 
Parzellen, die sich in privatem Eigentum befinden, ist es 
jedoch häufig schwierig, die Kosten für die Pflegearbeiten zu
decken. Auch in den Gemeindebudgets finden nicht beliebig
viele Projekte Platz. Deshalb sind die Beiträge für landwirt-
schaftliche Nutzflächen bei manchen Objekten entscheidend,
um den ökologischen Unterhalt finanzieren zu können. Im Zuge
der nötigen Abklärungen und im Rahmen des Ziegenprojekts
entstand im letzten Jahr eine verstärkte, er freuliche Zusam-
menarbeit mit den Fachleuten des kantonalen Naturschutz-
inspektorats und mit einzelnen Landwirten. Die Kontakte 
mit den Bauernbetrieben nutzen wir auch für den Austausch
von Maschinen oder für Lösungen im Bereich der Grüngutver-
wertung.

P F L E G E  
L A N D W I R T S C H A F T L I C H E R
N U T Z F L Ä C H E N
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Tätigkeitsbericht

mw. Der Verein Bielerseeschutz als Waldbesitzer und das
Landschaftswerk als sein Forstbetrieb haben allen Grund zur
Freude: Sie können ihr Holz künftig mit dem FSC- und dem 
Q-Label versehen und damit belegen, dass ihre Waldbewirt-
schaftung nachhaltig ist. 
Den Antrag für diese Doppelzertifizierung erarbeitete das 
Forstrevier Bielersee, das seit 2003 vom Landschaftswerk 
geleitet wird. Das FSC-Label fusst auf den Richtlinien des 
Forest Stewardship Council. Es gilt international und legt den
Schwerpunkt auf Ziele im Bereich Naturschutz und Gesellschaft.
Das Q-Label steht für Swiss Quality und ist europäisch 
anerkannt. Es er füllt national definierte Standards, die auch
Anforderungen an die betriebliche und überbetriebliche 
Planung stellen. Die beiden Labels liefern eine nützliche 
Orientierungshilfe beim Kauf von Holzprodukten aus dem 
In- und Ausland. Denn noch immer verschwindet jedes Jahr eine
Waldfläche von ca. 14,6 Millionen Hektaren. Der zerstörerische
Raubbau findet vor allem in den Tropen statt. Aber auch in 
Europa werden Wälder übernutzt und nicht naturnah bewirt-
schaftet.

U N S E R E  H O L Z P R O D U K T E :  
N E U  M I T  F S C - L A B E L

FSC-Brennholz!
Das Landschaftswerk ver fügt über grosse Mengen gut 
gelagerten Brennholzes und freut sich über Ihre 
Bestellung: via Talon (www.vereinbielerseeschutz.ch)
oder Tel. 032 322 75 65
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mw. In Zusammenarbeit mit dem Forstgarten Lobsigen 
ver folgt das Landschaftswerk ein spezielles Projekt, das die
Vermehrung einheimischer Sträucher sicherstellt. 
Der Forstgarten bietet seinen Kunden nicht einfach Wildgehölze
an, sondern unterscheidet diese auch nach regionaler Herkunft
(Provenienz). Denn wer zum Beispiel in der Region Bielersee
einen Weissdorn pflanzen will, sollte dafür kein Exemplar 
unbekannter Herkunft oder etwa einen Abkömmling aus dem
Alpenraum verwenden – auch wenn die Art dort ebenfalls 
vorkommt. Für eine naturnahe Pflanzung eignet sich vielmehr
ein regional-typischer Weissdorn. Selbst wenn sich die Pflanzen
verschiedener Regionen äusserlich nicht unterscheiden, 
besitzen sie genetische Unterschiede, die für die Anpassung an
die jeweilige Umwelt wichtig sein können. Um dieser natürlichen
Vielfalt gerecht zu werden, benötigt man bei der Vermehrung
verschiedene Samen mit genauer Herkunftsangabe. Auf 
Bestellung sucht das Landschaftswerk unter anderem in 
Orvin, La Neuveville und am Bözingenberg nach den Früchten
ausgewählter Sträucher, darunter auch seltene Arten wie 
Felsenkirsche, Bibernellrose und Wildbirne.
Informationen zum Forstgarten: 
www.be.ch/forstbaumschulen

S A M E N E R N T E  
B E I  S T R Ä U C H E R N
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mw. Unter den zahlreichen Flächen, die das Landschaftswerk
in der Region Bielersee pflegt, finden sich auch Wiesen mit
Hochstammobstbäumen. Insgesamt handelt es sich um rund 
80 Apfel-, Pflaumen-, Kirsch- und Birnbäume. Einige sind schon
alt oder stehen auf kargen Trockenstandorten und werfen 
deshalb keine hohen Erträge ab. Bei solchen Bäumen steht
der ökologische und landschaftliche Wert im Vordergrund. 
Im letzten Herbst inventarisierte das LWB die Obstbäume und
erarbeitete einen mehrjährigen Plan für die Pflegeschnitte.
Das nötige Fachwissen erhalten die Angestellten in internen
Schnittkursen. Ein grosser Teil der gut tragenden Bäume kam
erst 2004 in den Zuständigkeitsbereich des LWB. Deshalb
stellte sich letztes Jahr zum ersten Mal die Frage der Obst-
verwertung. Da die Ernte vor allem aus Äpfeln bestand und
eine einfache Lösung wichtig war, fiel die Wahl auf Süssmost.
Während zwei Oktober-Tagen reiste eine der Einsatzgruppen
um den See und erntete insgesamt 490 Kilogramm Äpfel 
inklusive einige Birnen. Die Mosterei Hurni in Ferenbalm
stellte aus den ungespritzten Früchten 344 Liter köstlichen
Süssmost her. In Zusammenarbeit mit der Fabriga, wo 
sich auch unser Werkhof befindet, wurde das Getränk an VBS-
Mitglieder und andere Interessierte verkauft. Als Gebinde 
dienten praktische 5-Liter-Boxen mit Ausguss und PET-Flaschen
à 1,5 Liter. Aufgrund des guten Er folgs wollen wir auch im
Herbst 2005 wieder Most herstellen, dann aber in naturtrüber
Form. Wer den LWB-Süssmost kaufen und dadurch die Land-
schaftspflege unterstützen will, informiert sich am besten
frühzeitig, wann und wo der Verkauf stattfindet.

E R F O L G R E I C H E  
O B S T V E R W E R T U N G
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Rapport d’activité

Programme paysage lac de Bienne

V E R S  L A  C O N S O L I D A T I O N

En engageant Cyrill Hofer en mai 2004, le Programme Paysage
a professionnalisé son travail socio pédagogique, et a fait ainsi
un pas qui s’imposait depuis longtemps. Cyrill Hofer, en tant
que travailleur social et responsable du personnel, s’occupe
des intérêts des collaborateurs, du développement du person-
nel ainsi que de la formation interne; il assure les contacts avec
les œuvres sociales et dirige l’administration du personnel.

Grâce à une nouvelle contrat avec la direction des
oeuvres sociales et de la santé publique de la ville de Bienne
concernant les prestations, les rapports avec l’office des
œuvres sociales se sont consolidés, aussi bien financièrement
qu’institutionnellement; la collaboration étroite avec Fabriga
est donc confirmée.

Par le développement continu de divers projets, nous
tentions de connecter plus intensément l’entretien du paysage
avec les aspects de l’agriculture et de l’exploitation forestière.

Trois thèmes principaux ont dominé l’année 2004: le développement de la compétence socio-
économique, l’extension et l’interconnexion de l’entretien du paysage avec une exploitation
forestière et agricole, ainsi que la consolidation des finances.

Erlenwäldli Ipsach.

Au cours de ce rapport, nous présenterons quelques projets
plus en détail; le travail avec des chèvres bottées, l’entretien
de sur faces agricoles cultivables ainsi que l’utilisation de la
production fruitière prouvent que nous tentons d’institution-
naliser l’entretien du paysage écologique en tant que travail
satisfaisant et judicieux, tout en stabilisant son financement.
La récolte de semences d’arbrisseaux indigènes et la certifi-
cation réussie du triage forestier lac de Bienne confirment 
la compétence du Programme Paysage, non seulement en ce
qui concerne l’écologie, mais également dans le domaine 
de la sécurité du travail.

Les trois thèmes principaux précédemment cités sont
tous les trois étroitement liés au principe du développement
durable qui se donne pour but d’équilibrer les critères écono-
miques, écologiques et sociaux. C’est en nous orientant vers
ces trois thèmes du Programme Paysage que nous voulons
également rédiger notre rapport d’activité, maintenant et à
l’avenir. Les résultats économiques figurent dans les comptes
annuels (séparés) avec résultats et bilan. Mais comment 
évaluer la réussite écologique et sociale? Est-elle somme toute
objectivement, voire quantitativement mesurable? Ou bien
l’évaluation ne se fait-elle pas plutôt subjectivement, par des
facteurs qualitatifs? Quoi qu’il en soit: nous avons tenté d’ex-
primer en chiffres les résultats 2004 du Programme Paysage,
mais pour le moment nous nous limitons au domaine social.

Le but du canton de réintégrer les personnes sans 
emploi au marché du travail est sans aucun doute une idée
louable. Mais connaissant les problèmes sociaux et personnels
dont souffrent nos collaborateurs et collaboratrices, et vu l’offre
réelle de places disponibles, ce but se révèle bien souvent 
illusoire. La part des placements réussis dans le premier 
marché de travail est bien sûr facilement chiffrable, mais prise
isolément, elle ne suffit pas à notre avis, à être significative:
le fait d’intégrer socialement nos collaborateurs et de leur
rendre la conscience de leur propre valeur nous paraît tout
aussi important.
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Depuis que je travaille au Programme Paysage, je vais

44%
56%

0% 0%

Ce que j’apprends au Programme Paysage m’apporte beaucoup

89%

11% 0% 0%

Le travail au Programme Paysage me plaît

44%
53%

3% 0%

83%

17% 3% 0%

Je suis satisfait(e) de la collaboration avec les chefs de groupe

39%

61%

0% 0%

Les repas proposés par le Programme Paysage sont

6%

44%
33%

17%

Je suis content(e) de l’organisation du Programme Paysage

plutôt 
faux

plutôt 
juste

Juste faux

28%

50%

17% 6%

Mon entourage apprécie mon travail au Programme Paysage

56%

33%

11% 0%
plutôt 
faux

plutôt 
juste

Juste faux

parfoispresque
toujours

Toujours jamais passablesbonsTrès bons pas bons 
du tout

plutôt 
faux

plutôt 
juste

Juste faux parfoispresque
toujours

Toujours jamais

moins bien
qu’avant

mieux 
qu’avant

Bien mieux
qu’avant

beaucoup moins
bien qu’avant

plus ou moinsbientrès bien pas du tout

2003 2004

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de
personnes mois de travail personnes mois de travail

BMSE-Pool * 24 91 25 103

Bienne (Oeuvres sociales) 14 74 15 74

Communes 5 19 5 31

AI 2 24 2 19

CRS 0 0 1 1

Service civil 5 13 4 12

Total des engagements 50 221 52 240
18,4 années 20 années

Emplois fixes 4 36 5 48

Emplois temporaires 6 10 4 16

Emplois mandatés 8 30 6 31

Total direction, projets 18 76 14 95
et administration 6,3 années 7,9 années

*Mesures de réinsertion professionnelle en faveur des chômeurs en fin de droits 
bénéficiant de l’aide sociale

Le tableau suivant montre les mois de travail fournis, répartis
entre les différents contrats de travail et contrats d’emploi;
ceci en comparaison avec l’année passée. Il s’agit bien sûr
uniquement de données quantitatives, mais elles permettent
de faire des déductions quant à la composition et au déve-
loppement du personnel.

Christoph Iseli, Urs Känzig

Je me sens bien dans mon groupe, j'y suis accepté(e)

Aussi avons-nous conçu comme «instrument de mesure», un
questionnaire permettant d’évaluer le degré de contentement
des collaborateurs. Ce questionnaire fut distribué aux parti-
cipants en décembre 2004. Dans le tableau suivant vous 
trouverez des résultats qui peuvent servir d’indicateurs 
sociaux importants. On peut y constater que le travail au sein
du Programme Paysage a un effet positif sur le bien-être des
participants. La collaboration avec les supérieurs et l’ambiance

du groupe sont majoritairement jugées bonnes. Il est réjouis-
sant de voir que la grande majorité est persuadée que le 
travail au sein du Programme Paysage est jugé positif par leur
entourage respectif. 
Les résultats concernant l’organisation et les repas ne sur-
prennent guère: Nous sommes conscients que des manque-
ments y persistent, mais nous avons pris des mesures et nous
tentons d’y remédier.

Plage à Cerlier.
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mw. En collaboration avec la pépinière forestière de Lobsigen, 
le Programme Paysage poursuit un projet tout particulier 
assurant la propagation d’arbrisseaux indigènes.
La pépinière forestière ne se contente pas d’offrir à ses
clients des espèces de buissons sauvages courants, mais elle
les distingue en plus par leur origine régionale (provenance).
Car qui, dans la région du lac de Bienne, a l’intention de plan-
ter une aubépine épineuse ne doit pas choisir un exemplaire de
provenance inconnue ou venant de la région alpine, même si
l’espèce s’y rencontre également. Pour respecter la nature, une
aubépine d’origine régionale s’impose. Quoique les plantes
de régions différentes ne se distinguent guère par leur aspect
extérieur, elles sont caractérisées par une différence géné-
tique qui peut se révéler importante quant à leur adaptation
à l’environnement. Pour la propagation, on a besoin de 
semences différentes, avec indication exacte de leur prove-
nance, ainsi on respectera la diversité naturelle des espèces.
Le Programme Paysage cherche sur demande – à Orvin, à la
Neuveville ou sur la montagne de Boujean etc… – des fruits
d’arbrisseaux choisis, par exemple d’espèces rares, tels que
le faux merisier, le rosier à feuilles de boucage ou le poirier
sauvage.
Informations concernant la pépinière forestière:
www.be.ch/pepinieres-forestieres

R É C O L T E  D E  S E M E N C E S
D ’ A R B R I S S E A U X
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mw. Parmi les nombreuses sur faces de la région du lac 
de Bienne soignées par le Programme Paysage, se trouvent
des prés avec des arbres fruitiers à hautes tiges. Il s’agit en
tout d’environs 80 pommiers, pruniers, cerisiers et poiriers.
D’aucuns sont déjà vieux ou poussent dans des sites secs 
et maigres, si bien que leur rendement est limité. Ces arbres
ont avant tout une valeur écologique ou une fonction d’enri-
chissement du paysage.
L’automne dernier, le Programme Paysage dressa l’inventaire
des arbres fruitiers et établit un plan sur plusieurs années
pour la taille d’entretien. Les employés acquièrent les connais-
sances nécessaires dans des stages internes. Ce n’est qu’en
2004 que la plus grande partie des arbres donnant de bonnes
récoltes a été mise sous la tutelle du Programme Paysage.
Ainsi la question de l’utilisation des fruits s’est posée pour la
première fois l’année dernière. Puisque la récolte comportait
surtout des pommes, et qu’une solution simple s’imposait, 
le choix est tombé sur la production de cidre doux.
Pendant deux jours en octobre, un des groupes d’intervention
a circulé autour du lac, récoltant en tout 490 kg de pommes,
plus quelques poires. À base de ces fruits non traités, la 
cidrerie Hurni à Ferenbalm a produit 344 litres d’un délicieux
cidre doux. En collaboration avec Fabriga où se trouve aussi
notre chantier, la boisson fut vendue aux membres SPR et à
d’autres personnes intéressées. Le jus fut vendu dans des box
pratiques à 5 litres (avec verseur) ou dans des bouteilles PET à
1.5 litre. Vu son vif succès, nous envisageons de répéter cette
action en automne 2005, mais cette fois-ci, le cidre que nous
produirons sera non filtré. Si vous voulez acheter du cidre SPR
et soutenir ainsi l’entretien du paysage, veuillez vous informer
à temps de la date et du lieu de vente.

G R A N D  S U C C È S  
D E  L ’ U T I L I S A T I O N  D E  
N O S  F R U I T S
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Rapport d’activité

mw. La société pour la protection des rives du lac de Bienne en
tant que propriétaire de forêts, et son Programme Paysage en
tant qu’entreprise forestière ont toutes raisons de se réjouir:
Dès maintenant ils ont le droit de désigner leur bois avec 
les labels FSC et Q, et de prouver ainsi que leur économie 
forestière est conforme à l’idée de durabilité. 
C’est le triage forestier lac de Bienne, dirigé depuis 2003 par
le Programme Paysage, qui déposa la motion visant à cette
double vérification. Le label FSC se base sur les directives du
Forest Stewardship Council, reconnu internationalement, dont
les objectifs principaux sont la protection de la nature et de la
société. Le label Q équivaut à Swiss Quality, un label reconnu
par l’Europe entière. Il répond à des standards définis pour
l’ensemble du pays qui comprennent également des exigences
concernant la gestion d’entreprise et la planification en 
général. Les deux labels servent à faire un choix judicieux dans
le domaine de l’achat de produits de bois, de provenance soit
suisse ou étrangère, puisqu’aujourd’hui encore, 14,6 millions
d’hectares de surface boisée disparaissent chaque année.
C’est avant tout dans les zones tropicales qu’a lieu cette ex-
ploitation abusive; mais en Europe également, il y a des forêts
surexploitées ou exploitées contre les règles de la nature. 

N O S  P R O D U I T S  D E  B O I S :
N O U V E L L E M E N T  
A V E C  L E  L A B E L  F S C

mw. L’année passée, le Programme Paysage a pu conclure
des contrats de bail ou de prêt à usage avec grand nombre de
propriétaires.
Cela a permis d’assurer le volume de travail, et par là même
ces contrats sont une condition pour demander des paiements
directs destinés à des objets considérés comme sur faces
agricoles utiles. Le Programme Paysage a pour mission de
s’autofinancer. Il est souvent difficile, tout particulièrement
pour les parcelles de propriété privée, de couvrir les frais des
travaux d’entretien. Le pourcentage prévu à cette fin dans 
les budgets des communes ne permet pas de réaliser grand
nombre de projets. Ainsi pour bon nombre d’objets, les contri-
butions aux sur faces agricoles utiles sont souvent détermi-
nantes pour pouvoir financer l’entretien écologique. Au cours
des vérifications nécessaires et dans le cadre du «projet
chèvres», une collaboration renforcée et réjouissante s’est
établie avec les experts de l’inspection cantonale de la nature,
de même qu’avec certains agriculteurs. Nous profitons 
également des contacts avec les exploitations agricoles pour
échanger des machines ou pour trouver des solutions dans 
le domaine de l’utilisation des déchets verts.

E N T R E T I E N  D E  S U R F A C E S
C U L T I V A B L E S

Bois de chauffage FSC!
Le Programme Paysage dispose d’une grande quantité
de bois de chauffage bien stocké et se réjouit de votre
commande: Veuillez utiliser le talon 
(www.vereinbielerseeschutz.ch) ou tél. 032 322 75 65
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Auch andernorts spielen Nutz-
tiere in der Landschaftspflege
eine immer wichtigere Rolle.
Wieso aber setzt das Land-
schaftswerk ausgerechnet auf
die «Kuh des armen Mannes»? 

Artenvielfalt dank 
extensiver Beweidung
Früher gab es viele Landwirte,
die nebenher noch einzelne
Ziegen hielten. Sie brauchten
dafür keine fetten Weiden,
sondern konnten die Tiere auf
kargen und gebüschreichen
Wiesen oder an Waldrändern
fressen lassen. Zur Gewin-
nung von Heu für die Winter-
fütterung genügte es, einige
Kleinflächen, Wegränder und
Böschungen zu mähen. Auf
diese Weise trug die Klein-
viehhaltung auch am Bieler-
see zum Erhalt einer vielfältig strukturierten Kulturlandschaft
bei. Vom früheren Einsatz der Ziegen zeugen übrigens auch
Flurnamen wie «Geissemätteli». Ausserdem stösst man im Reb-
gelände da und dort auf alte, senkrecht zu den Rebterrassen
geführte Fusswege, die beidseits von freistehenden Trocken-
mauern gesäumt sind. Sie hielten das Vieh auf dem Weg zum
Waldrand oder zur Weide von den Kulturen ab. Noch bis ins
19. Jahrhundert dur ften Ziegen und andere Nutztiere auch 
in den Wald eindringen und dort nach Nahrung suchen. In 
manchen Gebieten entstanden so ökologisch interessante
Wälder mit artenreichem Unterwuchs. Im Jura führte die
Mischform aus Wald und Weide zu den reizvollen Wytweiden. 

Doch für die meisten Landwirte und Winzer lohnt es 
sich längst nicht mehr, ein paar Ziegen oder eine einzelne Kuh
zu halten. Die Folgen sind bekannt: Trockenstandorte und
Waldsäume beginnen zu verbuschen und die Vielfalt in Flora

Landschaft braucht Pflege

Z U M  B E I S P I E L :  Z I E G E N A L S H E L F E R

Neuerdings wird das Landschaftswerk bei seiner Arbeit von einer Gruppe Stiefelgeissen 
unterstützt. Die etwa zehn Ziegen helfen bei der Wiederherstellung von Trockenstandorten
und fressen im Winter Heu, das bei den diversen Mäharbeiten rund um den Bielersee anfällt. 

und Fauna nimmt ab. Das Landschaftswerk kämpft gegen
diese schleichende Verarmung der Landschaft an. Die Pflege-
massnahmen sind aber aufwändig und könnten manchmal
durch Nutztiere effizienter erledigt werden. Ziegen können 
insbesondere bei Entbuschungen helfen.

Blatt um Blatt
Ziegen lieben einen abwechslungsreichen Menuplan und 
ziehen Bäume und Büsche den Wiesen vor. Äusserst beliebt
sind Blätter, Knospen und Zweige – soweit sie für die Tiere 
erreichbar sind. Sogar Dornbüsche, manche Nadelbäume 
und Rinden werden angeknabbert. Deshalb eignen sich Zie-
gen hervorragend, um vordringende Gehölze zurückzudrängen
und eingewachsene Flächen zugunsten der krautigen Vegeta-
tion auszulichten. Die Weideflächen und die Besatzdichte 
müssen jedoch sorgfältig ausgewählt werden. Auf kleinen
Flächen oder solchen mit seltenen Gehölzen sollten keine 
Ziegen weiden, denn der Verbiss bewirkt, dass einzelne Sträu-
cher oder junge Bäume nur noch in Krüppelform wachsen oder
absterben. Ideale Einsatzorte sind Flächen wie zum Beispiel
jene beim Schiessstand Bözingen. Dort können Spaziergänger
die Stiefelgeissen des Landschaftswerks mit etwas Glück in der
Nähe der Zollhausstrasse beobachten.

Magdalena Wehrli

Stiefelgeissen
Bei dieser Art handelt es sich um eine alte, vom Ausster-
ben bedrohte Nutztierrasse – eine robuste und anspruchs-
lose Bergziege, die ursprünglich aus dem Sarganserland
stammt. Sie wird von Pro Specie Rara gefördert und 
in zwei Farbschlägen gezüchtet, dem Schwarzstiefel und
dem Braunstiefel. 
Weitere Informationen: www.psrara.org
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Mais il y a d’autres endroits où des animaux domestiques
jouent un rôle de plus en plus important. Pour quelle raison
le Programme Paysage mise-t-il précisément sur «la vache du
pauvre homme»?

Biodiversité – grâce au pacage extensif
Dans le passé, un grand nombre d’agriculteurs, avaient acces-
soirement encore quelques chèvres. Pas besoin de posséder
de grasses prairies pour elles; il suffisait de les laisser paître
sur de maigres prés broussailleux ou aux lisières des forêts.
Pour avoir le foin nécessaire à l’hivernage, il suffisait de 
faucher quelques lopins de terre, des bordures de chemins 
ou des talus. Ainsi le petit élevage contribuait, sur les rives
du lac de Bienne également, à préserver un paysage rural 
richement structuré. L’élevage de chèvres d’autrefois se 
manifeste d’ailleurs aussi dans des lieux-dits comme 
«Geissemätteli» (pré aux chèvres). On rencontre par ailleurs
dans des zones viticoles des sentiers perpendiculaires aux
terrasses du vignoble, bordés des deux côtés par des murs
de pierres sèches. Ces murs empêchaient le bétail, sur 
son chemin conduisant à la lisière du bois ou aux pâturages,
d’entrer dans les cultures. Encore au 19e siècle les chèvres,
comme d’autres animaux domestiques, avaient le droit de 
pénétrer dans les forêts pour y chercher du fourrage. Ainsi se
sont développées en divers endroits, des forêts écologique-
ment intéressantes avec un sous-bois riche en espèces. 
Dans le Jura, ces sites mi-forêts, mi-prairies, ont conduit aux
pâturages boisés d’un charme tout particulier. 

Mais bien sûr, pour la plupart des agriculteurs ou 
vignerons il ne vaut plus la peine d’avoir deux, trois chèvres,
ou une seule vache. Les conséquences sont évidentes: les sites
secs et les lisières de forêts s’embroussaillent au détriment 
de la flore et de la faune. Le Programme Paysage lutte contre
cet appauvrissement rampant du paysage. Or, les mesures

Le paysage nécessite des soins

E X E M P L E :  Q U A N D  L E S  C H È V R E S  S O N T  D E  L A  P A R T I E

Depuis peu le Programme Paysage est assisté dans son travail par un groupe de chèvres bottées.
Le troupeau d’environs dix chèvres aide au réaménagement des sites secs; en hiver, elles 
se nourrissent du foin provenant des différents travaux de fenaison autour du lac de Bienne.

La chèvre bottée
La chèvre dite bottée appartient à une ancienne race
d’animaux domestiques, menacée de disparition. 
C’est une chèvre de montagne robuste, ne demandant
que peu de soin. Elle est originaire du pays de Sargans
et son élevage est promu par Pro Specie Rara. L’espèce
est élevée en deux variantes de coloration: la chèvre
type «bottes foncées» et celle type «bottes claires».
De plus amples renseignements sous: www.psrara.org

d’entretien sont onéreuses et pourraient, en certains cas, être
effectuées avantageusement par des animaux domestiques.
Les chèvres en particulier peuvent aider à débroussailler.

Feuille après feuille
Ce que les chèvres aiment, c’est un menu varié; elles se 
régalent d’arbres et de buissons qu’elles préfèrent aux prés
et sont gourmandes de feuilles, de bourgeons et de branches
– dans la mesure où ceux-ci soient abordables. Les buissons
épineux ne les effraient pas et elles grignotent même des 
résineux et de l’écorce. C’est pourquoi les chèvres sont idéa-
lement aptes à freiner l’avance de la broussaille et à éclaircir
la brousse en faveur d’une végétation herbacée. Bien entendu,
les pacages doivent être choisis avec soin, de même que la
densité du bétail. De petites sur faces ou des sur faces avec
des buissons rares n’entrent pas en ligne de compte, sinon,
bonjour les dégâts: les dommages causés aux arbres sont 
tels que certains buissons ou jeunes arbres dépérissent ou
dégénèrent. L’idéal, ce sont des sur faces telles que le site
près du stand de tir de Boujean. Avec un peu de chance, le
promeneur peut observer les chèvres bottées de la SPR, non
loin de la rue de l’Octroi. 

Magdalena Wehrli
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VBS-Jeunesse

« V B S  H E I S S T  V E R E I N  B I E L E R S E E  S C H U T Z  
U N D  G E N A U  D A S  T U T  E R  A U C H . . . »

VBS-Jeunesse konnte im zweiten Jahr der Testphase
2003–05 insgesamt 10 Landschaftseinsätze mit Schu-
len zweier Oberstufenzentren von Biel, der 3. Klasse
Walkermatte Biel und dem Oberstufenzentrum von
Schüpfen durchführen. Die Unterstufe La Champagne,
Biel, realisiert über mehrere Jahre hinweg ihr Projekt
«Baumschule La Champagne» mit Hilfe von VBS Jeu-
nesse.
Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c des Ober-
stufenzentrums Biel-Madretsch z.B. erlebten drei Land-
schaftseinsätze: Sie halfen mit bei der Pflege eines
Trocken- und Feuchtstandortes, bei der Sanierung von
Trockenmauern und erneuerten abschliessend die Schilf-
schutzmassnahmen in der Bucht von Erlach. Ihnen
möchte ich hier das Wort geben, sie haben in Kurzbe-
richten ihre spannenden Eindrücke und wertvollen 
Erkenntnisse zusammengefasst.

Zurechtschneiden der WeidenästeAls erstes erhielten wir eine Einführung, wie man die Ästezurechtschneiden muss, damit sie gut in die Lahnungpassen. Dann fing der Leiter, Herr Merz, an, die Äste mitder Motorsäge abzuschneiden. Dann fing ein Teil unsererGruppe an, mit dem Gertel die untersten drei Meter vonden kleinen Ästen zu befreien, was ein ziemlicherKrampf war... Die, die abgeschnitten waren, musstendann von den anderen, die keine Gertel hatten, auf dreiHaufen, der Grösse nach, gestapelt werden.
Raju

Die Kopfweide
Die Kopfweide ist eine Weide, deren Stamm in einer
Höhe von ca. 2 Meter abgesägt wurde. An der Schnitt-
fläche wachsen Triebe. Diese Ruten werden dann für
Lahnungen im See und für andere Zwecke abgeschnit-
ten. Im Laufe der Zeit verdickt sich der obere Abschnitt
des Stammes und es entsteht der Kopf der Weide. 
Ist eine Weide einmal zur Kopfweide geschnitten worden,
muss sie regelmässig gepflegt werden, sonst treibt 
der Baum mit seiner veränderten Statik zu grosse Äste
aus und bricht unter deren Last zusammen.
Die Kopfweide ist nicht nur für den Bau von Lahnungen
gedacht, sondern sie ist der Lebensraum zahlreicher
Tiere. Die Kopfweide erreicht im Jahr durchschnittlich
eine Höhe von 1,5 bis 2 Metern.
Kopfweiden findet man meistens in Naturschutzgebieten
an See- und Flussufern, wo es feucht ist.

Umut

Arbeit an der Lahnung

Beim Arbeiten an der Lahnung mussten wir zuerst mit 

einer grossen Zange die Drähte der alten Lahnung, die

noch vorhanden war, durchschneiden. Dann konnten wir

die Weiden, die wir zuvor auf das Schiff geladen hatten,

in die schon vorhandene Lahnung einstricken. Danach

durften wir alle auf die Lahnung stehen und im gleichen

Takt wippen, damit das aufstehende Gehölze zusammen-

gepresst wurde. Dies ist wichtig, damit das Gehölze nicht

beim ersten Sturm weggetrieben wird. Die Lahnung soll

fest bleiben, die Wellen brechen und abbremsen.

Chrigu

Ausrüstung/Bekleidung
Als wir die Lahnung im Wasser bauten, bekamen wir spezielle Kleidung. Damit wir nicht kalt bekamen, musstenwir so spezielle Helly Hansen Hosen und «Übersocken»anziehen. Da wir ja bis zum Bauch im Wasser standen,bekamen wir noch Fischerstiefel, die kein Wasser hinein-lassen. Unten waren sie wie Gummistiefel, die mit Hosen zusammen gemacht sind... Alles hatte die FarbeGrün. Eine rote Schwimmweste bekamen wir auch noch,zur Sicherheit (mit einer kleinen Pfeife daran, smile).

Fabienne



Stellungnahme
Die Idee an sich, bei VBS mitzuhelfen, gefiel mir gut.Das Schneiden der Weiden war weniger anstrengend alsdie übrigen Arbeiten. Die Weiden, die kahlrasiert waren,taten mir leid, aber schliesslich war es für einen gutenZweck.
Die Arbeit an der Lahnung war eine neue Er fahrung fürmich, ebenfalls die Arbeit in den hohen Gummistiefeln,leider gab es keine wasserfesten Handschuhe, denn dasWasser war recht kalt. Aber spannend war es trotzdem.Die Äste der Weiden zu platzieren brauchte manchmalKraft, denn entweder wollten sie sich nicht in die Löchereinfüllen oder, wenn sie falsch platziert waren, nichtmehr herausziehen lassen. Das ging manchmal ziemlichdaneben... Die Aktion gefiel mir trotzdem.

Jessica
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Mit dieser Stellungnahme aus der Klasse 9c und ihrer 
Definition des Vereins Bielerseeschutz schliesse ich den dies-
jährigen Bericht ab und freue mich, dass die Aussagen der 
TeilnehmerInnen unsere Zielsetzung von VBS-Jeunesse auf
eindrückliche Art bestätigen.

Marianne Bigler, VBS-Jeunesse

Wofür ist eine Lahnung?
Das Schilf ist über die Jahre hinweg drastisch zurück-
gegangen. Um zu verhindern, dass dies weiterhin 
geschieht, baute man im Wasser Lahnungen. Sie sollen
verhindern, dass die Wellen das Schilf zerbrechen, 
indem sie den Wellengang dämpfen. So können die 
Seevögel und Tiere, die im Schilf wohnen, ungestört 
nisten. Sie ist auch dafür da, Gegenstände, die im 
Wasser treiben, aufzuhalten. Die Lahnung ist auch eine
Art Grenze zum geschützten Teil des Sees.

Salome

Sinn und Zweck der Arbeiten des VBS
VBS heisst Verein Bielersee Schutz und genau das tut er auch. Der VBS hilft aktiv den Bielersee und seinenatürliche Umgebung zu schützen. Konkret heisst das,dass er versucht, die natürlichen Lebensräume der Tiereund Pflanzen zu schützen und zu erhalten, zum Beispieldie Trockenwiesen, die Auenwälder, den Schilfgürtel, etc.All das bietet den Tieren Platz um sich zu vermehren.Auch den Pflanzen hilft man so gut es geht...

Mylène
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SPR-Jeunesse

« S P R  S I G N I F I E  « S O C I É T É  P O U R  L A  P R O T E C T I O N
D U  L A C  D E  B I E N N E »  –  E T  C ’ E S T  E X A C T E M E N T  
C E  Q U ’ E L L E  F A I T . . . »

Pendant la 2e année de la phase de rodage 2003–05, 
«SPR-Jeunesse» a pu réaliser en tout dix engagements dans
le terrain, avec des classes de deux Cycles secondaires I
de Bienne, la 3e classe des Prés Walker Bienne, et le Cycle
secondaire I de Schüpfen. Les classes inférieures de 
La Champagne de Bienne ont leur propre projet, du nom
de «Pépinière La Champagne», qu’ils poursuivront pendant
plusieurs années en collaboration avec SPR-Jeunesse. 
Les élèves de la classe 9c du Cycle secondaire I de Bienne-
Madretsch p. ex. ont profité de trois engagements sur 
le terrain: ils aidèrent à aménager des sites secs et 
humides, à assainir des murs de pierres sèches, et pour
conclure, ils remirent en état les mesures de protection
des roselières dans la baie de Cerlier. 
Je tiens à leur donner la parole, car dans de courts exposés,
ils nous font part de leurs impressions captivantes et de leurs
expériences instructives.

L’entretien des barrages à claire-voie 

Il s’agissait tout d’abord de couper les vieux fils de fer

encore en place, à l’aide d’une grande pince. Puis nous

pouvions tresser les branches de saules chargées sur le

bateau dans le barrage existant. Ensuite nous avons tous

pu nous mettre sur les barrages et sautiller en mesure,

pour comprimer les branches tressées. Ceci est important

afin que les branches ne soient pas emportées par la

première tempête. Il faut que le barrage reste solide,

pour qu’il puisse briser et amortir les vagues.

Chrigu

Coupe des branches de saules

Tout d’abord, on nous a enseigné à couper les branches

de manière à ce qu’elles s’adaptent bien dans les 

barrages. Puis M. Merz, notre moniteur, s’est mis à 

couper les branches avec la tronçonneuse. 

Ensuite une partie de notre groupe a commencé à 

défricher les trois mètres inférieurs du tronc en enlevant

les petites branches à l’aide d’une serpe, ce qui n’était

pas une mince affaire... Ceux qui n’avaient pas de serpe

ont dû entasser les branches sur trois tas, selon leur 

dimension. 

Raju

Équipement/vêtements
Pour construire les barrages à claire-voie dans l’eau,

nous avons reçu des vêtements spéciaux. Des panta-

lons Helly Hansen et des chaussettes spéciales nous

ont protégés du froid. Comme nous étions dans l’eau

jusqu’au ventre, nous avons encore reçu des bottes de

pêcheurs qui ne laissaient pas entrer l’eau. Elles avaient

l’air de bottes en caoutchouc, fixées à des pantalons…

Tout était de couleur verte. En outre, nous avons reçu un

gilet de sauvetage rouge… (avec un petit sifflet pour le

cas où – smile!)

Fabienne



Mon opinion personnelle

L’idée en soi de donner un coup de main à la SPR m’a

beaucoup plu. La coupe des saules était moins fatigante

que les autres travaux. Les saules, rasés de près, me

faisaient pitié, mais en fin de compte ça sert à quelque

chose d’utile.

Le barrage à claire-voie était une nouvelle expérience

pour moi, de même que le travail en hautes bottes en

caoutchouc; malheureusement il n’y avait pas de gants

étanches, car l’eau était bien froide. Mais malgré tout,

c’était tout à fait fascinant. Le placement des branches

de saules demandait par fois de la force, car ou bien

elles ne se laissaient pas mettre dans les ouvertures ou

bien, quand elles étaient mal placées, on ne pouvait

presque plus les en sortir. Des fois, ça foirait pas mal…

Mais tout compte fait, cette action était du tonnerre.

Jessica
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Concluant mon rapport avec ces quelques rédactions de la
classe 9c et sa définition de la société SPR, je suis heureuse
de constater que les témoignages des participantes et partici-
pants confirment d’une manière impressionnante les objectifs
que SPR-Jeunesse s’est donnés.

Marianne Bigler, SPR-Jeunesse

À quoi servent les barrages à claire-voie?
Pendant des années, les roselières ont diminué d’une
manière drastique. Pour éviter que cela ne continue ainsi,
on construit des barrages à claire-voie dans l’eau. 
Ils doivent empêcher les vagues de casser les roseaux
en amortissant leur force. Ainsi les oiseaux lacustres 
et d’autres animaux habitant les roselières peuvent
construire leurs nids en toute tranquillité. Ils servent
aussi à arrêter les objets flottant dans l’eau. Ils mar-
quent en même temps la limite de la partie protégée du
lac.

Salome

Saules têtards
Le saule têtard est un saule dont on a coupé le tronc à la hauteur d’environ 2 m. À hauteur de la coupe, despousses apparaissent. On utilise ces branches (ouverges) pour la construction de barrages à claire-voie etencore à d’autres fins. Au cours des années, la partiesupérieure du tronc devient de plus en plus grosse et «la tête» du saule apparaît. Dès qu’un saule a été coupéune fois pour obtenir un saule têtard, il doit être soignérégulièrement, sinon il développe – vu le changement desa statique – des branches trop grandes et croule sousleur poids. On plante le saule têtard non seulement pourla construction de barrages à claire-voie, mais il offreégalement un espace vital à bon nombre d’animaux. En moyenne, la première année après la coupe, lespousses du saule têtard atteignent déjà une longueur de 1,5 à 2 mètres. Ces saules se trouvent généralementdans des réserves naturelles humides, près des lacs ou des rivières.

Umut

Objectifs de la SPR

SPR signifie «Société pour la protection du lac de

Bienne», et c’est exactement ce qu’elle fait. La SPR aide

activement à protéger le lac de Bienne et son environne-

ment naturel. Concrètement cela veut dire qu’elle essaie

de préserver et de sauvegarder l’espace vital des 

animaux et des plantes, les prés secs, les bois près des

rives, la roselière etc… Tout cela offre de la place aux

animaux pour se propager. On aide aussi les plantes,

dans la mesure du possible…

Mylène
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Die Liege-/Spielwiese wird in
ihrer bestehenden Grösse bei-
behalten und von störenden
Elementen, wie den zwei Grill-
plätzen, befreit. 
Die bestehende Vegetation
wird im grossen und ganzen
belassen, kleines, unbedeu-
tendes Buschwerk und die
Föhre neben dem Gardero-
benhaus werden entfernt, 
die Bäume im rückwärtigen
Bereich gepflegt und ergänzt.
Die zwei Weiden im Uferbe-
reich werden respektiert als
eigentliche Schattenspender
und Nachbarn der zukünftigen

Holzplattformen. Das bestehende Umkleide- und Toiletten-
häuschen erhält eine Auffrischung.»
Als Ganzes betrachtet stellt der Entwurf einen sensiblen, 
ja poetischen und angemessenen Umgang mit dem Ort dar.
Die bestehenden Qualitäten sind erkannt und gesteigert, 
die Unzulänglichkeiten klar verbessert worden. Der Vorschlag
hat das Potential, die Parzelle als die VBS-Wiese entstehen 
zu lassen.

Im Laufe des Jahres 04 ist das Projekt durch die Land-
schaftsarchitekten weiterbearbeitet und bezüglich Kosten 
optimiert worden. Da es sich bei der Seeparzelle um eine 
Freifläche nach SFG handelt, sind parallel dazu Gespräche 
mit den Kantonalen Behörden betreffend Subventionen geführt
worden. Die Kostensituation präsentiert sich wie folgt: Der 
Kostenvoranschlag beträgt für alle anfallenden Arbeiten, 
Eingriffe und Honorare rund Fr. 158 000.– Franken. Ein grös-
serer Teil dieses Betrages kann vom Kanton übernommen 
werden, für den Verein verbleiben 77 500.– Franken. Der 
Leitende Ausschuss hat diesen Betrag genehmigt, der Vorstand
ebenfalls, mit der Auflage, dass sich der Verein Bielerseeschutz
mit maximal Fr. 80 000.– an der Attraktivierung seiner See-
parzelle beteiligt.

Doris Graschitz, Präsidentin
Rolf Suter und Daniel Leimer, Bauberater

Das Grundstück liegt exponiert am südlichen Hangfuss der 
ersten Jurakette am Nordufer des Bielersees auf einer Höhe
von 435 m.ü.M. Die Gesamtfläche beträgt ca. 2000 m2. Nörd-
lich wird die Parzelle von der Autostrasse in Hochlage, der 
Eisenbahnlinie der SBB und einem schmalen Fuss- und Veloweg
begrenzt, östlich und westlich befinden sich jeweils private
Grundstücke mit Strandgärten und zum Teil Bebauungen. Süd-
lich grenzt die Badewiese in ihrer ganzen Länge an den See. 
Der Ort präsentiert sich zur Zeit in einem eher unvorteilhaften
bis desolaten Zustand, hat aber ein grosses Potenzial, zur 
eigentlichen «Vorzeigeparzelle» des VBS zu werden. Der Verein
Bielerseeschutz will die Parzelle aufwerten und als attraktive
Badewiese mit Seezugang der Öffentlichkeit zur Ver fügung
stellen. Zu diesem Zweck hat der VBS ein Parallelver fahren
unter zwei Landschaftsarchitekten ausgeschrieben und 
durchgeführt. Er erwartete einen der Situation angemessenen
einfachen Vorschlag bezüglich dieser Attraktivierung.

Die zwei eingegangenen Vorschläge sind von Mitgliedern
des leitenden Ausschusses lebhaft diskutiert und anschlies-
send juriert worden. Auszug aus dem Jurybericht:
«In spielerischer Art schweben drei Lärchenholzplattformen
über dem Blockwurf der Uferverbauung. Die Roste können 
sowohl Treppe wie auch Liegeplätze sein. Die Plattformen sind
verschieden hoch abgestuft, auch auf Sitzhöhe, der Zugang
zum Wasser ermöglicht eine Badeleiter am Ende des Rostes.

Anträge und Kreditbeschlüsse

A T T R A K T I V I E R U N G  V B S  S E E P A R Z E L L E  F U N T E L E N
I N  T Ü S C H E R Z - A L F E R M É E

Antrag
1. Die Generalversammlung unterstützt das Aufwertungs-

projekt betreffend die VBS-Parzelle Funtelen in 
Tüscherz-Alfermée und beauftragt den Leitenden 
Ausschuss mit der Umsetzung.

2. Für die Realisierung der Projektes wird ein Kostendach 
von CHF 80 000.– gutgeheissen. Die Kreditfreigabe 
er folgt auf Antrag der Bauberatung durch den Leiten-
den Ausschuss.38
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Le terrain concerné est situé
près du lac, à un endroit 
marquant, au pied de la pente
sud du Jura, à une altitude 
de 435 m. Sa surface totale
est de 2000 m2. Du côté nord,
la parcelle est limitée par
l’autoroute surélevée, ainsi
que par la ligne des CFF et 
par un chemin étroit pédestre
et cyclable; des côtés est et
ouest se trouvent des terrains
privés avec jardins adjacents
à la rive et avec quelques
constructions. Tout le côté
sud forme une pelouse lon-
geant le lac.
Actuellement, le site se présente sous un aspect plutôt 
défavorable, voire calamiteux, mais il a le potentiel pour se
transformer en parcelle représentative pour la SPR. La société
pour la protection des rives du lac de Bienne a l’intention 
de revaloriser cette parcelle et de la mettre à la disposition
du public comme plage attractive avec accès au lac. La SPR
organisa donc un procédé de concours parallèles en invitant
deux architectes paysagistes. Elle comptait par ce moyen 
obtenir une proposition simple, appropriée à la situation et
permettant de réaliser cette revalorisation.

Les deux propositions présentées furent vivement 
discutées au sein du comité directeur qui par la suite fit 
son choix. 
Voici un extrait du compte-rendu du jury:
«D’une façon ludique, trois plateformes en bois de mélèze
‘planent’ sur la jetée de pierre stabilisant le rivage. Ces grilles
en bois peuvent servir à la fois d’escalier et de lieu de repos.
Les plateformes en gradins de hauteurs différentes permet-
tent également de s’asseoir. À l’extrémité des plateformes,
des escaliers donnent accès au lac. Les dimensions de la
place de jeu et de repos restent inchangées, mais le site sera
libéré d’éléments encombrants, tels que les deux installations
de barbecue. En principe, on ne touchera pas à la végétation,
mais la petite broussaille de peu d’importance ainsi que le
pin situé à côté des garde-robes seront éliminés. Par contre,
dans la zone arrière, les arbres seront entretenus et leur
nombre augmenté. 
Les deux saules près de la rive trouveront une importance 
particulière: ils prodigueront non seulement de l’ombre, mais
seront un élément marquant au voisinage des plateformes en
bois. Les garde-robes et les toilettes existantes bénéficieront
d’une rénovation.»    
Le projet respecte par faitement le lieu; il est plein de sensi-
bilité et de poésie. Il se base sur les qualités intrinsèques du
lieu, les renforce et les souligne, tout en corrigeant nettement
ses insuffisances. Il est capable de transformer cette parcelle
en prairie modèle de la SPR.

Propositions et approbation des crédits

R E V A L O R I S A T I O N  D E  L A  P A R C E L L E  S P R  
F U N T E L E N ,  J O U X T A N T  L E  L A C  ( T Ü S C H E R Z - A L F E R M É E )

Propositions
1. L’assemblée générale soutient le projet de revalori-

sation de la parcelle Funtelen et charge le comité 
directeur de le réaliser.

2. L’assemblée générale accepte un crédit limité 
à fr. 80 000.– pour la réalisation dudit projet. 
Le crédit sera libéré par le comité directeur, sur 
proposition des conseillers en construction.
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Au cours de l’année 04, les architectes paysagistes ont 
remanié le projet et recalculé les frais. Cette sur face libre
étant soumise à la loi sur les rives,  on mena en parallèle 
des discussions avec les autorités cantonales, afin d’obtenir
des subventions. La situation financière se présente comme
suit: Le budget comprenant tous les travaux prévus, de même
que les interventions et les honoraires, s’élève à environ 
fr. 158 000.–. Une part importante de la somme peut être
prise en charge par le canton, si bien que fr. 77 000.– reste-
ront à la charge de la société. Le comité directeur a approuvé
la somme proposée pour cette revalorisation et le comité 
a fait de même, en limitant cependant la contribution de la 
société à maximum fr. 80 000.–.

Doris Graschitz, Präsidentin
Rolf Suter et Daniel Leimer, conseillers en construction

Visitez notre site internet!
w w w . v e r e i n b i e l e r s e e s c h u t z . c h
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Mitgliederbestand /Effectif des membres

Mitglieder-Bestand des Vereins Bielerseeschutz Biel

Einzel Ehepaare Organisation Einzel Ehepaare Organisation Ehren-
Jährlich Jährlich Jährlich Lebzeit Lebzeit Lebzeit mitglieder Total

Bestand per 31.12.98 248 105 44 216 66 11 690
Bestand per 31.12.99 265 111 46 203 63 9 2 699
Bestand per 31.12.00 288 127 46 195 61 9 2 728
Bestand per 31.12.01 288 128 46 195 61 9 2 729
Bestand per 31.12.02 306 290 46 187 122 9 2 962*
Bestand per 31.12.03 310 320 44 181 120 8 2 985

Bestand per 31.12.04 321 332 44 177 120 8 2 1004

* Ehepaare wurden bis 2001 in der Statistik als 1 Mitglied 
gezählt, ab 2002 als 2 Mitglieder.

Dem 1000. Mitglied, Isabelle Oechslin-Suter, überreicht die Präsidentin einen Blumenstrauss,
v.l.n.r. Hansruedi Oechslin, Isabelle Oechslin, Doris Graschitz.

Neumitglieder im Jahr 2001: 31
Neumitglieder im Jahr 2002: 38
Neumitglieder im Jahr 2003: 56
Neumitglieder im Jahr 2004: 19
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Sekretariat VBS/SPR, Postfach/CP 1810, 2501 Biel/Bienne, Tel./Fax 032 315 27 29
verein.bielerseeschutz@bluewin.ch, www.vereinbielerseeschutz.ch

Landschaftswerk Bielersee/Programme paysage lac de Bienne
Adresse: PF/CP 1810, CH-2501 Biel/Bienne

Leitung/Direction: 
Aarbergstrasse/Rue d’Aarberg 91, Tel. 032 328 11 44, Fax 032 328 11 45, bielersee@aarboard.ch 

Administration, Werkhof/Chantier: 
Aarbergstrasse/Rue d’Aarberg 46, Tel. 032 322 75 65, Fax 032 322 75 78, info@landschaftswerk.ch 41

Vorstandsverzeichnis /Liste du comité
Verein Bielerseeschutz VBS: Adress- und Telefonliste
Société pour la protection des rives du lac de Bienne SPR: Liste d’adresses et de téléphones

Geschäftsleitender Ausschuss / Comité directeur Telefon Fax
Präsidentin Doris Graschitz Gerechtigkeitsgasse 44 3011 Bern 031 311 21 50
Vizepräsident Roger Montandon Jurastrasse 10 2575 Gerolfingen 032 329 20 80 032 329 20 89
Sekretär Peter Meier-Apolloni Klein Twann 2 2513 Twann 032 315 27 29 032 315 27 29
Kassier Marc Meichtry Neuengasse 41, PF 3074 2500 Biel/Bienne 3 032 322 36 47 032 322 39 37
Gem.vertreter li.Ufer André Schreyer Erlachweg 2 2076 Gals 032 338 22 80 032 338 22 80
Gem.vertreter re.Ufer Camille Kuntz Greussweg 2 2572 Mörigen 032 397 21 16 032 397 51 48

Fachberater / Conseiller technique
Kurt Rohner Pavillonweg 2a 2502 Biel/Bienne 032 322 98 18 032 322 98 28

Bauberater / Conseillers en construction
rechtes Ufer Daniel Leimer Viaduktstr. 38, PF 2501 Biel/Bienne 032 322 49 24 032 322 69 24
linkes Ufer Rolf Suter Rainpark 16 2555 Brügg 032 323 69 23 032 323 69 33

Ehrenmitglieder / Membres d’honneur
Werner Jöhr 2560 Nidau
Hans Rudolf Oechslin Aebistrasse 62 2503 Biel/Bienne 032 365 90 17 032 365 90 17

Übrige Vorstandsmitglieder / Autres membres du comité
Reg.statthalter Werner Könitzer Schloss 2560 Nidau 032 332 25 00 032 332 25 50
Reg.statthalterin Barbara Labbé Préfécture 2520 La Neuveville 032 751 31 21
Reg.statthalteramt Daniel Suter Spitalstr. 14 2502 Biel/Bienne 032 344 57 16 032 344 57 12
Reg.statthalter Jean-Louis Scheurer Amthaus 3235 Erlach 032 338 88 00 032 338 88 01

Peter Schneiter Paganweg 8 2560 Nidau 032 331 57 44 032 333 21 76
Anne-Andrée Mori Ch. de la Récille 357 2520 La Neuveville 032 751 35 86

Waldabt.7/Seeland Jürg Schneider Herrenhalde 80 3232 Ins 032 312 91 92 032 313 32 39 
Marie-Thérèse Schott Dorfgasse 43 2513 Twann 032 315 24 86 032 315 74 22
Charles Steiner Untergasse 22 2514 Schernelz 032 315 23 24 032 315 23 13

Vertreter/innen der Seegemeinden / Représentant(e)s des communes lacustres
Biel/Bienne vakant
Nidau Rudi Brechbühl Hauptstrasse 52–58 2560 Nidau 032 331 63 51 032 331 63 49
Ipsach Paul Zaugg Amselweg 19 2563 Ipsach 032 331 20 19 
Sutz-Lattrigen Manfred Bäni Juchackerweg 5 2572 Sutz-Lattrigen 032 397 12 84
Mörigen/LA Camille Kuntz Greussweg 2 2572 Mörigen 032 397 21 16 032 397 51 48
Täuffelen Andreas Stauffer Sattlerrain 1 2575 Täuffelen 032 396 34 24 079 505 02 10
Hagneck Markus Kröpfli Ahornweg 11 2575 Hagneck 032 396 26 28
Lüscherz Josef Grimm Hauptstrasse 60 2576 Lüscherz 032 338 20 56 032 338 28 93
Vinelz Daniel Kolly Bergweg 3234 Vinelz 032 338 23 10  032 338 25 71
Erlach Ornella Kocher Vinelzstrasse 22 3235 Erlach 032 338 81 11  032 338 81 18
Gals/LA André Schreyer Erlachweg 2 2076 Gals 032 338 22 80  032 338 22 80
Le Landeron Olivier Perrot Adm.Comm., CP 8 2525 Le Landeron 032 752 35 70
La Neuveville Francis Farine Rue Montagu 23 2520 La Neuveville 032 751 25 01
Ligerz Ueli Berger Gemeindeverwaltung Hübeli 2514 Ligerz 032 315 11 71  032 315 31 51
Twann Beat Bratschi Mittleri Chros 9 2513 Twann 032 315 10 60  032 315 27 40
Tüscherz Annemarie Guggisberg Gaichtstrasse 104 2512 Tüscherz 032 322 42 63

Rechnungsrevisor/innen / Réviseurs des comptes
Martin Spätig Moserstrasse 42 3014 Bern 031 333 46 12
Bruno Habermacher Bahnhofstr. 43 2501 Biel/Bienne 032 329 80 10



Das schönste Auf und Ab am Bielersee!
Biel – Ligerz per Schiff, mit der Standseilbahn nach Prêles.

La meilleure offre de montées et 
descentes au lac de Bienne !
Bienne – Gléresse en bateau, en funiculaire à Prêles.

Information: Tel./tél :

032 396 04 40
www.vinifuni.ch

Ligerz - Prêles
                     Gléresse - Prêles
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