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Barandun ersetzt Rothen
MÜNSINGEN Veronika Barandun
tritt die Nachfolge von GFL-Parla-
mentarier Stephan Rothen an.
Rothen schied auf Ende 2004 aus
familiären Gründen aus dem Parla-
ment aus. Nicht nachrutschen wird
somit Vera Wenger, die im letzten
Dezember von der GFL als Ersatz an-
gekündigt und als solchen im
«Bund» vermeldet wurde. Es habe
sich eine kurzfristige Änderung er-
geben, erklärt Fraktionspräsident
Jürg Schacher. Barandun belegte in
den Wahlen 2001 den zweiten
Ersatzplatz der GFL. Die vor ihr plat-
zierte Person verzichtet aber auf
den Einsitz im Parlament. (pd/ige)

Tempo 30 wird eingeführt
LYSS Die Tempo-30-Zonen in den
Wohnquartieren um Westring,
Kasernenstrasse, Zeughausstrasse
und Oberer Aareweg können ein-
geführt werden. Denn es sind laut
Aarberger Regierungsstatthalter-
amt keine Einsprachen eingegan-
gen, die das Vorhaben verhindern
möchten. Es liegen einzig zwei
Einsprachen vor, in denen Anwohner
zum Teil mehr bauliche Massnah-
men für die Einhaltung der Signali-
sationen verlangen, oder gewisse
örtliche Verschiebungen der ge-
planten Bauvorhaben. (mob)

Heizöl ausgeflossen
TÄGERTSCHI 500 Liter Heizöl sind
am Dienstag aus dem Tank einer
Zimmerei und Schreinerei in der
Thalmatt ausgelaufen. Dies wohl
wegen eines technischen Defekts an
der Heizung, wie die Kantonspolizei
gestern mitteilte. Lokale Feuer-
wehrleute sowie die Ölwehr der
Berufsfeuerwehr der Stadt Bern
standen im Einsatz. Das Öl versicker-
te in der Erde oder wurde durch die
alten Mauern aufgesogen. Das ver-
schmutzte Erdreich muss nun abge-
tragen und die Mauern müssen ge-
reinigt werden. (pd)

Gemeinderat gibt
sich wortkarg

MÜNSINGEN 20 Jahre stand er im
Dienst der Gemeinde – nun wurde
das Arbeitsverhältnis mit Bauver-
walter Andreas Oestreicher aufge-
löst (vgl. «Bund» von gestern). Dem
knapp formulierten Communi-
qué, das der Münsinger Gemein-
derat am Montagabend versandte,
wollte Gemeindepräsident Erich
Feller als alleinige Auskunftsper-
son gestern nichts Grundsätzli-
ches anfügen. Das Arbeitsverhält-
nis sei «in gegenseitigem Einver-
nehmen» beendet worden, von ei-
ner Kündigung könne nicht ge-
sprochen werden, betonte Feller
aber. Oestreicher sei zurzeit «auf-
grund eines Burn-outs» vom Arzt
krankgeschrieben, dies sei aber
nicht Motiv für die Auflösung des
Arbeitsvertrags gewesen. Letztere
begründete der Gemeinderat
schriftlich mit «unterschiedlichen
und schlussendlich nicht verein-
baren Auffassungen» bei der
«Führung der Abteilung». Dabei
strich er hervor, dass «die Menge
und Komplexität der Aufgaben» in
letzter Zeit «stark zugenommen»
habe. In dieses Bild passt, dass in
jüngster Zeit Klagen wegen chroni-
scher Überlastung gerade der Bau-
verwaltung zu hören waren. Einen
direkten Zusammenhang mit dem
Weggang von Oestreicher will Fel-
ler indes nicht herstellen: Forde-
rungen der Bauabteilung nach
mehr Personal habe der Gemein-
derat Rechnung getragen, so auch
im vergangenen Jahr, als neue Stel-
len bewilligt worden seien.

Auch Oestreicher selbst wün-
sche den Informationen des Ge-
meinderates nichts beizufügen, so
Feller. Dies bestätigt Oestreichers
Gattin auf Anfrage. Andreas Oest-
reicher stand seit 1989 der Münsin-
ger Bauverwaltung vor. Zuvor ar-
beitete er für die Gemeinde als
Sachbearbeiter. Der heute 49-
Jährige werde sich nach seiner ge-
sundheitlichen Erholung neu ori-
entieren, teilt der Münsinger Ge-
meinderat mit. (ige)

Die «Winterhalde» muss weichen
Auf dem Grundstück von Fritz Schär in Brünnen wird der Gilberte-de-Courgenay-Platz entstehen

Auf einer 200 000 Quadrat-
meter grossen Fläche wird der
neue Berner Stadtteil Brünnen
gebaut – und dafür muss ein
einziges altes Wohnhaus nun
weichen: Fritz Schärs
«Winterhalde» wird in den
nächsten Tagen abgerissen.

W A LT E R  D Ä P P

Fritz Schär führt mit einer gewis-
sen Wehmut durch sein Haus an
der Riedbachstrasse 102. «Hier»,
sagt er, «hatte ich den Pferdestall
eingerichtet, dort entstand aus
dem Hühnerstall ein Kühlraum für
meine Milchprodukte. Dieses
Zimmer hier war eine Eisgrube, be-
vor wir es mit neuen Fenstern iso-
lierten. Und die Tanne dort im Gar-
ten ist auf dem Grab meiner
Schwiegermutter errunnen.» 

Die hundertjährige «Winterhal-
de» ist die einzige Wohnliegen-
schaft, die dem gigantischen Pro-
jekt Westside in Brünnen nun wei-
chen muss. Das heisst: Genau
genommen entsteht auf dem
«Winterhalde»-Grundstück weder
die neue Brünnen-Wohnüberbau-
ung noch das Freizeit- und Ein-
kaufsparadies mit Migros-Super-
markt und über sechzig Fachge-
schäften, weder eines der zwölf
Restaurants oder der zehn Kinos
noch das Hotel, das Erlebnisbad,
das Kongresszentrum oder die Se-
niorenresidenz. Die «Winterhal-
de» muss der neuen S-Bahn-
Station Brünnen und dem dazu-
gehörenden «Bahnhofplatz» wei-
chen – dem neuen Gilberte-de-
Courgenay-Platz.

0,95731 Prozent der Baufläche

Fritz Schär schüttelt über das
seiner Meinung nach etwas gar
gross geratene Westside-Projekt
zwar den Kopf, findet es «irr» und
«lätz» – und «jedenfalls völlig über-
dimensioniert». «Nur zehn Kinos
und nur ein Dutzend Beizen – das
ist doch viel zu wenig», spöttelt er.
Doch dass er sein Haus nun
räumen und nach langen Jahren
des Abwartens endgültig auszie-
hen muss, findet er in Ordnung. Er
sei fair entschädigt worden, alles
sei «korrekt abgerechnet worden,
wie es sich gehört». Und weil er
schon vor dem Verkauf – die ersten
Umlegungspläne gehen auf das
Jahr 1966 zurück – ganz in der
Nähe, in Oberbottigen, ein Haus

habe kaufen können, falle ihm die
Trennung von der «Winterhalde»
weniger schwer. Und eigentlich sei
die Grösse seiner Liegenschaft
bezogen auf des Gesamtprojekt ja
verschwindend klein: «Sie macht
nur 0,95731 Prozent der Fläche
aus, die nun überbaut wird.» 

Grossvaters Trittofen

Diese kleine Fläche war für Fritz
Schär und seine Familie jahrzehn-
telang aber eine ganze Welt. Und
wenn er nun, kurz vor dem
Abbruchtermin, noch einmal
einen Rundgang durchs Haus
macht, fällt ihm der Abschied von
dieser Welt nicht leicht. Er erzählt
davon, dass hinter dem Haus einst
24 Apfelbäume gewachsen sind,
dass sein Vater «diesen Trittofen
hier» gebaut hat oder «dass der
Mann auf dem Bild dort» sein
Grossvater ist – Gottlieb Zbinden,
der einstige Anstaltsschuhmacher
in Brünnen, der das Haus in den
Jahren 1900/01 gebaut hat. «Das
Wohnzimmer hier», sagt Schär,
«war damals die Schuhmacher-
werkstatt.» Und weil sein Vater, der
Verdingbub und Melker Friedrich
Schär, dann Gottlieb Zbindens
Tochter Elisabeth geheiratet habe,
sei die «Winterhalde» 1928 zu sei-
nem Geburtsort geworden und
später in seinen Besitz gekommen.

77 Jahre lang Milch geführt

Beim Rundgang durchs Haus
werden für Fritz Schär Erinnerun-
gen wach – an die Zeit, als er – zu-
sammen mit seiner Frau – zuerst in
der Länggasse, dann im Gäbelbach
Milch auslieferte. «Mein Vater und
ich haben 77 Jahre lang Milch ge-
führt – bei den Bauern in Bottigen,
auf der Riederen, in der Wolei und
auf vielen anderen Höfen.» Später
habe sich das Vertragen nicht mehr
gelohnt, und 1987 habe er auch
den Milchladen im Ladenzentrum
Tscharnergut aufgegeben und nur
noch Milch eingesammelt. Doch
auch damit sei es 1992 zu Ende ge-
gangen. Am 1. Dezember 1990,
zum 75-Jahr-Jubiläum seines
Milchgeschäfts, habe er sich einen
neuen Milchlastwagen gekauft.
Doch kurze Zeit später habe ihm
die damalige Verbandsmolkerei
Bern eröffnet, sie verzichte fortan
auf seine Dienste und sammle die
Milch nun mit grossen Tanklastwa-
gen ein. «So kam es», erzählt Fritz
Schär, «dass am 30. September
1992 meine letzte Milchfahrt mit
Kundenbedienung stattfand – 77

Jahre nachdem mein Vater erst-
mals mit Ross und Wagen aus-
gerückt war.»

Das Diplom für Kundentreue

In einem der vielen Zimmer ist
Schär nun auf eine Kartonschach-
tel mit alten Schulbüchern und
Schulheften gestossen. «Es sind
meine alten Sachen», sagt er, «doch
was soll ich damit – sie werden nun
wohl mit dem Bauschutt ver-
schwinden.» Neben der Schachtel
entdeckt er seinen alten Schulsack,

dessen Fellüberzug sein Vater einst
liebevoll erneuert hat. Irgendwo
im allgemeinen Durcheinander
liegen weitere Bilder aus Gross-
vaters Zeiten – und der «Leder-
strumpf». Und an einer Wand
hängt noch ein Diplom – aus einer
Zeit, als Kundentreue noch etwas
galt: «Die Krankenkasse für den
Kanton Bern dankt Friedrich Schär
(1887) für die während 50 Jahren
bekundete Treue.»

Ab nächstem Montag wird die
«Winterhalde» und damit ein

schönes Stück aus Fritz Schärs Le-
ben zusammengeschlagen – samt
Mobiliar, das laut Schär «niemand
mehr will», samt Schultornister,
samt Krankenkassendiplom, samt
«Lederstrumpf», Heubühne, Kühl-
raum, Apfelbäumen und samt Tan-
ne auf dem Grab der Schwieger-
mutter. Er werde weg sein, mit der
Bahn irgendwohin fahren, wenn
das Haus abgerissen werde, erklärt
Schär. Und fragt: «Wenn Sie noch
Zeit haben – sitzen sie doch ab. Es
gäbe noch vieles zu erzählen.»

Fritz Schär mit dem Bild seines Grossvaters Gottlieb Zbinden, der 1900 die «Winterhalde» hat
bauen lassen. Das Haus liegt auf dem Gebiet des neuen Stadtteils Brünnen. BILDER: HANSUELI TRACHSEL
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Friderich ersetzt Schmutz
MURI Der Gemeinderat hat Andreas
Friderich zum neuen Bereichsleiter
Schulverwaltung gewählt. Friderich
ersetzt den per Ende Mai in 
Pension gehenden Erich Schmutz.
Friderich ist heute Stellvertreter des
langjährigen Schulverwalters. Neue
stellvertretende Bereichsleiterin
wird Isabel Leuenberger. (pd)

Alfred Michel feiert
GASEL Der Landwirt und Politiker
Alfred Michel-Glauser feiert heute
seinen 85. Geburtstag. Über Jahr-
zehnte hinweg wirkte Michel als
kämpferischer Landwirtschafts-
politiker, vorab geprägt von den
schweren Erfahrungen der Welt-
wirtschaftskrise und des Zweiten
Weltkrieges. Er war zuerst im
Grossen und Kleinen Gemeinderat
von Köniz aktiv, später im Grossen
Rat des Kantons Bern. Am Schluss
seiner aktiven Zeit diente er am
Strafamtsgericht Bern. (pd)

Weiterhin GAs im Verkauf
RÜEGGISBERG Die Gemeinde gibt
der Bevölkerung weiterhin unper-
sönliche Generalabonnemente
(GAs) ab. Sie kosten aber neu 35
Franken pro Tageskarte. Die lokale
Ersparniskasse erstattet 10 Franken,
wenn die Karten nach Gebrauch am
Schalter abgegeben werden. (pd)

Gemeinsames
Ende im Feuer

VECHIGEN Letztes Jahr fand in Ve-
chigen erstmals ein Weihnachts-
baum-Verbrennen statt. Der An-
lass stiess «ziemlich» auf Anklang,
auch wenn es die eine oder andere
Reklamation gegeben habe: 50 bis
60 Bäume gingen in Flammen auf,
anwesend waren über 100 Perso-
nen «inklusive Kinder», wie Silvia
Bienz vom organisierenden Märit-
team gestern auf Anfrage sagte.

Ob aus dem Anlass, der das Ge-
meinschaftsgefühl der weit ver-
streut wohnenden Vechiger etwas
stärken soll, nun tatsächlich ein
Brauch wird, wie das vor Jahresfrist
vermutet wurde, lasse sich schwer
beurteilen, sagte Bienz. Tatsache
ist aber, dass das Märitteam und
die Interessengemeinschaft Dorf-
zentrum für eine zweite Durch-
führung besorgt sind. Das diesjäh-
rige Vechiger Weihnachtsbaum-
Verbrennen beginnt am kommen-
den Samstag um 16 Uhr. Diesmal
geht es aber nicht auf dem kleinen
Hochplateau Aebnit-Sinneringen
über die Bühne, sondern beim
Bahnübergang – laut Bienz «wohl
im gleichen Rahmen wie letztes
Jahr». (db)

Kartbahn: Keine
Einsprachen

LYSS Gegen den Ausbau der Kart-
bahn bei Lyss sind keine Ein-
sprachen eingegangen. Laut Anga-
ben des Aarberger Regierungs-
statthalteramts liegt einzig eine
Rechtsverwahrung vor. Diese will
den Bau nicht verhindern. Aber die
Gruppe, die hinter der Rechts-
verwahrung steht, bringt die Be-
fürchtung zum Ausdruck, dass der
Ausbau zu mehr Lärm führen
könnte. Sie fordert besseren Lärm-
schutz. Noch müssen kantonale
Stellen das Projekt überprüfen. An-
sonsten steht dem Vorhaben
nichts mehr im Weg. Es ist geplant,
die Piste der Kartbahn zwischen
Kappelen und Lyss um rund 180
Meter zu verlängern. Neu wird es
zudem in der benachbarten Indus-
triezone einen zentralen Parkplatz
für 110 Autos geben. Und schliess-
lich sollen die Betriebsgebäude
neu gebaut werden.

Für die Erweiterung muss ein
Stück Auenwald gefällt werden,
was bereits Ende der 90er-Jahre zu
ideologischen Kämpfen mit Natur-
schützern führte. Ein Kompromiss
ermöglichte 2001 schliesslich das
jetzt geplante Bauvorhaben. (mob)

Neubau für Betagte
Alters- und Pflegeheim Buchegg in Muri will wachsen

Vor gut zehn Jahren erst hat die Stif-
tung Alters- und Pflegeheim Buch-
egg eine längere Bauphase auf
ihrem Gelände an der Muriger
Thunstrasse 51 abgeschlossen, ei-
nen Neubau und die renovierte Vil-
la eröffnet. Nun steht für die 1926
gegründete Muriger Stiftung be-
reits das nächste grosse Bauprojekt
an: Auf dem Gelände der Liegen-
schaft Thunstrasse 49 planen die
Verantwortlichen einen dreistö-
ckigen Neubau mit Flachdach so-
wie den Anbau eines teilweise erd-
überdeckten Wohntrakts und ei-
nes Mehrzwecksaales. Den Ab-
sichten im Weg steht das so ge-
nannte Walther-Haus an gleicher
Adresse. Es wird voraussichtlich
Anfang 2006 abgebrochen. Ein
entsprechendes Baugesuch liegt
bis zum 28. Januar in der Bauver-
waltung auf.

Wohntrakt für Alzheimerfälle

Mit dem Neu- und Ausbau wolle
die Stiftung auf die sehr grosse
Nachfrage reagieren, sagt Peter
Bürki, technischer Leiter des Hei-
mes. Heute werden im Buchegg 51

Betagte betreut. Das Heim biete ih-
nen Pflege, ärztliche Betreuung,
Vollpension und verschiedene Ak-
tivitäten. Künftig möchte die Stif-
tung rund 70 Menschen betreuen.
Unter ihnen neu und in einer «rela-
tiv geschlossenen Gruppe» auch
etwa acht an Alzheimer Erkrankte.
Auch dies entspreche einem gros-
sen Bedürfnis, erklärt Bürki.

Baubeginn im Mai vorgesehen

Mit der Realisierung des Bau-
projekts will die Stiftung laut Bürki
aber nicht nur mehr Platz für mehr
Menschen schaffen, sondern auch
die Situation der Angestellten und
angestammten Heimbewohner
verbessern. So ist etwa vorgese-
hen, den Speisesaal zu vergrös-
sern, eine neue Terrasse mit Lift-
anschluss am Waldrand und mehr
Raum fürs Personal zu schaffen.

Der zuständige Architekt Stefan
Reinhard von der Berner Jordi +
Partner AG möchte das rund sie-
ben Millionen Franken teure, zeit-
lich etappierte Projekt im Mai in
Angriff nehmen und bis Ende 2007
vollenden. (ige)


