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Photoforum Pasquart Mehr Besucher, kleiner Überschuss
15 150 Besucher haben im letzten Jahr das PhotoforumPasquart besucht. Das ist eine Zunahme
von 4,5 Prozent. Die Rechnung schliesstmit einemPlus von rund 5000 Franken. Seite 20
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Sonntag, 3. Mai 2015

GEÖFFNET
10.00 Uhr – 16.00 Uhr

(Nur Gartencenter)

Er rechne nicht damit, dass es gegen die
Kiesgrube imChallnechwaldOpposition
geben werde, sagte der Kallnacher Ge-
meindepräsident Werner Marti (SVP)
vor knapp zwei Wochen gegenüber dem
BT. Offenbar war der Wunsch Vater sei-
nes Gedankens. Am Mittwochabend
zeigte sich inderKallnacherMehrzweck-
halle nämlich deutlich, dass es im Dorf
sehrwohlGegnerdesProjektes gibt, über
dasman seit Jahren spricht, und das nun
in die Phase der Konkretisierung tritt
(das BT berichtete).

Grosses Interesse der Bevölkerung
EingeladenhattedieEinwohnergemeinde
zueiner Informations-undMitwirkungs-
veranstaltung zur Kiesgrube Challnech-
wald.UnddieBewohnerausKallnachund
Umgebungkamen ingrosserZahl. 150der
168aufgestelltenStühlewarenbesetzt, als
Werner Marti den Reigen der Informan-
ten eröffnete. Während gut einer Stunde
versuchten nach ihm Fritz R. Hurni, Co-
Geschäftsleiter der gleichnamigen Kies
undBetonwerkAG,AndreasKöhli, Präsi-
dent derKallnacher Burgergemeinde, so-
wie Simone Aeberhard und Martin Hos-
tettler vom auf Kieswerke spezialisierten
Planungsbüro, offene Fragen zur geplan-
tenKiesgrube zu beantworten.
Das Publikum hörte ruhig und kon-

zentriert zu; die meisten Informationen
kannte es bereits aus dem BT. Anderes
war neu. ZumBeispiel, dass die ausgeho-
beneGrubebei zuwenig geeignetemMa-
terial nur zu83Prozentwieder aufgefüllt
wird.Oder dass dieHaufender geschütz-
ten roten Ameisen umgesiedelt werden.

«Sehr schöne Beträge» in die Kasse
DerAuftakt in dieDiskussionsrundewar
noch gemächlich. Zuerst ging es um den
umgangssprachlichen Kies: Wofür die
Gemeinde den Geldsegen aus der Grube
einsetzen werde, wollte ein jüngerer
Mannwissen.Wie vielGeld es genau sein
werde, könne er nicht sagen, meinte
Marti, aber die «sehr schönen Beträge»
würden in voraussichtlich sechsstelliger
Grössenordnung jährlich in die normale
Gemeindekasse fliessen.
Dann aber war esmit der Ruhe vorbei;

jetzt wurde der Verkehr thematisiert.
Konkret die 100Lastwagen, die an einem

normalen Arbeitstag zusätzlich durch
Kallnach fahren werden, falls die Grube
realisiert wird. «Das ist unseren Schul-
kindern gegenüber unverantwortlich»,
rief ein ältererMannaus.Manmüsste zu-
mindest eine Umfahrungsstrasse bauen,
um den Dorfkern vom zusätzlichen Ver-
kehr zu entlasten.
SowohlMarti als auchHurni antworte-

ten, dass sie das Thema Verkehr «sehr
ernst» nähmen, dass aber das Verkehrs-
aufkommeninKallnachnichtgrossgenug
sei, umkantonaleGelder für eineUmfah-
rungzuerhalten.Der Interpellantwarda-
mit nicht zufrieden und schlug vor, den
Kies statt mit Lastwagen mit Förderbän-
dern abzuführen. Hurni entgegnete, dies
seinichtpraktikabel. «EinFörderbandbis
nach Sutz würde vom Kanton auch nicht
bewilligt», sagte er. Der skeptische Teil
des Publikums gab sich jedoch nicht ge-
schlagen.Soregteeinanderer,ebenfallsäl-
tererMannan,denKiesmiteinerFörder-
anlage zumBahnhof Siselen zu transpor-

tierenund ihn vondortmit derBTI-Bahn
nach Sutz zu bringen. «Seid doch nicht
wahnsinnig, fahrt nicht mit dem Kies
durchsDorf», sagte er und verlangte, sich
vondieser «Wahnidee» zuverabschieden,
sie sei «einVerbrechen anderNatur».

«Lasst den Wald stehen»
Damit war das zweite grosse Thema des
Abends lanciert: derSchutzderNaturund
insbesondere desWaldes. Ein Förster aus
Kallnach erzählte, wie er rund umdas ge-
plante Abbaugebiet spaziert sei: «Das hat
eine halbe Stunde gedauert.» Und er be-
klagte sich, dass das von der Burgerge-
meindebefürworteteProjektmit7,7Hek-
tarenWald nur halb so gross gewesen sei,
wie jenes, dasnungeplantwerde.Weil die
geplanten Massnahmen den Wald «nie
wirklich ersetzen» könnten, hoffe er, dass
die Opposition die Kiesgrube verhindern
werde. «Lasst den Wald auch noch für
künftige Generationen stehen», rief er in
den Saal. Dafür erntete er Applaus. Die
Projektverantwortlichen gaben zu, dass
die Grube ursprünglich nur halb so gross
geplant war, und dass es Nutzungskon-
flikte gebe. Es sei aber eineTatsache, dass
derChallnechwalddergeeignetsteOrt für
eineGrubesei.AuchderzweitbesteStand-
ort liege in einemWald, sagteHostettler.
Nun war es für die Befürworter der

Grube an der Zeit, die Deckung zu verlas-
sen. Ein jüngerer Mann sagte stellvertre-
tendfürandereUnterstützerdesProjekts,
dass ihn als Anwohner der Hauptstrasse
der Verkehr auch störe, dass er den Kies-
abbau aber dennoch befürworte. Man
könne nicht immer nur profitieren, son-
dernmüsseaucheinmalNachteile inKauf
nehmen. «Wir brauchen den Kies hier,
dann soll er auch hier und nicht im Aus-
land abgebaut werden», sagte er. Diesmal
applaudierte die andereHälfte des Saals.
Einedreiviertel Stundedauerte die an-

geregteDiskussion, bevorGemeindeprä-
sident Marti alle Besucher zum Apéro
einlud. Nun hat die Bevölkerung noch
drei Wochen Zeit, eigene Ideen und An-
regungen insMitwirkungsverfahren ein-
zubringen. Peter Staub

«Ein Verbrechen an der Natur»
Kallnach Befürworter und Gegner der geplanten Kiesgrube im Challnechwald haben sich an der Informationsveranstaltung der
Gemeinde nichts geschenkt. Die Meinung der Bevölkerung scheint geteilt: Beide Lager erhielten Applaus für ihre Argumente.

Geplanter Zeitplan zur
Kiesgrube Challnechwald
• Noch bis am 22. Mai läuft das
Mitwirkungsverfahren zur geplanten
Kiesgrube. Ideen können der Gemein-
deverwaltung gemeldet werden.
• An der Kallnacher Gemeindever-
sammlung vom 1. Juni wird über die
wichtigsten Eingaben informiert.
• Danach wird das Projekt angepasst
und bis Ende Jahr dem Kanton zur
Vorprüfung vorgelegt.
• Mitte 2016 wir das Projekt öffentlich
aufgelegt. Anschliessend finden die
Einspracheverhandlungen statt.
• Ende 2016 wird die Kallnacher Ge-
meindeversammlung darüber befin-
den, ob sie der neuen Überbauungs-
ordnung zustimmt.
• Der Kantonmüsste danach ebenfalls
zustimmen.
• Die Inbetriebnahme Grube ist für
2017 vorgesehen. Dauern soll der Ab-
bau bis ins Jahr 2057. pst

Link: www.challnechwald.ch

Link: www.bielertagblatt.ch
Beitrag von «Telebielingue» und

Dokumente der Projektverfasser.
150 Interessierte hörten zu, als die Projektverantwortlichen informierten: Werner Marti,
Beat Läderach, Simone Aeberhard, Andreas Köhli, Martin Hostettler (von links). Matthias Käser

Vorerst keine neue Heimschule
Schlössli Ins Die Pläne, das Rudolf-
Steiner-Schulheim so schnell wie
möglich wieder in Betrieb zu
nehmen, sind gescheitert. Die
Stiftung Seiler hat die zahlreichen
Wohnungen und Klassenräume zur
Vermietung ausgeschrieben.

Seit das Schulheim Schlössli Ins im
Sommer 2014 schliessen musste, war
nicht klar, wie die über 20Liegenschaf-
tenkünftig genutztwerden sollten.Ges-
tern hat nun Ueli Seiler, Präsident der
Stiftung Seiler, der die Liegenschaften
gehören, über die nahe Zukunft infor-
miert. Eine Schule mit Heimbetrieb
wird es vorerst nichtmehr geben. Zwar
kündigte Seiler im letzten Sommer an,
dass man für eine Wiedereröffnung
kämpfen werde. Er selber, der das
Schlössli Ins während 34 Jahren ge-
führthatte,wollte allerdingsnichtmehr
selber die Führung übernehmen. Viel
mehrwar es seinWille als Stiftungsprä-
sident, geeignete Personen zu motivie-
ren, einen Neuanfang in seinem Sinne

zu wagen. Diese Hoffnung hat er auch
heute noch nicht ganz aufgegeben, wie
er gegenüber «Telebielingue» sagt. «Die
Hoffnung stirbt zuletzt.»
Vorerst werden die Liegenschaften

nun aber anderweitig vermietet. Es
gehe darum, dass die Häuser nicht leer
stehen, sagt Seiler.DiverseZimmerund
Wohnungen sind auf der neuen Inter-
netseite der Stiftung ausgeschrieben.
Viele Interessentenhaben sich laut Sei-
ler bereits gemeldet: «Wir haben be-
reits 50Mietverträge unterschrieben»,
sagt er. So sind in den ehemaligen
Heimräumenheute etwaeinBandraum
und einMalatelier eingerichtet.
Das Schlössli Ins kümmerte sich seit

rund60JahrenumKinderundJugend-
liche mit problematischem Hinter-
grund. Der Schul- und Heimbetrieb
wurde 1953 vonRobert undRuth Seiler
gegründet und war zu seinen besten
Zeiten das Zuhause von 100 Kindern
und Jugendlichen. Der Sohn des Grün-
derpaars,Ueli Seiler, übernahmdenBe-
trieb 1972 und führte ihn bis 2006 als

Heimleiter.Weil er nach seiner Pensio-
nierung nicht zulassen wollte, dass
neue, andere Kräfte eigene Ideen um-
setzen, hat er einenAufstandunter den
Mitarbeitenden unterstützt und zum
Schluss gar koordiniert (das BTberich-
tete). Seiler konnte zwar nach seinem
Rücktritt nichtmehr aktiv indas opera-
tive Geschäft eingreifen. Als Präsident
der Stiftung Seiler konnte er aber
durchaus Druck auf den Vorstand des
Vereins Schlössli Ins und die Heimlei-
tung ausüben.Es gingumdenErhalt al-
ter Werte, um einen neuen hierarchi-
schenFührungsstil,mit demsich Seiler
nicht identifizieren konnte.
Der Streit eskalierte, alle Schlich-

tungsversuche schlugen fehl. Der Ver-
einsvorstandkündigtederHeimleiterin
aufEndeSchuljahr 2013/2014undkün-
dete auf denselben Zeitpunkt seinen
geschlossenenRücktritt an. Das kanto-
nale Jugendamt entzog daraufhin dem
Schulheim die Betriebsbewilligung auf
Anfang Juli 2014, da dasWohl der Kin-
der nichtmehr gewährleistet sei. lsg


