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Erlach Volle Betten auf der Insel
Sie sind gekommen, um zu bleiben. Silke Groh und Peter Sperner nehmen imKlosterhotel auf
der St. Petersinsel die nächste Saison in Angriff. Seite 21

REKLAME

Morgenstimmung im Täuffeler Moos:
Frisch geeggteFelder,mal hellbraun,mal
dunkler, nahe des Hagneck-Kanals set-
zen sich zwei Graureiher auf ein Stück
Wiese. Daneben: Aufgetürmte Erdhau-
fen. Nichts Spektakuläres, eigentlich.
Doch Hans Peter Kocher, Leiter Entsor-
gung und Projekte bei Hurni Kies- und
Betonwerk AG, sieht das anders: «Hier-
bei handelt es sich um ein Pilotprojekt.»
Auf demSack genannten, 5,7Hektaren

grossen Landstück, das zwischen Hag-
neck-Kanal und Moosweiher liegt, wur-
den rund 9500 Kubikmeter Torf aufge-
schichtet. Dieser stammt aus dem Aus-
hub der A5-Ostast-Baustelle im Brügg-
moos.
Im November 2013 wurde dort eine

deutlich grössere Torf-Menge entdeckt
als ursprünglich erwartet. Es stellte sich
die Frage, wohin damit. Kocher koordi-
niert auf der Baustelle für die Lieferge-
meinschaft LGB, die aus den Firmen
Hurni AG und Vigier Beton besteht, die
Entsorgung des Aushubmaterials sowie
die Versorgung mit Kies und Beton. Er
sagt: «Wir waren bestrebt, eine Lösung
zu finden, damit derTorf landwirtschaft-
lich verwertet werden kann.»

Erst auf Radioaktivität untersucht
Doch erst einmal wurde die Beschaffen-
heit desTorfs sowie einemögliche chemi-
sche Verschmutzung untersucht, denn
unweit von der Fundstelle befindet sich
die ehemalige Deponie Lischenweg. An
dieser Stelle wurde im Juni des letzten
Jahres eine erhöhte radioaktive Strah-
lung, verursacht durch Radium-226, ge-
messen (das BT berichtete). Deshalb
wurde der Torf noch gesondert auf Ra-
dioaktivität untersucht. «Dank Längs-
schnitten mittles Baggerschlitzen konn-
ten wir die Grenze zum kontaminierten
Material genau definieren», sagtWerner
Rohr vonderFirmaGeotest, die denAus-
hub im Brüggmoos und auch die Torf-
überführung nach Täuffelen begleitete.
Nach Einbezug eines Sicherheitsabstan-
des gabderKantonBern grünesLicht für
die Wiederverwertung – innerhalb von
drei bis vierWochen war dasMaterial in
Brügg aus demBoden geholt.
Bisherwar esüblich, dassTorf ausAus-

huben der Einfachheit halber auf De-
ponien landete.Diesehaben abernur be-
schränkt Platz. Er muss deshalb, falls
keine andereLösungvorliegt, auf speziel-
lenDeponien entsorgtwerden– fürBau-
herren ein teuresUnterfangen. «De facto
besteht heute eine Verwertungspflicht»,
sagt Rohr.

Die Landwirtschaft hat ein grosses In-
teresse an diesem Material, sofern die
Qualität stimmt. Im konkreten Fall fand
Hans Peter Kocher in der Burgerge-
meindeTäuffelen-GerolfingeneinenAb-
nehmer. Deren Vizepräsident Jörg Iseli
erklärt: «Pro Jahr verschwinden ein bis
zwei Zentimeter unseres Moosbodens.»
Dieses Phänomen wird Torfsackung ge-
nannt und liegt gemäss Werner Rohr
einerseits an der für die Landwirtschaft
unabdingbare Entwässerung, anderer-
seits am Veratmung genannten Hinzu-
kommenvonSauerstoff. Und sowird der
ursprünglich gute und fruchtbareMoos-
boden, der zu einemgrossenTeil ausTorf
besteht, immer dünner. An einigen Stel-
len fehlen nicht mehr viele Zentimeter
bis zur Schicht der unfruchtbaren See-
kreide.

Mit Pflug auf Leitung gestossen
Eigentlich möchte die Burgergemeinde
besagtes StückLand gleichmässigmit 60

Zentimeter Torf auffüllen. Doch dafür
wären 34 000 Kubikmeter vonnöten –
die in Brügg gefundenen knapp 10 000
Kubikmeter reichendafürnicht.Deshalb
einigten sich die involvierten Stellen da-
rauf, erst einmal das Hauptproblem an-
zupacken.
Dennunter demBurger-Landbefindet

sich eine alte Entwässerungsleitung.
Landwirt undVize-Burgergemeindeprä-
sident Jörg Iseli schätzt, dass diese aus
den20er- oder 30er-Jahren stammt.Von
Walperswil her führt sie überschüssiges
Wasser indenBielersee.DieseLeitung ist
immer noch in Betrieb; Iseli lobt die da-
maligen Konstrukteure sowie das ver-
wendeteMaterial. EigentümerinderLei-
tung ist die Flurgenossenschaft Epsach-
Hagneck-Täuffelen. Das Problem der
Entwässerungsleitung, derenDurchmes-
ser 80 Zentimeter beträgt, liegt darin,
dass darüber noch weniger fruchtbarer
Bodenübrig bleibt, als es auf demTerrain
sowieso schon der Fall ist. «Mit unseren

schwerenMaschinenkönnenwir dieLei-
tung zerstören. Teilweise sind wir mit
demPflug bereits darauf gestossen», sagt
Iseli. Deshalb wurde primär oberhalb
dieser Leitung Torf aufgeschüttet.

In 20 Jahren wieder gleich weit
Die Torfsackung ist nicht nur ein lokales
Problem. Das gesamte Grosse Moos ist
davon betroffen. Bodenverbesserungs-
Projekte sind in Planung. Trotzdemwür-
densichdieBauerngemäss Iseli nichtper
se um Torfvorkommen streiten. Der
Grund liegt inder teilweisemangelhaften
Qualität. Auch auf dem Täuffeler Land
liegennochviele Steine.Die grossenwer-
dendemnächstvonHandaussortiert, sagt
Hans PeterKocher, denRestwerde seine
Firma später nochmaschinell entfernen.
Das Projekt wird noch drei bis vier

Jahre von den Bodenverbesserungs-Ex-
perten begleitet. Während mindestens
zweier Jahremüssen die Landwirte eine
Wiese ansäen. «Esmuss erst ein natürli-

chesGerüst entstehen», sagtKocher.Da-
für wird der Torf auch mit dem Mutter-
boden vermischt. Erst danach können
die Bauern wieder ihre gewohnte Kultur
anbauen. Das bedeutet für die betroffe-
nen zwei Landwirte einen Ertragsaus-
fall, den ihnen die Burgergemeinde als
Grundbesitzerin entschädigt. «Für uns
liegt das imvernünftigemRahmen», sagt
Iseli dazu.
Schliesslich musste die Burgerge-

meinde fürdenangeschafftenTorf nichts
bezahlen – das übernimmt der Kanton
BernalsBauherr imBrüggmoos.DieKos-
ten seien im Vergleich zum Gesamtpro-
jekt überschaubar, sagt Stephan Breuer,
stellvertretenderAmtsvorsteherdeskan-
tonalen Tiefbauamtes. Er rechnet mit
rund 300 000 Franken Mehrkosten
gegenüber der Entsorgung in einer De-
ponie – wobei dies je nach Deponie wie
erwähnt auch teurer ausfallen könnte.
Für Breuer überwiegen die Vorteile der
gewählten Lösung, schliesslich sei der
Kanton darum bemüht, dass der Torf
sinnvoll verwendet statt entsorgt werde.
Jörg Iseli bewertet dieTorfumsiedlung

wie folgt: «Das hier ist ein gutes Projekt,
aber auch nicht viel mehr. Letztlich
bräuchtenwir vielmehrMaterial.»Denn
eineTatsache ist: Wo jetzt 60Zentimeter
aufgeschüttet wurden, wird man in 20
Jahrenwieder gleichweit seinwieheute.
Denn auch der neu hinzugefügte Torf
baut sich jährlich umeinenbis zwei Zen-
timeter ab. Andrea Butorin

Pilotprojekt im Täuffeler Moos
Landwirtschaft Ein Landstück in Täuffelen ist mit Torf aus der A5-Baustelle im Brüggmoos aufgewertet worden. Die Landwirte
sind froh um diese Lösung. Doch dauerhaft ist sie nicht – in 20 Jahren wird der Torf bereits wieder verschwunden sein.

Aushub im Brüggmoos
abgeschlossen
• «Die Aushubarbeiten für die
Verzweigung Brüggmoos wurden An-
fang Jahr grösstenteils abgeschlos-
sen», sagt Thomas Varrin, Oberbaulei-
ter für den Abschnitt Brüggmoos.
• Insgesamt werden im Brüggmoos
rund 400 000 Kubikmeter Material
ausgehoben, davon 9500 Kubikmeter
Torf.
• Der gefundene Torf hätte für die
Baustelle nicht wiederverwendet wer-
den können. Das organische Material
ist für den Bau nicht geeignet. ab

Link: www.bielertagblatt.ch
Hier finden Sie weitere Bilder zur

Torfumsiedlung sowie das Merkblatt des
Kantons Bern «Terrainveränderungen zur
Bodenaufwertung ausserhalb Bauzonen».

Die Tiefenrotationsspate vermischt im Täuffeler Moos die mit Torf überschüttete Fläche mit dem gewachsenen und belebten Oberbo-
den. Nur so bleibt das Land auch längerfristig fruchtbar. zvg


