EMMENTAL
SOMMERPAUSE
Sommerzeit ist Ferienzeit –
wir fragen in unregelmässigen Abständen Leute, die im
Emmental unterwegs sind,
wie sie die heissen Tage verbringen.

«Stellte mir
Burgdorf
kleiner vor»

Ihm gefällt Burgdorf:
Sebastian Suter.

jho

Was macht ein Zuger Pfader
um diese Jahreszeit in Burgdorf?
Wir – meine sechs Kollegen
von der Pfadi Winkelried und
ich – verbringen unser Sommerlager eigentlich in Neuenegg. Dort sind wir jetzt seit
einer Woche. In Burgdorf
sind wir nur für zwei Tage.
Was hat euch nach Burgdorf verschlagen?
Wir müssen hier etwas auskundschaften.

Was habt ihr von Burgdorf
schon gesehen?
Nicht viel. Wir sind erst vorhin angekommen. Seither
sitzen wir hier und warten
auf unsere Leiter; die sind bereits irgendwo in der Stadt
unterwegs. Wir sind vorhin
vom Bahnhof zur Migros und
zurück gelaufen.
Dann ist es für ein Urteil
über Burgdorf wohl noch
etwas früh.
Also: Mir gefällt die Stadt. Ich
habe sie mir zwar etwas kleiner vorgestellt. Aber das wenige, was ich bisher von ihr
gesehen habe, hat mich
überzeugt.
jho
Sebastian Suter (13) verbrachte mit
der Pfadi Winkelried aus Zug zwei
Ferientage in Burgdorf.

GRATULATION
O BE RTHA L
A NN A M OSE R-ZÜ RC HE R
7 5- JÄ H RI G
In Oberthal kann heute Mittwoch Anna Moser-Zürcher ein
besonderes Fest feiern. Die Jubilarin wird 75-jährig und
wohnt im Gfell.
pwo

Zeitung im Espace Mittelland

Einsprachen, Beschwerden
Anzeigen: Wie Nachbarn kämpfen
Seit Jahren tobt in Herzogenbuchsee ein Streit
unter Nachbarn. Neuster Diskussionspunkt: Das
Cheminée im Garten des einen.
Seite 21
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K RE I SG ER I CH T BU R GD O R F-FR AU B R UN N E N

Die Kita heisst
«Schloss-Stern»

Den Hanf hatte er im Keller
– das Geld im Ofenloch

Die Kindertagesstätte im Alterspflegeheim Burgdorf, die
vor eineinhalb Jahren eröffnet
wurde, hat seit kurzem einen
Namen. In orangen Holzbuchstaben steht an der Tür der Kita
das Wort «Schloss». Daneben
leuchtet ein ebenso oranger
Stern. Mit einem gemütlichen
Brunch feierten Eltern, KitaKinder und Verantwortliche die
Taufe der Kindertagesstätte am
Einschlagweg 38. In der Kita
«Schloss-Stern» werden Mädchen und Jungen im Alter ab
drei Monaten bis zum Schuleintritt betreut.
pd

Fünf Ernten gabs, dann
war Schluss. Gestern musste sich ein Mann vor Gericht verantworten, der
illegal Hanf angepflanzt
und damit gehandelt
hatte. 80 000 Franken
Reingewinn soll er erwirtschaftet haben.
Eine auf Hochglanz polierte Harley Davidson steht im Burgdorfer Schlosshof, und um eine
ebensolche Maschine geht es in
der Gerichtsverhandlung drinnen irgendwie auch. Obwohl: Eigentlich muss sich der 42-jährige
Mann wegen Widerhandlung
gegen das Betäubungsmittelgesetz, gewerbsmässigen Anbaus, Besitz und Verkauf von
Cannabis vor dem Kreisgericht
verantworten. Genau vor einem
Jahr fuhr die Polizei bei seinem
Wohnsitz vor und wurde im Untergeschoss fündig. Der Motorradfan betrieb dort eine HanfIndooranlage.

im Ofenloch versteckten 5000
Franken hervorgeholt. Doch bei
den Informationen zu den Vermittlern und Käufern hört die
Kooperation des Angeklagten
auf. Diesen Namen – es handle
sich um einen einzigen Abnehmer – verrate er nicht, verkündet
er dem Gericht auf Nachfrage. Er
kenne den Mann aus den Motorradkreisen, und dieser habe
ebenfalls Hanf angepflanzt.

verkauft zu haben. Der Verteidiger führte ergänzend ins Feld,
dass der Angeklagte wie «ein roter Hund» in dieses Lokal passe.
Zudem werfe die Polizei seit längerer Zeit ein Auge auf die Kundschaft, der Angeklagte sei den
Ordnungshütern aber nie aufgefallen. «Er ist dort nie herumgesessen, um Käufer für angebliche Grammportionen zu finden.»

Nur kiloweise

Eine kleine Ernte

Eine Aussage dieses Mannes wäre für den Kreisgerichtspräsidenten Markus Bärtschi und die vier
assistierenden Richter und Richterinnen hilfreich gewesen. Der
Angeklagte beteuert während
der gesamten Verhandlung, dass
er den Cannabis nur kiloweise
an eine einzige Person verkauft
habe, diesen Motorradkollegen.
Daher stimme der vom Untersuchungsrichter und der Polizei errechnete Betrag nicht. «Für das
Kilo verlangte ich 6500 Franken.
Und insgesamt habe ich nicht
über 10 Kilogramm verkauft.»

In Abrede stellte der Angeklagte
auch die Erntemenge. Er habe
zwar fünf Mal ernten können,
doch die erste Ernte sei klein
ausgefallen, und beim zweiten
Mal sei der Cannabis von Milben
befallen worden. Einen Umsatz
von 130 000 und einen Gewinn
von 80 000 Franken habe er nie
und nimmer erwirtschaftet.
Noch etwas wollte der Mann
dem Richter unbedingt mitteilen: «Meine Harley Davidson hat
zwar einen Wert von gegen
70 000 Franken. Doch die habe
ich vor 2006 gekauft, und auch
die Zusatzteile zum Aufmotzen
stammten nicht von Drogengeld.» Er habe eine Dummheit
gemacht, sagte der Angeklagte,
und müsse jetzt dafür geradestehen.
Ursula Grütter

Der Mann gesteht

Oder doch nicht?

Der Mann ist geständig. Vom
Verteidiger wird betont, dass der
Angeklagte mit der Polizei kooperiert hat. Er habe sogar die

«Das haben Sie der Polizei und
dem Untersuchungsrichter aber
anders erzählt», hakt der Kreisgerichtspräsident öfters nach. In

Nämlich?
Es geht darum, herauszufinden, wie genau das beim
Blutspenden läuft.
Ist das der einzige Auftrag,
den ihr im Emmental zu erledigen habt?
Nein, nein. Eine Unterkunft
für die Nacht müssen wir natürlich auch noch suchen.
Und eine Beiz oder ein Plätzchen im Freien, wo wir essen
können, wenn das mit dem
Blutspenden fertig ist. Aber
darum kümmern sich, so viel
ich weiss, sowieso unsere
Fenner.

www.bernerzeitung.ch

HERZOGENBUCHSEE

Der Hanf – eine schöne,
aber verbotene Pflanze.

Walter Pfäffli

den vom Angeklagten unterschriebenen Protokollen ist davon die Rede, dass der Täter die
Ware grammweise verhökert
hat. Als Umschlagplatz wird ein
einschlägiges Restaurant in
Burgdorf aufgeführt. «Nein, das
war nicht so, wie ich es damals
der Polizei erzählt habe», entgegnet der 42-Jährige beharrlich.
Er habe einfach so schnell als
möglich wieder draussen sein
wollen und habe zu allem Ja gesagt. Zudem habe er sich gedacht, dass die Polizei weniger
nach Namen frage, wenn er aussage, den Cannabis grammweise

HAUSHOCH & FENSTERBREIT

KO PPIG EN

Geld für
Gartenbauschule
Die Gemeinde Koppigen tritt
dem vor ein paar Tagen gegründeten Förderverein der kantonalen Gartenbauschule Oeschberg bei. Dieser Verein soll
gegenüber dem Kanton aufzeigen, dass die Gartenbauschule in der Bevölkerung breit
abgestützt ist.
pd
RÜD TL IGE N -A’ FL ÜH

Parkverbot
auf Spielplatz
«Leider werden auf dem Begegnungsplatz auf der Überdeckung der Autobahn A1 und
der Entlastungstrasse T1 immer
wieder Fahrzeuge parkiert»,
teilt der Gemeinderat von Rüdtligen-Alchenflüh mit. Doch
«dieser gemütliche und spannende Spiel- und Aufenthaltsraum für die Dorfbevölkerung
von Rüdtligen-Alchenflüh und
für Gäste von nah und fern» sei
eben kein Parkplatz. Deshalb
hat der Gemeinderat nun ein
Parkverbot für das ganze Areal
erlassen.
pd
TRUB S CHA CHE N

Energie wird zum
Thema gemacht

Martin Klopfstein

Einmal monatlich schreibt der
Architekt Martin Klopfenstein
in Briefform über Architektonisches in und um Burgdorf.
Er verfasst die Beiträge im
Auftrag des Forums für Architektur und Gestaltung Burgdorf.
• www.fag-burgdorf.ch
zvg

Noch kommt das Licht von oben – aber wohl nicht mehr lange.

Liebe veraltete Laterne
u bist alt. Ungezählte Stunden leuchtetest Du über
Köpfen, Fahrrädern, Autos und
Bussen. Armen und Reichen,
Gerechteren und Ungerechteren
wiesest Du ohne Unterschied
den Weg, Abend für Abend,
Nacht für Nacht. Noch hängst
Du, liebe veraltete Laterne, doch
wohl schon bald nicht mehr. Die
Zeit ist in Dein rostendes Gerüst
gekrochen, ein wenig blind geworden sind Deine Gläser. Ja, liebe alte Laterne, alt bist Du geworden.

D

S

chon sind schicke Neulinge
angerückt und ins Pflaster
am Kronenplatz eingelassen.

Derart, dass man sie kaum noch
sieht tagsüber. Kein Objekt wollen sie sein wie Du, sondern verschwinden und erst des Nachts
aus ihren Verstecken hervorkriechen.
ie schicken ihr Licht vom Boden aus an den Fassaden hinauf, nicht mehr wie Du von oben
her nach unten. Doch eigentlich
bist Du so dem natürlichen
Licht, das ja auch vom Himmel
her kommt, viel näher als Deine
Nachfolger. Allenthalben hört
man auch von Lichtverschmutzung, davon, dass der Himmel
des Nachts immer heller werde
und genau solche von unten

S

WYN I GEN

nach oben scheinenden Leuchten nicht unwesentlich dazu beitrügen.

nicht weniger. Das macht mir
Dich, liebe veraltete Laterne,
sympathisch.

D

W

och was in Mode ist, ist in
Mode. Du, liebe veraltete Laterne, bist es offensichtlich
nicht mehr. Deine Tage scheinen
gezählt. Dies umso mehr, als
dass Du nie eine Schönheit gewesen bist. In den Inventaren
der Denkmalpflege wirst Du
nicht vorkommen, keiner wird
Dir wohl so richtig herzerweichend nachweinen. Und trotzdem. Du hast Deinen Dienst
klaglos erfüllt, wolltest und
willst nichts sein, was Du nicht
sein kannst, nicht mehr und

Der Gemeinderat von Trubschachen hat an seiner Klausurtagung das Thema Energiepolitik behandelt. Verschiedene
Referate und eine Besichtigung
bei der Firma Jenni Energietechnik in Oberburg regten zum
Nachdenken an. Nun hat der
Gemeinderat beschlossen, das
Thema zu vertiefen und genaue
Ziele zu definieren. Die Bevölkerung soll dabei mit einbezogen
werden: Der nächste SchacheHöck, am 11. September, wird
dem Thema Energie gewidmet
sein.
pd

enn dereinst Deine Nachfolger selber alt geworden
sind, Wasser eingedrungen ist in
den im Boden versenkten Kasten, nicht mehr in Mode die Fassadenfluterei, dann wird auch
ihre Zeit abgelaufen sein. Vielleicht wird man sich wieder sehnen nach Licht, das vom Himmel her kommt. Nach Laternen,
die wie Laternen aussehen. Und
man wird wieder neue Leuchten
anschaffen. Fast vermute ich,
dass sie Dir, liebe Laterne, ein
wenig gleichen werden.

Für Grüngut
und altes Eisen
Die bestehende Grüngutsammelstelle beim Werkhof Bleumatte in Wynigen ist nicht benutzerfreundlich: Das Grüngut
muss von Hand in die Mulde
gehoben werden, und der umzäunte Bereich ist eher klein.
Die Tiefbaukommission möchte deshalb eine grössere Grüngutsammelstelle mit befahrbaren Zugängen erstellen.
Zugleich soll eine zentrale Sammelstelle für Alteisen eingerichtet werden, damit die Kosten
reduziert werden können. Für
diese beiden Anliegen hat der
Gemeinderat Wynigen einen
Projektierungskredit von 5000
Franken bewilligt.
pd

