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KAPPELEN
Heute feiert Ida Ratschiller an
der Dorfstrasse ihren 94.Ge-
burtstag. Wir gratulieren der
Jubilarin ganz herzlich und
wünschen ihr alles Gute. pd

Wirgratulieren

SEELAND Beat Oppliger aus
Studen ist frisch diplomierter
Ranger und hat sich selbst-
ständig gemacht. Er will
Vermittler zwischen den
Menschen und der Natur sein.

Neben dem Stegmattsteg am
Wohlenseehat es sich eineStock-
entenfamilie gemütlich gemacht.
Die Enten sind an Menschen ge-
wöhnt, keines der Tiere flüchtet
vor den Spaziergängern am See-
ufer. Beat Oppliger deutet auf die
Schar: «Man sollte die Tiere ei-
gentlich nicht füttern, sie vertra-
gen das Salz im Brot nicht.» Das
wissen wohl die wenigsten, die
ihr altes Brot an den See tragen,
um den Vögeln vermeintlich ei-
nen Gefallen zu tun.
Beat Oppliger hat es sich zur

Aufgabe gemacht, den Leuten
solche Dinge näherzubringen:
Anfang Mai hat er am Bildungs-
zentrum Wald in Lyss den Lehr-
gang als Ranger abgeschlossen.
Parallel dazu hat er begonnen,
sich als selbstständiger Seeland-
Ranger zu positionieren. Damit
ist Oppliger schweizweit der
Erste, der seineDienstemit einer
eigenen Firma anbietet.

Erklären, nicht Polizei spielen

Aber was tut eigentlich ein Ran-
ger? Beat Oppliger sieht sich in
der Vermittlerrolle zwischen der
Natur und den Menschen, die
sich dort erholen wollen. «Die
Leute entfernen sich heute mehr
und mehr von der Natur. Ich
möchte sie wieder dorthin zu-
rückbringen», erklärt er seine
Motivation. Diesmittels Führun-
gen, Exkursionen oder der Mon-
tage von Informationstafeln. Zu
seinen Aufgaben gehört auch, die
Aufsicht in Naherholungsgebie-
ten wahrzunehmen oder Wege
und Feuerstellen instand zu hal-
ten. Was er allerdings nicht sein
will, ist ein Polizist: «Ich will er-
klären, weshalb man dieses oder
jenes nicht machen sollte.»
Wie zum Beispiel am Wohlen-

see – die Gegend zwischen Ha-
len- und Wohleibrücke ist ein
Wasser- und Zugvogelreservat
von nationaler Bedeutung. In je-
dem solchen Reservat sind Auf-
seher amWerk, dafür bezahlt der
Bund auch Abgeltungen an die
Kantone.DieskönnteAufgabeei-

nes Rangers sein, stellt sich Op-
pliger vor. Heute ist die Aufsicht
die Aufgabe des Wildhüters. Die-
se hätten aber in Zeiten der Spar-
massnahmen immer weniger
Personal zur Verfügung – so gebe
esmöglicherweise künftig Aufga-
ben, die ausgelagert würden, sagt
der Seeland-Ranger.
Oppliger, der in Studen zu

Hause ist, hat die Gemeinden im

Seeland angeschrieben und ih-
nen seineDienste angeboten.Die
meisten Ranger, die in Lyss den
einjährigen Lehrgang absolvie-
ren, werden danach angestellt,
entweder von einem Naturpark,
einer Gemeinde oder sonst einer
Trägerschaft. Im Seeland aller-
dings gibt es keine Möglichkeit
für eine solche Anstellung. Es ge-
be aber genug Möglichkeiten für

kleinere Aufträge, ist Oppliger
überzeugt. Als Beispiel nennt er
die Aufsichtsarbeiten am Bieler-
seeufer, die diverse Gemeinden
heute an die Securitas vergeben
haben. Derzeit hat er noch keine
Rückmeldungen der Gemeinden,
von Schulen dagegen schon: Eine
erste Exkursion mit einer Schul-
klasse ist bereits über die Bühne
gegangen.

Unterwegs als Hüter der Natur

Die Arbeit als Ranger soll mit-
telfristig ein zweites Standbein
für Beat Oppliger werden: Der
Landschaftsgärtner betreibt seit
vierzehn Jahren eine eigene Gar-
tenbaufirma und hat sich auf
Natursteinarbeiten spezialisiert.
Ursprünglich hat er Forstwart
gelernt, zudem ist er Jäger.

«Hunde unter Kontrolle»

Im Vogelreservat am Wohlensee
hat Beat Oppliger unterdessen
eine Blässhuhnfamilie entdeckt,
die an einem Pfosten im Wasser
nistet. «Hier muss der Ranger
aufpassen, dass die Hundehalter
während der Brutzeit ihre Tiere
unter Kontrolle haben.» Würden
die brütenden Weibchen durch
badende Hunde aufgeschreckt,
seien die Eier oft nicht mehr zu
retten.
Offensichtlich waren die Hun-

de aber brav: Drei kleine neugie-
rige Jungvögel strecken ihre
Köpfe unter der Mutter hervor,
nur einige Meter vom Ufer ent-
fernt. Anna Tschannen

www.seelandranger.ch

«Die Leute entfer-
nen sich heutemehr
undmehr von der
Natur. Ichmöchte
sie wieder dorthin
zurückbringen.»

Beat Oppliger

Eine Blässhuhnfamilie nistet nurwenigeMeter vomUfer entfernt

an einemPfosten imWohlensee.

Seeland-Ranger Beat Oppliger im Vogelreservat amWohlensee: Das Fernglas ist immermit dabei. Bilder Urs Baumann

ITTIGEN

ImNovember
wird gewählt
Ittigens Gemeindepräsident
Beat Giauque tritt auf EndeMärz
2015 zurück (wir berichteten).
DieWahl seiner Nachfolgerin
oder seines Nachfolgers ist auf
den 2.November angesetzt. Falls
dort keine Entscheidung fällt,
kommt es am 30.November zum
zweitenWahlgang. pd

BIGLEN

Rechnung 2013
mit Gewinn
Dank der Erhöhung der Steuer-
anlage auf 1,75 Einheiten
schliesst die Rechnung 2013 der
Gemeinde Biglen positiv ab. Bei
Einnahmen von 8,17 und Aus-
gaben von 7,72Millionen Fran-
ken ergibt sich nach den Ab-
schreibungen ein Gewinn von
fast 43000 Franken. Das Eigen-
kapital betrug per Ende 2013 fast
723000 Franken. lfc

MÜNSINGEN

Über 4000 an der
PhotoMünsingen
Mehr als 4000 Personen haben
amAuffahrtswochenende die
viertägige Ausstellung Photo
Münsingen besucht. Neben 61
Fotoklubs zeigten auch promi-
nente Fotografen ihre Bilder:
Christian Heeb aus den USA,
Martin Eisenhawer aus Bangkok,
GregorPodgorski ausParis,Man-
fred Kriegelstein aus Berlin und
dreiFotografinnenausderVolks-
republik China. Awards für die
beste Klubarbeit erhielten das
Team Bobst aus Lausanne, der
Fotoclub ArtLozärn und der Fo-
toclub Rapperswil-Jona. pd

KONOLFINGEN

Neue FDP-
Präsidentin
An der Hauptversammlung der
FDP-Sektion Konolfingen wurde
der Vorstand neu zusammen-
gesetzt. Einstimmig gewählt
wurden: Kurt Bircher und Eric
Hiltbrand als Vizepräsidenten,
Gerhard Glanzmann (Veranstal-
tungen), Simon Böhlen und Berti
Hiltbrand (Finanzen). Neue Sek-
tionspräsidentin ist die Kommu-
nikationsunternehmerin Chris-
tine Kohli. pd

KIESENTAL

BDPmit neuem
Namen
Durch die Erweiterung der BDP
SektionBiglen undmit derGrün-
dung der Regio Gumm sind die
Gemeinden Arni, Walkringen
und Landiswil nicht mehr der
BDP-Sektion oberes Kiesental
angeschlossen. Deshalb heisst
die Sektion jetzt nicht mehr BDP
oberes Kiesental, sondern neu
nur noch BDPKiesental. Sie um-
fasst dieGemeindenBowil, Bren-
zikofen (neu), Freimettigen,
Grosshöchstetten, Häutligen
(neu), Herbligen (neu), Konol-
fingen, Linden (neu), Mirchel,
Niederhünigen, Oberdiessbach
(neu), Oberhünigen, Oberthal,
Schlosswil und Zäziwil. Neue
Kommunikationsverantwort-
liche ist Sandra Pfyffer Briker
aus Konolfingen. pd

InKürze

BREMGARTEN Der Reckweg
amAareufer wird nicht zu ei-
ner Veloverbindung. Die Ge-
meindeversammlung lehnte
den Ausbau gestern Abend
äusserst knapp ab.

Schon im Vorfeld der Gemeinde-
versammlung war klar: Die ge-
plante Sanierung des Aareufers
und die Verbreiterung des Reck-
weges in Bremgarten würden zu
reden geben. Die Ufersanierung
war unbestritten, doch der Plan,
Velos auf dem Weg zuzulassen,
führte bei vielen Bewohnern zu
Unmutund lösteWiderstandaus.
An der Gemeindeversammlung
von gestern Abend – mit immer-
hin 236 Stimmberechtigten –
meldeten sich denn auch rund
ein Dutzend Redner zu Wort,
mehrere sprachen sich gegen die
Öffnung desWeges für Velos aus.

«E fertige Blödsinn»

«Wir sind drauf und dran, unse-
ren Spazier-, Flanier- und Jog-
gingweg der mächtigen Velo-
lobby zu opfern. Wollen wir das
wirklich?», fragte ein Votant und
ernteteApplaus. Ein anderer sag-
te, Gemeinde und Kanton müss-
ten einen freien Zugang zum

Fuss- und Wanderweg ermögli-
chen. Alles deute darauf hin, dass
der Fussgängerraum einge-
schränkt werde.
Ein Versammungsteilnehmer

nannte das Vorhaben gar «e fer-
tige Blödsinn». Andere meinten,
man dürfe den Weg für die Velo-
fahrer nicht öffnen, schon heute
würde das Fahrverbot dort über-
treten. Wenn Velofahren erlaubt
sei, müssten die Bremgartener

bald auswärts Ruhe in der Natur
suchen gehen. Der zuständige
Gemeinderat Werner Meile (SP)
erklärte, eswerde immer schwar-
ze Schafe geben. Wenn der Weg
verbreitert werde, sei das Kon-
fliktpotenzial kleiner als jetzt.

Auch positive Stimmen

Es gab aber auch etliche Redner,
die eine Lanze für die Velofahrer
brachen. Ein Miteinander könne
funktionieren, hiess es, Vernünf-
tige würden sich an die Regeln
halten. «Velofahrer sind nicht
Kriminelle», sagte ein junger Vo-
tant. «Ich habe zwei Bremsen
und eine Glocke, ich kann anhal-
ten und absteigen.» Wenn der
Reckwegbreiter sei undVelos zu-
gelassen würden, seien Fussgän-
ger eher darauf vorbereitet.
Am Schuss legte sich auch

Gemeindepräsident Dominique
Folletête (FDP) für die Vorlage
ins Zeug. Er plädierte für Solida-
rität mit den andern Gemeinden,
die den durchgehenden Veloweg
an den Aareschlaufen ermögli-
chen sollen. Die Abstimmung
zum Geschäft hätte knapper
nicht ausgehen können: Mit 107
zu 106 Stimmenwurde die Vorla-
ge abgelehnt. Herbert Rentsch

Keine Velos amAareufer

Nur Fussgänger:Velos bleiben am

Aareufer verboten. Urs Baumann

MURTEN Die diesjährigen
Murten Classics finden vom
10. bis zum 31.August unter
demMotto «Eswar einmal . . .»
statt. AndenKonzerten stehen
nicht nurMusiker auf der Büh-
ne, sondern auch Erzähler.

Märchen erzählen nicht nur von
Wundern, sie bewirken auch
Wunder. Unter dem Motto «Es
war einmal . . . »willKasparZehn-
der, der künstlerische Leiter der
Murten Classics, dem Publikum
diesen August allerlei musikali-
sche Wunder bieten. «Märchen
und Musik haben viel gemein-
sam», sagte Zehnder gestern an
der Programmverkündigung im
Schloss Murten. Wie auch Mär-
chen kenne dieMusik keine kon-
fessionellen, sprachlichen oder
politischen Grenzen. Musik und
Märchen seien global; chinesi-
sche Märchen etwa böten die
gleiche Thematik wie Erzählun-
gen der Brüder Grimm.
Dass Märchen und Musik zu-

sammenpassen, will Zehnder be-
reits am Eröffnungskonzert am
14.August im Schlosshof zeigen.

Mit der Prager Philharmonie und
dem Erzähler Gil Pidoux werden
von ihm vier sinfonischen Dich-
tungen des tschechischen Kom-
ponistenAntonínDvorákpräsen-
tiert: «Das Goldene Spinnrad»,
«Der Wassermann», «Die Mit-
tagshexe» und «DieWaldtaube».
Pidoux, der dem hiesigen Pub-

likum als Erzähler aus Georges
Bizets «Carmen» bekannt ist, er-
zählt die vier tschechischen Bal-
laden in einer Kurzfassung, die
Prager Philharmonie erzählt die
Geschichtemusikalisch. Auf dem
Programm stehen aber auch
Märchen, die in der Region bes-
ser bekannt sind: Tenor Chris-
toph Prégardien interpretiert
Werke wie Franz Liszts Verto-
nung von der «Loreley» oder je-
ner von Carl Loewes «Erlkönig».
Die Murten Classics wollen

auchein jungesPublikumanspre-
chen; etwamit demFamilienkon-
zert am 31.August. Die Märchen-
erzählerin Susi Fux aus Bösingen
tritt mit dem Tschechischen No-
nett auf, sie interpretieren Sergei
Prokofjews «Peter und derWolf».

Helene Soltermann/FN

Märchenhafte
Murten Classics
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