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KÖNIZ
Am Stapfenrain 11 kann Ernst
Egger heute seinen 90. Geburts-
tag feiern. pd

RIEDSTÄTT
Heute feiert Lydia Zbinden-Leu-
enberger, Krummenacker, ihren
95. Geburtstag. eba

Wir gratulieren dem Jubilar und
der Jubilarin herzlich und wün-
schen alles Gute.

Wirgratulieren

LYSS

Zwei Verletzte
bei Küchenbrand
Am Schachenweg geriet am
Sonntag gegen 20 Uhr eine Küche
in Brand. Die Feuerwehr Lyss
hatte den Brand rasch unter Kon-
trolle. Verletzt haben sich gemäss
einer Mitteilung der Polizei je-
doch der Mann und die Frau, die
dort wohnten. Er zog sich Ver-
brennungen zu, sie zeigte Anzei-
chen einer Rauchvergiftung.
Zehn Personen mussten aus dem
Haus evakuiert werden, konnten
aber noch am Sonntag wieder
zurückkehren. Die Brandursache
ist noch nicht klar. pd

MURTEN

Autobahn drei
Stunden gesperrt
Die A 1 zwischen Murten und
Avenches war gestern Morgen
nach einem Unfall ab 6.30 Uhr
während rund dreier Stunden
gesperrt. Ein Anhängerzug war
auf ein verlassenes Pannenfahr-
zeug aufgefahren. Verletzt wurde
bei der Kollision niemand. pd

InKürze

MÜNCHRINGEN Gemeinde-
verwalterin Brigitte Lakowitz
verlässt Münchringen, weil
«mir immer mehr Leute Steine
nachschmeissen».

«Die Angriffe zehrten an meiner
Gesundheit.» Gemeindeverwal-
terin Brigitte Lakowitz (50) in-
formiert auf den Münchringer
Internetseiten ungewohnt klar,
weshalb sie gekündet hat: «Man-
che sehen mich als Gegnerin und
schmeissen mir Steine nach.»

Die Verwalterin des Dorfes
bei Jegenstorf will die Vorwürfe
nicht präzisieren. Sie ergänzt
einzig, dass kein aktueller Anlass
vorliege. «Die Enttäuschung ent-
stand im Laufe der Zeit.» 22 Jah-
re hat sie im Alleingang die Ge-
meinde mit 600 Einwohnern be-
treut. Sie betont, dass sie mit dem
Gemeinderat, den Kommissio-
nen und den meisten Bürgern gut
und oft freundschaftlich zusam-
mengearbeitet habe. Gemeinde-
ratspräsident Georg Kaufmann
bestätigt dies: «Wir bedauern die
Kündigung sehr.»

Brigitte Lakowitz räumt ihr
Büro Ende Oktober. Ab Anfang
November leitet sie die Kirch-
gemeindeverwaltung Jegenstorf.
Die Münchringer Behörden hof-
fen, die Stelle spätestens Anfang
2013 wieder zu besetzen. Im
Herbst muss sich die Gemeinde
damit wohl mit einer Übergangs-
lösung begnügen. Kaufmann:
«Wir sind froh, dass Brigitte La-
kowitz angeboten hat, während
dieser Zeit Einzelaufgaben zu
übernehmen.» pst

Entnervte
Verwalterin
kündetGUGGISBERG Nach dem Ende

der Schule Riedstätt hat sie
viel weiter bis in die Schule:
Esther Wälti fährt jetzt in die
Schwendi zum Unterricht.

Ihr Schulweg ist plötzlich mehr
als viermal so lang wie noch vor
den Sommerferien. 7 Kilometer
wird die 8-jährige Esther Wälti an
diesem ersten Morgen im neuen
Schuljahr bereits hinter sich ha-
ben, wenn sie auf ihre Gspänli
trifft. Denn neu besucht die
Drittklässlerin, die mit ihrer Fa-
milie auf dem Heimet Mülihaltli
im nordwestlichen Zipfel von
Guggisberg daheim ist, den Un-
terricht in der Schwendi bei
Riffenmatt. Und nicht mehr im
nahen, nur 1,6 Kilometer ent-
fernten Riedstätt, denn dort hat
Guggisberg das Schulhaus gerade
geschlossen.

Auch die 14-jährige Rahel und
die 12-jährige Doris Wälti, die
beiden älteren Schwestern, ma-
chen sich an diesem ersten Tag
nach den grossen Ferien in eine
andere Richtung auf. Die Acht-
und die Siebtklässlerin werden
zwar nach wie vor rund 5 Kilome-
ter unterwegs sein. Ihr Schulhaus
steht aber in Schwarzenburg und
nicht mehr in Guggisberg Dorf,
denn auch dort hat die Gemeinde
die Schule geschlossen.

Seit den Sommerferien schickt
Guggisberg alle Siebt- bis Neunt-
klässler entweder nach Schwar-
zenburg oder ins freiburgische
Plaffeien. Die Erst- bis Sechst-
klässler ihrerseits werden alle
zentral in der Schwendi unter-

richtet. Deshalb ist es neuerdings
nicht nur im Schulhaus Riedstätt,
sondern auch im Schulhaus
Hirschmatt still. Schon früher
haben Sangernboden, Riedacker,
Kalchstätten und Kriesbaumen
das gleiche Schicksal erlitten –
mangels Kindern.

In der Schwendi wird Schullei-
terin Vreni Bürki die Kinder nun
mit den Worten empfangen:
«Heute ist alles für alle neu.»

An den Mittagstisch
Noch ist es nicht so weit. Auf dem
Heimet Mülihaltli machen sich
morgens um sieben erst mal die
Älteren startklar. Ausnahmswei-
se werden Rahel und Doris Wälti
mit dem Auto abgeholt und mit
Aline Werren, einer Kollegin aus
der Nachbarschaft, nach Schwar-
zenburg gebracht. An gewöhn-
lichen Tagen werden die beiden
die 5 Kilometer mit dem Velo zu-
rücklegen und schon zehn Minu-
ten früher losfahren.

Bei schlechtem Wetter bleibt
als Alternative das Postauto.
Doch weil der Fahrplan nicht

passt, heisst es dann noch eher
starten. Aus dem gleichen Grund
dauert übrigens auch die Rück-
fahrt per Velo weniger lang. Und
das, obwohl es bergauf geht: «Wir
fuhren die Strecke zur Probe und
waren nach vierzig Minuten da-
heim», erzählt Mutter Vreni Wäl-
ti. Zu dieser Zeit sei das Postauto
in Schwarzenburg noch nicht
einmal abgefahren.

Esther Wälti, die Drittklässle-
rin, wird für ihre 7 Kilometer im-
mer ins Postauto steigen. Wie
ihre Schwestern legt sie die ers-
ten zehn Minuten zur Haltestelle
zu Fuss zurück, die anschliessen-
de Fahrt in die Schwendi dauert
weitere elf Minuten. Bei einem so
langen Weg reicht die Zeit über
Mittag kaum für eine Heimkehr.
Gerade mal zehn Minuten blei-
ben der Drittklässlerin zwischen
Ankunft und Abmarsch. Daher
wird sie zweimal in der Woche am
betreuten Mittagstisch in der
Turnhalle Riffenmatt oder im
Sternen Guggisberg essen. Nur
am Freitag ist für sie in Zukunft
ein schnelles Zmittag angesagt.

Auf dem Weg zum Postauto be-
gleitet Mutter Vreni Wälti ihre
Kinder. Auch wegen der 6-jähri-
gen Deborah: Sie besucht neu den
Kindergarten, der sich nun im al-
ten Oberstufenschulhaus in Gug-
gisberg Dorf befindet.

Drei Schulbusrouten
In der Schwendi fährt das Post-
auto an diesem Morgen zum ers-
ten Mal direkt vor das Schulhaus.

ZumSchulhaussindesnun7Kilometer

DIE SCHULWEGE

Warten aufs Postauto: Die 8-jährige Esther Wälti legt seit gestern 7 Kilometer bis zum Schulhaus zurück. Bilder Christian Pfander

Die Kinder müssen so nach dem
Aussteigen nicht mehr die Stras-
se überqueren. Nach und nach
fahren auch die Schulbusse vor,
die auf drei verschiedenen Rou-
ten durch die weitläufige Ge-
meinde fahren. Guggisberg lässt
sich den Transport einiges kos-
ten: Für Schulbusse und Post-
autobillettkosten fallen im Mo-
ment Jahr für Jahr rund 200 000
Franken an. Stephan Künzi

Auf nach Schwarzenburg: Doris Wälti, Aline Werren, Rahel Wälti (von links).

SEELAND Bei Siselen sind
rund 100 Weissdorn-Büsche
vom Feuerbrand befallen. Der
Kanton als Besitzer des Landes
rodet diese Woche die Pflan-
zen, damit sich die Krankheit
nicht ausbreitet.

Die kantonalen Stellen schlagen
Alarm: Weissdornbüsche an ei-
nem Bewässerungskanal bei Si-
selen sind vom Feuerbrand befal-
len. Braune, verdorrte Blätter
und herunterhängende Zweige
zeigen die Krankheit. Entdeckt
wurde sie letzte Woche durch
Mitarbeiter des Amtes für Was-
ser und Abfall, die für den Unter-
halt der Kanäle auf kantonseige-
nem Land im Einsatz stehen.

Benachbarte Bäume schützen
Michel Gygax, Leiter der Fach-
stelle Pflanzenschutz beim Amt
für Landwirtschaft und Natur,
ist erstaunt über den massiven
Befall in Siselen. «Wir müssen
handeln», sagt er. Die rund 100
Pflanzen, verteilt auf einer Länge
von gegen 4 Kilometern, werden
in diesen Tagen bodeneben zu-
rückgeschnitten und verbrannt.

Dadurch kann sich die Krankheit
nicht auf benachbarte Kulturen,
zum Beispiel Obstbäume, aus-
breiten.

Die Fällaktion ist gemäss Gy-
gax nötig, weil die Büsche in einer
4-Kilometer-Zone rund um zwei
Obstbetriebe stehen. Dieses Ge-
biet muss frei von Feuerbrand
sein, damit deren Früchte weiter-
hin verkauft werden können.
Die Betriebe selbst sind von der
Krankheit nicht betroffen.

Jetzt besteht praktisch
keine Ansteckungsgefahr
«Im nächsten Jahr müssen die
Bäume dort gut beobachtet wer-
den», sagt Michel Gygax. Zum jet-
zigen Zeitpunkt sei die Gefahr ei-
ner Ansteckung jedoch praktisch
bei null. Grund: Der Bakterien-
schleim von kranken Pflanzen
kann nur durch Öffnungen in an-
dere Pflanzen eindringen, etwa
bei den Blüten oder durch ver-
letzte Stellen. Die Blütezeit ist
aber vorbei, und Verletzungen
treten höchstens durch Hagel-
schlag auf.

Ein Befall von Bäumen oder
Büschen durch den Feuerbrand

ist in der weiteren Umgebung
nicht festgestellt worden. Somit
sei kein wirtschaftlicher Schaden
entstanden, so Gygax. Die Büsche
zu roden, sei aber ein Verlust für
die Natur, weil die Vielfalt der
Landschaft beeinträchtigt ist und
Lebensraum für Tiere verloren
geht. Ob entlang des Kanals neue
Pflanzen gesetzt werden oder ob

Wegen Feuerbrand werden Büsche gerodet
man die Ufer der Natur überlässt,
ist noch nicht entschieden.

In den letzten zwei Jahren war
der Feuerbrand im Kanton Bern
kein akutes Problem mehr. 2007
hatte die Krankheit schlimm ge-
wütet. Bis 2009 gab es deutlich
weniger Fälle. 2011 meldeten
noch rund 50 Gemeinden im
Kanton Bern befallene Bäume

Feuerbrand auf Weissdorn: In Siselen sind rund 100 kranke
Sträucher entdeckt worden. Sie werden nun gerodet. zvg

und Sträucher, etliche Meldun-
gen betrafen jedoch nur einzelne
befallene Pflanzen. «Die Krank-
heit war auch im Seeland schon
vorhanden, nur auf tiefem Ni-
veau», sagt Gygax. Wenn nur eini-
ge wenige Äste eines hohen Bu-
sches krank sind, sei dies für die
Kontrolleure fast nicht sichtbar.

Herbert Rentsch

DIE KRANKHEIT

Der Feuerbrand ist eine gefährli-
che Bakterienkrankheit des Kern-
obstes und einiger Zier- und
Wildgehölze wie Cotoneaster
oder Weissdorn. Befallene Pflan-
zen sterben je nach Alter nach ei-
nigen Wochen oder ein bis zwei
Jahren ab. Verbreitet wird der
Feuerbrand, wenn Bakterien-
schleim durch Wind, Regen,
Insekten, Kleinsäugetiere, Vögel
und Menschen auf andere Pflan-
zen gelangt. Befallene Kulturen
müssen gemeldet werden. Für
die Gesundheit des Menschen
besteht jedoch keine Gefahr. hrh

Bakterienschleim
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