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Brennpunkt 
Das reiche Erbe 
Keiner kennt Diessbach besser als  
der 74-jährige Peter Schneider. Nun  
erscheint ein Buch mit den besten  
Dorfgeschichten. – Seiten 2 und 3 
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Erste Pflöcke eingeschlagen 
Die Grenchner Regierung will mehr  
einnehmen und weniger ausgeben.  
Nun ist klar, wie die Stadt dieses Vorha-
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Bundesrat senkt 
Zins in der Vorsorge  

2. Säule Der Mindestzinssatz in der  
2. Säule sinkt 2017 von heute 1,25 auf  
1 Prozent. Der Bundesrat hat damit die 
Empfehlung der zuständigen Kommis-
sion von Anfang September übernom-
men. Er begründet den Schritt mit den 
tiefen Zinsen und der ungenügenden 
Entwicklung der Aktienmärkte. Der Min-
destzinssatz bestimmt, zu welchem Satz 
das Vorsorgeguthaben der Versicherten 
mindestens verzinst werden muss. Die 
Rendite der siebenjährigen Bundesobli-
gationen ist gemäss Mitteilung des Bun-
desamtes für Sozialversicherungen die-
ses Jahr auf rekordtiefe minus 0,73 Pro-
zent gesunken. sda – Schweiz Seite 20

Lenz über die Liebe 
und die Kunst 

Literatur Der mehrfach ausgezeichnete 
Schriftsteller und Spoken-Word-Autor 
Pedro Lenz hat nach «Der Goalie bin ig» 
seinen zweiten Roman geschrieben. In 
«Di schöni Fanny» stehen zwei ältere 
Maler und ein angehender Schriftsteller 
im Zentrum. Diese Männerfreundschaft 
droht jedoch mit dem Auftauchen einer 
jungen Frau auseinanderzubrechen. 

Im Gespräch äussert sich Lenz zu den 
zentralen Themen in seinem neuen Ro-
man und zu seiner Sprache. Denn wie in 
seinem Erstling gelingt es Pedro Lenz, die 
grossen Fragen des Lebens in scheinbar 
banale Sätze zu verpacken – und das in 
Mundart. aa – Kultur Seite 14
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Seeland Die Seeländer Rübenbauern haben derzeit keinen Grund zur Freude. Sie schätzen, dass die Ernte dieses Jahr so schlecht 
ist wie seit 30 Jahren nicht mehr. Können normalerweise auf einer Hektare 80 Tonnen Rüben geerntet werden, sind es heuer 
manchmal nur gerade 30 Tonnen. Hinzu kommt ein immer tieferer Zuckerpreis. cst  Bild: Peter Samuel Jaggi – Region Seite 4

Trübe Aussichten für Rübenproduzenten

Abbau geht ungebremst weiter 
Poststellen Die Post will weitere 500 bis 600 Poststellen schliessen und stösst mit diesem Plan auf heftige 
Gegenwehr. Politiker und Gewerkschaften sehen den Service public in Gefahr.

Der Abbau des Poststellennetzes geht un-
gebremst weiter. Die Post will die Zahl 
dieser traditionellen Filialen bis ins Jahr 
2020 von heute 1400 auf noch 800 bis 
900 senken. Offen ist, welche Poststellen 
schliessen müssen. Klar ist aber, dass 
auch grössere Poststellen verschwinden 

sollen. Dafür soll es mehr Postagenturen 
und Automaten geben. Was die Post als 
Weiterentwicklung verkauft, ist für die 
Gewerkschaft Syndicom in Tat und 
Wahrheit der massivste Abbau in der Ge-
schichte der Post. Es gehe um nichts an-
deres als um die Auslagerung von Dienst-

leistungen an Subunternehmen mit 
schlechteren Arbeitsbedingungen. 

Die SP befürchtet, dass der «Abbau von 
Dienstleistungen bei immer höheren 
Spitzenlöhnen» die Akzeptanz des Ser-
vice public gefährdet. Die Stiftung für 
Konsumentenschutz kritisiert, dass im 

Vergleich mit den geplanten Schliessun-
gen von Poststellen 100 Agenturange-
bote weniger geplant seien. Und die Auf-
sichtsbehörde Postcom fordert, dass der 
Bundesrat regionale Kriterien in die 
Postverordnung aufnimmt. 
sda/jw – Schweiz Seiten 20 und 21

Der streitbare  
«Mr. Mokka» ist tot 

Kanton Bern Der schweizweit bekannte 
Kulturveranstalter Pädu Anliker ist am 
Dienstagabend an einem Herzstillstand 
gestorben. Anliker ist erst kürzlich für 
sein langjähriges Engagement in der 
Kulturszene von der Stadt mit dem 
Thunpreis ausgezeichnet worden. Die 
Verleihung war auf kommenden Diens-
tag angesetzt. Die Feier soll dennoch 
stattfinden – allerdings unter ganz ande-
ren Vorzeichen, wie die Stadt gestern 
mitteilte. 

Anliker war seit drei Jahrzehnten die 
treibende Kraft hinter seinem Konzertlo-
kal Mokka. Mit dem «Möggu», wie die 
Thuner das Lokal liebevoll nennen, hievte 
Anliker die Stadt auf die Landkarte der 
wichtigen Konzertorte der Schweiz. Pfle-
geleicht war Anliker nie. Immer wieder 
legte er sich mit den Behörden an, wenn 
es darum ging, der jungen Kultur genü-
gend Spielraum zu verschaffen. Auf der 
Mokka-Homepage und in Zeitungsko-
lumnen äusserte er sich auch stets poin-
tiert zu gesellschaftlichen Themen. 
sda – Kanton Bern Seite 19

Bundesrat spielt 
weiter auf Zeit  

Rasa-Initiative Das Ziel der Volksinitia-
tive «Raus aus der Sackgasse» (Rasa) ist 
simpel: Sie will die Annahme der Massen-
einwanderungsinitiative rückgängig ma-
chen und den damals beschlossenen Zu-
wanderungsartikel wieder aus der Ver-
fassung streichen. Davon hält der Bun-
desrat nichts. Er lehnt die Initiative ab 
und will ihr einen direkten Gegenvor-
schlag gegenüberstellen. Wie dieser aus-
sehen soll, lässt er allerdings offen – und 
spielt damit im vertrackten Dossier wei-
ter auf Zeit. Spätestens Ende April 2017 
muss er aber die Katze aus dem Sack las-
sen. 

Die Reaktionen auf den magistralen 
Grundsatzentscheid fielen gemischt aus. 
Die Rasa-Initianten äussern Bedauern: 
Ihr Begehren sei in der verfahrenen Situ-
ation «die einfachste und klarste Lö-
sung». Zustimmung und Lob kommt von 
SP und CVP, die den Gegenvorschlag als 
bessere Lösung sehen. Die FDP hingegen 
zweifelt, ob das der richtige Weg ist. Die 
SVP lehnt den Gegenvorschlag ab. 
pem – Schweiz Seiten 21

heute 
Immo-  
markt

4 Region Bieler Tagblatt  Donnerstag, 27.10.2016

Kein Zuckerschlecken für Rübenbauern 
Seeland Trotz schlechter Ernteprognosen: Der Zuckerrübenvollernter des Kappeler Lohnunternehmers Res Fiechter steht derzeit im 
Dauereinsatz. Doch nicht nur die magere Ausbeute bereitet den Rübenproduzenten Kopfzerbrechen. 

Denise Gaudy 

Mit Res Fiechter ein zusammen-
hängendes Gespräch zu führen, ist 
heute Morgen praktisch unmög-
lich. In der zu Büro und Kaffee-
raum umfunktionierten Baracke 
auf dem Landwirtschaftsbetrieb in 
Kappelen-Werdthof herrscht ge-
schäftiges Treiben. Ständig klin-
gelt das Handy. Jemand steckt den 
Kopf zur Tür herein und hat noch 
eine organisatorische Frage. Der 
Lohnunternehmer muss rasch et-
was im Computer nachschauen, 
kramt in einem Papierstoss, ver-
lässt sein Kabäuschen, um kurz 
darauf wieder zurückzukommen. 

In der Halle gegenüber sind 
Fiechters Arbeiter mit der War-
tung riesiger landwirtschaftlicher 
Maschinen beschäftigt. Darunter 
auch der gelbe Ropa Euro Tiger, 
ein 30 Tonnen schwerer, mit ein-
einhalb Meter breiten Reifen be-
stückter Zuckerrübenvollernter, 
der mehrere hunderttausend 
Franken wert ist. «Heute können 
wir keine Rüben graben. Gestern 
hat es den ganzen Tag geregnet, 
der Boden ist viel zu nass», erklärt 
Res Fiechter, der mit seinem 
Team und dem Tiger seit 26 Jah-
ren für unzählige Bauern im See-
land die süssen, braunen Knollen 
aus dem Boden holt. 

Rübenland Seeland 

Einer, der im grossen Stil Zucker-
rüben produziert, ist der Leng-
nauer Ackerbauer Walter Jakob. 
Auf 20 Hektaren pflanzt er die di-
cken Wurzeln an. «Eigentlich ist 
die Zuckerrübe eine dankbare, an-
passungsfähige Pflanze. Herrscht 
zum Beispiel Trockenheit, stellt 
sie das Wachstum ein und die 
Blätter verdorren. Sobald das Wet-
ter wieder gut ist, macht sie neues 
Laub und wächst weiter. 

«Schlechtwetterphasen wirken 
sich zwar ungünstig auf den Zu-
ckergehalt der Rüben aus, Total-
schaden gibt es aber bei dieser Kul-
tur praktisch nie», so der Rüben-
pflanzer. «Zudem begünstigen die 
grossen, tiefen Wurzeln die Bo-
denstruktur, was wiederum den 

Folgekulturen zugute kommt.» 
Auch Walter Jakobs Zuckerrüben 
werden mit Res Fiechters Tiger 
ausgegraben. Dabei fährt Fiechter 
selbst oder einer seiner Angestell-
ten das gelbe Ungetüm auf einer 
Breite von sechs Pflanzenreihen 
in den Rübenacker. 

Mit der Einrichtung am Vor-
derteil der Maschine, unterhalb 
der Führerkabine, werden die Rü-
ben zuerst entblättert, dann ge-
köpft und schliesslich aus dem 
Boden gehoben, worauf sie zur 
Reinigung eine Walze durchlau-
fen und auf einem Band in den 
Sammelbunker transportiert 
werden. Ist dieser voll, wird das 
Erntegut am Feldrand auf einen 
Haufen geleert. Schweizweit wer-
den auf 21 000 Hektaren Zucker-

rüben angebaut; auf knapp einem 
Viertel davon im Gebiet des Rü-
benrings Seeland zwischen Solo-
thurn und Freiburg.  

Schlechte Ernte in Sicht 

Seit rund einem Monat sind Res 
Fiechter und sein Team in der Re-
gion am Rüben roden: «Knapp die 
Hälfte ist gemacht. Bis Mitte oder 
Ende November wollen wir fertig 
sein», sagt der gelernte Landwirt 
und Technikfreak. Wenn auch 
längst noch nicht alle Zuckerrü-
ben ausgemacht sind, Res Fiech-
ter und Walter Jakob sind sich ei-
nig: «Die heurige Ernte wird deut-
lich unterdurchschnittlich ausfal-
len, ja, vermutlich so schlecht wie 
seit 30 Jahren nicht mehr.» Nor-
malerweise können auf einer 
Hektare 80 Tonnen Rüben geern-
tet werden. Heuer gebe es Bauern, 
die auf dieser Fläche nur gerade 
30 Tonnen Ertrag hätten. 

Auffallend seien zudem dieses 
Jahr die sehr grossen lokalen 
Unterschiede, so die Beobachtung 
des Lohnunternehmers. «Zum 
einen haben die grossen Wasser-
mengen auf den Feldern im Früh-
ling die Zuckerrüben stellenweise 
untergehen lassen, was zu gross-
flächigen Lücken im Feld geführt 
hat. Dadurch hat sich Unkraut aus-
breiten können. Zum anderen 
konnte das Unkraut nicht be-
kämpft werden, weil wir wegen der 
Nässe nicht ins Feld fahren konn-
ten», erklärt Walter Jakob das 
schlechte Gedeihen der Plantagen. 
Seine einzige Hoffnung: «Gutes 
Wetter für den Rest der Erntezeit, 
so dass die Zuckerrüben, die noch 
im Boden sind, bis zum Graben 
noch zulegen können.» 

Gegen Mittag blinzelt plötzlich 
die Sonne hinter einer Wolke her-
vor. Fiechters Handy klingelt. Es 
ist ein Rübenpflanzer aus Bargen, 
der seine Ernte noch diese Woche 
in die Zuckerfabrik nach Aarberg 
liefern muss. Der Tiger vom 
Werdthof hat heute doch noch 
einen Einsatz. 

Frühere Artikel zum Thema unter 
www.bielertagblatt.ch/zuckerrüben

Zuckerpreis auf Talfahrt

In den letzten Jahren haben sich 
die Bedingungen für einen wirt-
schaftlichen Anbau von Zucker-
rüben in der Schweiz verschlech-
tert. Die Schweizer Zuckerpro-
duktion wird stark von der Agrar-
politik im EU-Raum beeinflusst. 
Bisher galten eine Produktions-
quote für Zucker sowie eine Limi-
tierung der Exportmengen. Bei-
des wird per Ende September 
2017 hinfällig. In der Schweiz be-
fürchtet man, von EU-Zucker 
überschwemmt zu werden. Allein 
die Bekanntgabe der EU-Pläne 
bewirkte in den Jahren 2014 bis 
2016 einen Einbruch der Schwei-

zer Zuckerpreise um über 30 Pro-
zent, weshalb die Fabriken für die 
Rüben immer weniger bezahlten. 
Der Grundpreis, den ein Schwei-
zer Rübenpflanzer für 100 Kilo 
Zuckerrüben bei einem Zucker-
gehalt von 16 Prozent erhält, be-
trägt derzeit 3.70 Franken. Auf 
diesen Grundpreis gibt es je nach 
Qualität des Erntegutes Zu-
schläge oder Abzüge. «Der 
Grundpreis ist jetzt schon zu tief, 
und er wird noch mehr sinken», 
gibt Rübenproduzent Walter Ja-
kob zu bedenken. «Wir werden 
keinen Zucker zu EU-Preisen 
produzieren können.» gy

Mit diesem Koloss holt Res Fiechter für unzählige Seeländer Landwirte die Zuckerrüben aus dem Boden. Peter Samuel Jaggi

Regen senkt den Zucker 

• In der letzten Woche wurden in 
den Werken Aarberg und Frauen-
feld gesamthaft 132 000 Tonnen 
Rüben angeliefert, schreibt die 
Fachzeitung Schweizer Bauer. 
• Je nachdem, wie heftig die an-
gekündigten Niederschläge aus-
fallen, ist in den kommenden 
Wochen mit stagnierenden bis 
rückläufigen Zuckergehalten zu 
rechnen. 
• Die Kantone Bern, Solothurn 
und Schaffhausen sind mit 
Durchschnittserträgen von unter 
60 Tonnen pro Hektar besonders 
von den schwierigen meteorolo-
gischen Bedingungen betroffen. 
mt

Neues Seniorenzentrum öffnet die Türen
Orpund Nach einer 
vierjährigen Planungs- 
und Bauphase nimmt 
das Seniorenzentrum 
Vivale Lindenhof am 
Dienstag den regulären 
Betrieb auf. 

Das neue Seniorenheim steht im 
Herzen von Orpund und bietet 
Platz für betagte Menschen – ob 
pflegebedürftig oder nicht. Es 
umfasst 28 Alterswohnungen mit 
Dienstleistungen, 60 Pflege-
plätze, eine Gartenanlage, eine 
eigene Demenzstation, ein Ärz-
tezentrum und ein öffentlich zu-
gängliches Bistro. Ein Angebot, 
das Sinn macht, sagt Sarah 
Schneider, Geschäftsführerin 
vom Vivale Lindenhof: «Das drin-
gende Bedürfnis nach solchen 
Angeboten besteht.» So gebe es 
in der Region Biel, Jura und im 
Seeland schlicht zu wenig Plätze 
für Seniorinnen und Senioren. 
Auch die Spitäler, welche als 
Hauptzulieferer für Senioren-
zentren gelten, seien sehr froh 
über die neuen Möglichkeiten. 

Obwohl das Seniorenheim erst 
am Dienstag offiziell den Betrieb 
aufnimmt, leben schon jetzt ei-

nige Bewohner im Zentrum. «13 
Wohnungen sind bereits vermie-
tet, sagt Schneider. «Die aktuellen 
Bewohner bedürfen keiner 
Pflege, deshalb können sie bereits 
heute bei uns wohnen.» 

Zufrieden mit der Nachfrage 

Neben den vermieteten Wohnun-
gen konnte das Team um Schnei-
der zehn Pflegeplätze vermitteln. 
Diese Bewohner werden ab 
Dienstag gestaffelt ins Senioren-
zentrum einziehen. «Wir sind mit 
den Reservationen sehr zufrie-
den, sie haben unsere Erwartun-
gen übertroffen», sagt Schneider. 

Dies ist wohl auch den Bestre-
bungen des Teams zu verdanken, 
das sich bei den einzelnen Bera-
tungsgesprächen jeweils viel Zeit 
liess. «Es braucht etwa drei bis 
fünf Gespräche, bevor der Miet-
vertrag unterschrieben wird», er-
klärt die Geschäftsführerin. «Vor 
einem Umzug ins Seniorenzent-
rum gibt es Ängste und Fragen, 
das ist ganz normal.»  

So habe sie selber potenzielle 
Bewohner auch zuhause besucht, 
um ein Vertrauensverhältnis auf-
zubauen. «Die Bewohner sollen 
sich bei uns zuhause fühlen», so 
Schneider. «Wir legen auch Wert 

auf die soziale Integration der Be-
wohner.» 

Deshalb seien Fragebögen zu 
gewünschten Freizeitaktivitäten 
an zukünftige Bewohner des Se-

niorenzentrums verteilt worden. 
«Bei einer Infoveranstaltung er-
hielten wir dann äusserst positive 
Feedbacks über unser Angebot 
und unsere Infrastruktur», zieht 

Schneider eine erste Bilanz. Man 
sei zufrieden, es sei spannend, 
den Betrieb des neuen Zentrums 
aufzubauen. 

Samstag: Tag der offenen Türe 

Während den letzten Monaten 
arbeiteten sieben Personen an 
der Einrichtung des Senioren-
zentrums. «Nun sind wir für den 
offiziellen Betrieb bereit», sagt 
Schneider. Bei voller Auslastung 
wird das Seniorenzentrum mit  
50 Vollzeitstellen betrieben, 25 
davon konnten bereits besetzt 
werden. 

Das Seniorenzentrum Vivale 
Lindenhof wurde von der Schwei-
zerischen Mobiliar finanziert und 
von der Halter AG gebaut. Die 
2011 gegründete Vivale AG tritt 
als Betreiberin auf. Diese entwi-
ckelt und betreibt Seniorenzent-
ren in der ganzen Schweiz. 

Am Samstag stehen die Türen 
des Senioren– sowie des Ärzte-
zentrums für alle Interessierten 
offen. So soll sich die Bevölkerung 
ein eigenes Bild von der neuen 
Anlage machen können. tt 

Weitere Artikel zum Senioren- 
zentrum in Orpund unter 
www.bielertagblatt.ch/vivale

Geschäftsführerin Sarah Schneider erhält von Christoph Glutz,  
VR-Präsident der Vivale AG, einen Lindenbaum geschenkt. zvg

Nachrichten

Lyss 
Ortsbus Lyss Nord 
wird abgeschafft 

Der Versuchsbetrieb der Bus-
schlaufe Industriegebiet Lyss 
Nord konnte die geforderte  
Minimalbelegung pro Kurs nicht 
erreichen. Aus diesem Grund  
haben die Centravo AG und die 
Gemeinde Lyss beschlossen, den 
Betrieb nach drei Jahren nicht zu 
verlängern. Das Angebot besteht 
noch bis Dezember 2017. mt 

Lyss 
Velostation 
wird erweitert 
Der Lysser Gemeinderat stimmt 
der Erweiterung der Velostation 
und einem entsprechenden 
Investitionskredit von 
139 320 Franken zu. mt 

Mörigen 
Unterhaltsarbeiten 
kosten 17 000 Franken 
Der Gemeinderat Mörigen hat 
für Strassenunterhaltsarbeiten 
im Bereich Moosweg und An-
schluss Seebodenweg einen Kre-
dit von 17 000 Franken geneh-
migt. Die Arbeiten werden ab 
Mitte November ausgeführt. mt


