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Chutze
schliesst
definitiv

LANDWIRTSCHAFT RÜCKKEHR ZUR TRADITION

Wieder näher beim Gemüse

BREMGARTEN Die Gemeinde
verliert mit dem Chutzen ihre
zweitletzte Gaststätte. Nach
40 Jahren als Restaurant wird
das Gebäude ab nächstem Jahr
eine Tagesstätte beherbergen.
Wer in Bremgarten in ein Restaurant gehen will, hat künftig noch
eine Adresse weniger zur Auswahl. Vor beinahe 40 Jahren eröffneten die Wirtsleute Janine
und Heinz Dubi das Restaurant
Chutze, vor 5 Jahren gingen sie in
den Ruhestand und übergaben es
der Pächterin Monika Grütter.
Diese werde nun am Samstag das
letzte Mal für ihre Gäste wirten,
schreibt das Gemeindeblatt «Dr
Wecker». Danach bleiben die Türen des Chutzen geschlossen.
Neben dem finanziellen Druck
hätten sie auch familiäre Gründe
zur Schliessung des Wirtshauses
bewogen, erklärte Grütter dem
Blatt.
Die Besitzerfamilie Dubi hat
Nachfolger für die Räumlichkeiten gefunden: Nächstes Jahr
wird die Tagesstätte Wombat in
den Chutzen einziehen. Mit der
Schliessung wird die Pizzeria Bären da Nunzio im Kalchackermärit ab nächstem Montag das
einzige Restaurant in Bremgarten sein.
abe

Vermisster
Taucher tot
GUNTEN Der Taucher, der seit
dem 23. September als vermisst
gegolten hatte, wurde am Mittwoch tot geborgen. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurde
er beim Tauchplatz Entenecke in
einer Tiefe von rund 75 Metern
durch ein Schiff mit mobiler
Unterwasserkamera entdeckt.
Die Taucher der Seepolizei bargen den leblosen Mann. Der 29jährige Schweizer aus dem Kanton Bern war am 23. September
beim Auftauchen plötzlich verschwunden. Darauf führten die
Taucher von Kantons- und Sanitätspolizei Bern mehrere Suchtauchgänge durch.
In den Tagen danach wurden
sie von Spezialisten der Seepolizei Genf und der Kantonspolizei
Zürich unterstützt. Die Kantonspolizei Bern hat unter Leitung der
regionalen Staatsanwaltschaft
Oberland Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. ske

In wenigen Jahren hat sich die Idee der solidarischen Landwirtschaft ausgebreitet. Dabei spannen Produzenten und
Konsumenten zusammen. Was klingt wie eine Innovation,
ist eigentlich eine Rückkehr zur Tradition.
Sie will jetzt lieber nicht Hände
schütteln. Gerade eben hat Tamara Köke die abgeernteten Bohnenstauden abgeräumt und auf
die Karrette geladen, es klebt
noch Erde an ihren Händen. Alltag. Köke ist eigentlich Agronomin, aber ein bis zwei Tage die
Woche arbeitet sie als Gärtnerin
bei Tapatate in Wallenbuch in der

Nähe von Gümmenen. Tapatate
ist das neueste einer ganzen Reihe von Landwirtschaftsprojekten, die allesamt dasselbe Ziel
haben: die Landwirtschaft wieder
näher zu den Konsumentinnen
und Konsumenten zu bringen.
Diese Idee, die auf der solidarischen Landwirtschaft oder der
Vertragslandwirtschaft beruht
(siehe Kasten), hat in den letzten
acht Jahren in der Region Bern
Fuss gefasst. 2010 startete Soliterre, das mit verschiedenen Bauern zusammenarbeitet. Im ersten
Jahr lieferte das Projekt 50 Gemüsekörbe. Kurz darauf entstand
Radiesli in Worb. Etwas später
kam die Vertragslandwirtschaft
Legummes in Thörishaus dazu, in
diesem Jahr schliesslich starteten die Projekte Süri in Rosshäusern und Tapatate in Wallenbuch. Alles in allem versorgen
diese Projekte gut 600 Haushalte
in und um Bern mit frischem Gemüse.

Viel beachtete Nische
Das ist einerseits eine beachtliche Zahl, andererseits nur ein
Tropfen auf den heissen Stein.
Hans Jörg Rüegsegger, Präsident
des Berner Bauernverbands, sagt
es so: «Es gibt etwa eine Million
Konsumentinnen und Konsumenten im Kanton Bern, der
grösste Teil davon versorgt sich
immer noch über die Detailhändler mit Lebensmitteln.» Coop
und Migros haben eine Marktdominanz, die sich nicht so leicht
brechen lässt. Rüegsegger sieht
die solidarische Landwirtschaft
überhaupt nicht als Konkurrenz

zu traditionellen Bauernbetrieben. Im Gegenteil: «Ich bin begeistert von diesen Initiativen.»
Warum aber hat sich die Idee in
den letzten Jahren überhaupt
ausgebreitet? Dafür gibt es verschiedene Erklärungen. Rüegsegger zum Beispiel spricht von
der Regionalität, die ein grösseres Bedürfnis geworden sei. Sicher ist: Die Leute wollen wieder
bewusster, lokaler und saisonaler
konsumieren. Sie wollen das beruhigende Gefühl haben, etwas
Gutes für die Umwelt getan zu haben. Zudem ist der Alltag für bewusste Konsumenten ganz einfach auch weniger anstrengend,
wenn Woche für Woche ein Gemüsekorb im nahen Depot wartet. Langes Überlegen vor dem
Gemüseregal im Supermarkt entfällt, die Saisonalität und die
Menge sind schon gegeben. Die
einzige Schwierigkeit: Man muss
auf Tomaten und Co. im Winter
verzichten. Und man muss auch
wissen, was sich mit diesem Gemüse, das da im Korb liegt, anstellen lässt. Wie man Pastinaken
verarbeitet – oder Randen.
Es ist ein Wissen, das gerade in
der Stadt viele verlernt haben.
Doch vor fünfzig Jahren war es
noch gang und gäbe, die Milch
beim Milchmann oder beim Bauern zu holen, das Gemüse selbst
anzubauen, beim Nachbarn zu
kaufen oder am Märitstand. Projekte wie Tapatate sind zwar innovativ, kehren aber auch zu einer
Tradition zurück. Zu einer Zeit,
als man noch wusste, wo Rüebli
und Schwarzwurzeln gewachsen
sind. Als man dem Bauern noch
die Hand schüttelte und mit ihm
über das Wetter plauderte.

Ein ergiebiger Sommer
Tamara Köke steht zwischen
Palmkohl und Federkohl auf dem
Feld. Es war ein ergiebiger Sommer, es gab kaum Ernteausfälle,
Salate und Zucchetti sind gewachsen wie verrückt. «Zu wenig
Gemüse haben unsere Abonnenten sicher nicht bekommen, wir
wussten nicht wohin mit dem
Zeug», sagt sie und bricht in ihr
ansteckendes Lachen aus.
Etwas mehr Sorge bereitet ihr
der Winter. «Ich frage mich
manchmal: Haben wir auch genü-

«Zu wenig Gemüse
haben unsere
Abonnenten sicher
nicht bekommen,
wir wussten nicht
wohin mit dem
Zeug.»
Tamara Köke, Agronomin

«Ich wollte mehr spüren, was es heisst, Lebensmittel zu produzieren»: Agronomin

gend Wintergemüse, um die
Abonnenten das ganze Jahr über
zu versorgen?» Es ist das erste
Jahr von Tapatate, die Vergleichswerte fehlen. Von Dezember bis März wird es nur alle zwei
Wochen einen Gemüsekorb geben statt wie sonst wöchentlich.
55 Abos liefern Köke und ihre
Kolleginnen jeweils aus, die meisten nach Bern, einige nach Frei-

burg. Die Abonnenten haben sich
für ein Jahr verpflichtet – wie
auch bei den anderen Projekten.
«Nur so kann man planen», sagt
die Agronomin. Angepflanzt hat
Tapatate für 70 Abos. Das Projekt
hätte also noch Platz zum Wachsen. «Vielleicht ist die Nachfrage
in Bern schon gesättigt», sagt sie,
«aber zum Beispiel in Murten
oder Laupen gibt es so etwas noch

nicht. Da hat unser Projekt ein
grosses Potenzial.»

Grenzen des Wachstums
Ähnlich sieht das Annakatharina
Zbären. Sie ist Gärtnerin beim
Radiesli in Worb. Das Projekt ist
2012 mit 35 Gemüseabos gestartet. Heute sind es 130 Körbe pro
Woche. «Wir sind kontinuierlich
gewachsen», sagt sie. Nur am An-
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EIN ANGEBOT IHRER ZEITUNG Jetzt bestellen: 0800 551 800 oder unter www.espacecard.ch

Herbstangebot Freiburg im Breisgau
Preise für Abonnenten
2. Klasse mit Halbtax
2. Klasse ohne Halbtax
1. Klasse mit Halbtax
1. Klasse ohne Halbtax

Fr. 44.– statt Fr. 95.–
Fr. 54.– statt Fr. 152.–
Fr. 64.– statt Fr. 163.–
Fr. 84.– statt Fr. 262.–

Kinder unter 16 Jahren in Begleitung der Eltern oder
Grosseltern gratis. Weitere Informationen finden
Sie unter www.espacecard.ch

Gültigkeit
Täglich einlösbar zwischen 15. September und
20. November 2018. Die Zugtickets sind während
max. 3 Tagen gültig. Hin- und Rückfahrt ab Thun/Bern
oder Unterwegsbahnhöfen nach Freiburg im Breisgau.
Bestellen
Über die Gratis-Hotline 0800 551 800 (Mo – Do)
oder unter www.espacecard.ch.
Max. 4 vergünstigte Tickets pro espace.card.
Versand- und Bearbeitungsgebühr Fr. 5.–

FREIBURG I. B.
UND ZURÜCK
AB FR. 44.–

©FWTM Raach
www.espacecard.ch
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In Kürze
STADT BERN

Das Westside
wird 10-jährig
ZUM KONZEPT

Das Konzept der Vertragswirtschaft oder der solidarischen
Landwirtschaft hat sich zuerst in
der Westschweiz durchgesetzt.
Dort existieren seit über zwanzig
Jahren viele solche Initiativen.
Erst ab 2010 schwappte das Konzept auf Bern und Zürich über.
Bei beiden ist es üblich, dass
sich Konsumenten mit einem –
meist jährlichen – Vertrag an
die Produzentinnen binden. So
erhalten die Produzenten mehr
Planungssicherheit. Die Konsumentinnen bekommen im Gegenzug regelmässig einen Korb
mit landwirtschaftlichen Produkten in ein Depot geliefert.
Während bei der Vertragslandwirtschaft meist bestehende
Bauernbetriebe mit Konsumenten zusammenspannen, sind es
bei der solidarischen Landwirtschaft oft neue Projekte, bei denen die Konsumenten einen
Produzenten zu einem fixen
Lohn anstellen. Zudem ist bei
der solidarischen Landwirtschaft
ein fixer Bestandteil des Vertrags, dass die Konsumenten auf
dem Feld mithelfen. bol
Mehr Infos: www.solawi.ch;

www.tapatate.ch; www.radiesli.org;
www.soliterre.ch; www.sueri.org;
www.legummes.ch.

Tamara Köke packt beim Landwirtschaftsprojekt Tapatete in Wallenbuch in der Nähe von Gümmenen mit an.

fang habe es etwas Geduld gebraucht, das sei wohl normal.
Zeitweise gab es dann sogar eine
Warteliste.
Der Verein konnte 2016 den
Hof, wo das Radiesli schon vorher
Gemüse angebaut hatte, ganz
pachten. Nun sind neben zwei
Gemüsegärtnerinnen auch ein
Landwirt und eine Landwirtin
angestellt, und es gibt neben Ge-

müse- auch Fleisch-, Eier-, Mehlund Winterabos. Überall kann
man noch Abonnent werden. In
die Breite will das Projekt vorläufig nicht wachsen. «Aber innerhalb des Hofes gibt es noch viele
Ideen, die wir umsetzen könnten», sagt Zbären. «Solidarische
Landwirtschaft funktioniert vor
allem kleinräumig. Wir sind froh,
wenn es auf der anderen Seite von
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Bern auch noch Projekte gibt.»
Sie schweigt kurz, dann meint sie:
«Da mag schon noch was rein.»
Radiesli unterstützt die anderen
Projekte beim Start und hilft
auch mal mit Wintergemüse aus,
wenn es irgendwo fehlt. Und
beim Vertragslandwirtschaftsprojekt Soliterre ist das Radiesli
gar Zulieferbetrieb. Soliterre hat
mittlerweile 340 Abonnenten in

Brand im Sperrgutbunker
BERN In der Kehrichtverwertungsanlage Forsthaus West
ist am Donnerstag ein Feuer
ausgebrochen. Die Löscharbeiten waren nach zwölf
Stunden abgeschlossen.
Gestern kurz nach 4 Uhr hat sich
im Sperrgutbunker in der Kehrichtverwertungsanlage (KVA)
Forsthaus West ein Feuer entzündet. Die Berufsfeuerwehr
Bern stand zwölf Stunden lang
mit sechs Mann im Einsatz. Etwa
um 16 Uhr war der Brand unter
Kontrolle. «Es ist normal, dass
Löscharbeiten so lange dauern»,
erklärte Adrian Röthlisberger,
Pikettoffizier der Berner Berufsfeuerwehr, auf Anfrage. Letzten
Dezember habe ein ähnlicher
Einsatz gar über eine Woche
gedauert. Das liege daran, dass
die Feuer inmitten der riesigen
Abfallhaufen nur schwer zugänglich seien und der Abfall umge-

schichtet werden müsse, damit
gewässert werden könne, sagte
Röthlisberger. Das mache Einsätze in der KVA besonders arbeitsintensiv. Es komme immer wieder vor, dass der Abfall in Brand
gerate, «etwa durch chemische

Reaktionen, die Wärme abgeben,
und so ein Feuer entzündet»,
meinte Adrian Röthlisberger.
Am Gebäude sei kein Schaden
entstanden, auch der Betrieb der
Anlage sei nicht beeinträchtigt
worden.
flo/ske

12 Stunden Arbeit: Die Berufsfeuerwehr Bern im Einsatz in der KVA.
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Bern und arbeitet mit acht
Bauernbetrieben zusammen.

Landwirtschaft spüren
In Wallenbuch sind Wolken aufgezogen, es ist kühl. Die beiden
Abonnenten, die heute bei Tapatate auf dem Feld geholfen haben,
sind längst gegangen. Teil der solidarischen Landwirtschaft ist,
dass jeder und jede mehrere

Halbtage im Jahr auf dem Feld
mithilft, jätet oder erntet oder
abpackt. Tamara Köke wäre ideal
für einen Werbespot dafür:
«Draussen arbeiten ist einfach
cool», sagt die 29-Jährige.
Wenn Köke nicht gerade gärtnert, sitzt sie in Zollikofen an der
Fachhochschule für Landwirtschaft im Büro, sie ist dort Assistentin im Bereich Futterbau. Und
warum noch die Arbeit auf dem
Feld? «Ich wollte mehr spüren,
was es heisst, Lebensmittel zu
produzieren», sagt sie. «Und ich
sehe es als Möglichkeit, die Risiken in der Landwirtschaft aufzuteilen.» In der solidarischen
Landwirtschaft zahlen die Abonnenten den Produzentinnen
Löhne. Verteilt wird, was geerntet wurde, das kann mal mehr
oder weniger sein. Die Konsumenten wollen in der solidarischen Landwirtschaft auch Verantwortung tragen. Vielleicht ist
es das, was an dieser Idee so bestechend ist.
Marina Bolzli

Das Funkloch in den
Tunneln verschwindet
BAHNLINIE Die Mobilfunkanbieter verbessern den
Empfang in den Bahntunneln
zwischen Gümmenen und
Kerzers. Geplant sind sechs
neue Antennen.
«Hallo? – Bist du noch dran?»
Diese Worte sind oft zu hören im
Zug auf der Bahnlinie von Bern
nach Neuenburg. Denn die zwei
Tunnel zwischen Gümmenen
und Kerzers sind Funklöcher.
Diese mobilfunkfreien Abschnitte gehören bald der Vergangenheit an. Aktuell sind gleich sechs
Antennenprojekte der Swisscom
publiziert, welche die Abdeckung
verbessern werden.
Die Swisscom baue die Mobilfunkversorgung entlang der Zugstrecken mit hoher Priorität aus,
schreibt die Medienstelle auf Anfrage. Dazu gehöre auch die Versorgung in den Bahntunneln.

Letztere erfolge durch das Intunnel-Konsortium (Ituc), das aus
den drei Schweizer Mobilfunkanbietern Swisscom, Sunrise und
Salt bestehe. Diese würden die
Versorgung in den Tunneln meist
gemeinsam sicherstellen und
Antennen gemeinsam nutzen.
Nicht an allen nun publizierten
Standorten müssen neue Masten
aufgestellt werden. Zum Teil werden bestehende Anlagen der BLS
genutzt, wie etwa beim Ostportal
des neuen Rosshäuserntunnels.
Die Swisscom-Medienstelle betont, dass alle Sendeleistungen
der Antennen weit unter den gesetzlichen Höchstwerten liegen
werden.
Der Ausbau entlang der Bahnlinie und in Tunneln gehe kontinuierlich weiter, schreibt die
Swisscom-Medienstelle. Weitere
Projekte seien aber noch nicht
spruchreif.
hus

Am 8. Oktober 2008 wurde das
Einkaufs- und Freizeitzentrum
Westside eröffnet. Seither sei die
Besucherzahl konstant gestiegen, wie die Betreiberin Migros
Aare mitteilt. 2017 haben über
5,5 Millionen Kinder das Zentrum in Bern-Brünnen besucht.
Nun steht das 10-Jahr-Jubiläum
an, und dieses wird gefeiert. Etwa morgen mit einem Konzert
von Marc Sway und Bligg.
VECHIGEN

Gemeinderätin tritt
zurück
Sibylle Schwegler-Messerli
(SVP) verlässt per 31. Dezember
den Gemeinderat, wie die Gemeinde Vechigen mitteilte.
Schwegler-Messerli wolle wieder
verstärkt ihrem Beruf als
Rechtsanwältin nachgehen, begründet sie den Rücktritt. Sie
führte während zwölf Jahren das
Ressort Finanzen. Der frei werdende Sitz wird von der SVP besetzt, die Nachfolge ist noch
nicht klar. cla
BURGDORF

Ypsomed kooperiert
mit Philips
Bei der Digitalisierung seiner
Injektionsgeräte arbeitet das
Medizinaltechnikunternehmen
Ypsomed mit Philips zusammen.
Ziel der Kooperation mit dem
niederländischen Technologiekonzern ist die Entwicklung
digitaler Dienstleistungen für
die Überwachung der Therapien
und für das Management der
Geräte. Das soll es Menschen
mit chronischen Krankheiten
wie Diabetes, multipler Sklerose
oder rheumatoider Arthritis vereinfachen, Medikamente selber
einzunehmen. jw
THUN

Meyer Burger
ausgezeichnet
Die von Meyer Burger entwickelte Beschichtungsanlage
Faiba wurde mit dem «Solar +
Power Award» ausgezeichnet,
wie das Thuner Solarunternehmen mitteilt. Faiba gewann den
Preis in der Kategorie «Solar PV
Process Award» am 26. September an der Branchenmesse «EU
PVSEC» in Brüssel. Mit dem
Verfahren sollen Kosten während des Betriebszyklus erheblich reduziert werden. pd

Wir gratulieren
ZÄZIWIL
Heute feiert Willy Graf,
Mirchelgässli 5, seinen 91. Geburtstag. Wir gratulieren dem
Jubilar von ganzem Herzen und
wünschen ihm weiterhin alles
Gute. pd
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