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Bern

Die Aufhebung des Grundwasserschutzareals Oberwangenhubel sorgt für Unmut bei Anwohnern. Foto: Adrian Moser

Michael Scheurer

Angefangen hat alles, als Xaver und Mar-
grith Amherd aus Oberwangen ein 
Schreiben vom Kanton erhielten. Vor 
 einem Jahr teilte ihnen das Amt für Was-
ser und Abfall (AWA) – das der Direktion 
von Barbara Egger (SP) untersteht – mit, 
dass das Grundwasserschutzareal auf 
dem Oberwangenhubel, wo auch ihr 
Haus steht, aufgehoben wird. Eigentlich 
wäre das kein Grund zur Aufregung ge-
wesen. Doch ein Jahr zuvor – 2013 – hatte 
dasselbe Amt dem Ehepaar die Sanie-
rung ihres Abwassersystems verfügt. Da 
die Rohre durch das jetzt aufgehobene 
Schutzareal führten, mussten Amherds 
besondere Sicherheitsauflagen erfüllen. 
«Uns sind dadurch Mehrkosten von 
mehreren 10 000 Franken entstanden, 
die nun mit der Aufhebung überflüssig 
geworden sind», sagt Xaver Amherd.

Kein Einzelfall 
Ein weiterer Bewohner auf dem Ober-
wangenhubel, der nicht namentlich ge-
nannt werden will, erzählt dasselbe: 
Auch ihm sind mehrere 10 000 Franken 
Zusatzkosten wegen Sonderauflagen in 
dem aufgehobenen Schutzgebiet ent-
standen. Die Kosten in seinem Fall hät-
ten gar verhindert werden können, 
wenn das Schutzareal um wenige Qua-
dratmeter verkleinert worden wäre, sagt 
der Anwohner. Doch beim Kanton hatte 
man kein Gehör dafür. Auch die Ge-
meinde Köniz hat 2010 bei einer Lei-
tungssanierung im Schutzareal zu viel 
bezahlt. Wie viel genau, ist umstritten. 
Anwohner Nik Rechsteiner spricht von 
90 000 Franken. Rita Haudenschild, 
 Könizer Gemeinderätin der Grünen, 
sagt, dass es sich nur um einige Tausend 
Franken handle. Haudenschild weiter: 
«Allerdings hat der Kanton damals 
schon gewusst, dass das Areal aufgeho-
ben werden wird. Die Gemeinde hätte 
deshalb beim Kanton interveniert – 
ohne Erfolg.

Im Kanton Bern wurden in den letz-
ten Jahren drei weitere Grundwasser-
schutzareale aufgehoben: in Ostermun-
digen, Rüderswil und Kiesen, wie der 
Amtsvorsteher des AWA, Heinz Ha-
begger, sagt. Wie viele Anwohner dort 
für Mehrkosten aufkommen müssen, 
kann Habegger nicht sagen. Bis Ende 
2015 will das AWA voraussichtlich insge-
samt neun Schutzareale aufheben.

Auf dem Oberwangenhubel indes 
sind die Bewohner wegen der Aufhe-
bung verärgert: Sie haben Kosten getra-
gen, die sich im Nachhinein als unnötig 

erwiesen haben. Amherds forderten 
deshalb vom AWA eine finanzielle Ent-
schädigung, auf welche aber nicht einge-
treten wurde. Die verbauten Rohre seien 
nur unwesentlich teurer gewesen, hiess 
es in der Begründung vom Kanton. Der 
Entscheid sei zumutbar und zweckmäs-
sig gewesen, teilte das AWA damals mit. 
«Der Kanton hätte in dem Fall kulanter 
sein sollen», sagt Haudenschild. Zumal 
der Kanton ja schon gewusst habe, dass 
das Schutzareal aufgehoben haben wird. 
Auch Hansueli Pestalozzi, Co-Präsident 
der Grünen Köniz, findet es «stossend», 
dass der Kanton noch Sonderauflagen 
durchsetzte, obwohl vermutlich zu die-
sem Zeitpunkt absehbar war, dass das 
Grundwasserschutzareal aufgehoben 
werden würde.

«Ausserordentlich merkwürdig»
Gemäss Veronika Huber-Wälchli, Um-
weltjuristin und langjährige Mitarbei-
ter in beim Amt für Natur und Umwelt 
des Kantons Graubünden, ist die voll-
ständige Aufhebung von Grundwasser-
schutzarealen in der Schweiz eher sel-
ten. Der Kanton Bern scheine aber ge-
mäss seiner Wasserversorgungsstrategie 
2010 über genügend Wasser zu verfügen 

und systematisch geprüft zu haben, wel-
che Schutzareale noch gebraucht wer-
den und welche aufgehoben werden 
können. Huber-Wälchli weiter: «Es wäre 
aber ausserordentlich merkwürdig, 
wenn nach 2010 noch Schutzmassnah-
men für Anlagen in einem Areal ange-
ordnet worden wären, das kurze Zeit 
später aufgehoben wurde.»

Zwar müssen nach Auffassung von 
Huber-Wälchli Mehrkosten, die für zu-
sätzliche Gewässerschutzmassnahmen 
– wie beispielsweise doppelwandige Ab-
wasserleitungen – in Schutzarealen an-
fallen, von den Grundeigentümern und 
nicht vom Staat bezahlt werden. Trotz-
dem sagt Huber-Wälchli, dass die Mehr-
kosten vielleicht vom Kanton zurückge-
fordert werden können, wenn sie sich 
wie im vorliegenden Fall durch die Auf-
hebung des Areals kurz darauf als un-
nötig erweisen. Vielleicht handle es 
sich um einen Fall von Staatshaftung 
gemäss dem Personalgesetz des Kan-
tons Bern.

Aufhebung nicht vorhersehbar
Beim zuständigen AWA weist man die 
Kritik von sich. Amtsvorsteher Ha-
begger sagt, dass seine Vorgänger in 

den 90er-Jahren viele Grundwassera-
reale ausgeschieden haben, um die 
künftige Trinkwasserversorgung si-
cherzustellen. «Man wusste damals 
aber noch nicht genau, wie viel Wasser 
die einzelnen Areale dereinst hergeben 
würden», sagt Habegger. Deshalb 
könne er nachvollziehen, dass seine 
Vorgänger vor 20 Jahren lieber zu viel 
als zu wenig Schutzareale festgelegt ha-
ben. Später – mit der Wasserversor-
gungsstrategie 2010 des Kantons Bern – 
habe man dann entschieden, die 
Grundwasserschutzareale zu überprü-
fen. In diesem Zusammenhang habe 
sich gezeigt, dass einige Schutzareale 
nicht mehr gebraucht würden – so auch 
das Schutzareal in Oberwangen.

Dass die Mehrkosten für einige An-
wohner ärgerlich sind, verstehe er. Die 
Aufhebung der Schutzareale hätte man 
aber nicht vorhersehen können. Des-
halb werde der Kanton den Anwohnern 
auch keine Entschädigungen bezahlen. 
Dass durch die Aufhebung der Schutz-
areale dereinst im Kanton das Trink-
wasser knapp werden könnte, befürch-
tet Habegger indes nicht: «Seit den 
80er-Jahren nimmt der Wasserver-
brauch stetig ab.»

Unnötige Kosten wegen Schutzareal
Anwohner eines Grundwasserschutzareals in Köniz wurden zu hohen Investitionen verpflichtet. Nun wurde das 
Schutzareal aufgehoben – wie an neun anderen Orten in Bern. Wer für die hinfälligen Kosten aufkommt, ist umstritten. 

In Oberwangen kritisieren 
viele die Doppelrolle des 
Amts für Wasser und Abfall.
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Auf dem Oberwangenhubel soll bald 
eine der grössten Kiesgruben des Kan-
tons entstehen. Auf einer Fläche von 
5  Hektaren könnten schon nächsten 
Sommer bis zu 240 000 Quadratmeter 
Kies pro Jahr abgebaut werden. Das un-
verwertbare Gestein aus der Kiesgrube 
soll in einem Teil des im 2013 aufgehobe-
nen Schutzareals (vgl. Haupttext) auf dem 
Oberwangenhubel deponiert werden.

Bislang gab es gegen das Projekt 
kaum Widerstand: Die planende Firma 
Messerli konnte sich mit den Grund-
eigentümern einigen, der Kanton hat 
das Vorhaben bewilligt und die Ge-
meinde Köniz unterstützte die Pläne der 
Kiesabbauer. Nun regt sich aber Wider-
stand gegen die Kiesgrubenerweiterung. 
Bei der Gemeindeverwaltung gingen 
zahlreiche Einsprachen ein, und meh-

rere Gruben-Anwohner äusserten in ei-
nem Schreiben an den Könizer Gemein-
derat ihren Unmut gegenüber der ge-
planten Erweiterung. Sie vermuten, 
dass das Grundwasserschutzareal auf 
dem Oberwangenhubel auf Druck der 
Firma Messerli aufgehoben worden sei, 
damit diese im Chessiloch Aushub depo-
nieren könnte. Auf einem Grundwasser-
schutzareal sind Deponien verboten. 
Weiter kritisieren die Bewohner, dass 
die Betriebsbewilligung für die Kies-
grubenerweiterung vom gleichen kanto-
nalen Amt für Wasser und Abfall (AWA) 
vergeben wird, welches auch das Grund-
wasserschutzareal 2013 aufhob. Das er-
härte den Verdacht, dass zwischen der 
Aufhebung des Grundwasserschutz-
gebietes und der Kiesgrube ein Zusam-
menhang bestehe. 

«Kein Zusammenhang»
Der Amtsvorsteher des AWA, Heinz Hab-
egger, sagt, dass das Schutzareal nicht 
wegen der Kiesgrubenerweiterung auf-
gehoben worden sei. Die beiden Ereig-
nisse stünden in keinem Zusammen-

hang. Massgebend für die Aufhebung 
des Schutzareals sei die Wasserversor-
gungsstrategie 2010 des Kantons Bern. 
Studien zeigten, dass das Grundwasser-
vorkommen auf dem Oberwangenhubel 
für die langfristige Sicherstellung der re-
gionalen Trinkwasserversorgung in Zu-
kunft nicht benötigt werde. Auch Hans-
ueli Pestalozzi, Co-Präsident der Grünen 
Köniz, sagt, solange der Kanton vom Kie-
sabbau nicht direkt profitiere – sondern 
nur die Gemeinde mittels Mehrwertab-
schöpfung – sehe er keinen Interessens-
konflikt. Huber-Wälchli, Umweltjuristin, 
ist der Auffassung, dass es aufgrund 
 einer Interessenabwägung geboten sein 
kann, ein nicht mehr unbedingt notwen-
diges Grundwasserschutzareal aufzuhe-
ben, um den Betrieb einer Kiesgrube zu 
ermöglichen, weil auch die Versorgung 
mit Kies ein öffentliches Interesse dar-
stelle. Allerdings würde man dann er-
warten, dass dies offen kommuniziert 
und begründet würde. Die Könizer stim-
men voraussichtlich im Juni über die 
 Änderung der Überbauungsordnung der 
Kiesgrubenerweiterung ab.

Kanton unter Druck

Anwohner vermuten Zusammenhang mit Deponie

Heute Vernissage

Wie die Bilder von 
Mürren entstanden

Dank James Bond wurde Mürren welt-
berühmt. Allerdings war das Dorf im 
Berner Oberland schon lange bevor «Im 
Geheimdienst Ihrer Majestät» in den Ki-
nos gezeigt wurde ein beliebter Ferien- 
und Rückzugsort. Gerade Maler, Musiker 
und Autoren suchten Mürren regelmäs-
sig auf. So malte der Musiker Felix 
 Mendelssohn-Bartholdy 1832 ein Bild in 
 Mürren; der Schweizer Maler Ferdinand 
Hodler war von der Aussicht derart an-
getan, dass er «Das Jungfraumassiv von 
Mürren» gleich zwölfmal festhielt. Auch 
Schriftsteller fühlten sich in Mürren 
wohl: Der Staubbach inspirierte Johann 
Wolfgang Goethe zum Gedicht «Der Ge-
sang der Geister über den Wassern», 
und das Lauterbrunnental fand in 
J. R. R. Tolkiens Roman «Herr der Ringe» 
Niederschlag. In der Ausstellung «Blick-
punkt Mürren» zeigt das Mini-Museum 
Mürren, wie die Bilder des Orts entstan-
den sind und was dahinter steckt. Die 
Ausstellung wird heute um 17 Uhr im Ho-
tel Regina eröffnet und dauert bis Ende 
November 2015. Im Rahmen der Ausstel-
lung finden an gleicher Stätte diverse 
Veranstaltungen statt. (pd)

Infos: www.minimuseummuerren.ch/

Kirchlindach
Glimmbrände in 
Mehrfamilienhaus
In einem Mehrfamilienhaus in Kirchlin-
dach ist es am Sonntag zu zwei Glimm-
bränden gekommen. Verletzt wurde nie-
mand. Die betroffene Wohnung im 
Dachstock ist derzeit nicht bewohnbar. 
Entdeckt wurde der Brand wegen der 
starken Rauchentwicklung. Die gegen 
1.20 Uhr ausgerückten Einsatzkräfte lo-
kalisierten den Brandherd im Zwischen-
boden des obersten Stockwerks des 
Hauses. Um den Glimmbrand zu lö-
schen, mussten Teile des Dachs entfernt 
werden. Gegen 14.30 Uhr entdeckte eine 
Brandwache der Feuerwehr ein erneu-
tes Aufglimmen des Brandherds. Dieses 
Feuer konnte in der Folge rasch gelöscht 
werden. Zur Ursache des Glimmbrandes 
wurden Ermittlungen aufgenommen, 
wie die Kantonspolizei mitteilte. (sda)

Häusernmoos
Technischer Defekt 
verursachte Brand
Ein technischer Defekt hat vermutlich 
das Feuer ausgelöst, das Mitte Dezember 
ein Bauernhaus in Häusernmoos im Em-
mental vollständig zerstörte. Zu diesem 
Schluss kommt die Berner Kantonspoli-
zei. Restlos geklärt werden konnte die 
Ursache wegen der erheblichen Zerstö-
rung nicht. Der Sachschaden wurde auf 
bis zu zwei Millionen Franken geschätzt. 
Verletzt wurde beim Brand niemand; 
auch Tiere kamen keine zu Schaden. Für 
die Bewohner konnte eine Unterkunft 
gefunden werden. Die Tiere wurden auf 
verschiedenen benachbarten Bauern-
betrieben untergebracht. (sda)

Moutier
Auto bei Selbstunfall in 
Schlucht geraten
Ein Auto ist gestern Abend in Moutier bei 
einem Selbstunfall in eine Schlucht gera-
ten. Die Autolenkerin wurde verletzt. 
Die Schlucht von Court musste während 
den Unfallarbeiten für den Verkehr ge-
sperrt werden. (pd)

Korrigendum
SP-Nationalrätin Margret 
Kiener Nellen präzisiert
In der Ausgabe vom 27. Dezember 
schrieb der «Bund» zur Nominationsliste 
der SP Sektion Bern, dass Nationalrätin 
Margret Kiener Nellen «trotz viel Gegen-
wind wegen Steueroptimierungsgeschäf-
ten» offenbar bei den Wahlen 2015 noch 
einmal kandidieren wolle. Die Bolliger 
SP-Nationalrätin hält dazu fest, dass die 
Formulierung «wegen Steueroptimie-
rungsgeschäften» falsch sei: «Die media-
len Vorwürfe basierten auf einem einzi-
gen gesetzlichen Steuerabzug für einen 
Einkauf meines Mannes in seine Pensi-
onskasse.» Dies stehe gemäss Steuerge-
setz jeder erwerbstätigen Person zu. Bei-
träge an die berufliche Vorsorge seien 
abziehbar, schreibt Kiener Nellen. (lok)

Kurz


