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D as 25. Musiklager See-
land in Broc steht vor
der Tür. Darauf freuen

sich auch Jungmusiker, die ich
zufällig beim Auftritt zur «Fête
de la Musique» im Anker-Haus
in Ins treffe. Till Buser, der Eu-
phonist, mag es kaum erwarten,
im Lager neu in der A-Band zu
musizieren. Schwierig sei das
Einstudieren neuer Passagen,
doch wenn der Ausbildner am
Schluss «O. K.» signalisiere,
«machen mir die ewigenWieder-
holungen wenig aus».
Simona Herren, die Klarinet-

tistin, schätzt den Lagerwettbe-
werb und Arjen Pels, der kürzlich
vom Cornet zur Trompete wech-
selte, hofft, im Lager viel auf sei-
nem neuen Instrument zu lernen.
Es sind elf Musikgesellschaften,
nämlich Bellmund/Sutz-Lattri-
gen, Erlach, Gals, Meinisberg,
Mett, Mörigen/Ins, Orpund,
Port, Safnern, Scheuren und Si-
selen, die ihrem «Nachwuchs»
zum 25. Mal das begehrte Mu-
siklager Seeland bieten.
Rund 80 Jugendlichemusizie-

ren in diversen Gruppen. Sie ge-
niessen bläserische und theoreti-
scheWeiterbildung bei professio-
nellen Lehrkräften undmessen

sich am lagereigenen Solisten-
wettbewerb. Diesmal wird die Ju-
biläumskomposition vonMario
Bürki «The States ofWater» ein-
studiert.
Das Schlusskonzert steht sinn-

gemäss unter demMotto:
«25 JahreMusiklager Seeland –
Danke!».Mit fetzigerMusik sa-
gen die Jugendlichen denHelfern
vor und hinter den Kulissen, der
Jugendmusik Bözingen, demBär-
ner Jugendtag, demBasel Tattoo
Charity und allen Sponsoren
«danke» für die tolle Lagerwoche.
Das Schlusskonzert ist am
13. Juli, 19 Uhr, in derMehr-
zweckhalle Port. Vor demKonzert
(ab 18Uhr) wird die Ausstellung
«1.Musiklager 1989», mit Anek-
doten und Geschichten Erlebnisse
aufleben lassen.
In einemTwannerWinzerkel-

ler entstand 1988 die Idee zum
Musiklager. Initiant PhilippMar-
tin schlug denMGTwann und
Gals eine gemeinsameWeiterbil-
dung für denNachwuchs vor. So
reisten am 1. Juli 1989 erstmals
35 Jugendliche derMGGals, Saf-
nern, Scheuren und Twannmit
demZug nach Saanenmöser. Von
Beginn anwurden die Jungmusi-
ker, entsprechend ihremKönnen,

in verschiedeneNiveaus und
Gruppen eingeteilt. Das OK ver-
steht es, die Ausbildung laufend
den aktuellen Bedürfnissen und
dem jeweiligen Ausbildungsstand
anzupassen.
So haben «Beginners» erst vor

einem halben Jahrmit demMusi-
zieren begonnen und anderemu-
sizieren schon zehn Jahre. Grup-
pen, sowie A- und B-Band erlau-
ben, stufengerecht, anspruchsvol-
leMusik einzustudieren und die
Begeisterung für die Blasmusik
wachzuhalten. Gemeinsamwer-
den Konzerte besucht oder selber
organisiert. Das schult die Klang-
vorstellung undmotiviert zusätz-
lich. Das Schwergewicht liegt tra-
ditionsgemäss – doch nicht aus-
schliesslich – auf Unterhaltungs-
musik.
Niemals fehlen dürfen, nebst

der intensiven Ausbildung, Spiel,
Spass und Gespräche. So befürch-
tet der Lehrling Reto Tschannen
(Es-Bass), wiederum etwas wenig
Schlaf abzukriegen. «Doch das
gehört dazu», meint er lachend.
Ungeniert freuen sich alle auf das
abwechslungsreiche Freizeitpro-
grammund auf ihr eigenes
Schlusskonzert in Port.

Tildy Schmid

Zum 25.Mal
gehen
Ferien und
Musizieren
Hand in
Hand

BLASMUSIK

Jörg Bucher, Oberingenieur-
kreis III, informierte an der De-
legiertenversammlung des Lyss-
bachverbandes in Grossaffol-
tern, dass in den nächstenMona-
ten die Abschlussarbeiten des
Entlastungsstollens in der Fu-
lenmatt vorbei seinwürden. Und
er verkündete aber auch, dass
mit einer deutlichen Kostenun-
terschreitung zu rechnen sei.
Anstatt 52,3 Millionen Franken
werde der Stollen «weniger als
47Millionen» kosten. Zurückzu-
führen sei dies darauf, dass bis
zur Fertigstellung im November
2011 kein Hochwasserereignis
stattgefunden habe und keine
Altlasten zumVorschein gekom-
men seien. ImVoranschlag hatte
man verschiedene Risiken ein-
geplant. Nun wird der Stollen

rund zehn Prozent günstiger
abschliessen.

Varianten beim Chüelibach
Der Chüelibach bringt Schüpfen
immer wieder Probleme. Dieser
verläuft vonWahlendorf amFrie-
nisbergnachSchüpfenund fliesst
beim Bad in den Lyssbach. Ver-
schiedene Varianten sind bisher
geprüft, aber auchwieder verwor-
fen worden. Variante 5 sieht eine
Verlegung in den Hang vor und
wird als die teuerste betrachtet.
Hingegen ist der Verschleiss von
gutem Kulturland am gerings-
ten,wieVorstandspräsidentFritz
Ruchti (Seewil) vor denDelegier-
ten ausführte.DasZiel sei derzeit,
2015mit demBau zu beginnen.
Abgeschlossen ist dagegen die

Renaturierung des Lyssbachs

zwischen dem Einlaufwerk im
LeendurchsAmseltal undSchatt-
hole bis in die Nähe der Seeland-
halle. Rund 1,4 Millionen Fran-
ken kostete diese Umgestaltung,
wobeimit Subventionenvon rund
93Prozent zu rechnen sei. Dieser
Abschnitt des renaturiertenLyss-
bachs wird seither rege benützt,
von Spaziergängern alsNaherho-
lungsgebiet und von den Radfah-
rern als Durchfahrtsweg. Noch
nicht abgeschlossen ist die Sanie-
rung des Lyssbachs im Bereich
Leen-Moosmatt.Die kumulierten
Ausgaben sind rund 700 000
Franken höher als die Kredit-
summe von 2,05Millionen.
Die Delegierten genehmigten

einenEinnahmenüberschuss von
332 135Frankenundnahmenzur
Kenntnis, dass sichdasVermögen

auf 3,438 Millionen Franken be-
läuft.

25 Jahre Lyssbachverband
Fritz Ruchti nahm in seinemGe-
schäftsbericht für 2012 die Gele-
genheit wahr, zurückzublicken
auf die letzten 25 Jahre: 1987 ge-
gründet hatte sich der Verband
zum Ziel gesetzt, die Hochwas-
ser im Bereich des Lyssbachs in
denGriff zu bekommen.Mittler-
weile haben sich die Aufgaben
des Verbandes verlagert, wenn-
gleich noch Renaturierungen
anstehen: Problematische Un-
kräuter breiten sich entlang der
Fliessgewässer aus und müssen
entfernt werden, Biberschäden
müssen behoben, Böschungen
gepflegt werden.

Martin Rindlisbacher

Stollen wird zehn Prozent günstiger
Lyssbachverband Der Lysser Entlastungsstollen wird wohl rund zehn Prozent weniger kosten. Beim
«Chüelibach» in Schüpfen wird noch um Varianten gerungen.

Der Lyssbach

• Einzugsgebiet von 56 Qua-
dratkilometern
• Gerinnelänge etwa 15 Kilo-
meter
• Seitenbäche sind 30 Kilome-
ter lang.
• Böschungspflege auf rund 70
Kilometern Länge. mr

Naturtrip
zum
Frühstück
LengnauDer als «Burgerzmorge»
offerierte Burgernutzen der
LengnauerBurgergemeindewird
immer beliebter. Knapp 150 Bur-
gerinnen trafen sich trotz kühler
Temperaturen beim Klubhaus
des OV Lengnau, um gemeinsam
zu frühstücken.
Am Rande der belebten Ge-

spräche folgten die meisten An-
wesenden der Aufforderung des
BurgerpräsidentenFranzRenfer,
einige Schritte auf dem Wurzel-
weg zu gehen und das neu er-
stellte Biotop an seinem alten
Platz zubesichtigen.DerWurzel-
wegwurde alsTeameventmitKa-
dern einer Grossbank, den Leng-
nauerSchülerinnenundSchülern
undderForstequipe aufgefrischt.
Der Präsident orientierte auch

über die zweite Bauetappe an der
Hupperhütte, den Umbau des
Berghofes Tiefmatt und den von
weither sichtbaren Ausbau des
Romontbergweges, an dem die
Burgergemeinde Lengnau betei-
ligt ist. mrl

Feuerwehr hat ein neues Schmuckstück
Bettlach Nachdem das alte Tank-
löschfahrzeug nach 25 Jahren den
einen oder anderen technischen
Mangel bekundete, hat die Bettla-
cher Feuerwehr nun Ersatz be-
kommen. Ziel war ein Fahrzeug,
das auf dem neuesten Stand der
Technik, eine hohe Einsatzfähig-
keit mit reduziertem Personalbe-
stand, eine verbesserte Bediensi-
cherheitundeinehoheUnterhalts-
freundlichkeit aufweist. Dies hat
die Feuerwehr Bettlach bekom-
men. Nach einer Ansprache des
Kommandanten Patrik Gfeller

wurdedasneueTanklöschfahrzeug
mit Lichteffekten, Rauch und dra-
matischer Musik den geladenen
Gästen vorgestellt. Mächtig
dröhntedasOriginal-Martinshorn
indenOhren.Ebensoeindrücklich
präsentierte sich das 14,5 Tonnen
schwere Fahrzeug vor der ausge-
stellten Flotte. Peter Jäggi von der
Herstellerfirma Feumotech AG,
Recherswil, übergabdenSchlüssel
an den Gemeindepräsidenten
Hans Kübli, der mit dankenden
WortendenSchlüsselandenKom-
mandantenweitergab. mt

Rechnung
schliesst
positiv ab
Gals Kein grosses Interesse zeig-
ten die Burgerinnen und Burger
von Gals an ihren Burgerfinan-
zen. Burgerpräsident Hanspeter
Schwab-Gross konnte bloss acht
Personen zur Burgergemeinde-
versammlung begrüssen. Die von
der Burgerkassierin Renate
Schwab-Bongni erläuterte Bur-
gerrechnung wies bei der Forst-
gutrechnung einen Überschuss
von 3238 Franken aus, welcher
der Burgergutrechnung zuge-
führtwurde.DieBurgerrechnung
2012 schloss schliesslich mit
einem Ertragsüberschuss von
1132 Franken ab.
Die Rechnung wurde einstim-

mig genehmigt. Etwas mehr zu
diskutierengabdieVerteilungdes
Burgerkulturlandes an die Päch-
ter. Eine Intervention aus der
Burgergemeinde wollte, dass das
Burgerkulturland nur noch an
Burger verpachtet werden solle.
Die einstimmige Meinung der
Versammlung war, dass wie bis
anhin und in Zusammenarbeit
mit der Einwohnergemeinde das
Land an diejenigen verpachtet
wird, welche privates Pachtland
verloren haben.
Zudem orientierte der Burger-

präsident über die Holzerei. Weil
mehrere gute Brennholzkäufer
aufWärmepumpenheizungenum-
gestellt haben, ging der Verkauf
zurück.FürdieneueHolzereiper-
iodewurden in zweiHolzschlägen
im Jolimont total 650 Kubik-
meter angezeichnet. she

Tavannes

Brand in der Tavadec
In der Nacht auf gestern ist die
Feuerwehr an die RueH.F. San-
doz 66 gerufenworden. In der
Firma Tavadec hat eineMa-
schine Feuer gefangen. Der
Brand konnte rasch unter Kon-
trolle gebracht werde. Die Ursa-
che ist vermutlich ein techni-
scher Defekt. Verletzt wurde nie-
mand. DieHöhe des Sachscha-
dens ist noch unbekannt. asb

NACHRICHTEN

Turnfest

Es war Seedorf
In unserer Dienstagausgabe ha-
benwir berichtet, der TV Studen
habe das Siesta-Mexicana-Es-
senszelt amTurnfest betrieben.
Das ist nicht korrekt. Betreiber
war der TV Seedorf. pam

KORREKT

Grosses
Interesse an
Engel-Haus
Twann-Tüscherz Die Wohnbau-
genossenschaft Zuhause amBie-
lersee hat die Bevölkerung zu ei-
nem Tag der offenen Tür nach
Twann eingeladen. Im Engel-
Haus entstehen nach dem Wil-
len der Initiantinnen attraktive
Alterswohnungen sowie ein öf-
fentlicher Bereich mit Dienst-
leistungsangeboten. Der Zu-
strommit gegen 100 Interessier-
ten darf sich sehen lassen.
Mit seiner Gattin mischte sich

auchderneugewählteRegierungs-
statthalter Philippe Chételat vom
VerwaltungskreisBielunterdieBe-
sucher,dersichvomProjektbeein-
druckt zeigte.Mit den vielen Inte-
ressierten der Seegemeinden ka-
men auch die Gemeindepräsiden-
tin von Twann-Tüscherz, Margrit
Bohnenblust, sowieGemeindeprä-
sidentAndreasFiechterausLigerz
zumTag der offenen Tür. Aus ers-
ter Hand durften sie vernehmen,
dass die AGE-Stiftung aus Zürich
rund300 000FrankenfürdasPro-
jekt gesprochenhat.
Mit dem Engel-Haus möchte

man der Generation 65plus in
Twann-Tüscherz die Möglich-
keit bieten, in ihrer gewohnten
Umgebung zu bleiben. Dazu
wird ein Wohn- und Betreu-
ungsangebot plus Dienstleistun-
gen angeboten. Mit dem Engel-
Haus in Twann erhält zudem ein
seit Jahrzehnten leerstehendes
Gebäude eine neue Zweckbe-
stimmung.
Mit dem Tag der offenen Tür

wurde den Besuchern die Mög-
lichkeit geboten, die Machbar-
keit der Umwandlung eines über
300 Jahre alten Winzerhauses
an Ort und Stelle zu sehen. Das
Privathaus war bis heute nicht
für die Öffentlichkeit zugäng-
lich. mt


