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E ines war Fabrice Burk-
hard sofort klar: Er will
mit rund 60 Kameraden

die Rekrutenschule bei derMili-
tärmusik absolvieren. Nach den
ersten Formalitäten folgte die
Materialfassung in Othmarsin-
gen. Jeder Rekrut erhielt sein
persönlichesMusikinstrument
und Ausrüstungsgegenstände.
Unter der Leitung des motivier-
tenMilizkaders begann letzten
Oktober der anspruchsvolle, teils
überraschend interessante Auf-
bruch zu neuen Ufern. Fabrice
Burkhard aus Orpund freute sich
auf den konkreten Ablauf der
Ausbildung.
Tromp Burkhard ist der einzige

Seeländer im dritten RS-Spiel
16-3 (2013), und der Kanton Bern
ist mit sieben Rekruten in dieser
Brassband-Besetzung vertreten.
Die Frage, warum unsere Seelän-
der im Spiel fehlen, gilt auch dem

Kanton. Es fällt schwer zu glau-
ben, dass es am strengen Prü-
fungsprozedere liegt, wie einige
jungeMännermutmassen.Weil
sich die Brassband-Szene im See-
land noch nicht richtig etabliert
habe, sei die Region schlecht ver-
treten, meint Burkhard.
Auf jeden Fall ist der 20-jähri-

ge Burkhard ein Brasser, wie er
im Buche steht. Er ist in einer
Musikantenfamilie aufgewach-
sen, und sein Instrument war von
Kind auf das Euphonium. Auf
diesem wurde er mehrfach an
seeländischen und kantonalen
Wettbewerben ausgezeichnet.
Das Rekrutenspiel verfügte über
genügend Euphonien, und so
wurde Burkhard die Basstuba in
B zugeteilt. «Dank der ausge-
zeichneten Einführung verflogen
meine anfänglichen Bedenken in-
nert kürzester Zeit», sagt der
kräftige blondeMetallbauer

schmunzelnd. Engagiert, mit Ve-
hemenz und Einsatzfreude spiele
er jetzt die Basstuba. «Schön,
dass die Rekruten ihre Instru-
mente behalten können», hono-
riert seine Mutter Karin, Präsi-
dentin der MGOrpund, die Tat-
sache. Das betrachte sie bei den
heutigen Sparübungen keines-
falls als selbstverständlich
Hinten imCorps präsentieren

die grössten der Brass-Instrumen-
te ihre silberne Schönheit und ih-
ren tiefwarmenKlang. Jeder-
mann kann sich davon amKon-
zert vom 4. Februar, 19.30Uhr, im
Hotel National in Bern überzeu-
gen. Zu hören sein wird das RS
Spiel 16-3 und das Saxhorn-Pro-
jektorchester des Schweizer Ar-
meespiels. Das Doppelkonzert
stellt alt und neu einander gegen-
über. Im ersten Konzertteil wird,
unter der Leitung vonOberst Phi-
lippWagner, die Entwicklung der

Ur-Brassband-Musik sowie das
historische Instrumentarium di-
rekt erlebbar. Das Saxhorn-Pro-
jektorchester des Schweizer Ar-
meespiels spielt Originalkomposi-
tionen von Fessy, Juvin,Mohr,
Kastner, Berlioz, Verdi, Saint-
Saëns undDemersseman. Das
Spielen auf den restaurierten
französischen Originalinstru-
menten aus dem 19. Jahrhundert
ist eine grosse Herausforderung.
Ein Erlebnis sondergleichen ist
der überraschend leichte, helle
Klang der Ur-Brassband für un-
sere modernenOhren.
Die jungen, talentiertenMusi-

ker des RS-Spiels bieten im zwei-
ten Teil den «Sprung insHeute»
und intonieren unter der Leitung
vonOberleutenant PhilippWer-
len Kompositionen von Stephan
Jaeggi, Philip Sparke undMario
Bürki/Stefan Kurzo.

Tildy Schmid

Auf zu
neuenUfern
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Es war das erste Kreditgeschäft
dieses Jahres im Grossen Rat.
Und schon zeigte sich: Die Wir-
kungder kantonalenSpardebatte
vom Herbst ist noch spürbar.
DennderBeitragdesKantons ans
Projekt Hochwasserschutz und
Revitalisierung der Alten Aare
löste gestern eine längereDiskus-
sion aus. «Es ist gefährlich, solche
Projekte einfach durchzuwin-
ken», mahnte Fritz Freiburghaus
(SVP, Rosshäusern).
EsgingumeinenRückweisungs-

antrag der Finanzkommission.
Diese hatte den Beitrag von
6,68Millionen Franken ans 23-
Millionen-Projekt im November
abgelehntundverlangt,esmüssten
Änderungen vorgenommen wer-
den(dasBTberichtete).DenKriti-
kerngabdiesgesternAufwind.«Ir-
gendwo hat alles Grenzen», sag-
te SVP-Fraktionssprecher Donat
Schneider(Diessbach). ImBereich
der Alten Aare sei das Verhältnis
zwischen den Kosten des Projekts
und dem Nutzen viel zu tief. Nur
weil das Schadenpotenzial des
Lyssbachsmitgerechnetwerde, sei
der resultierende Faktor annehm-
bar. «DiesesVorgehen ist fragwür-

dig. Denn das Stollenprojekt ist
längst beendet», so Schneider.

Neue Flussschlaufe
MarkusMeyer (SP, Roggwil) kon-
terte, man dürfe nicht Teile he-
rausbrechen. «Wir müssen das
ganze Gefährdungsgebiet des
Lyssbachs einbeziehen.» Heinz
Siegenthaler (BDP, Rüti) fragte:
«Sind Leute in Studen undDotzi-
gen wegen des Kosten-Nutzen-
Faktors weniger wert?» Einer der
Kritikpunkte betraf die einstige
ZusicherungderPlaner,nachdem
Bau des Lyssbachstollens sei kein
Folgeprojektmehrnötig.FürMar-
kusMeyer kein Argument: «Jetzt
weiss man eben, dass es dieses
Projekt braucht. Früher hiess es
auch, die Erde sei eine Scheibe,
undman verbrannte jene, die das
Gegenteil behaupteten.»
Zu reden gab eine verlandete

Schlaufe derAltenAare, die reak-
tiviertwerden soll. EinigeRedner
forderten eine kürzere Variante,
die aber eine ehemalige Deponie
durchfliessenwürde. Die Entsor-
gungderDeponiekönnebis gegen
eine Million Franken kosten,
warntenGrossräte.

Stoff fürKritikbotzudemdieof-
feneLandfläche,diebeiHochwas-
ser nördlich von Busswil überflu-
tet werden soll. Diese Fläche
müsse weiter flussaufwärts reali-
siert werden, sonst sei zu viel Kul-
turlandbetroffen,gabenGrossräte
mehrerer Fraktionen zu beden-
ken. Mehrere Grossräte strichen
dagegen den Wert des Projektes
hervor. «Wir wollen den Schutz
vorNaturgefahrenauchfürdieun-
terhalb von Lyss liegenden Ge-
meinden sicherstellen», sagte
DaphnéRüfenacht (Grüne, Biel).

Warnung und Erleichterung
Regierungsrätin Barbara Egger
(SP) gab zu bedenken, eine Rück-
weisung könne das Projekt um
Jahre verzögern. Und sie warnte
vor künftigenHochwassern.
DerRat lehntedieRückweisung

mit 86 zu 53 Stimmen ab und be-
willigte den Kantonsbeitrag. «Ich
bin erleichtert und glücklich», so
Hermann Käser, Präsident des
Wasserbauverbandes Alte Aare,
der die Debatte auf der Tribüne
verfolgthatte. Jetzt sei esmöglich,
dasProjektnoch indiesemJahrzu
beginnen. Herbert Rentsch

Nach harter Debatte ist der
Hochwasserschutz im Trockenen
Grosser Rat Die Finanzkommission wollte den Beitrag an den Hochwasserschutz Alte Aare zurückweisen.
Nach harten Wortgefechten sagte der Rat aber Ja zu den 6,68 Millionen Franken.

Zufluss mit Schadenpotenzial: Bei Hochwasser steigt die Alte Aare (rechts) wegen des Lyssbachs stark an. Zum Schutz vor Überschwemmungen werden nun Dämme gebaut und Überflu-
tungsflächen geschaffen. Herbert Rentsch

Anstalt-Bad
soll nicht
untergehen
Grosser Rat Jakob Etter (BDP)
und Silvia Lüthi (Grüne)
denken nicht ans Aufgeben:
Eines der beiden Bäder
Witzwil und St. Johannsen
müsse erhalten werden.

Siehatten es bereits angekündigt:
Weil der Regierungsrat entschie-
den hat, die HallenbäderWitzwil
und St. Johannsen zu schliessen,
haben die beiden Seeländer
Grossräte eine dringlicheMotion
eingereicht. Jakob Etter (BDP,
Treiten) und Silvia Lühi (Grüne,
Ins) fordern, dass die geplanten
Schliessungen vorläufig sistiert
werden. Es soll stattdessen ein
Sanierungsprojekt erarbeitetwer-
den, mit dem gleichzeitig geprüft
wird,wie dieEintrittspreisewirt-
schaftlicher festgelegt werden
können. Saniertwerden solle das-
jenige Bad, dessen Renovation
weniger kostet.

Nicht mehr rentabel?
Mit Beschluss vom 7. Januar hat
der Regierungsrat beschlossen,
die Bäder zu schliessen: Witzwil
in den kommenden Monaten, St.
Johannsen spätestens im Som-
mer 2015 (das BT berichtete). Es
handelt sich um zwei der letzten
kantonalenSchwimmbäderüber-
haupt. Seit 1990wurde derenAn-
zahl von 16 auf heute vier redu-
ziert. Die Schwimmbäder gehö-
ren zu zwei Strafanstalten. Sie
werden aber auch sehr rege von
Vereinen genutzt, für privaten
Schwimmunterricht und ebenso
von ansässigen Schulen. Laut Re-
gierung würde die Sanierung der
Bäder insgesamt rundvierMillio-
nen Franken kosten, allein Witz-
wil würdemit rund 2,5Millionen
zuBuche schlagen.BeideEinrich-
tungen wurden in den frühen
1980er-Jahren gebaut. Interes-
sant: Noch 2009 sagte der Regie-
rungsrat auf einen Vorstoss von
AndreasBlank (SVP,Aarberg), die
externeNutzung inWitzwilbringe
Einnahmen von 40 000 Franken
pro Jahr,wasweitgehendkosten-
deckend sei. Inzwischenmussder
Kanton den Betrieb aber mitfi-
nanzieren.
Deshalb fordern dieMotionäre

nicht einfachdenErhalt eines der
Bäder, sondern dass der Betrieb
kostendeckend ist. «Die Preise
kann man durchaus nach oben
anpassen, die Leute sind bereit,
ein wenig mehr zu zahlen», will
Etterwissen.Die aktuellenPreise
seien verhältnismässig tief.

Keine guten Alternativen
Wie es in der Motion begründet
wird, sind Sanierung und Erhalt
eines Bades nötig, weil «der Re-
gion Ins/Erlach sämtliche Mög-
lichkeiten zur Durchführung der
obligatorischen Schwimmkurse
und die zahlreichen privaten
Schwimmkurse verunmöglicht»
werden.DieHallenbäderWitzwil
undSt. Johannsen seienheute für
die Region unerlässlich.
Dass die Kunden keine Aus-

weichmöglichkeit haben, begrün-
det Etter nicht primär mit der
Distanz zu anderen Bädern. Neu-
enburg oder Murten wären mit
dem Schulbus oder Auto in einer
Viertelstunde zu erreichen. Das
Problem sei, dass diese Bäder,
auchBiel, bereits überlastet seien.
Welche Chancen die Motion

hat, kann Etter nicht abschätzen.
Der Regierungsrat werde sicher-
lich erneut das Sicherheitsargu-
ment insFeld führen,weil dieBä-
der auf dem Anstaltsgelände ste-
hen.BezüglichdesEntscheidsdes
GrossenRates sei er aufgrundder
angespanntenFinanzlage ebenso
«nicht sehr euphorisch». Etter:
«Aber wir kämpfenweiter.» fup

Schutzprojekt Alte Aare


