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Das Försterhaus am Waldesrand
In der Waldgemeinde Wangen an der Aare geht eine 165-jährige Tradition zu Ende 

Jakob Schneider ist der
letzte eigene Forstwart von
Wangen a/A. Mit dem
Übertritt des Forstperso-
nals der Waldgemeinde
Wangen a/A zur Burgerge-
meinde Wiedlisbach endet
eine 165-jährige Tradition.

BRIGITTE MEIER

Durch die Auflösung des Forst-
betriebs verfügt die Waldge-
meinde über keinen eigenen
Forstwart mehr. Ab 1. September
werden die Leistungen für die
Holzerei und die Pflege des Wal-
des von Wiedlisbach eingekauft.

Die Waldgemeinde offerierte
am letzten Arbeitstag der Mitar-
beiter des Forstbetriebs Wangen
a/A einen Apéro beim Holz-
schopf. Dies zum Abschied und
aus Dankbarkeit, dass man in all
den Jahren weitgehend vor Kata-
strophen und schweren Unfäl-
len verschont blieb. Trotzdem
schwingt ein bisschen Wehmut
mit, weil eine Tradition zu Ende
geht. Eingeladen waren auch
Kommissionsmitglieder und
Vertreter der Burgergemeinden
Wangen a/A und Wiedlisbach.

«Natürlich ist der Entscheid
nicht leicht gefallen. Im Vorder-
grund steht die Tatsache, dass
mit dieser Lösung der Betrieb
aufrechterhalten und weiterhin
Lehrlinge ausgebildet werden
können», betonte Hermann Grü-
nig, Sekretär der Waldgemeinde.
Er präsentierte stolz die lücken-

los vorhandenen Protokollbü-
cher. Laut einem handschriftli-
chen Eintrag vom Dezember
1845 war Rudolf Vogel der erste
Forstwart nach der Gründung
der Waldgemeinde. Damals
sprach man noch von Bannwart.
Daraus leitet sich das volkstüm-
liche Wort «Bamert» ab.

Wiedlisbach will den eige-
nen Forstbetrieb ausbauen und
hat mit Martin Rathgeb einen
Revierförster eingestellt. «Insge-
samt sind Investitionen im Um-
fang von 800000 Franken vorge-
sehen. Unter anderem wird der
Werkhof ausgebaut und ein
Forstschlepper, ausgerüstet mit
Kran und Winde, beschafft», in-
formierte Burgerrat Adrian Kän-
zig und ergänzte:  «Nach dem
kurzfristigen Rückzug der Bur-
gergemeinde Attiswil ist die Lö-
sung mit Wangen zukunftswei-
send: Wir wagen diesen Schritt
nach vorne, und der Kanton un-
terstützt diese Entwicklung.»  

Seit 30 Jahren Forstwart
«Ich  kann einen gepflegten

Mischwald übergeben, der sich
in einem sehr guten Zustand be-
findet», betonte Wangens letzter
Forstwart Jakob Schneider. Er
sieht positiv in die Zukunft:
«Veränderungen  bieten immer
neue Chancen und sind eine
Herausforderung.» 

Grundsätzlich bleiben die
Aufgaben gleich. Er wird in en-
ger Absprache mit dem neuen
Gesamtbetriebsleiter Martin Rath-

geb nach wie vor selbstständig
arbeiten. «Natürlich ist es nicht
einfach, nach 30 Jahren die Ei-
genständigkeit aufzugeben. Ich
bin aber froh, dass mein Arbeits-
platz gesichert ist. Ich freue
mich auf das grössere Team.
Man kann sich gegenseitig er-
gänzen und ist leistungsfähi-
ger», sagte Schneider, der seinen

Beruf als Forstwart in Herzogen-
buchsee gelernt hat. 

Am meisten verändert habe
sich in den vergangenen Jahren
die Holzerei, wo heute praktisch
alles maschinell betrieben wer-
de. Auch bezüglich Sicherheit
seien die Auflagen strenger ge-
worden. Dafür sind die Kleider
dank neuen Materialien besser.
Sie sind atmungsaktiv und was-
serabstossend. 

Jungwaldpflege und Aufforstung
Der 49-Jährige hat drei er-

wachsene Kinder und wohnt
mit seiner Frau Marianne im
Försterhaus Wangen a/A. «Mir
gefällt die abwechslungsreiche
Arbeit in der freien Natur. Häu-
fig begegne ich Waldtieren», er-
klärte er. 

Während des Gesprächs
piepst der Pager: Feueralarm.
Am Bahnhang brennt das Gras.

Jakob Schneider ist auch Feuer-
wehrkommandant. 

Am meisten am Herzen lie-
gen ihm die Jungwaldpflege
und die Aufforstung. Schwer ge-
troffen hat ihn der Schneedruck
im Jahr 2006. «So viel ist zerstört
worden, vor allem Jungholz. Ein
enormer Wert- und Zeitverlust.
Da flossen sogar Tränen», er-
zählte der Forstwart. Natürlich
sind auch die Windfälle nach
den Orkanen «Vivian» und «Lo-
thar» noch präsent in seiner Er-
innerung. Gegen solche Natur-
gewalten sei man machtlos.

In Wangen a/A hat Jakob
Schneider neun Lehrlinge ausge-
bildet. Mit Adrian Spahr über-
nimmt Wiedlisbach auch den
Forstwartlehrling im zweiten
Lehrjahr. «Ich bin gespannt auf
den Wiedlisbacher Wald und
neue Arbeitskollegen», sagt der
Lehrling aus Niederönz. 

Neuausrichtung mit Leistungsvertrag 
Nach dem Scheitern der geplanten Grün-
dung einer Forst AG durch die Burgerge-
meinden Wiedlisbach und Attiswil sowie
der Waldgemeinde Wangen a/A beschloss
die Burger- und Waldgemeindeversamm-
lung in Wangen a/A einstimmig, eine 
betriebliche Neuausrichtung des Forst-
betriebes. 
Die Burgergemeinde Wiedlisbach über-
nimmt mit der Auflösung des Forstbetrie-
bes der Waldgemeinde Wangen a/A 

Gemeindeförster Jakob Schneider und
Forstwartlehrling Adrian Spahr und inte-
griert diese in ihren bestehenden Forstbe-
trieb. Die Waldgemeinde Wangen a/A
schliesst mit der Burgergemeinde Wiedlis-
bach einen vorerst auf fünf Jahre befriste-
ten Leistungsvertrag ab und kauft für die
Pflege und die Holzerei im 116 Hektaren
grossen Gensbergwald bei der Burger-
gemeinde Wiedlisbach jährlich rund
1200 Arbeitsstunden ein. (BMA)

ABSCHIED Beim Abschieds-Apéro dabei (vorne von links): Adrian Känzig und Hans Wagner (Präsident Wald-
gemeinde Wangen a/A). Hinten von links: Jakob Schneider, Adrian Spahr und Hermann Grünig. OLIVER MENGE

Panoramaplatz eingeweiht
Verkehrs- und Verschönerungsverein Niederbipp investiert Zeit und Geld

Der Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein Niederbipp
lud zur Eröffnung des
Panoramaplatzes ein. Er
hatte den Aussichtspunkt
oberhalb der Waldenalp
instand gestellt und mit
einem neuen Tisch sowie
neuen Bänken ausgerüstet.

Der Verkehrs- und Verschöne-
rungsverein Niederbipp sorgte
auch dafür, dass die Umgebung
ausgeholzt, der Zugang zum
Platz erneuert und die Feuerstel-
le repariert wurde. Diese Arbei-
ten erstreckten sich über mehre-

re Wochen und wurden von frei-
willigen Helfern unter Leitung
von Alfred Gygax durchgeführt. 

Mit stimmungsvollen Alp-
hornklängen eines Trios der Alp-
horngruppe «Schlossruef Oen-
singen» wurde die kleine Feier
eröffnet. Präsident Heiner Mosi-
mann dankte den freiwilligen
Helfern für ihren Einsatz. Bei
der Wiederherstellung des Plat-
zes spielten aber auch die Wal-
denalpgenossenschaft, die Bur-
gergemeinde und die Firma
Haudenschild Holzbau eine
wichtige Rolle. Sie stellten den
Platz zur Verfügung oder spen-
deten Material. 

Mosimann ist stolz darauf,
dass der Verkehrs- und Verschö-
nerungsverein Niederbipp der
Bevölkerung im Jubiläumsjahr
einen weiteren wunderschönen
Aussichtspunkt im Naherho-
lungsbereich zur Verfügung stel-
len kann. Niklaus Burri von der
Waldenalpgenossenschaft dank-
te dem Verein für die Arbeit. Er
sei froh darüber, dass dieser den
Platz betreuen werde. So bleibe
er sicher lange schön und könne
genutzt werden. Bei Alphorn-
klängen und Fleisch von der Feu-
erstelle wurde noch gemütlich
diskutiert und über weitere Pro-
jekte nachgedacht. (MGT/HML)

DA LASS DICH RUHIG NIEDER Heiner Mosimann (links) eröffnet den Panoramaplatz. ZVG

GESCHENKE Bundesrat Ueli Maurer (Zweiter von links) wurde in Herzogenbuchsee mit Köstlichkeiten aus
der Region verwöhnt. Am Mikrofon Grossrat Christian Hadorn aus Ochlenberg. ARMIN LEUENBERGER

Traum vom ewigen Frieden in Europa
Bundesrat Ueli Maurer sprach in Herzogenbuchsee 

Im voll besetzten Sonnensaal in Herzogenbuchsee
sprach SVP-Bundesrat Ueli Maurer zum Thema «Si-
cherheit geht uns alle an». Der VBS-Departements-
chef hat der grossen Zuhörerschaft mit fundierten
Argumenten die Sicherheit in unserem Lande in
naher Zukunft beleuchtet. Dabei argumentierte
Maurer, dass der Traum vom ewigen Frieden in 
Europa, wie ihn viele nach dem Fall der Berliner
Mauer und der Öffnung der Grenzen zwischen Ost
und West erhofften, nicht aufgegangen sei. Die 
Revision des Sicherheitspolitischen Berichts aus
dem Jahre 2000 dränge sich nachgerade als drin-

gend auf. Der Militärminister hat aber auch auf-
gezeigt und begründet, warum seine Worte beim
Amtsantritt «ich will die stärkste Armee der Welt»
keine leeren Floskeln waren.

Vor Ueli Maurers Auftritt glänzte Charlotte
Ruf, Gemeindepräsidentin von Herzogenbuchsee,
mit humorvollen Worten an die Adresse des Gast-
redners. Die Kandidaten für die anstehenden Ge-
meindrats-, Grossrats- und Regierungsratswahlen
hatten am Anlass Gelegenheit, sich in kurzen Sta-
tements vorzustellen und ihre anvisierten Ziele
bei einer allfälligen Wahl bekannt zu geben. (LEU)

Nachrichten

Wildhorn in
Aarwangen 
Der Kulturkreis der Kirchge-

meinde Aarwangen lädt am

Freitag, 20 Uhr, zum Konzert

«Wildhorn – ein Konzert mit

Alphorn, Flöte und Orgel» ein.

Es spielen Mike Maurer (Alp-

horn), Matthias Stocker (Quer-

flöte) und Rainer Walker (Or-

gel). Das Konzert findet in der

Kirche Aarwangen statt. Der

Eintritt ist frei, Kollekte. (MGT)

FDP im
Badwald 
Reges Interesse am
öffentlichen Anlass
Der öffentliche Anlass «Treff-
punkt Wald» der FDP Oberaar-
gau, Thunstetten-Bützberg und
Herzogenbuchsee hat zahlrei-
che Besucher angelockt. Diese
verfolgten interessiert die Aus-
führungen von Revierförster
Hansulrich Eugster und die ein-
drücklichen Demonstrationen
der modernen Ernte-Maschinen. 

Die FDP-Präsidenten Beat
Trösch (Thunstetten-Bützberg),
Werner Arnet (Herzogenbuch-
see) und Hans Baumberger
(Oberaargau) sind sich einig,
dass die nachhaltige Nutzung
der nachwachsenden CO2-neu-
tralen Energie, welche direkt vor
der Haustüre verfügbar ist, be-
kannter gemacht und intensiver
genutzt werden muss. Der für
den Badwald verantwortliche
Förster Hansueli Eugster er-
gänzt: «Die Nachfrage nach Holz-
schnitzeln nimmt zu. Das ist er-
freulich. Die Sporthalle und das
Hallenbad Herzogenbuchsee
werden bereits mit Holzschnit-
zeln beheizt. Holz für weitere An-
lagen wäre verfügbar», sagte
Eugster weiter. Zum Abschluss
des Anlasses zeigte der Wett-
kampf-Holzer Toni Flückiger
(Dritter an den Europameister-
schaften 2009) unter grossem
Applaus sein Können. (MGT)
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