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Kirchberger Firma bietet
Weltneuheit mit Zukunft
Martin Bieri von der Panotron AG in Kirchberg ist stolz.
Die Firma produziert mit Solartonziegeln warmes Was-
ser und Strom. Aus aller Welt gibt es Anfragen. Seite 26

Donnerstag Club zu Gast
im nationalen Sportcenter
Ein Rundgang mit Jürg Schürch durch das Nationale
Sportcenter lockte 72 Mitglieder des Donnerstag Clubs
nach Huttwil – auch wegen Speis und Trank. Seite 27

Wenn die Gülle zur Last wird
Dank einem Förderprogramm soll sich der Boden erholen – nun leiden einige Bauern

In einer Woche starten Bund
und Kanton Bern ein neues För-
derprogramm. Zwei SVP-Gross-
räte sind nicht einverstanden
mit den Kriterien.

JOHANNES REICHEN

Wenn es sogar hier geht, wo dann
nicht? Seit wenigen Jahren kann auf
der Höhenmatte vor dem Hotel Victo-
ria Jungfrau in Interlaken Gülle ausge-
tragen werden, ohne dass es irgendje-
manden stört. Die Gülle wird nicht
mehr versprüht, vielmehr wird sie
zwischen das Gras gelegt, und so redu-
ziert sich das Ammoniak in der Um-
welt. Man riecht nichts. Bernhard
Zumbrunn, SVP-Grossrat aus Unter-
bach und Landwirt, schwärmt von die-
ser Technik der «bodennahen Ausbrin-
gung»: «Es gibt keine Reklamationen
mehr», sagt er. 

Zusammen mit Rats- und Partei-
kollege Christian Hadorn aus Ochlen-
berg hatte Zumbrunn gestern den
Platz vor dem Oberländer Nobelhotel
gewählt, um auf eine Sache aufmerk-
sam zu machen, die zwar geruchsfrei
ist, aber nicht ohne Nebengeräusche.
Auch Klaus Brenzikofer, Präsident des
Bernischen Verbands für Landtechnik,
unterstützt das Anliegen der SVP-
Grossräte. Es geht um die Fahrzeuge,
die diese Technik möglich machen.

Den Boden schützen
Anfang August startet im Kanton

Bern ein sechsjähriges Förderpro-
gramm. 60 Millionen Franken stehen
für Landwirte bereit, die Leistungen
für den Schutz des Bodens erbringen
(siehe Kontext). Einer der drei Bereiche
betrifft Ammoniak-reduzierende Aus-
bringsysteme. 

Dies kann man entweder durch ei-
ne «Verschlauchung» tun: Die Gülle
fliesst direkt vom Hof aufs Feld, schwe-
re Fahrzeuge sind nicht notwendig. Ha-
dorn und Zumbrunn aber haben es auf
die andere Variante abgesehen, bei der
die Gülle noch mit dem Fahrzeug
transportiert und ausgebracht wird.
Die Kriterien für Fördergelder, meinen
sie, seien zu anspruchsvoll. Beim Kan-
ton Bern aber sieht man keinen Hand-
lungsbedarf (siehe Kontext).

Wo ist die Grenze?
Es geht um die Grösse der Güllefäs-

ser auf den Anhängern, um Achsenlas-
ten und Reifendruck. Letztlich ent-
scheidet aber die Radlast der Fahrwer-
ke, ob ein Förderungsbeitrag bezahlt
wird oder nicht. Zweiachser schneiden
besser ab. Wird aber die Last eines
Tanks nur von einer Achse getragen, ist
die Radlast zu gross. Dies bedeutet

mehr Bodenverdichtung, und die will
das Förderprogramm eindämmen. 

«Es ist ein gutes Programm», sagt
Hadorn. Er betreibt in Leimiswil die
Gülletechnik AG, und er baut diese
Maschinen mit 30 oder mehr Schläu-
chen, die die Gülle von einem Fass auf
einem Traktoranhänger zur Erde
transportieren. «Aber für die grossen
Güllefässer, die am effizientesten
sind, gibt es keine Gelder.» Dabei seien

gerade sie die ökologischsten, sagt
Zumbrunn. Grosse Tanks bedeuteten
weniger Fahrten. 

Praxisnahe Lösung verlangt
Einen Tank grösseren Ausmasses

nützt auch Brenzikofer. Zusammen
mit acht weiteren Landwirten mietet
er ihn jeweils. «Wir alle könnten we-
gen der jetzigen Gewichtsnorm nicht
am Programm teilnehmen», hat er ein-

mal an den zuständigen Regierungs-
rat, Volkswirtschaftsdirektor Andreas
Rickenbacher (SP) geschrieben. «Die
Betriebe werden wachsen müssen»,
sagt er. «Das ergibt einen grösseren
Gülleaufwand.» 

Also dürften sie nicht bestraft wer-
den. Der Achsenlast-Wert sei eine
bürokratische Lösung. «Wir verlangen
vom Kanton, dass er eine praxisnahe
Lösung aufzeigt.»  

Ein grosser Schritt für die Sternwarte
Das Teleskop der Sternwarte Zimmerwald kann neuerdings Distanzen bis zum Mond überwinden

Die Universität Bern beteiligt
sich an einem neuen Mondex-
periment. Just zum Jahrestag
der Mondlandung gabs eine
Erfolgsmeldung.

Seit dem bekannten Sonnenwind-Se-
gel-Experiment, mit dem die Univer-
sität Bern an der Mondlandung 1969
beteiligt war, rückte der Erdtrabant
in den Hintergrund. Nun aber ist das
Astronomische Institut der Uni mit
der Sternwarte Zimmerwald wieder
nah dran – scheinbar näher als die
350000 Kilometer, von denen nun
die Rede ist. Auf den Zentimeter ge-
nau nämlich hat das Berner Teleskop

die Entfernung zu einer Mond-Sonde
messen können, die nun während ei-
nes Jahres den Mond umkreist. Bis-
her reichte das Teleskop lediglich bis
25000 Kilometer ins All.

Warum dieser grosse Schritt?
«Bisher wurde der Laser an den Satel-
liten reflektiert», sagt Werner Gurt-
ner vom Astronomischen Institut
der Uni Bern. Die Erkundungssonde
Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)
verfüge aber selbst über ein Emp-
fangs-Teleskop. Mit den Sende- und
Empfangszeiten der Laserblitze kann
die Bahn der Sonde um den Mond
zentimetergenau vermessen wer-
den. Weltweit seien nur wenige Tele-

skope dazu in der Lage. In Bern gab
es just zum 40. Jahrestag der Mond-
landung erstmals diese Daten. Der-
einst soll der Laser bis ins Sonnensys-
tem reichen, so Gurtner.

Ein Jahr lang ist nun die Stern-
warte an der LRO-Mission beteiligt.
Die Sonde umkreist den Mond und
wird ihn mit einer Weitwinkelka-
mera kartieren und zudem die
Mondoberfläche dreidimensional
erfassen. «LRO ist Teil der Vorberei-
tung zur nächsten bemannten
Mondlandung», sagt Gurtner. Im
Jahr 2020 möchten die Amerikaner
wieder Menschen auf den Mond
schicken. (JOH)

CHRISTIAN HADORN Durch die grünen Schläuche fliesst die Gülle und wird so im Gras verteilt. JOH

WASSERTEMPERATUREN

SCHWIMMBÄDER TEMPERATUR GEÖFFNET

Balsthal 19º 9.00–20.00
Büren 24.5º 8.30–21.00
Burgdorf 22º 8.30–20.30
Gerlafingen 23º 9.00–20.00
Grenchen 23º 8.00–20.30
Herzogenbuchsee 23.5º 8.00–21.00
Huttwil 23.8º 9.00–20.00
Kirchberg 22º 9.00–20.30
Koppigen 22.3º 9.00–20.00
Langenthal 23º 8.00–20.00
Meinisberg 24º 8.00–20.00
Melchnau 23º 10.00–20.00
Messen 22.5º 9.00–21.00
Mühledorf 23º 9.30–19.30
Roggwil 23º 8.30–20.00
Solothurn 24º 8.00–20.00
Ursenbach 23º 10.00–20.00
Wangen a/A 22.6º 9.00–21.00
Zuchwil 24º 9.30–20.00

SEE- UND FLUSSBÄDER

Aeschisee 23º
Bielersee 20º
Aare 19º

«Das ist ja genau das Ziel»
«Wenn es heute noch Differenzen geben sollte, sind
sie vermutlich nicht gross», sagt Wolfgang Sturny,
Fachbereichsleiter des kantonalen Boden- und Pflan-
zenschutzes, zur Kritik von den SVP-Grossräten und
dem bernischen Verband für Landtechnik. «Wir ha-
ben das Anliegen sehr ernst genommen und unter
Einbezug der Forschung in Anwesenheit des Regie-
rungsrates Anpassungen vorgenommen.» Doch sei
es ja genau das Ziel, dass Gewichtslimiten festge-
setzt würden. Denn der Boden könne gewisse
Höchstgewichte nicht endlos ertragen. «In den letz-
ten Jahren haben wir in gewissen Fällen Grenzen
der Tragfähigkeit des Bodens überschritten, jetzt
müssen wir etwas zurückbuchstabieren.» Der Bo-
den bestehe zur Hälfte aus Hohlräumen, also Luft
und Wasser; werde er zu stark zusammengepresst,

könne er nichts mehr aufnehmen. «Da erwarten wir
entsprechendes Verständnis auch vonseiten der
Landtechnik», sagt Sturny. Bei den Bauern kommt
das Programm jedenfalls an. Mit zehn Massnahmen
aus den drei Bereichen «bodenschonende Anbausys-
teme», «Bodenaufbau und Kulturmassnahmen» so-
wie «Ammoniak-reduzierende Ausbringsysteme»
können sie Fördergelder beim Kanton beantragen.
Bis jetzt haben fast 1500 Landwirte einen Vertrag be-
kommen. In diesen Tagen werden die Verträge zu-
gestellt. Bis in etwa drei Jahren aber könne man
noch einsteigen. Das Programm wird zu drei Vierteln
vom Bund finanziert. Für sechs Jahre stehen 60 Mil-
lionen Franken bereit. Am meisten gefragt sind die
Ammoniakreduktions-Massnahmen. Pro Durchgang
und Hektar gibt es zwischen 20 und 80 Franken. (JOH)

Nachrichten

Beim Zytglogge
ausgeraubt
Am Mittwochabend ist ein 18-Jähriger

bei der Tramhaltestelle Zytglogge in Bern

von drei Jugendlichen angegangen und

beraubt worden. Um 18.30 Uhr wurde er

von den Jugendlichen angesprochen und

nach Geld gefragt. Nach einem längeren

Wortwechsel kam ein dritter Jugendlicher

dazu. Die Jugendlichen hinderten das Op-

fer daran, ins Tram einzusteigen. Schliess-

lich zwangen sie ihn, ihnen einen klei-

neren Geldbetrag auszuhändigen. An-

schliessend liefen sie zu Fuss in Richtung

McDonald’s. Die Berner Kantonspolizei

sucht Zeugen. (PKB)

Oberbalm Grosser Schaden
nach Lagerhallenbrand
In der Nacht auf gestern brach in einer La-
gerhalle neben einem Bauernhaus in
Oberbalm ein Brand aus. Verletzt wurde
niemand. Als die Feuerwehr Oberbalm
vor Ort eintraf, hatten die Anwohner be-
reits mit den Löscharbeiten begonnen.
Danach konnte sie den Brand gänzlich lö-
schen. Auch gelang es ihr, das benachbar-
te Bauernhaus vor Schaden zu bewahren.
Menschen und Tiere blieben unverletzt.
Hingegen entstand an der Lagerhalle, in
der ein Holzlager und eine Werkstatt un-
tergebracht waren, Sachschaden in der
Höhe von gegen 100000 Franken. Die
Brandursache wird ermittelt. (PKB)

Ittigen Brand in einem
Zweifamilienhaus
An Freitagmorgen ist in einem Zweifami-
lienhaus in Ittigen ein Brand ausgebro-
chen. Die sogleich alarmierte Feuerwehr
brachte das Feuer schnell unter Kontrolle.
Eine Person musste mit Verdacht auf
Rauchvergiftung ins Spital gebracht wer-
den. Gemäss erster Einschätzung beträgt
der Sachschaden mehrere hunderttau-
send Franken. Die Brandursache wird er-
mittel. (PKB)

Solothurn Autofahrer fährt nach
einem Streit einen Mann an
In der Nacht auf gestern ist es in Solo-
thurn zwischen zwei Männern zu einer
verbalen Auseinandersetzung gekom-
men. Dabei fuhr der eine mit dem Auto
auf seinen Kontrahenten los. Das Opfer,
ein 47-jähriger Tamile, wurde auf die Mo-
torhaube geschleudert, wo es sich vorerst
festhalten konnte, bevor es auf die Stras-
se stürzte. Der Mann wurde mittelschwer
verletzt und ins Spital eingewiesen. Der
Täter, ein 29-jähriger Tamile, konnte wenig
später angehalten und ins Untersu-
chungsgefängnis gebracht werden. (PKS)

LRO Die Erkundungssonde. NASA
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