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GRUSSWORT DER GEMEINDEPRÄSIDENTIN 
Liebe Leserin, lieber Leser, 
 
Die ersten 100 Tage der 
neuen Legislatur sind vorbei,  
die Zusammenarbeit im 
Team und mit den neuen 
Gemeinderatskollegen Mar-
kus Tschantré und Christian 

Brügger läuft bestens. Alle Kommissionssitze 
konnten ebenfalls besetzt werden und die Arbei-
ten haben begonnen – ihnen allen meinen herzli-
chen Dank. 
 
Neben den Tagesgeschäften und grösseren Pro-
jekten beschäftigt uns alle natürlich auch der un-
verständliche Krieg in der Ukraine sehr. Wir ha-
ben sehr schnell eine Arbeitsgruppe, zusammen

 
mit Ligerz, gegründet, um alle möglichen Hilfen 
für die Flüchtlinge bei uns zu aktivieren und zu ko-
ordinieren. Es ist nicht einfach, fast jeden Tag 
kommen von Bund und Kanton neue Informatio-
nen. Aber die Hilfsbereitschaft hier in unseren 
zwei Gemeinden ist gross und beeindruckend. Ich 
danke allen, die sich engagieren. Bitte melden Sie 
sich unbedingt bei der Arbeitsgruppe (Leitung: 
GR Christian Brügger) oder auf der Verwaltung, 
wenn Sie ein Angebot oder Fragen haben. 
Angesichts dieser täglichen schockierenden Mel-
dungen aus der Ukraine sind unsere Probleme 
klein und meisten lösbar. Ich wünsche Ihnen ei-
nen friedlichen und angenehmen Frühling. 
    Herzliche Grüsse
          Margrit Bohnenblust 
 

 
AUS DEM GEMEINDERAT 
 
Badeplatz Tüscherz, neue Flosse 
(mb) Aus Sicherheitsgründen hat die SBB im 
Frühling 2021 die grosse Pappel auf dem Ba-
deplatz Tüscherz fäl-
len müssen. Da die 
Gemeinde damals 
über kein genehmig-
tes Budget verfügte, 
konnten erst dieses 
Jahr der Baumstrunk 
ausgefräst, die kranke 
Platane gefällt und 3 
neue Bäume gesetzt 
werden. Den  
 
grossen Baum hat GR 
Markus Tschantré ge-
spendet – herzlichen 
Dank. Der Werkhof hat  

den Platz wieder angesät, gepflegt, die Hecke 
an der Mauer erneuert. Nun kann der neue Ba-
deplatz bald wieder benutzt werden. 

Das Garderoben / 
WC-Häuschen 

wird 2023 erneu-
ert. 
Der Gemeinderat 
hat zwei neue Ba-
deflosse bewilligt, 
welche anfangs 
2023 geliefert 
werden. Die alten 
Flosse werden 
diesen Sommer 
noch einmal ein-
gewässert. 
 
 Neue Bepflanzung auf dem Badeplatz Tüschrz.             Bild: bd 
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Neuer Werkhof – Standortanalyse 
(mb) Nachdem das Projekt Neuer Werkhof 
beim Standort Burg von der Gemeindever-
sammlung im Juni 2021 abgelehnt wurde, 
sucht der Gemeinderat einen neuen mögli-
chen Standort. Dazu hat er unserem Ortspla-
nungsbüro eine Standortanalyse in Auftrag 
gegeben. Die Verzettelung unseres Werkho-
fes auf über 10 Standorte soll mit einem neuen 
Werkhof behoben werden. 
 

Bauprojekte SBB-Tunnel, U-Plan N5 
(mb) Die Bauarbeiten für den SBB-Ligerztun-
nel haben begonnen. Ganz zum Schluss wird 
der Bahnhof Twann umgebaut. Das Gebäude 
wird bis auf den Kiosk rückgebaut. Neu wird 
es von beiden Seiten her eine Rampe geben 
sowie weitere Velo-Parkplätze und eine Bus-
haltestelle für den Shuttle-Bus Ligerz-Twann. 
Gemäss heutiger Terminplanung ist der Bahn-
hof Twann Ende 2026 fertiggestellt. Anschlies-
send folgt der Rückbau der alten Geleise auf 
Gemeindegebiet Ligerz. 
An der N5 zwischen Biel und Twann werden 
während drei Jahren umfangreiche Unter-
haltsarbeiten ausgeführt. Dazu gehört auch 
eine neue Strassenentwässerung, da das 
Strassenabwasser nicht mehr ungereinigt in 
den See geleitet werden darf. Die Baustellen 
sind zum Teil kompliziert und schränken die 

Strassenbenutzer und Anwohner deutlich ein. 
Die Gemeinde hat das ASTRA gebeten, die 
Anwohner jeweils rechtzeitig über die Ein-
schränkungen zu informieren. 
 

Gemeindeinitiative 
(bd) Die Gemeindeinitiative zur Verbesserung 
der Verkehrssituation auf der N5 ist am 
20.12.2021 vom Gemeinderat als ungültig er-
klärt worden. Gegen diesen Entscheid hat das 
Initiativkomitee beim Regierungsstatthalter-
amt Beschwerde eingereicht. Mit Verfügung 
vom 15.02.2022 hat das Regierungsstatthal-
teramt diese wegen formaler Mängel abgewie-
sen. 
Die Gemeindepräsidentin hat sich seit ihrem 
Amtsantritt 2012 zusammen mit dem Gemein-
derat immer für eine Verbesserung der Ver-
kehrssituation auf der N5 in verschiedenen 
Gremien eingesetzt. Dazu gehört auch die Be-
fürwortung des Twanntunnels durch den Ge-
meinderat. Im Weiteren hat sie auch einen 
Vorstoss im Nationalrat (Verkehrskommis-
sion) für eine durchgehende Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 60 km/h gemacht. Bun-
desrätin Sommaruga hat eine solche Lösung 
nach der Sanierung der N5 nicht ausgeschlos-
sen. 
 

 

Sanierter Spielplatz Twann
(mb) Der Frauenverein 
Twann hat sich eine Er-
neuerung des Spielplat-
zes am See gewünscht 
und dazu ein grosses 
neues Spielgerät gespen-
det – herzlichen Dank. 
Die Mitarbeiter der Kom-
munalen Dienste haben 
den Spielplatz saniert, 
umgestaltet und im gros-
sen Sandkasten ein origi-
nelles Spiel/Klettergerät 
aus Baumstämmen her-
gestellt. Sobald der neu 
angesäte Rasen betretbar 
ist, wird der Frauenverein 
den Spielplatz einweihen. 
 
Bald können die Kinder auf dem 
Spielplatz Twann wieder her-
umturnen. Zum Beispiel auf neu 
gesetzten, frisch polierten 
Baumstämmen.      
                     Bild: Marcel Engel  
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Wertschätzungspreis 2022 
(mt) Mit dem Wertschätzungspreis zeichnet 
der Gemeinderat Personen, Vereine oder Or-
ganisationen der Gemeinde Twann-Tüscherz 
für ihr ausserordentliches Engagement in der 
Gemeinde aus. Für das Jahr 2022 verlieh der 
Gemeinderat diesen an Priska Scholer und ihr 
Dorfladen-Team. 
Priska Scholer hat mit ihrem Team während 
10 Jahren den Dorfladen in seiner heutigen 
Qualität aufgebaut und geführt. Für die Dorf-
bevölkerung und viele Auswärtige hat sie alles 
Gewünschte und Mögliche realisiert und viele 
zusätzliche Dienstleistungen angeboten. Die 
Gemeinde kann sich glücklich schätzen, einen 
solchen Dorfladen zu haben. 
Der Gemeinderat dankt Priska Scholer im 
Weiteren, dass Sie umsichtig dafür gesorgt 
hat, dass der Dorfladen – nunmehr unter 
neuer Geschäftsführung – der Bevölkerung er-
halten bleibt. 
Dem neuen Dorfladenbetreiber François Wis-
ser und dessen Team wünscht der Gemeinde-
rat viel Erfolg. 

 
Seeufersanierung 
(mb) Das Hochwasser im letzten Sommer hat 
nicht nur bei einzelnen privaten Liegenschaf-
ten am See grossen Schaden angerichtet, 
auch die Gemeinde ist betroffen. An vielen 
Stellen ist das Ufer mit dem Blockwurf unter-
spült, das Land sinkt ab. Nebst dem 

tagelangen Hochwasser hat vor allem der 
Wellenschlag Humus aus- und weggespült. 
Der Gemeinderat hat einen Nachkredit von 
CHF 35'000 beschlossen, um noch dieses 
Jahr die wichtigsten schadhaften Uferstellen 
zu sanieren. Dieser Kredit wird nicht reichen, 
um alle Schäden zu beheben. Ein weiterer 
Kredit ist für das Budget 2023 vorgesehen. 
 

Landschaftswerk 
(uv) Nach mehr als 25 Jahre Landschafts-
pflege der gemeindeeigenen ökologischen 
Ausgleichsflächen durch das Arbeitswerk des 
Vereins Bielerseeschutz, später Landschafts-
werk AG, müssen wir leider einen neuen 
Dienstleister für diese Aufgabe finden. Das 
Landschaftswerk musste per 31.12.21 seine 
Bilanz deponieren. Der Rettungsanker war 
schlicht zu klein, um die schwere Finanzlast zu 
halten. Wichtige Gespräche mit verschiede-
nen Akteuren dieser Branche sind angelaufen, 
um eine neue Organisation für diese wichtige 
Arbeit zu finden. Der Gemeinderat ist zuver-
sichtlich, dass für die kommende Saison eine 
Landschaftspflege Equipe gefunden werden 
kann. Sollte jemand aus der Gemeinde Inte-
resse an der Landschaftspflege der gemein-
deeigenen Ökoflächen haben, so kann er/sie 
sich gerne bei der Gemeindeverwaltung 
Twann-Tüscherz in Twann melden. 
 

 
 

Photovoltaikanlage Burg 
 

(bd/cal) Im Spätsommer 2021 hat 
die von der Gemeinde erstellte 
Photovoltaikanlage Burg ihren Be-
trieb aufgenommen und produziert 
seither fleissig Solarenergie. Wer 
die Stromproduktion mitverfolgen 
möchte, kann über den Weblink 
https://dassolardach.solarlog-
web.ch/66094.html Einsicht neh-
men und die Tages-, Monats- oder 
Jahresproduktion mitverfolgen.  
 
Hinweis: Den angegebenen Link finden 
Sie auch über die Gemeindehomepage 
www.twann-tuescherz.ch, Rubrik Ver-
waltung/Dienstleistungen/Photovolta-
ikanlage Burg. 
 
 
Blick auf die Webseite Photovoltaik Burg. 
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Projektfinanzierung  
Mauersanierungen 
(uv) Unser Landschaftsbild am linken Seeufer 
ist geprägt von unzähligen Mauern, die haupt-
sächlich der Bewirtschaftung der Reben die-
nen. Davon profitieren aber auch wir alle, die 
wir uns an der Schönheit dieser Region er-
freuen können. Nicht umsonst sind unsere 
Rebberge im Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmäler aufgeführt und somit 
speziell geschützt. 
Neben Rebmauern gibt es auch Mauern ent-
lang von Wanderwegen, Gärten, Ausgleichs-
flächen und Gemeindestrassen, die unsere 
Landschaft mitprägen. Sämtliche Mauern in-
nerhalb des Perimeters der kürzlich abge-
schlossenen Rebgüterzusammenlegung 
(RGZ) wurden während diesem Projekt kon-
trolliert und nötigenfalls saniert. Neu verfügt 
die Gemeinde über ein Mauerinventar, in wel-
chem der Schutzstatus der einzelnen Mauern 
eingezeichnet ist.  
Trotz der vollzogenen Arbeiten im Rahmen 
der RGZ kommt es hin und wieder zu Mauer-
einstürzen oder Sanierungsfällen. Der Auf-
wand für den Wiederaufbau ist jeweils sehr 
teuer und muss deshalb von allen Nutznies-
sern mitgetragen werden. Diese gemeinsame 
Finanzierung hat bislang schon funktioniert, 
war jedoch für Private und auch die Gemein-
deverwaltung sehr aufwändig zu organisieren. 
Glücklicherweise ist die Gemeinde jetzt dem 

Verein Regionalpark Chasseral beigetreten. 
Dieser hat sich nämlich bereiterklärt, sich um 
die jeweilige Projektfinanzierung zu kümmern 
und somit die Erhaltung unserer Mauerland-
schaft sicherzustellen. Betroffene Mauerbesit-
zer können sich vorerst an die Gemeindever-
waltung wenden, um einen Wiederaufbau 
oder ein Sanierungsprojekt anzumelden. 
 

Start Projekt ZpA 
(bd/cal) Das Projekt ZpA (Zustandserhebung 
privater Abwasserleitungen) befindet sich in 
Umsetzung. In diesen Wochen beginnt das 
von der Gemeinde mandatierte Ingenieurbüro 
OSTAG AG mit der Untersuchung der privaten 
Abwasserleitungen im Ortsteil Kleintwann, der 
ersten Projektetappe. Die Leitungen werden 
auf Kosten der Gemeinde mittels Filmkamera 
aufgenommen und auf deren Zustand hin be-
urteilt. Sind die Leitungen sanierungsbedürf-
tig, werden die Liegenschaftsbesitzer aufge-
fordert, Massnahmen zu ergreifen. 
Die Untersuchung der Liegenschaften in der 
Gemeinde Twann-Tüscherz wird sich über 
sieben Etappen erstrecken und voraussicht-
lich bis 2028 andauern. 
Die Durchführung der ZpA ist in erster Linie 
eine Umweltmassnahme und dient dem Ge-
wässerschutz. Die Stimmbevölkerung geneh-
migte hierzu an der Urnenabstimmung vom 
September 2021 einen Kredit von 1.62 Mio. 
Franken.   

Die herrlichen Rebberge am linken Bielerseeufer mit ihren Rebmauern gehören zum Bundesinventar der Landschaften 
und Naturdenkmäler (BLN).     Bild: Heinz Rindlisbacher. 
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Defibrillatoren können Leben retten 
(uv/vw) Bei einem plötzlichen Herzstillstand kann ein Defibrillator Leben retten. Die Kommission 
Wirtschaft, Umwelt und öffentliche Sicherheit hat entschieden, die Gemeinde Twann-Tüscherz mit 
Defibrillatoren auszurüsten. Anfangs Jahr wurden die neuen Defibrillatoren an folgenden Standorten 
in der Gemeinde Twann-Tüscherz montiert: 
Bushäuschen Alfermée, Bahnhof Tüscherz, Bahnhof Twann, Turnhalle Burg Twann und Trafohäus-
chen Gaicht. Im Frühling 2022 wird noch beim Schulhaus Twann ein Defibrillator montiert. 
 

 
 

 

Seniorentaxi eingestellt 
(mt) Der Gemeinderat hat im Jahr 2017 be-
schlossen, das "Seniorentaxi" als einjähriges 
Pilotprojekt zu starten. Seither wurde das Pi-
lotprojekt vom Gemeinderat jeweils um ein 
Jahr verlängert. Das Seniorentaxi konnte dank 
des Einsatzwes von rund vier Fahrerinnen und 
Fahrern angeboten werden. Wegen der äus-
serst geringen Nachfrage musste leider ent-
schieden werden, das Projekt nun endgültig 
zu beenden. Auch sind viele Anfragen für so-
genannte Rotkreuz-Fahrten eingegangen, 
und da das Seniorentaxi das Rotkreuz nicht 
konkurrenzieren wollte, konnten diese Anfra-
gen leider nicht berücksichtigt werden.  
Der Gemeinderat Twann-Tüscherz bedankt 
sich bei den Fahrerinnen und Fahrern für ihren 
geleisteten Einsatz.  
 

Weisung Strassensperrungen 
(bd/uv) Der Gemeinderat hat eine Weisung 
betreffend Strassensperrungen auf Gemein-
destrassen erlassen. Damit erhält die Verwal-
tung eine klare Regelung, wie Strassensper-
rungen, die von Dritten gewünscht werden, 
gehandhabt werden sollen. Grundsätzlich sind 
alle Strassensperrungen bewilligungspflichtig. 
Sperrungen über 2 Stunden müssen vorgän-
gig publiziert werden. Die Weisung kann auf 

der Gemeindehomepage unter www.twann-
tuescherz.ch Rubrik Politik / Reglemente oder 
in der Gemeindeverwaltung eingesehen wer-
den. 
 

Spezialsammlung Kunststoff 
(bd/cal) Bestimmt haben Sie es gemerkt: Die 
ersten Abfuhren der Spezialsammlung Kunst-
stoff durch die Kehrichtfahrzeuge des Stras-
seninspektorats Biel haben stattgefunden. Die 
Spezial-Sammelsäcke können im Dorfladen 
Twann, in der Gemeindeverwaltung oder di-
versen Läden in Biel und Nidau bezogen wer-
den.  
 

 
  

Hinweis: Mehr 
Details unter 
www.twann-tu-
escherz.ch, 
Rubrik Verwal-
tung/Abfallar-
ten/Kunststoff. 
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BILDUNG EINER UKRAINE-GRUPPE 
 
Seit mehr als einem Monat tobt der brutale Angriffskrieg in der Ukraine schon und wir spüren 
die Auswirkungen auch bei uns in Twann-Tüscherz. Als sich abzeichnete, dass der Krieg 
länger dauert und eine grosse Flüchtlingswelle auf uns zukommen würde, haben sich auf 
Initiative der Gemeindebehörden Leute aus Twann-Tüscherz und Ligerz zu einer Ukraine-
Gruppe zusammengeschlossen, um die Bedürfnisse der Geflüchteten mit den Hilfsangebo-
ten von Bund, Kantonen und aus der Bevölkerung zu koordinieren.

Als der Flüchtlingsstrom anschwoll gab und 
gibt es nämlich viele Fragen und Unsicherhei-
ten – Leute in unseren Gemeinden und auch 
die Neuankömmlinge sind von der neuen Situ-
ation überrascht und müssen lernen sich zu-
rechtzufinden. Die Solidarität in der Bevölke-
rung ist riesig, man weiss aber oft nicht, wie 
man am besten helfen kann und wohin man 
sich wenden muss. 
Da springt unsere Gruppe in die Bresche, er-
fasst Wohnungsangebote in der Gemeinde 
und motiviert die Bevölkerung, Wohnungen 
oder Zimmer zur Verfügung zu stellen, heisst 
die Geflüchteten willkommen und hilft ihnen, 
bei uns zurechtzukommen, unterstützt die 
Schule bei der Integration von ukrainischen 
Schüler*innen und organisiert Deutschkurse 
für Erwachsene und kulturelle Anlässe. 
 
Möchten Sie eine Wohnung, ein Studio 
oder einen Wohnbereich zur Verfügung 
stellen? 
1. Melden Sie dieses Angebot bei der Schwei-

zerischen Flüchtlingshilfe oder bei Campax 
an. Dort finden Sie auch 
wichtige Informationen. 
Weitere Informationen fin-
den Sie auch bei Bund und 
Kanton, siehe Internetad-
ressen unten. 

2. Registrieren Sie dieses Wohnangebot auch 
bei Ihrer Gemeinde. Dies können Sie am 
Schalter tun oder via: info@twann-tue-
scherz.ch, 032 315 03 30 resp. info@li-
gerz.ch, 032 315 11 71 

 
 
Was sollen ukrainische Flüchtlinge tun? 
1. Am besten gehen neu ankommende Flüch-
tende direkt in ein Bundesasylzentrum, z.B. an 
der Morillonstrasse 75, 3007 Bern, wo sie pro-
fessionell betreut werden und danach eine 
Wohnung zugeteilt erhalten.  

Wenn die Flüchtlinge bereits bei jemandem 
privat wohnen, sollen sie sich auch in einem 
Bundesasylzentrum anmelden, um den Status 
S zu beantragen und von den damit verbunde-
nen Vorteilen zu profitieren. Sie können sich 
online voranmelden, um Wartezeiten zu ver-
meiden. In diesem Fall werden die Ukrai-
ner*innen aber nicht durch den Staat persön-
lich betreut und sind auf die Hilfe der Gastge-
ber*innen angewiesen.  
2. Die Geflüchteten sollen sich zudem bei der 
Gemeinde Ligerz resp. Twann-Tüscherz an-
melden. Somit haben wir die Kontaktangaben 
und können die Flüchtlinge willkommen heis-
sen (wir haben Leute, die Ukrainisch spre-
chen), uns nach ihren Bedürfnissen erkundi-
gen, ihnen Informationen zukommen lassen 
und sie zu kulturellen Anlässen einladen. So-
mit weiss die Gemeinde auch, welche schul-
pflichtigen Kinder in der Gemeinde wohnen. 
 

Die wichtigsten Informationen 
vom Kanton finden Sie auf: 
www.asyl.sites.be.ch Hier 
finden Sie auch den Link auf ein 
zweisprachiges Antragsformular 

für den Schutzstatus S. Weil vieles, was der 
Bund entscheidet, kantonal ausgeführt wird, 
sind hier die vielen alltagsrelevanten 
Informationen. 
Die wichtigsten Informationen zu ukrainischen 

Geflüchteten vom Bund finden 
Sie auf: https://www.sem.ad-
min.ch/sem/de/home/sem/aktu-
ell/ukraine-krieg.html Hier fin-
den Sie die rechtlichen Informa-

tionen auch im Zusammenhang mit dem Sta-
tus S. 
 
Für die Schule ist die Integration der vielen uk-
rainischen Kinder eine Herausforderung. Falls 
Sie dort gerne mitarbeiten würden mit Schü-
lertransporten, als Hilfskraft im Unterricht oder 
sogar als Deutschlehrkraft, melden Sie sich 



______ 

 Seite  7 

bei christian.bruegger@twann-tuescherz.ch, 
079 716 14 31 
Manuel Bourquin, koordiniert die Stellenan-
gebote für ukrainische Flüchtlinge. ma-
nuel.bourquin@ligerz.ch, 079 438 14 76 
In der Gruppe mit dabei sind Gemeindepräsi-
dentin Margrit Bohnenblust, Gemeinderat von 
Ligerz Manuel Bourquin, Fritz Mühlethaler, Sil-
vana Ripa, Corinne Perrot, Verena Jenzer, 
Pfarrer Peter von Salis, Linda Vetsch, Chantal 

Wantz, Leila Binggeli und Gemeinderat Chris-
tian Brügger, welcher die Gruppe leitet. Als 
Übersetzer*innen engagieren sich Altgemein-
depräsident Alfred Schweizer, Kathrin Sulz-
mann, Tamara Minder Vorontsova und Elena 
Mürset. 

Christian Brügger 
Gemeinderat, Departement Bildung, 

Kultur und Soziales 

 

 
 
 

PUMPWERK BRUNNMÜLI – DA TUT SICH WAS 
 

 
 
Das lange Warten auf das neue Pumpwerk hat 
ein Ende. Es ist dringend, das alte, 1886 in Be-
trieb genommene Pumpwerk Brunnmüli end-
lich ersetzen zu können. Nicht mehr verfüg-
bare Ersatzteile und kein Personal, welches 
die Reparaturen noch ausführen konnte, 
machten den Betrieb zu einer Gratwanderung. 
Das Resultat waren unzählige Überstunden 
unseres Betriebspersonals und Investitionen 
für Modernisierungen, die nicht wirklich nach-
haltig, aber für das kurzfristige «Überleben» 
der Anlage notwendig waren. 
 
2016: Hoffnungsvoller Startschuss 
Eine Quelle zu besitzen, die qualitativ gutes 
Trinkwasser in ausreichender Menge liefert, 
ist ein Geschenk der Natur von unschätzba-
rem Wert. Wasser ist ein wichtiger Bestandteil 
unserer Lebensgrundlage – das wird heute oft 

übersehen. Für den Gemeindeverband 
Twann-Tüscherz, Ligerz, La Neuveville (TLN) 
als Wasserversorger ist es unsere zentrale 
Aufgabe, die Quelle zu nutzen und die Umge-
bung zu schützen. Das ist und war auch stets 
unsere Motivation, diesen langwierigen Kampf 
zur Umsetzung des Projekts zu führen. Lang-
wierig deshalb, weil bereits am 21. April 2016 
eine Baubewilligung auf Grundlage eines vom 
damaligen Ingenieur Rufer erstellten Projekts 
vorlag. Gegen diese Baubewilligung wurde al-
lerdings kurz darauf Einsprache erhoben. 
Was nun begann, war die Suche nach Lösun-
gen, die zu einer Einigung mit den Einspre-
chern und damit zum Rückzug der Be-
schwerde führen sollten. Viele Varianten wur-
den ausgearbeitet, aber sie wurden entweder 
vom Einsprecher abgelehnt oder wurden als 
nicht bewilligungsfähig qualifiziert. 

Bau 
Pumphaus 
Brunnmüli 
1885. 
 
Bild: zvg 
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Zurück zum Start 
Nachdem im TLN Mitte 2019 personelle 
Wechsel stattfanden, hat sich der neue Ver-
bandsrat (je 2 Mitglieder aus jeder Verbands-
gemeinde) noch einmal grundsätzlich mit den 
Problemen auseinandergesetzt. Das Resultat: 
Fehlende oder ungenügende Kommunikation 
und fehlende Bereitschaft des Projektingeni-
eurs, "sein Projekt" zu ändern, waren die we-
sentlichen Ursachen für die festgefahrene Si-
tuation. In Anbetracht dieser Fakten wurden 
entsprechende Massnamen eingeleitet. Es 
entstand eine breit abgestützte, transparente 
Projektorganisation, und die Kommunikation 
wurde aufgenommen. Relativ schnell fanden 
wir so zu einer grundsätzlichen Einigung und 
erreichten so den Rückzug der Beschwerde. 
"Uff", dachten wir, "geschafft!". Weit gefehlt. 
Obwohl wir mit dem geänderten Projekt auch 
vielen Forderungen der Schutzorganisationen 
entgegenkamen, war es wie mit der ominösen 
Karte im Monopoly – zurück zum Start! Die 
Projektänderung musste mit unzähligen Plä-
nen und Formularen dokumentiert und publi-
ziert werden; alle Ämter und Schutzorganisati-
onen durften erneut Stellung nehmen. Kurz: 
All die Studien und Fachberichte, die seit 2014 
für die diversen Ämter und Schutzorganisatio-
nen erstellt wurden, haben den TLN – und da-
mit die Wasserkonsumenten – weit über 
200'000 Franken gekostet, ohne dass ein 
Stein bewegt wurde. 
 
Administrativer Hürdenlauf 
Und was sind die weiteren Erkenntnisse:  
- Die Digitalisierung hat im Kanton Bern noch 

nicht stattgefunden. E-Bau ist nur zum Üben. 
In der Realität haben wir unzählige Planko-
pien erstellt, original unterschrieben, in Bün-
del zusammengefasst, in Kartons verpackt 
und nach Bern geschickt – damit jedes Amt 
"sys Bigeli het".  

- Wenn jemand Witze macht über die Bewilli-
gungswut im Kanton Bern, ist das leider kein 
Witz, sondern Tatsache. Wir haben gefühlte 
50 Bewilligungen vorliegend und zwei sind 
immer noch ausstehend… 

- Innovation und neue Verfahren sind nicht 
wirklich erwünscht. Im Gegenteil solche An-
sätze werden mit einer Projektänderung be-
glückt und müssen unter Umständen mit ei-
ner Studie belegt werden. Ich denke, wie im-
mer im Leben, sollte man ab und zu innehal-
ten und sich Gedanken machen, ob das, was 
man macht oder wie es geplant ist, wirklich 
sinnvoll ist, und ob es nicht bessere, ökono-
mischere oder ökologischere Lösungen gibt. 
Gerade auf Baustellen sind wir häufig mit 

Altlasten konfrontiert, und das Potential für 
umweltverträglichere Lösungen ist gross. 

- Ohne die Anliegen oder Forderungen der 
Schutzorganisationen grundsätzlich in Frage 
zu stellen, müssen wir feststellen, dass viele 
Forderungen kosmetische Aspekte betref-
fen, die auf ein bestimmtes Anliegen fokus-
sieren, anstatt sie in den Gesamtkontext zu 
stellen. Beispiel: Wenn wir uns vor Augen 
führen, dass die Kantonsstrasse vor der 
Brunnmüli abgesenkt, die Bahnlinie auf Dop-
pelspur ausgebaut, das Seeufer aufgeschüt-
tet und der Brunnmüli Bach versetzt wird, 
dann erscheint die Forderung nach einer 
Fassadenverkleidung aus Natursteinen à 
2'000.00 CHF/m2 oder eine Umsiedlung von 
Aspivipern und Eidechsen als reine Geldver-
schwendung. Letztere gehen von selbst und 
kommen zurück, wenn es wieder ruhig ist. 

 

 
Stand der Bauarbeiten Pumphaus Brunnmüli Mitte März 
2022      Bild: zvg 

 
Weitere Bausteine folgen 
Trotz aller Hindernisse: im Dezember 2021 
konnten die Vorbereitungsarbeiten (Pfählung 
und Felssicherung, Aushub) in Angriff genom-
men werden. Wir haben das Glück, einen ex-
zellenten Polier auf der Baustelle zu haben, 
und so, wie er den Bau im Griff hat, sind wir 
terminlich auf Kurs, und bisher sind keine 
Schwierigkeiten aufgetreten, die Mehrkosten 
verursachen. 
Bis Mitte April 2022 sollte der Rohbau stehen 
und wir können mit den umfangreichen Instal-
lationsarbeiten beginnen. Geplant ist der Pro-
bebetrieb ab Mitte Jahr, und im Herbst sollte 
die Anlage Wasser ins Trinkwassernetz ein-
speisen. Im Gegensatz zu den vorangegange-
nen administrativen Arbeiten erscheint der 
Bau wie ein Kinderspiel – und dieser ist für 
meine Person weit weniger nervenaufreibend. 
Eben, da tut sich was. 
Wie weiter: Das Pumpwerk Brunnmüli ist ein 
Baustein der neuen Trinkwasserversorgung, 
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die im "Verbundprojekt Brunnmüli +" zusam-
mengefasst wurde. Die weiteren Komponen-
ten sind: 
- Das Reservoir Rochenne 
- Der Verteilschacht Chlytwann 
- Die diversen Verbindungsleitungen  
Alle diese Teilprojekte sind parallel zum Bau 
der Brunnmüli in Arbeit – der dazu benötigte 
Rahmenkredit beträgt insgesamt 11 Mio. 
Franken. An der nächsten Gemeindever-
sammlung in Twann-Tüscherz und in der 
nächsten Ausgabe des Info-Blattes ist 

vorgesehen, detailliert über das Projekt Ro-
chenne zu informieren. Vorgängig werden wir 
aber sicher das Projekt mit dem Gemeinderat 
diskutieren, und sobald konkretere Pläne vor-
handen sind, werden auch die direkt betroffe-
nen Einwohner informiert. Vorab, es ist ein in-
teressantes Projekt und aus meiner Sicht eine 
Win-Win-Situation für alle.  

Stephan Caliaro 
Gemeinderat Departement Ver- und Entsorgung  

sowie Präsident des Verbandsrats TLN 

 

 

Sicherung Twannbachschlucht 
 

 
 
 

(mt) Zur Sicherung des be-
liebten Wanderwegs durch 
die Twannbachschlucht 
haben Fachkräfte in Zu-
sammenarbeit mit Mitar-
beitern der Kommunalen 
Dienste in diesem Frühjahr 
rund 20 Bäume gefällt und 
mit dem Helikopter ab-
transportiert. Daneben gilt 
es auch, den Jungwuchs 
zu pflegen.  
Der bewilligte Kredit für alle 
Arbeiten betrug 28'500 
Franken. Hierbei profitiert 
die Gemeinde von Beiträ-
gen der Waldabteilung des 
Kantons Bern. 50 Prozent 
der Kosten werden vom 
Verein Bielersee Touris-
mus mitgetragen. Arbeiten 
wie Hangsicherungsmass-
nahmen werden folgen. 
 

Im Bild: Spektakulärer Abtrans-
port eine gefällten Baumes. 

  Bild: Marcel Engel 
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Sichererer Fussweg  
In Alfermée 
(bd/mb/cal) Das Begehen des Feldwegreben-
wegs, der vom oberen Abschnitt der 
Gaichtstrasse in Alfermée steil abwärts dem 
Rebhang entlang Richtung Bahnhof Tüscherz 
führt, ist sicherer geworden. Über viele Ar-
beitsstunden hinweg haben Mitarbeiter der 
Kommunalen Dienste damit begonnen, ein 
neues Geländer zu erstellen. 
Bald wird der Fussweg auch mit neuen, bes-
seren Solarlampen ausgerüstet sein. Die Fun-
damente sind bereits vor einiger Zeit gesetzt 
worden, doch leider zögert sich die Installation 
wegen Lieferengpässen noch einige Wochen 
heraus. 
 

 
 
Neue Geländer auf dem Feldwegrebenweg. 

Bild: Marcel Engel 

 
 

Wechsel in der Leitung der 
Tagesschule 

(bd) Ab dem neuen Schuljahr 
2022/23 wird die Leitung der 
Tagesschule der Schulen 
Twann-Tüscherz-Ligerz (TTL) 
neu von Kim Wacker über-
nommen. Wacker arbeitet 
schon sein fünf Jahren als 
Betreuerin in der Tages-
schule und wird von Clau-

dine Zesiger, der bisherigen Tagesschulleite-
rin, bestens in die neue Verantwortung einge-
führt. 
An dieser Stelle ein besonderer Dank an Clau-
dine Zesiger. Sie hat die Tagesschule der 
Schulen TTL vor 10 Jahren übernommen und 
das Angebot stetig professionalisiert.  
Die Tagesschule der Gemeinden startete zu-
nächst mit Mittagstischangeboten und wurde 
anschliessen mit Nachmittags-Betreuungsmo-
dulen laufend erweitert. 
Von den Nachmittags-Betreuungsmodulen 
profitieren weit über 30 Schülerinnen und 
Schüler und für den Mittagstisch werden je-
weils bis zu 50 Menüs vorbereitet. Das Betreu-
ungsteam der Tagesschule zählt derzeit 10 
Mitarbeiter*innen.  
 
 

Impressum 
Redaktionsleitung: Bernhard Demmler, Geschäftsleiter 
Gemeindeverwaltung (bd) 
Mitwirkende: Gemeindepräsidentin Margrit Bohnenblust 
(mb); Gemeinderäte Stephan Caliaro (cal); Ueli Vetsch 
(uv); Christian Brügger; ;Marianne Käser; Evelyne Wan-
nack; Marianne Steiner (ms); Anne-Käthi Zweidler (akz); 
Annelise Zwez (azw); Verwaltungsteam (vw) sowie di-
verse Mitteilungsverfasser*nnen (mt).  
Auflage: 700 
 

Hinweis nächste Ausgabe:  
Das nächste INFO erscheint voraussichtlich im Ende Au-
gust 2022. Interessierte, Ortsvereine und andere in der 
Gemeinde tätige Organisationen und Personen melden 
ihre Interessen an einer Texteingabe bis spätestens 02. 
August 2022.  
Die Redaktion freut sich über Eingaben. Sie ist in der 
Wahl der Texte frei. 
 

Werbung 
Das INFO bietet auch Platz für Inserate. Interessierte 
Unternehmen sind gebeten, rechtzeitig mit der Redakti-
onsleitung Kontakt aufzunehmen. Die Preisliste kann auf 
der Gemeindehomepage www.twann-tuescherz.ch unter 
Aktuelles/Infoblatt eingesehen werden. 

 
  

Kim Wacker 
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AUS DER SCHULE – BERICHT DER SCHULLEITERIN 
 
Schön wäre es, ich könnte an dieser Stelle von 
einem tollen neuen Unterrichtsprojekt im Rah-
men der Schulentwicklung der Schulen Twann 
TTL berichten. Die Schule weiterzuentwickeln, 
wie es meinem Vorgänger wichtig war, wäre 
auch mir ein Anliegen, wenn auch, da nur als 
«Übergangslösung» im Amt, in einem etwas 
bescheidenerem Rahmen. Als Team sich z.B. 
Gedanken zu machen über differenzierendere 
Unterrichtsformen, über die bewusste Nut-
zung der Tatsache, dass junge und ältere 
Schüler:innen das Schulhaus gemeinsam be-
völkern, über die stufengerechte und stufen-
übergreifende Vermittlung der Wichtigkeit der 
Nachhaltigkeit, all das wäre lohnenswert und 
nötig. Aber ab der zweiten Schulwoche des 
Schuljahres 21/22 stand nichts weniger im 
Vordergrund, als den Schulbetrieb vor Ort auf-
rechtzuerhalten, nichts weiter als Unterricht 
unter einigermassen guten Bedingungen im 
Schulhaus stattfinden zu lassen.  

Im Wochentakt erreichten die Schule neue 
Corona-Anweisungen. Ausbruchstestungen 
und Klassenschliessungen betrafen auch die 
Eltern wesentlich und forderten Flexibilität von 
allen Beteiligten. Kleine Fluchten gab es aller-
dings auch: Eine Klasse machte eine kleine 
Maskenausstellung, die älteren Schüler:innen 
lasen den jüngsten online Weihnachtsge-
schichten vor, über den Bildschirm gab es die 
wöchentlichen Informationen in jedes Unter-
richtszimmer, Geburtstagswünsche inbegrif-
fen. Im Zuge von Corona wurde auch das Ski-
lager auf Ende März verschoben. Es war den 
Beteiligten klar, dass alles darangesetzt wer-
den muss, um es stattfinden lassen zu kön-
nen. Es ist etwas Wichtiges im Schüler:innen-
Leben. 

Die Einführung von Klapp, dem digitalen, 
schulinternen Kommunikationsmittel, kam zur 
rechten Zeit. Schnell konnten die Eltern infor-
miert, Fragen beantwortet und damit vielleicht 
auch die eine oder andere Ansteckung verhin-
dert werden.  

Geprägt hat die Schule auch der grosse Lehr-
personenmangel. Stellvertretungen für er-
krankte Lehrpersonen zu finden, war (und 
bleibt!) eine grosse Herausforderung. Das 
Team zeigte sich flexibel, die Schüler:innen 
mussten sich, flexibel auch sie, auf 

wechselnde Lehrpersonen einstellen. Wäh-
rend ich diese Zeilen schreibe, sind im Kanton 
Bern rund 550 Stellen an den Volksschulen of-
fen. Besonders hart trifft es dabei ausgerech-
net diejenigen Kinder, die besondere Förde-
rung benötigen: Schulische Heilpädagog:in-
nen oder Logopäd:innen zu finden und anstel-
len zu können ist ein Ding der Unmöglichkeit, 
und das ist letztlich ein Skandal.  

 

 
Schüler:innen des Zyklus 3 bedruckten T-Shirts mit ihren 
eigenen, vielsagenden Sujets.   Bild: zvg 

 
Trotz allem: Die Schule Twann bleibt ein le-
bendiges Lernhaus, Kinder jeden Alters und 
engagierte Lehrpersonen bevölkern es, lassen 
es leben, Kinder, die alle möglichen Sprachen 
sprechen, Wurzeln in allen möglichen Ländern 
haben, neuerdings auch in der Ukraine. Diese 
Wurzeln werden nicht freiwillig aufgegeben 
und es ist die nächste von aussen der Schule 
aufgetragene Aufgabe, den Kindern aus die-
sem gefährlichen Gebiet eine gewisse Norma-
lität zu bieten. Diese besteht für ein Kind doch 
wesentlich auch aus der Schule. 

Marianne Käser, Schulleiterin 
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ATTRAKTIVE ORTE: RUNDGANG DURCH KLEINTWANN 
 
«Der Twannbach fliesst in der Regel so reich, 
dass es bi’m Bach um ene Chutte chelter ist 
als in den übrigen Teilen Twanns. Wie aber 
dem Wärmesinn, kommt der Bach auch dem 
Auge und dem Ohre mit jetzt freundlichen, 
jetzt mächtig ergreifenden Eindrücken 
entgegen. Flüssigen Donner sendet er als 
Gruss hinunter.» (Emanuel Friedli, 1922) 
 

 
Kleintwann      Bild: zvg 
 

Von der Maillart-Brücke, die 1935/36 durch 
den renommierten Bauingenieur gleichen 
Namens erbaut wurde, lassen wir unseren 
Blick schweifen. Nach oben in die 
Twannbachschlucht und die Sunneflue, nach 
unten auf den Twannbachfall und Kleintwann 
sowie auf den See und die imposante Alpen-
Kulisse. Zur Mystik des Ortes trägt auch die 
Herleitung von Hermann Weigold (1948) für 
den Ortsnamen Twann bei. Er führt diesen auf 
die gallische Göttin «Dubona» und deren 
Bedeutung das «Schwarze, Dunkle» als 
Bezeichnung für den Twannbach zurück. 
Anderen Quellen zufolge dürfte sich jedoch 
Twann aus dem altfranzösischen Duana 
ableiten. Emanuel Friedli (1922) verwendet für 
Kleintwann die lokalsprachliche Bezeichnung 
«Chliine Dwann für hienochet und für änet am 
Twannbach». Damit sind wir bei einer 
Besonderheit angelangt. Chly Twann erstreckt 
sich über die Gemeinden Ligerz und Twann-
Tüscherz mit dem Twannbach als Grenze.  
Stehen wir auf der Kleintwanner Brücke fällt 
auf der westlichen Seite das Gebäude mit 
Überresten der alten Twannbachmühle auf. 
Die Liegenschaft diente im Laufe der Zeit auch 
als Uhrenatelier, Bäckerei oder 
Gastwirtschaft. Heute wird sie als Weingut 
geführt. In Kleintwann sind weitere bauliche 
Kleinode zu entdecken. Westlich etwa das 
kleine spätgotische Rebhaus (Kleintwann 19). 
Auf der gleichen Seite das Beginenhaus, das 
auf ein spätmittelalterliches Rebgut 
zurückgeht (Kleintwann 7). Gegenüber 
zeichnet sich der markante Kopfbau der 

südlichen Häuserzeile ab. Es handelt sich um 
das ehemalige Herbsthaus der Familien Tillier 
und von Wattenwyl. Heute nutzt die Kantons- 
und Seepolizei die Räumlichkeiten. Den 
Abschluss der Zeile bildet der Gastbetrieb Ilge 
mit seiner sechsachsigen Fassade.  
Wechseln wir auf die Twanner Seite und 
biegen in das Gässli ein. Es wurde früher 
scherzhaft «Industriegasse» genannt, weil 
sich daran bachseitig Kleinbetriebe wie 
Sägemühle, Gerberei und Schlosserei 
befanden. Die Häuserzeile auf der Ostseite 
des Gässlis fiel 1884 einem Brand zum Opfer. 
Ausgangs Gässli erstreckt sich der Schoren, 
der aus ehemaligen patrizischen Herbst- und 
Rebmannhäusern besteht. Abgeschlossen 
wird diese Häusergruppe durch das Rebgut 
Chlyne Twann 20, einem barocken 
herrschaftlichen Bau mit mächtigem 
Krüppelwalmdach. Das sogenannte Engel-
Haus erlebte ab Errichtung im 17. Jahrhundert 
diverse Umbauten. Zuletzt im Rahmen der 
Sanierung und Einrichtung altersgerechter 
Wohneinheiten, die 2017 abgeschlossen 
werden konnten.  
Auf dem Rückweg zur Kleintwanner Brücke 
erreichen wir am Ende der nördlichen 
Häuserzeile einen kleinen Platz mit Brunnen. 
Die ehemalige Aluminium-, heute 
Metallwerkstatt inklusive Kleinwasserkraft-
werk zeugt ebenfalls von der Nutzung des 
Twannbachs als Energielieferant. Der 
Platteweg führt uns zwischen zwei 
Häuserreihen über eine steile Treppe zurück 
zu unserem Ausgangspunkt.  
Nun fällt die Wahl nicht leicht. Soll es auf einer 
Wanderung durch die Twannbachschlucht 
oder auf dem Pilgerweg nach Ligerz gehen 
oder doch eher zur Kleintwannmatte, um sich 
beim Baden zu erfrischen? 

Evelyne Wannack 
Präsidentin Chly-Twann-Leist 

 

Hinweis: Auf kleintwann.ch sind Informationen 
zum Chly-Twann-Leist zu finden, der seit 1955 
besteht. Auf der Website sind die Quellen der 
Zitate angebeben und der beschriebene Rundgang 
dokumentiert. 
 
 
 
 

Attraktive Orte - Serie 
(bd) Der vorliegende Beitrag zu Kleintwann ist Teil einer Serie zu den 
verschiedenen Ortsteilen und Sehenswürdigkeiten in unserer Ge-
meinde. Bisher erschienen sind Beiträge zu Gaicht (Info Nr. 1 /2020), 
Alfermée (Info Nr. 2 /2020) Wingreis (Info Nr. 1 /2021) und Tüscherz 
(Info Nr.2 /1021). 
   



______ 

 Seite  13 

 
 

VERSCHIEDENES 
 
Büchertipps aus der Dorfbib-
liothek im Engel Haus 

 
 
Flucht nach Patagonien (Jana Revedin) 
(ms) "Ich liebe Anfänge. Anfänge erfüllen uns 
mit Erstaunen." Eugenia Errázuriz Februar 
1937: Eugenia Errázuriz, die einflussreichste 
Kunstmäzenin der Pariser Moderne, hat die 
Karrieren von Coco Chanel, Pablo Picasso 
und Blaise Cendrars gefördert. Jetzt lädt sie 
den jungen jüdischen Innenarchitekten Jean-
Michel Frank auf eine Reise nach Patagonien 
ein. Sie hat ihr gesamtes Vermögen in den 
Bau des ersten Grandhotels der Anden inves-
tiert, das ihn weltweit bekannt machen soll. In 
Wahrheit ist dieses Projekt am südlichsten 
Ende der Erde aber ihre gemeinsame Flucht 
aus Europa, das sie von Hitler und dem Natio-
nalsozialismus bedroht sieht. Jana Revedin 
erzählt die Geschichte einer außergewöhnli-
chen Freundschaft zwischen Paris, Patago-
nien, Buenos Aires und New York. 
 
Mehr als ein Leben (Milena Moser) 
Helens Kindheit ist keine unbeschwerte. Ihre 
Mutter verarbeitet die Trennung von Helens 
Vater Luc vornehmlich mit Alkohol, während 
sich dieser eher seinem Reporter-Job und sei-
nen wechselnden Freundinnen widmet, als 
sich seiner Verantwortung zu stellen. So lernt 
Helen früher, als ihr lieb ist, wie man sich allein 
für den Kindergarten bereit macht und die 
Ausbrüche der Mutter vor den schaulustigen 
Nachbarinnen vertuscht. Glücklicherweise 
wohnt da auch die Familie Esposito mit Sohn 
Frank, der Helens Hand hält und sein Lunch-
paket mit ihr teilt. Als Luc eines Tages das Sor-
gerecht beansprucht, steht Helen vor einer 
grundlegenden Entscheidung. Welchen Lauf 
wird ihr Leben nehmen? Wird sie erfolgreich 
sein, verheiratet mit ihrer Sandkastenliebe, 
aber belastet mit einer Schuld, die das Fami-
lienglück trübt? Oder will sie nur weit weg, 
endlich unabhängig sein, sich ausprobieren 
und neu erfinden? Man lebt schließlich nur 
einmal - oder? 

Der Enkeltrick (Franz Hohler) 
Nirgends kommt das Fantastische so beiläufig 
daher wie bei Franz Hohler. Seine Erzählun-
gen handeln von merkwürdigen Begebenhei-
ten und dem plötzlichen Einbruch des Wun-
derbaren: Von einem geheimnisvollen Steinre-
gen, der das Personal eines einsamen Alpen-
hotels in die Flucht schlägt. Von einem Tisch 
in einem beliebten Ausflugslokal, der großes 
Unglück bringt. Von einem jähen Moment der 
Wahrheit im Telefonat zwischen Mutter und 
Tochter. Vom nächtlichen Gesang einer Nach-
tigall, der die Menschen einer Kleinstadt elek-
trisiert. Und von einem Enkeltrick, durch den 
die betagte Amalie Ott noch einmal auf eine 
weite Reise geht... 
 
 
 

Sicherheitsholzerei an der 
Tessenbergstrasse 
(bd) Im Info-Blatt wurde bereits mehrmals über 
das Buchensterben am Jurasüdfuss berichtet. 
Der Klimawandel macht ihnen besonders zu 
schaffen und führt zu deren Austrocknung 
(siehe z.B. Info Nr. 2, Jg. 2020). Auch diesen 
Herbst kommt es zu umfangreichen Sicher-
heitsholzereien in so genanntem Objekt-
schutzwald. Diesmal im Auftrag des Kantons, 
der den unteren Bereich Tessenbergstrasse 
westlich der Schulanlage Burg zu schützen 
hat (siehe Bild). Die ungedeckten Kosten wer-
den von Bund und Kanton übernommen. Be-
troffen sind Parzellen der Burgergemeinde 
Twann, der Einwohnergemeinde Twann und 
Privatwald.  
 

 
 

Öffnungszeiten: 
Montag: 17.30 – 19.00 Uhr 
Mittwoch: 10.30 – 11.30 Uhr 
Geschlossen während der 
Schulferien 
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Inserat: 

Raum für Weinproduktion 

gesucht – Miete oder Kauf 

 
 
- Keller, ehem. Lebensmittelladen, Fabrikati-

onshalle, Garage, etc. 
- 40 m2 oder grösser 
- Region Bielersee 
- Keine allzu grossen Temperaturschwankun-

gen 
- Strom, Wasser, Wasserablauf 
- Für Weinproduktion, gelegentliche Degusta-

tionen und -Verkauf 
- Termin: Sommer 2022 
Ich danke herzlich für alle Angebote und 
sämtliche Hinweise. 
 
Hans Ineichen, Chemin des Noyères 7, 2533 
Evilard 079 664 14 15, 
ineichen@engelsgruss.ch 
www.engelsgruss.ch 

 
 
 
 
 
Werbung – Hinweis in eigener Sache 
Das INFO bietet auch Ihnen Platz für Inserate. Interes-
sierte Unternehmen sind gebeten, rechtzeitig mit der Re-
daktionsleitung Kontakt aufzunehmen. Die Preisliste 
kann auf der Gemeindehomepage www.twann-tue-
scherz.ch unter Aktuelles/Infoblatt eingesehen werden. 

 
 
 
 

Engel Haus Kultur 
(akz) Die Wohnbaugenossenschaft Zuhause 
am Bielersee ist mit ihrem Engel Haus bereits 
in das 5. Betriebsjahr gestartet. Alle neun 
Wohnungen sind vermietet, und die Bewohne-
rinnen und Bewohner fühlen sich wohl im 
Haus. Auch die in den öffentlichen Räumen 
stattfindenden Veranstaltungen stossen stets 
auf reges Interesse.  
 
Regelmässige Veranstaltungen: 
 Spielnachmittage: Einmal im Monat am 

Samstag ab 14:00 Uhr; nächste Spielnach-
mittage: 21.05.2022, 18.06.2022   

 KirchenKino: jeweils an Donnerstagen um 
19:45 Uhr, in Zusammenarbeit mit der Kirch-
gemeinde Pilgerweg Bielersee. Nächste Ki-
noabende finden statt am: 28.04.2022, 
19.5.2022, 30.6.2022  

 Atem – Bewegung – Gedächtnis mit Matthias 
Zuber. Gemeinsames Erfahren elementarer 
Übungen zu lebendiger Achtsamkeit. Sams-
tags jeweils 10:05 – 11:05 Uhr am 
07.05.2022, 21.05.2022, 04.06.2022, 
18.06.2022 

 In Vorbereitung, zusammen mit dem Frauen-
verein Twann: Yoga am Freitagmorgen von 
08:30 - 09:30 Uhr. Prana Vinyasa ist eine 
energetische und kraftvolle Yogaform. Kos-
tenlose Schnupperstunde. Infos folgen. 
 

Einmalige Veranstaltungen: 
 Lesung und Bilderausstellung mit Mara 

Meier über die Twanner Malerin Amanda 
Tröndle-Engel (1861 – 1956) in Zusammen-
arbeit mit der Dorfbibliothek TTL, Freitag, 20. 
Mai 2022, 18.15 Uhr 

 Tag der offenen Tür in Ligerz. Auch beim 
zweiten Objekt der Wohnbaugenossenschaft 
Zuhause am Bielersee, dem Kreuz in Ligerz, 
ist alles auf Kurs. Die Umbauarbeiten des 
ehemaligen Hotelteils schreiten plangemäss 
voran. Von den 9 Wohnungen sind bereits 8 
vermietet. Es fehlen noch rund CHF 170'000 
am Eigenkapital, dies bei einem Totalbudget 
von CHF 5.67 Mio. Für alle Interessierten fin-
det am Samstag, 30. April 2022 von 12.00 - 
bis 15.00 Uhr ein «Tag der offenen Tür der 
besonderen Art» statt.  

 
Hinweis: Alle Kulturtipps unter www.zuhauseambieler-
see.ch/veranstaltungen/ 
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AUS DER VERWALTUNG 
 
Wir gratulieren! 
(vw) Seit Jahren werden die Jubilarinnen und 
Jubilare von Mitgliedern der Kommission für 
Gesellschaftsfragen oder des Gemeinderats 
zum 85. Geburtstag besucht und beschenkt, 
ab dem 90. Geburtstag jährlich. 
Die Jubilarinnen und Jubilare werden jeweils 
auch im Info-Blatt gewürdigt. * 
 
 
Oktober 2021 bis März 2022 
 

85-jährige: 
Forti Olga   01.10.1936 
Lehnen Christian    28.10.1936  
 
90-jährig: 
Scholer Friedrich    03.10.1931 
König Paula    08.01.1932 
Engel Ruth    07.02.1932 
 
91-jährige: 
Mürset Heinz    26.10.1930 
Mürset Elsbeth    27.12.1930 
Mürset Klara    04.01.1931 
Krebs Verena    22.01.1931 
 
92-jährige: 
König Fritz    30.10.1929 
 
93-jährige: 
Peter Iréne    26.11.1928 
Ballif Hans    26.12.1928 
Strahm Elsbeth    22.01.1931 
 
94-jährige: 
Fiechter Elsbeth    28.02.1928 
 
100-jährige: 
Wieland Ida    01.01.1922 
 
*Die Würdigung im Info-Blatt erfolgt nur mit ausdrückli-
cher Zustimmung 

 

Neue Mitarbeiterin 
(bd) Seit vergangenen Dezember 
arbeitet Ida Manes als neue Sach-
bearbeiterin Finanzen bei uns in 
der Gemeindeverwaltung. Sie ar-
beitete zuvor für viele Jahre für die 
Gemeinde Lyss in der Abteilung Si-
cherheit, Liegenschaften und Sport. 

Wir sind glücklich, sie in unserem Team zu haben. 
Ida Manes ersetzt Luca Sahli, der eine neue Her-
ausforderung bei der Finanzverwaltung Aarberg an-
genommen hat. 
 

Notfallnummern 
Ambulanz  144          
Feueralarm  118
Polizeinotruf 117
REGA 14 14
Spitalzentrum Biel 032 324 24 24
Insel (Universitätsklinik) 
Bern 

031 632 21 11

Notfallarzt (Notfallpraxis 
Biel) 

0900 900 024

Vergiftungsnotfälle 145
Strom (BKW) 0844 121 175 
TV, Fernsehen 
(Cablecom Störungen) 

 0800 66 88 66 

Frischwasser (Pikett-
dienst Wasserversorgung 
TLN) 

 079 904 55 12 

Abwasser (ARA am 
Twannbach) 

032 315 23 72   

Wildhüter Thierry Studer 
0800 940 100 12 

32 
Telefonie, Internet 
(Swisscom) 

0800 800 800

 

Einwohnerzahlen 
(vw) Einwohnerzahl per April 2022 
Einwohner 

 Schweizer Ausländer Total 
weibl. 518 80 598 
männl. 511 100 611 
Total 1029 180 1209 

 

Wochenaufenthalter 
 Schweizer Ausländer Total 

weibl. 4 0 4 
männl. 6 1 7 
Total 10 1 11 

 

Gesamttotal 
 Schweizer Ausländer Total 
weibl. 522 80 602 
männl. 517 101 618 
Total 1039 181 1220 
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EINE MINUTE FÜR DIE NATUR 
 

Gehen Sie auf youtube.com, suchen Sie «La Minute Nature». 
Schon sind Sie mit dem Wahltwanner Julien Perrot (*1972), 
Herausgeber der Editions «Salamandre» (Neuchâtel/ 
Toulouse), unterwegs und entdecken mit ihm ein kleines 
Stück Natur. 
Die Gemeinde Twann-Tüscherz ist drauf und dran, ein bilingues 
Dorf zu werden. Höchste Zeit, hier einen mit seiner Familie in 
Twann lebenden Romand vorzustellen. 
Seit seiner Kindheit ist Julien Perrot beseelt davon, uns mit seiner 
Faszination für die Flora und Fauna unserer Umgebung, aber 
auch darüber hinaus, anzustecken. Daraus entstand nach sei-
nem Biologie-Studium in Neuenburg (Abschluss 1997) die «Re-
vue Salamandre» mit ihren drei Editionen für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene (aktuell 90'000 Abonnenten). 
Die Hefte für die Kleinsten (4-7) sind eine Art Rätselhefte, die 
spielerisch, humorvoll und mit Comics durchsetzt auf Eigenarten 
und Verhaltensweisen der Tiere vor der Haustüre aufmerksam 
machen.  Die Hefte für die 8 bis 12jährigen legen bereits mehr 
Gewicht auf Wissensinhalte, sind aber auch noch sehr spiele-
risch aufgebaut (wie färbt man seine Zunge blau? z.B. – Indem 
man Heidelbeeren isst).  Klar, dass sich in den drei Ausgaben die 
Erfahrungen von Julien Perrot als dreifacher Vater spiegeln! 
Dann kamen au fur et à mesure die ersten lexikonähnlichen Bü-
cher hinzu, die ersten der jährlich sechs Natur-Sendungen für 
Télévision Suisse Romande, die Ausdehnung nach Frankreich, 
die wöchentliche «Minute nature» auf youtube, das TV-Magazin 
«Nos Amis Sauvages» (einsehbar auf Play RTS). Kennzeich-
nend für alle Aktivitäten ist eine ausgesprochen einfach verständ-
liche, an den Inhalten emotional anteilnehmende Sprache. 
Klar ist das längst kein Ein-Mann-Betrieb mehr, sondern ein Un-
ternehmen; zurzeit mit rund 25 Journalist/innen, Autor/innen und 
überdies vielen extern Mitarbeitenden (z.B.Fotograf/innen und 
Videofilmer/innen!). 
 

 
 

«Faire aimer la nature jour après jour, c’est la raison d’être de la 
Salamandre depuis 1983”, schreibt Julien Perrot im Editorial zum 
Heft «Vous avez dit lézard?» von Juni/Juli 2021. Aber, so fährt er 
weiter, das reiche heute nicht mehr, es brauche Taten, um den 
Rückgang der Artenvielfalt zu stoppen. Darum unterstütze «Sa-
lamandre» seit längerem mit jedem Verkauf eines Produktes aus 
dem Verlagshaus ein Naturprojekt finanziell, arbeite auf der Ba-
sis eines Wettbewerbes mit erfolgversprechenden, privaten Initi-
ativen direkt zusammen.   
Damit beantwortet Julien Perrot indirekt die Frage der Autorin, ob 
denn der Ton seiner Texte, seiner Worte nicht zuweilen etwas 

allzu optimistisch sei. Man müsse, so Perrot, die Liebe zur Natur 
fördern, die Menschen hätten ein Bedürfnis nach Natur in ihrer 
unmittelbaren Umgebung. Nur daraus könne aktives Engage-
ment wachsen.  Aber, so weiter, es sei schon täglich eine Grat-
wanderung. Er wolle positiv und konkret berichten, aber den-
noch, zum Beispiel über Expertenaussagen, auch auf Probleme 
aufmerksam machen. In einer der teilweise deutsch untertitelten 
Natursendungen, die Julien Perrot im Kulturprogramm des En-
gelhauses in Twann zeigte, war es das Problem der zu kleinen 
genetischen Vielfalt bei den Steinböcken in der Schweiz. In einer 
neueren Ausgabe von  «Minute Nature» waren es die Elektro-
zäune, die Bauern rund um Genf installieren müssen, um die 
Wildschweine fernzuhalten. (Anmerkung: Der Kanton Genf kennt 
keine Milizjagd!). 

 
Dieses Beispiel zeigt – wie könnte es anders sein – dass Julien 
Perrot grössere Aktivitäten der Editions mit kleineren vernetzt; so 
fanden die parallel laufenden Dreharbeiten für eine der nächsten 
Natursendungen zum Thema Wildschweine und Hirsche in ei-
nem Waldgebiet in der Nähe von Genf statt. Und selbstverständ-
lich ist Minute Nature auch immer eine PR-Plattform für neue 
Ausgaben von «Salamandre», TV-Filmen, Büchern etc. (Anmer-
kung: Auf externe Werbung wird bewusst verzichtet). Sala-
mandre von Februar/März 2022 zum Beispiel galt der «Sentinelle 
des campagnes», will heissen den verschiedenen Arten von 
Feldhasen.   
Weitere Dreharbeiten galten kürzlich dem Schneehuhn in den 
Schweizer Alpen, darauf bin ich gespannt und frage mich, wie 
das TV-Team es denn immer wieder schafft die Tiere oder Tier-
gemeinschaften, die sie suchen, auch jedes Mal tatsächlich zu 
finden. 
Durch das bereits Erwähnte hindurch wird klar: Es geht Julien 
Perrot nicht um exotische Tiere und Tierwelten, auf den Galapa-
gos-Inseln oder sonstwo, sondern um die Präsenz der Natur um 
uns herum, denn primär im Hier, so die Devise, könne aktiv Un-
terstützung für bedrohte Lebensräume umgesetzt werden.  
Es bleibt die Frage, warum Julien Perrot seit vier Jahren ausge-
rechnet in Twann-Tüscherz wohnt? Ganz einfach, so Perrot 
schalkhaft: Als er bei einem seiner ersten – und seither regelmäs-
sigen –  Ausflüge in und um Twann-Tüscherz in der Schlucht ei-
nen Salamander entdeckt habe, sei es klar gewesen, da wolle er 
mit seiner Deutschschweizer Frau Corinne Perrot-Wüthrich und 
seiner Tochter Zora (7) wohnen (die älteren Kinder leben in St. 
Blaise). Mit der angestrebten grösseren Anonymität wird es aller-
dings nach diesem Text wohl vorbei sein! 

Annelise Zwez 

Julien Perrot 

   Bilder: akz 


