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Der WWF Bern hat mit sei-
nen 40 Jahren ein stattli-
ches Alter erreicht.  In der 
Natur gibt es jedoch viele 
Lebewesen, die deutlich 

älter sind. Darunter auch jene Zeitge-
nossen, die uns Tag für Tag Schatten 
und Sauerstoff spenden – die Bäume. 

Vierzig sTATTLiche 
bäume gesuchT!
Zum 40. Jubiläum will der WWF Bern 
40 alte Bäume erhalten. Eine Baum-
patenschaft sorgt dafür, dass der Baum 
seinen Lebenszyklus beenden kann.

Die erste Baum-Paten-
schaft wurde anlässlich 
des 40-Jahr Jubiläums 
des WWF Bern abge-

schlossen. Die 200-jährige 
Buche steht in einem 

Wald bei Bern-Brünnen.

Viele heimische Baumarten kön-
nen mehrere hundert Jahre alt werden, 
wie Eichen oder Buchen. Dabei sind sie 
mehr als nur Bäume. Sie beherbergen 
ganze Lebensgemeinschaften. In den 
vielen Spalten des Ast- und Kronento-
tholzes findet man bis zu 300 verschie-
de Tier- und Pflanzenarten.

Leider sind sogenannte Biotop-
bäume rar. Denn lange Zeit wurden un-
sere Wälder nach dem Prinzip der Holz-
auslese bewirtschaftet. Dabei sind 
Biotopbäume zentral für die Erhaltung 
der Artenvielfalt. Ihr Totholz bietet Un-
terschlupf für viele Arten. In gut durch-
feuchteten Stammteilen wohnen Mol-
che, Salamander, Frösche, Kröten und 
Schnecken. In Baumhöhlen überwin-
tern Fledermäuse, und die kahlen Äste 
dienen vielen Vögeln als Ansitz für die 
Jagd. Diese ungemeine Vielfalt an 
Strukturen gilt es zu erhalten! 

Der WWF Bern hat sich in seinem 
Jubiläumsjahr dazu entschlossen, vier-
zig solcher Biotopbäume mit einer Pa-
tenschaft zu schützen. Wie sie einen 
Baum für eine Patenschaft anmelden 
können, erfahren Sie im Talon auf der 
Seite 7. ■

Silvia Zingg, Vorstand WWF Bern



Erika, der WWF Bern hat sich den 
Wald Ende der 1990er Jahre als 
Schwerpunkt gesetzt. Wie kam es 
dazu?

Ein erster Meilenstein war die 
Klausurtagung 1998, an der entschie-
den wurde, das Thema Wald aufzu-
bauen. Ausgangspunkt war die Living 

Planet Campaign des WWF Internati-
onal, welche darauf zielte, überall auf 
der Welt Verpflichtungen zur Aus-
scheidung von Schutzgebieten zu er-
reichen. Diese sollten zehn Prozent 
der Gesamtwaldfläche ausmachen.  

Wie habt ihr das in der Schweiz kon
kret angepackt?

Zum Start der Kampagne «Auf 
bald im Wald» riefen wir Gemeinden 
und Waldbesitzer im Kanton auf, mit 
uns zusammen Waldreservate auszu-
scheiden. Nach zwei  Jahren Ver-
tragsverhandlungen waren sechs  

Naturwaldflächen von bis zu 70 Hek-
taren für 50 Jahre gesichert: Zwei im 
Berner Jura, drei im Mittelland und 
eine im Berner Oberland.

Darüber hinaus habt ihr euch für die 
FSC-Zertifizierung des Berner Wal
des engagiert.

 Genau, die Kooperation mit 
dem ehemaligen Sekretär des Berner 
Waldbesitzerverbands war gut. Seit 
dem Jahr 2000 erhielten immer 
mehr Forstreviere das FSC-Label, so 
dass bald mehr als 50 Prozent der 
Berner Waldflächen zertifiziert wa-
ren. Gleichzeitig gehörte auch die 
Sensibilisierung der Bevölkerung zu 
unserem Engagement.  Mit Faltblät-
tern und Standaktionen legten wir 
den Leuten nahe, vermehrt auf Zerti-
fizierungen und auf die Herkunft des 
Holzes zu achten. 

Welchen Einfluss hatte der Sturm 
Lothar im Jahre 1999 auf die Wald
kampagne?

Mit einem idealen Timing bot 
uns der Lothar die Gelegenheit, die 
Bedeutung des Totholzes für die Le-
bensvielfalt im Wald zu thematisie-
ren. Wir nutzten die Gelegenheit, um 

WeibeLN für deN WALd – 
eiN rücKbLicK

iNTerVieW
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Liebe Leserin,   
lieber Leser

Die Arbeit geht uns nicht aus

Seit der Gründung des WWF Bern 
ist viel passiert. Vor 40 Jahren wur-
de der Luchs im alpinen Raum aus-
gesetzt. Der WWF hat ihn mit ver-
schiedenen Programmen begleitet. 
Ebenfalls vor 40 Jahren wurde das 
AKW Mühleberg in Betrieb genom-
men. Der Widerstand gegen AKW 
ist seither stetig gewachsen. Auch 
meine persönlichen Erinnerungen 
an den WWF reichen 40 Jahre zu-
rück. Damals verkaufte ich als Zehn-
jähriger WWF Marken. 

Diese Beispiele zeigen: Der 
WWF Bern engagiert sich unent-
wegt für Biodiversität und Gewäs-
serschutz. Dies gilt auch für die Zu-
kunft. Nach wie vor treten wir gegen 
die Erhöhung der Grimsel  stau-
mauer an (S.6), stehen ein für eine 
alternative Stromversorgung (S.7) 
und sensibilisieren die Menschen 
für den Nutzen der Biodiversität 
(S.8). Danke Ihnen allen, dass Sie 
uns dabei unterstützen.

Martin Trachsel
Co-Präsident WWF Kanton Bern

ediTOriAL

Als Geschäftsführerin des WWF Bern von 
1988 bis 2008 war Erika Loser  Projekt-
leiterin der Kampagne «Auf bald im Wald». 
Zum 40-Jahr-Jubiläum lässt sie ihr 
Engagement Revue passieren. 

Erika LosEr, 
Geschäfts-
führerin WWF 
Bern 1988-2008

Mit der kampagne 
«auf bald im 

Wald» rief der 
WWF Bern ab 

1998 Waldbesit-
zer dazu auf, 

Wald reservate 
auszuscheiden. 



Biodiversitätsförderung interessiert 
waren, klappte dies ziemlich gut. 
Vorbildlich waren insbesondere die 
Planungen der Regionen Gantrisch, 
Diemtigtal und im Berner Jura. Im 
Oberhasli segnete die RWP-Begleit-
gruppe zusammen mit den Waldei-
gentümern im ersten Entwurf einen 
Waldreservateanteil von zehn Pro-
zent ab. Nicht überall aber waren wir 
so erfolgreich. Die RWP Habkern- 
Sigriswil zum Beispiel definierte für 
Waldreservate explizit eine Zielvor-
gabe von null Prozent. 

Was gefällt dir persönlich besonders 
im Wald?

Der Wald ist einer der schöns-
ten Lebensräume. Mir gefällt das 
temperierte Klima, der weiche Bo-
den, die Strukturvielfalt, das Werden 
und Vergehen, das man vom Kleinen 
bis zum Grossen mitbekommt. Im 
Wald kann ich immer zur Ruhe kom-
men.

Und was ärgert dich?
Dass es im Wald immer mehr 

Zecken gibt. Die Klimaveränderung 
lässt grüssen.

Was wünschst du dem WWF Bern 
für die nächsten 40 Jahre?

Dass er «seine» Waldprojekte 
nicht vergisst und viel Power für kna-
ckige Projekte an der Schnittstelle 
zwischen nachhaltiger Nutzung und 
Biodiversitätsförderung aufbringt. 
Die Naturwald-Grundbucheinträge 
laufen ja noch 40 Jahre! 

Interview: Nicole Imesch
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Unterrichtsmodule und Exkursionen 
in die WWF Naturwälder anzubieten. 
Uns war von Anfang an bewusst, dass 
Verträge für Waldreservate allein 
nicht reichen, sondern unbedingt 
auch von der lokalen Bevölkerung 
getragen werden müssen. 

Was war für dich persönlich das 
grösste Erfolgserlebnis?

Dass der WWF als Partner von 
den Waldakteuren im Kanton ernst 
genommen wurde. Ein Beispiel: 
Nach dem Sturm Lothar organisier-
ten wir die Podiumsdiskussion «Mit 
Sturmholz die Energiewende befeu-
ern». Diese wurde von über 100 
Fachpersonen verschiedener Partei-
en und Branchen besucht. Das Inter-
esse war derart gross, weil uns auch 
die Frage umtrieb, inwiefern Elektro-
heizungen und Atomstrom durch 
Holzenergie ersetzt werden können. 
Wir behandelten den Wald nicht nur 
als Biodiversitätsinsel. Dies sprach 

die Leute an. So etablierten sich 
Holzheizungen allmählich auch im 
städtischen Umfeld. 

Wie hat der WWF Bern sonst noch 
die  Entwicklung des Berner Waldes 
beeinflusst?

Fast zeitgleich mit dem Start 
des Engagements des WWF Bern im 
Bereich Wald hat die Erarbeitung der 
regionalen Waldentwicklungsplanun-
gen (RWP) begonnen. Diese Gelegen-
heit haben wir natürlich genutzt. Zu-
sammen mit Pro Natura brachten wir 
uns in die Diskussionen ein.  Pro Na-
tura legte den Fokus auf den Natur-
schutz und die Artenförderung und 
machte Einsprachen gegen Waldstras-
sen. Wir, der WWF, setzte sich ergän-
zend für koordinierte Schutz-Nut-
zungs-Ziele für alle Regionen ein. 

Wart ihr damit erfolgreich?
Bei Waldabteilungen, in denen 

Forstdienste schon von selbst an der 

Waldgesetz
Der WWF hat in seiner Eingabe zur 
Revision des kantonalen Waldge
setzes die allgemeine Stossrichtung 
begrüsst. Zusätzlich fordern wir 
aber, dass die Biodiversität im Wald 
mehr gefördert wird. Zehn Prozent 
der Staatswälder sollen als Reser
vatsflächen ausgeschieden werden.  
So ist es auch für FSCWälder Vor
schrift.

Totholzinseln dienen  
zahlreichen Vögeln,  

kleintieren und insekten 
als Unterschlupf.
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Wussten Sie, dass der 
WWF Bern zu Be-
ginn Sumpfschild-
kröten wiederein-
bürgern wollte? 

Oder was eine «Global Action Plan»-
Gruppe ist? Wer am 5. Mai ins lauschi-
ge Brünnengut kam, konnte dies erfah-
ren. Als Höhepunkt besuchte die 
«Festgemeinschaft» einen schützens-
werten alten Baum.

Aufzucht von Sumpf-
schildkröten
In einer Rede von Co-Geschäftsleiter 
Jörg Rüetschi erfuhren die anwesenden 
Mitglieder, dass der WWF Bern nach 
dem WWF Bodensee-Thurgau als zwei-
te Schweizer Sektion gegründet wurde. 
Zu vernehmen war auch, dass sich die 
Sektion zu Beginn vor allem für den Ar-
tenschutz engagierte. Bemerkenswert ist 

dabei das persönliche Engagement eini-
ger Aktiver: Sie zogen Sumpfschildkrö-
ten bei sich zu Hause gross und setzten 
diese anschliessend in einem Natur-
schutzgebiet aus. Leider erwies sich die 
gut gemeinte Aktion nicht als nachhal-
tig. Inzwischen ist der Bestand erloschen. 

Auch andere Mitglieder wussten 
von ihren ersten Begegnungen mit dem 
WWF zu berichten: Einige zogen von 
Haus zu Haus, um für den WWF Mar-
ken zu verkaufen, andere übernachte-
ten auf Exkursionen mit dem WWF bei 
strömendem Regen im Freien und 
nochmals andere schärften bei Wald-
aufräumaktionen ihre Sensibilität für 
die korrekte Abfallentsorgung.

Erfolgreiche Bilanz
Die Sumpfschildkröte konnte der WWF 
Bern zwar nicht retten. Dafür wurden 
andere Erfolge gefeiert. Nicht zuletzt 

dank dem WWF steht seit 1987 ein grif-
figer Moorschutz-Artikel in der Verfas-
sung. Der Artikel hat damals verhindert, 
dass das Hochmoor Rothenthurm einem 
Waffenplatz weichen musste. Heute be-
ruft sich der WWF Bern mit Erfolg auf 
diesen Artikel, um auch die Moore beim 
Grimsel-Stausee vor der Überflutung zu 
schützen (siehe auch Artikel auf Seite 6). 

Der WWF Bern leistete auch noch 
bei weiteren umweltschädlichen Pro-
jekten erfolgreich Widerstand. So ver-
hinderte seine Opposition beispielswei-
se den Bau einer Autobahn durch das 
Simmental. In der Belpau setzte der Er-
folg erst mit Verzögerung ein. Die um-
weltschädliche Trinkwasserfassung 
wurde zwar gebaut, dafür aber nie in 
Betrieb genommen. 

Nicht zu vergessen ist auch der 
Widerstand gegen den Atomstrom. Der 
WWF Bern setzte sich seit seiner Grün-
dung konstant dagegen ein. 2011 sprach 
sich die Bevölkerung des Kantons Bern 
zwar noch knapp für den Atomstrom 
aus, doch die Atomkatastrophe von Fu-
kushima kurz darauf machte die Ener-
giewende endlich mehrheitsfähig.

Gewohnheiten  
hinterfragen
Bei all dieser politischen Knochenarbeit 
hat der WWF nie vergessen, dass Um-
weltschutz auch beim Einzelnen begin-
nen muss. So wurde 1993 der «Global 
Action Plan» lanciert. Wer mitmachen 
wollte, schloss sich zur Hinterfragung der 
eigenen Lebensgewohnheiten einer ent-
sprechenden Gruppe an. «Wir trafen uns 

dAs JubiLäumsfesT 
WecKTe eriNNeruNgeN
Am 5. Mai haben sich rund 40 Mitglieder  
auf dem Gutshof Brünnen getroffen, um den 
40. Geburtstag des WWF Bern zu feiern.  
Gemeinsam schauten sie zurück auf eine  
bewegte Geschichte.

Jörg rüetschi,  
Co-Geschäftsführer WWF 

Bern, schaute in seiner 
rede zurück auf eine  
bewegte Geschichte.



WWF MAGAZIN KANtoNAl 2/12 5

B
il

d
e

r
: 

S
a

r
a

 F
e

r
r

a
r

o
; 

e
r

W
in

 J
ö

r
g

, 
a

m
t

 F
ü

r
 l

a
n

d
W

ir
t

S
c

H
a

F
t

 U
n

d
 n

a
t

U
r

, 
a

B
t

e
il

U
n

g
 n

a
t

U
r

F
ö

r
d

e
r

U
n

g

alle 14 Tage und diskutierten zum Bei-
spiel darüber, wie man umweltschonend 
duscht oder wie man den eigenen Strom-
verbrauch senken kann», erzählte 
Christian Hedinger, Biologe und WWF-
Exkursionsleiter. Das dazugehörige 
Handbuch sah die Gründung weiterer 
Gruppen nach dem Schneeballprinzip 
vor. Doch den meisten WWF-Mitglie-
dern ging dies zu weit. Folglich blieb der 

Schneeball klein: In der Schweiz gab es 
höchstens zehn solcher Gruppen.

Erfolgreicher war die Kampagne 
für Pellets-Heizungen, die zum 30-Jah-
re-Jubiläum des WWF-Bern lanciert 
wurde. Dank intensiver Medienarbeit 
wurde diese umweltfreundliche Form 
der Wärmeerzeugung im Kanton Bern 
schnell bekannt. Noch heute sind Pellet-
Heizungen ein Wachstumsmarkt. 

Ebenfalls auf dem Vormarsch ist 
der Minergie-Standard: Als Folge der 
Einsprache des WWF Bern gegen das 
Einkaufszentrum Westside hat die Mi-
gros das Einkaufszentrum schweizweit 
als erster Grossverteiler nach Minergie-
Standards gebaut.

Zum Geburtstag eine  
Buche
Nach all diesen Anekdoten zur Ge-
schichte des WWF Bern fehlte nur noch 
das richtige Geburtstagsgeschenk: Eine 
200-jährige Buche. Diese wurde unter 
WWF-Patenschaft gestellt und von den 

Anwesenden auf einem kleinen Spazier-
gang besucht. Die Biologin Irene Weiss-
mann zeigte bei dieser Gelegenheit die 
Bedeutung alter Bäume für die Arten-
vielfalt auf. Ziel des WWF Bern in sei-
nem Jubiläumsjahr ist es nun, für 40 
alte Bäume Patinnen und Paten zu fin-
den (siehe Anmeldetalon Seite 7). 

Zum Schluss liessen die Mitglie-
der das Fest bei Jazzmusik und Grill-
feuer ausklingen. Sie waren sich einig: 
dem WWF Bern seien noch viele Erfol-
ge gegönnt. ■

Sara Ferraro

Für die gute 
stimmung sorgte das 

isola Jazz Quartett.

«Eine Buche kann bis  
zu 300 Jahre alt werden», 
sagte Wald-Expertin irene 
Weissmann.

iNVAsiVe PfLANzeN beKämPfeN Am gäbeLbAch
Im Westen von Bern verläuft idyllisch der Gäbelbach, teils 
durch Wiesen und Felder, teils durch den Wald. Die Mün-
dung in den Wohlensee befindet sich in der Eymatt, in ei-
nem wild anmutenden Delta.

Nun wird die Idylle durch eine Invasive Pflanze gestört. 
Das Drüsige Springkraut verbreitet sich massenhaft auf Kos-
ten der Artenvielfalt. Besonders problematisch wirkt sich 
aus, dass es offene Verlandungsflächen besetzt und auch in 
den Schilfgürtel eindringt. 

Normalerweise zeigt das sachgerechte Entfernen der 
einjährigen Pflanzen bald Erfolg: Nach wenigen Jahren sind 
nur noch Einzelpflanzen zu finden. Am Gäbelbach und am 
Wohlensee jedoch ist die Sache komplizierter: Da das Spring-
kraut  auch den Bächen entlang verbreitet ist, werden dau-
ernd Samen mit dem Wasser mitgeschwemmt. Dies erlaubt 
es den Pflanzen, sich neu zu etablieren. 

Freiwillige gesucht
Eine Gruppe des WWF Bern hat sich nun gemeinsam mit dem 
Verein «Pro Gäbelbachtal»  zum Ziel gesetzt, den ganzen Gä-
belbach weitgehend vom Springkraut zu befreien. Dank Un-
terstützung der Stadtgärtnerei haben Freiwillige im vergan-

genen Jahr mehrere Bekämpfungsaktionen durchgeführt.
Auch dieses Jahr werden wieder Freiwillige zur Bekämp-

fung der problematischen Pflanze gesucht: Die nächste Jät-
Aktion findet am Samstag 30. Juni statt, von 9 bis 16 Uhr.

Bitte helfen Sie mit und melden Sie sich unter www.pro-
gaebelbachtal.ch an. Details zur Aktion und zum Treffpunkt 
sind ein paar Tage vor dem Einsatz unter www.gaebelbach-
tal.ch, www.wwf-be.ch und unter www.eventsb.ch zu finden. ■

Sabine Tschäppeler, Fachstelle Natur und Ökologie

Das Drüsige 
springkraut 
impatiens 
glandulifera 
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Im September wird der Grosse 
Rat die umstrittene Erhöhung 
der Grimselstaumauer beraten. 
Der Ausbau der Kraftwerke 
Oberhasli (KWO) wird seit der 

Atom-Katastrophe von Fukushima im-
mer wieder als Ersatz fürs AKW Müh-
leberg ins Spiel gebracht, dem nun auch 
die Umweltverbände zustimmen soll-
ten. Die Erhöhung der Staumauer 
bringt jedoch keine Mehrproduktion 
von Strom. Dies ist auch aus den Infor-
mationen der federführenden KWO er-
sichtlich (www.grimselstrom.ch). 

Moorschutz würde verletzt
Das hinter der Staumauer anfallende 
Niederschlags- und Schmelzwasser 
wird bereits heute vollständig für die 
Stromproduktion genutzt. Mit der Ver-
grösserung des Sees soll die Strompro-
duktion jedoch vom Sommer auf den 
Winter verlagert werden. Die erwünsch-
te Verlagerung ergäbe eine Winter-

mehrproduktion von weniger als einem 
Prozent. 

Der WWF wehrt sich zusammen 
mit dem Grimselverein und anderen na-
tionalen Organisationen gegen diesen 
Ausbauschritt, weil für diesen ver-
gleichsweise kleinen Effekt viel Natur 
zerstört würde. So würde ein national 
bedeutendes Moor überflutet, das durch 
die Bundesverfassung geschützt ist. Der 
Bundesrat hat 2004 den Perimeter des 
Moores 27 Meter oberhalb des jetzigen 
Grimselstausees festgelegt, womit eine 
Erhöhung der Staumauer ermöglicht 
werden sollte. Die Umweltorganisatio-
nen gehen jedoch davon aus, dass die 
Seevergrösserung den verfassungsmä-
ssig strengen Moorschutz verletzt. Der 
Experte des Schweizer Naturschutz-
rechts und heutige Verwaltungsrichter, 
Peter Keller, kam in seiner früheren 
Gutachtertätigkeit zu diesem klaren Er-
gebnis. Nebst der Moorlandschaft und 
den Moorbiotopen würde zudem ein na-
tional bedeutendes Gletschervorfeld 

Das kantonale Parlament entscheidet im 
September, ob die Grimselstaumauer 
erhöht werden soll. Die Erhöhung wäre 
verfassungswidrig.

NeiN zur mAuererhöhuNg 
um 23 meTer AN der grimseL!

Im März hat der Grosse Rat die 
Konzession für den Ausbau der 
Kraftwerke Handeck 2 und Innert
kirchen 1 (TandemProjekt) sowie 
für das unterirdische Pumpspei
cherwerk Grimsel 3 erteilt. Diese 
beiden Ausbauten sind juristisch 
nicht umstritten und wurden von 
den Umweltverbänden auch nicht 
bekämpft. Mit dem TandemProjekt 
können die KWO allein dank grösse
rer Stollen und geringerer Reibung 
deutlich mehr Strom produzieren. 
Gleichzeitig werden einige Bäche 
ökologisch aufgebessert. Mit Grim
sel 3 wird die Spitzenleistung der 
KWO massiv vergrössert. 
Detaillierte Informationen bekom
men Sie auch bei www.grimselver
ein.ch oder Grimselverein, Pf. 509, 
3860 Meiringen

überflutet. Das Gebiet steht seit 80 Jah-
ren unter Naturschutz und ist seit Jahr-
zehnten als Landschaft von nationaler 
Bedeutung inventarisiert.

Bei den jetzigen Mehrheiten im 
Grossen Rat wird die Konzession wohl-
gutgeheissen. Die Umweltorganisatio-
nen fordern die Mitglieder des Parla-
ments dennoch persönlich auf, die 
Konzession aus oben genannten Grün-
den abzulehnen.

Aus rechtlichen Gründen können 
und werden die Umweltorganisationen 
erst nach der Konzessionserteilung die 
Gerichte anrufen. Dann können diese 
die Frage unvoreingenommen juristisch 
beurteilen und die Mauererhöhung hof-
fentlich ablehnen. ■

Jörg Rüetschi,  
CoGeschäftsführer WWF Bern

Von den Umweltorganisationen 
nicht bekämpft: Mit Linthal 
2015 (GL) entsteht ein  
stauwerk...

...das grösser ist,  
als jenes in der Grimsel.
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Wie schon in den ver-
gangenen Jahren 
hat der Verein Men-
schenstrom auch 
diesen Frühling ei-

nen friedlichen Demonstrationszug zu 
einem AKW organisiert. Am 11. März – 
am Jahrestag der Atomkatastrophe von 
Fukushima – zogen 8000 Teilnehmen-
de nach Mühleberg. Der WWF war mit 
einem Stand auf dem Kundgebungsge-
lände mit dabei. 

In fast schon familiärer Stimmung 
startete der Demonstrationszug am 
Bahnhof Gümmenen. Mit zur guten 
Stimmung im Umzug hatte sicherlich 
der Entscheid des Bundesverwaltungs-
gerichts beigetragen, dem AKW Müh-
leberg die unbefristete Betriebsbewilli-
gung zu entziehen, respektive diese auf 
Mitte 2013 zu beschränken.  

Im Kundgebungsgelände sorgten 
Bühne, Verpflegungsstellen und diver-
se Stände verschiedener Organisatio-
nen für eine Art Open-Air-Konzert-
Stimmung. Das Bühnenprogramm bot 
praktisch für jeden Geschmack etwas, 

angefangen bei den Musikern von Bâ-
teau Ivre über den Autoren Pedro Lenz 
bis hin zu den Rappern Greis und Dodo.

Derweil wurde der Stand des 
WWF Bern gut besucht. Den Kundge-
bungsteilnehmenden wurde aufgezeigt, 
wie eine alternative Strompolitik aus-
sehen könnte. Ausserdem forderte der 
WWF Bern dazu auf, in Energieeffizi-
enz und erneuerbare Energien zu inves-
tieren. Interessierte konnten sich dar-
über hinaus  über die zweitägige 
Weiterbildung des WWF für lokale 
Energiepolitik  (zur Energiewende-
MangerIn) informieren.

Was kann als Fazit aus diesem Tag 
gezogen werden? Auch ein Jahr nach 
Fukushima ist immer noch vieles offen, 
was die energiepolitische Zukunft der 
Schweiz und Europas betrifft. Deshalb 
ist es wichtig, immer wieder auf die 
noch vorhandene Gefahr der AKWs 
hinzuweisen und sich für mehr Ener-
gieeffizienz und erneuerbare Energien 
einzusetzen. ■

Wolfgang Kweitel, Praktikant WWF

Der WWF Bern war mit einem Stand im 
Kundgebungsgelände mit dabei und zeigte 
Ideen für eine alternative Strompolitik auf.

der meNscheNsTrOm  
gegeN ATOm 2012

Der Menschenstrom gegen atom mobilisierte 
8000 Gegnerinnen und Gegner der atomenergie.

Zum 40-jährigen Jubiläum will 
der WWF Bern 40 wertvolle und 
alte Bäume im ganzen Kanton er-
halten. Eine Baumpatenschaft 
sorgt dafür, dass der Baum seinen 
Lebenszyklus beenden kann und 
auch als Totholz erhalten bleibt.
Kennen Sie in Ihrer Umgebung einen 
solchen Biotopbaum? Vielleicht besit-
zen Sie selbst ein Waldstück, oder Sie 
begegnen auf Ihrem täglichen Arbeits-
weg einem solchen Baum? Dann mel-
den Sie sich! Wir suchen grosse alte Ei-
chen, Buchen, Linden, Bergahorne, 
Eiben, aber auch stattliche Hochstamm 
Nuss- oder Birnbäume…
Schicken Sie uns ein Foto Ihres 
Biotopbaumes inklusive Ortsanga-
be und Kontaktdaten!
Aus den Einsendungen werden 40 ge-
eignete Bäume ausgewählt. Einsende-
schluss ist der 15. August 2012. Vorschlä-
ge an WWF Bern, Bollwerk 35, 
3011 Bern,  oder an info@wwf-be.ch.

□ Ich verzichte freiwillig auf eine Ent-
schädigung (siehe Erklärung unten). 

Die Waldeigentümerschaft und der WWF 
Bern vereinbaren vertraglich eine Partner-
schaft, um die Biodiversität im Wald langfris-
tig zu erhalten und zu fördern. Zu diesem 
Zweck wird der ausgewählte Biotopbaum 
während seines gesamten Lebenszyklus’ und 
darüber hinaus erhalten. Bei Bedarf wird dem 
Eigentümer eine Entschädigung entrichtet. 
Der Biotopbaum wird mit einer Plakette als 
solcher gekennzeichnet.

     
Vorname

     
Nachname

     

     
Adresse

     
Telefonnummer

     
Baum

     
EigentümerIn

Auf zur bAumPATeNschAfT
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Die beiden Aquarien am 
WWF-Stand in Roggwil 
waren ein Zuschauermag-
net. Alle wollten die Berg-
molche und die Gelb-

bauchunken bestaunen. Am Stand be-
antworteten die vier Helferinnen und 
Helfer viele Fragen über das SMA-
RAGD-Gebiet Oberaargau.

Doch der Star des Tages war das 
«Gelbbauchunken-Liebespaar». Als Pär-
chen in der nahen Kiesgrube gefangen, 
umklammerte das kleinere Männchen 
das Weibchen den ganzen Tag. Auch die 

Bergmolche im anderen Aquarium 
schienen den Frühling zu spüren. Das 
einzige Weibchen war von den prächtig 
gefärbten Männchen umschwärmt.

Beide Amphibienarten legen in 
dieser Jahreszeit ihre Eier einzeln 
(Bergmolch) oder als kleine Laichbal-
len (Gelbbauchunken) in die Gewässer. 
Die Gelbbauchunke bricht bei der Ver-
mehrung alle Geschwindigkeitsrekor-
de. Wenn sich die Unkentümpel bis auf 
36 Grad erwärmen, verlassen die Jung-
tiere die warme Pfütze schon nach gut 
einem Monat.

Nicht ganz so günstig waren die 
Wetterbedingungen am 5. Biodiversi-
tätstag im Oberaargau. Die Regen-
schauer taten aber dem grossen Besu-
cherinteresse keinen Abbruch. Die rund 
25 Attraktionen waren gut besucht. ■

Christian Hedinger

mehr informationen zum biodiversitätstag gibt es 
unter www.biodiversitaetstag.ch

Der 5. Biodiversitätstag im Smaragdgebiet 
Oberaargau stand ganz im Zeichen des Früh-
lings. Damit ist nicht nur die aktuelle Jahres-
zeit gemeint.

Ein Gelbbauchunken-
Liebespaar. 

Erkennbar sind 
sie an den 

herz förmigen 
Pupillen.

AmPhibieN im LiebesrAusch

KONTAKT

Anmeldung auf:  
www.sagufv2.scnatweb.ch/d

Anmeldung auf:  
www.progaebelbachtal.ch

Bruno Schenk, 
Tel. 062 751 99 47  
Mail: bruno@juna.ch

WAs

Jubiläumstagung –  
40 Jahre aktiv für die  
Umweltforschung!

Neophyten-Jätaktion  
am Gäbelbach

Sommerlager  
«Mit Hufgeklapper  
durch Ajoie»

Wer

Schweizerisch Akademische  
Gesellschaft für Umweltforschung 
und Ökologie (SAGUF)

Verein Pro Gäbelbachtal  
und WWF Bern

Jugendnaturschutzgruppe 
Aare-Wiggertal. Für Kinder  
von 9–14 Jahren.

WANN

19. Juni

30. Juni

29. Juli bis 
4. August

WO

Alte Mühle Langen-
thal und Smaragd-
Gebiet Oberaargau

Am Gäbelbach und 
Wohlensee

Ajoie (Region 
Porrentruy)

JugeNdNATurschuTz
Aarberg/Lyss:
Annina Schütz
Stücki 1
3266 Wiler bei Seedorf
annina.schuetz@web.de

Aare-Wiggertal:
Bruno Schenk
Altmattweg 28
4802 Strengelbach
Tel. 062 751 99 47
info@juna.ch

Thun:
Angela Solothurnmann
Tel. 076 473 37 51
www.juna.ch/alpendohlen
info@alpendohlen.juna.ch

regiONALgruPPeN
Biel:
Urs Scheuss
Odile Bruggisser
rgbiel@wwf-be.ch

Burgdorf-Emmental:
Christian Hedinger
Choserfeldweg 39
3400 Burgdorf
Tel. 034 423 52 00
wwf-emmental@bluewin.ch

hecKeNgruPPe
Heinz Wegmüller
Oberdorfstrasse 76
3072 Ostermundigen
Tel. 031 333 52 50
wegi@swissonline.ch


