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Gesellschaft

Gesellschaft ist wie Wasser. Jeder 
Regentropfen ist individuell und 
doch ergibt sich am Schluss ein 
Ganzes, eine Leugene, ein Grund-
wasserstrom, eine Aare, der Rhein 
und schliesslich das Meer um sich 
anschliessend wieder in einzelne 
Tropfen zu verwandeln.

Ist Gesellschaft somit ein Kreis-
lauf, eine nicht endende Abfolge 
von Veränderungen? 
Dass diese Veränderungen irgend-
wo, irgendwie zusammengeführt 
werden, zeigt uns die Natur mit 
dem Zusammenführen des Was-
sers in immer grösseren Gefässen.
Die Gefässe der Menschen sind so 
unterschiedlich wie das Individu-
um, wie der Mensch sie geschaf-
fen hat und nutzt. 
Eine Gesellschaft braucht zum 
Zusammenleben Regeln, Gefässe 
Aufenthaltsbereiche, Möglich-
keiten sich auszutauschen. Aber 
auch Steuerungsmöglichkeiten 
und Visionen.
Ein kleiner Teil der Gesellschaft, 
in der wir leben ist unsere Dorf-
gesellschaft  − unsere Dorfgemein-
schaft. 
In meiner Arbeit als Departe-
mentsvorsteherin sind es die täg-
lichen Herausforderungen unsere 
Gesellschaft zu entwickeln, den 
Möglichkeiten anzupassen, neue 
Wünsche entgegenzunehmen 
und auf die Tauglichkeit in unse-
rem System hin zu prüfen. 

Es sind immer nur kleine Schrit-
te, welche uns weiterbringen. Die 
kurze Zeit als gewählte Gemein-
derätin reicht aus, einige kleine 
Gefässe zu schaffen und ande-
re Gefässe vorzubereiten, damit 
diese unsere Gesellschaft auch in 
Zukunft zusammen leben kann, 
die Bedürfnisse der verschiedenen 
Generationen und unterschiedli-
chen Auffassungen in ein für Alle 
angenehmes Zusammenspiel zu 
bringen. 
Damit dies gelingt, sind wir alle 
aufeinander angewiesen, müssen 
Kompromisse eingehen und dür-
fen uns schliesslich der Mehrheit 
fügen, uns aber auch freuen, dass 
wir mit jeder Diskussion, jedem Er-
eignis einen gemeinsamen Schritt 

weiter gemacht haben und uns, 
unsere Gesellschaft weiterent- 
wickelt hat. 
In diesem Sinne wünsche ich Ih-
nen viele erbauliche Diskussionen, 
wunderschöne Erlebnisse und 
eine schöne Adventszeit

Freundliche Grüsse

Astrid Schiess
Gemeinderätin Gesellschaft 

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner 

Gesellschaft ist das grosse Thema in meinem Departement.  

Aber was heisst eigentlich Gesellschaft.
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Erlebnispfad Kirche

Vom Dorfplatz geht es den Bleu-
enweg hinauf, vorbei am Ver-
einslokal des Evangelischen Ge-
meinschaftswerks Pieterlen (EGW) 
und am mächtigen ehemaligen 
Pfarrhaus (heute: Kindertages-
stätte LUNA) an der Alten Land-
strasse. Der Weg endet auf dem 
buchsbewachsenen Felsen hoch 
oberhalb des Dorfes, auf dem stolz 
die Kirche der reformierten Kirch-

Dieser Rundgang ist der historisch interessanteste und insbesondere  

in der Adventszeit sehr zu empfehlen. Kombiniert werden kann der  

Erlebnispfad zudem mit einem Spaziergang durch das Dorf mit den  

bunten Adventsfenstern.

Weitere Informationen zu den sechs Erlebnispfaden gibt es auf 
www.pieterlen.ch.

gemeinde Pieterlen steht. Diese 
Kirche war ursprünglich ein einfa-
cher, romanischer Bau mit runder 
Apsis. Er erfuhr in den 1000 Jah-
ren wesentliche Veränderungen: 
Den frühgotischen Chor Anfang  

14. Jahrhundert, den Turm 1465, 
die Vergrösserung des Schiffes 
1858, den heutigen Ausbau und 
die Wälti-Orgel 1956/57. Im Innern 
warten viele Sehenswürdigkeiten: 
Das Halbrund der romanischen 
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Apsis füllte einst ein Zyklus mit 
den zwölf Aposteln. Einer konnte 
bei der Renovation 1956/57 ge-
rettet werden. Es ist eine Malerei 
aus der Karolingerzeit, d.h. ums 
Jahr 1000. Der «Apostel von Pie-
terlen», der barocke Abendmahls-
tisch, der tausendjährige Taufstein 
aus Muschelkalk  sowie der Chor 
mit den schönen Fenstern  sind 
die wertvollsten Kulturgüter unse-
rer Kirche. Buchsbäume säumen 
den Friedhof hinter der Kirche. 
Weiter geht der Weg die Kirch-
gasse (ehemals «Totenweg») hin-
unter. Dort stiess der Lehrer und 

Ehrenbürger David Andrist in den 
30er Jahren des letzten Jahrhun-
derts bei Grabungen auf die Spu-
ren eines Reihengräber-Friedhofes 
aus der Zeit der Völkerwande-
rung. Grabbeigaben lassen ver-
muten, dass es Burgunder waren, 
die hier im 6./7. Jahrhundert be-
graben wurden. Letzte Station auf 
diesem Rundgang ist das Ökume-
nische Zentrum, das gleichzeitig 
der römisch-katholischen Pfarrei 
St. Martin als kirchliches Zentrum 
dient. 

Schneider Wärmetechnik GmbH
Heizungen, Feuerungstechnik. Mess- und Regelungstechnik

Telefon +41 (0)32 377 18 82 |  www.schneider-waermetechnik.ch

Schneider
��rmetechnik

Bei Störungen: 032 377 18 82

AUTOMOWER Centre Seeland

R. Grogg AG - 2553 Safnern - www.grogg-ag.ch
032 356 03 56

Mähen Sie Ihren Rasen immer noch selber?

A

1951011



Adventsfenster 2020

«Advent, Advent ein Lichtlein brennt…», so beginnt ein bekanntes  

Gedicht, welches in die jetzt kommende Zeit passt. Bald werden auch in 

unserem Dorf dank dem Engagement von Brigitte Rensema, Präsidentin 

der Elterngruppe, und allen, die bei der Adventsfensteraktion mitmachen, 

die Lichter wieder leuchten. Wir haben drei Personen interviewt, die sich 

schon etliche Jahre an dieser schönen Tradition beteiligen. Das erste Mal 

gingen übrigens 1998 in Pieterlen die Lichter in den nummerierten  

Adventsfenstern an. 

Wann hast du das erste Mal bei 
der Gestaltung eines Advents-
fensters mitgemacht? Weisst 
du noch, wie es aussah?
Ich weiss nicht mehr genau wann 
wir das erste Mal mitgemacht ha-
ben. Wahrscheinlich vor 18 Jah-
ren. Dafür weiss ich noch, dass es 
Pinguine waren, die unser erstes 
Fenster zierten.

Hast du ein Lieblingsmotiv, 
oder wählst du jedes Jahr ein 
neues Thema?
Am liebsten etwas mit Sternen. 
Mal aus Holz, dann Tonkugeln mit 
ausgestanzten Sternen, Papier- 
tüten mit ausgestanzten Sternen. 
Auf alle Fälle mit vielen Lichtern 
ausgeleuchtet. 

Der Aufwand ist je nach Ge-
staltung des Fensters nicht 
unerheblich. Ausserdem sollte 

man schauen, dass das Fenster 
im Dezember ab 18.00 Uhr im-
mer beleuchtet ist. Was moti-
viert dich, schon mehrere Jahre 
mitzumachen?
 
Als ehemaliges Mitglied der Eltern-
gruppe war es für mich selbstver-
ständlich, dass «man» mitmacht. 
Und es ist etwas Wunderbares da-
raus geworden, was bei uns zu ei-
ner festen Tradition geworden ist. 
Normalerweise auch inkl. einem 
Begegnungsplatz.

Advent heisst Ankunft, es 
ist die Zeit vor Weihnachten. 
Viele Menschen zünden dann 
Kerzen an und die Häuser sind 
zum Teil hell beleuchtet. Was 
gehört für dich nebst der Be-
leuchtung und der Nummer 
noch zum Adventsfenster 
dazu? 

Einen Begegnungsplatz zu or-
ganisieren. Und dass das Fenster 
normalerweise am 1. Dezember 
bereit ist, auch wenn wir ein spä-
teres Datum haben.

Gehst du in der Weihnachtszeit 
durchs Dorf und schaust dir die 
anderen Adventsfenster an?
Früher noch öfter. Jetzt gehe ich 
eigentlich nur noch die Fenster 
im Quartier anschauen. Ich merke 
gerade, dass ich das wieder än-
dern will, und die anderen Fenster 
auch wieder besuchen will.

Dieses Jahr fallen die Begeg-
nungsplätze, welche an ver-
schiedenen Plätzen im Dorf 
organisiert wurden, auf Grund 
der speziellen Situation mit 
dem Corona-Virus weg. Hast 
du selbst oder mit den Nach-
barn in der Vergangenheit ein 
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Adventsfenster Brigitte, Markus und Simon Burri, 
Grünweg 5
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Treffen organisiert? Wenn ja, 
wie hast du die Zusammen-
künfte bei kaltem und manch-
mal nassem Wetter erlebt? 
Wie waren diese besucht?
Ja die Begegnungsplätze sind le-
gendär. Wir haben auch immer 
versucht die Plätze nach Möglich-
keit zu besuchen.
In den Anfängen unserer eigenen 
Begegnungsplätze waren wir 2 bis 
3 Familien die einen Begegnungs-
platz am Grünweg organisierten. 
Seit ein paar Jahren machen wir 
es alleine aber es entstand daraus 
eine super tolle Tradition:
Viele Nachbarn, Freunde und 
Kollegen bringen etwas zum  
Naschen mit. Mal Kuchen, Guetzli, 
Züpfe etc. Letztes Jahr sogar  
Kürbissuppe. 

Zwei Naschereien sind immer 
wichtig: Reber’s Tomatenkuchen 
und meine Pestoschnecken aus 
Blätterteig. Darauf werden wir im-
mer wieder angesprochen.
Eine Feuerschale gehört auch im-
mer dazu. Daraus ergab sich sogar 
schon ein Wettbewerb zwischen 
Simon und Ändu: wer schafft das 
grössere und rauchfreiere Feuer! 
(Keine Ahnung mehr wie diese 
Challenge mit den zwei Feuer-
schalen ausging). Das dazugehö-
rende Schlangenbrot war jeden-
falls schnell weg. Oder es hat die 
Jungs aus dem Quartier nach dem 
Begegnungsplatz noch animiert 
eine Cervelat zu Bräteln und gute 
Gespräche unter Schulkollegen zu 
führen.

Das Wetter spielt keine Rolle. Bei 
Regen flüchten wir in unsere Ga-
rage oder Markus spannt eine Bla-
che über den Hausplatz. Die Be-
sucher kommen immer in grosser 
Zahl. Meistens sind wir mehr als 
50 Personen. 
Und aus diesen Rängen kommt 
dann ab und zu die Frage an  
Markus:
Könntest du bitte noch ein Stück 
auf dem Alphorn spielen. 
Für uns ist der Begegnungsplatz 
trotz der Vorbereitungen ein be-
sinnlicher Moment in dieser oft 
hektischen Zeit. Und wir freuen 
uns im 2021 wieder einen zu or-
ganisieren!

Adventsfenster vom Evangelischen Gemeinschaftswerk Bleuenweg 1



Wann hast du das erste Mal bei 
der Gestaltung eines Advents-
fensters mitgemacht? Weisst 
du noch, wie es aussah? 
Etwa vor 8 Jahren, war ich zum 
ersten Mal dabei. 
Es war ein Hirte mit einer Schaf-
herde aus Ton. 

Hast du ein Lieblingsmotiv, 
oder wählst du jedes Jahr ein 
neues Thema?
Dem Anlass entsprechend, wähle 
ich Motive aus der Weihnachtsge-
schichte.

Der Aufwand ist je nach Ge-
staltung des Fensters nicht 
unerheblich. Ausserdem sollte 
man schauen, dass das Fenster 
im Dezember ab 18.00 Uhr im-

mer beleuchtet ist. Was moti-
viert dich, schon mehrere Jahre 
mitzumachen? 
Das Dekorieren macht mir Spass 
und gehört bei mir zur Advents-
zeit. Dies umso mehr, dass ich da-
mit anderen Leuten aus unserem 
Dorf eine Freude bereiten kann. 

Advent heisst Ankunft, es 
ist die Zeit vor Weihnachten. 
Viele Menschen zünden dann 
Kerzen an und die Häuser sind 
zum Teil hell beleuchtet. Was 
gehört für dich nebst der Be-
leuchtung und der Nummer 
noch zum Adventsfenster 
dazu?  
Stille, besinnliche Momente be-
reichern die Adventszeit. Dass 
Jesus Christus, der Erlöser, zu uns 
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Menschen gekommen ist, gibt mir 
Hoffnung auf eine gute Zukunft.

Gehst du in der Weihnachtszeit 
durchs Dorf und schaust dir die 
anderen Adventsfenster an?
Letztes Jahr machten wir mit den 
Velos eine Tour durchs Dorf um 
die Fenster zu besichtigen. Dabei 
gab es gute Begegnungen mit an-
deren Dorfbewohnern, die eben-
falls zum Anschauen der Fenster 
unterwegs waren.

Dieses Jahr fallen die Begeg-
nungsplätze, welche an ver-
schiedenen Plätzen im Dorf 
organisiert wurden, auf Grund 
der speziellen Situation mit 
dem Corona-Virus weg. Hast 
du selbst oder mit den Nach-
barn in der Vergangenheit ein 
Treffen organisiert? Wenn ja, 
wie hast du die Zusammen-
künfte bei kaltem und manch-
mal nassem Wetter erlebt? 
Wie waren diese besucht?
Zusammen mit unseren Nachbarn 
und etlichen anderen Besuchern 
verbrachten wir einen stimmungs-
vollen Abend. Etliche haben etwas 
zum guten Gelingen beigetragen. 
An einem offenen Feuer konn-
ten sich alle wärmen. Für ältere 
Besucher gab es Sitzgelegenhei-
ten. Alle konnten sich mit heis-
ser Suppe, Glühwein und Züpfe 
bedienen. Beim Beisammensein 
wurde auch musiziert, gesungen 
und ein Gedicht vorgetragen. Die-
se Abende waren für mich stets 
ein besonderer Höhepunkt in der  
Adventszeit. 

Adventsfenster Elisabeth Batt, 
Thürliweg 28

Adventsfenster von Elisabeth Batt mit von ihr selbst  
angefertigten Figuren



Wann hast du das erste Mal bei 
der Gestaltung eines Advents-
fensters mitgemacht? Weisst 
du noch, wie es aussah? 
Ganz genau weiss ich es nicht 
mehr, aber es müssen bald 15 
Jahre werden. Ich weiss nur noch, 
dass wir in unserer alten Woh-
nung im Kindergartenweg immer 
die Brüstung unseres Balkons ge-
schmückt haben, weil man die 
Fenster von der Strasse aus nicht 
gut sehen konnte.

Hast du ein Lieblingsmotiv, 
oder wählst du jedes Jahr ein 
neues Thema?
Wir versuchen eigentlich, immer 
etwas anderes zu machen.

Der Aufwand ist je nach Ge-
staltung des Fensters nicht 
unerheblich. Ausserdem sollte 
man schauen, dass das Fenster 
im Dezember ab 18.00 Uhr im-
mer beleuchtet ist. Was moti-
viert dich, schon mehrere Jahre 
mitzumachen? 
Ich mag die Adventszeit sehr ger-
ne und freue mich darauf, das 
Haus zu schmücken. Und es ist 
auch immer schön, Adventsbe-
leuchtung und Dekoration bei 
anderen zu sehen. Ausserdem 
freut es uns immer, wenn jemand 
stehen bleibt und unser Advents-
fenster anschaut. Manchmal wur-
den wir auch schon nett darauf 
angesprochen.

Advent heisst Ankunft, es 
ist die Zeit vor Weihnachten. 
Viele Menschen zünden dann 
Kerzen an und die Häuser sind 
zum Teil hell beleuchtet. Was 
gehört für dich nebst der Be-

leuchtung und der Nummer 
noch zum Adventsfenster 
dazu?  
Irgendetwas, das mit Advent oder 
Weihnachten in Verbindung steht. 
Es gibt ja völlig unterschiedliche 
Traditionen. Sehr schön finde ich 
immer selbst gebastelte Sachen, 
es muss überhaupt nicht perfekt 
sein. Und wenn man sieht, dass 
Kinder es gemacht oder mitge-
macht haben, dann habe ich be-
sonders Freude.

Gehst du in der Weihnachtszeit 
durchs Dorf und schaust dir die 
anderen Adventsfenster an? 
Unbedingt. Ich versuche eigent-
lich immer, so viele Adventsfens-
ter wie möglich anzuschauen. Ich 
bin auch schon mal kurz vor Weih-
nachten mit dem Velo durchs Dorf 
gefahren, weil einige Adressen ja 
doch weiter weg sind und nicht 
an meinem Weg liegen.

Dieses Jahr fallen die Begeg-
nungsplätze, welche an ver-
schiedenen Plätzen im Dorf 
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organisiert wurden, auf Grund 
der speziellen Situation mit 
dem Corona-Virus weg. Hast 
du selbst oder mit den Nach-
barn in der Vergangenheit ein 
Treffen organisiert? Wenn ja, 
wie hast du die Zusammen-
künfte bei kaltem und manch-
mal nassem Wetter erlebt? 
Wie waren diese besucht?
Ich habe schon bei einigen Begeg-
nungsplätzen mitgemacht, und es 
waren jedes Mal schöne Anlässe, 
die recht gut besucht waren. Es 
gab immer nette Gespräche und 
alle freuten sich über die feinen 
Getränke und kleinen Happen.
Einmal haben wir einen Begeg-
nungsplatz im Simbelimatten ge-
macht, und weil es plötzlich heftig 
schneite, sind wir in die Tiefgara-
ge geflüchtet. Aber es war sehr 
schön, und die Kinder hatten na-
türlich total Freude am Schnee. 
Mit der Elterngruppe haben wir 
mehrmals Outdoor-Käse-Fondue 
gemacht, das war auch gemütlich 
und sehr lecker.

Adventsfenster Wiebke Holberg, 
Bassbeltweg 19

Adventsfenster fotografiert im 2019 beim Spaziergang durch  
das Dorf
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Wir gratulieren

… ganz herzlich zum hohen Geburtstag  

(Zeitspanne vom 27. November 2020 bis 11. März 2021)

100 Jahre
22.12.1920 Wagner Max, Schlössliweg 10

97 Jahre
01.03.1924 Rathgeb Hermann, Schlössliweg 10

96 Jahre
22.01.1925 Gäumann Rudolf, Sonnenhofweg 3
05.03.1925 Kunz Gustav, Mattenweg 8

94 Jahre
05.02.1927 Ryser Erika, Schlössliweg 10
03.03.1927 Giger Gertrud, Moosgasse 26

93 Jahre
29.12.1927 Scholl Marie-Therese, Blumenrain 15

92 Jahre
02.12.1928 Eggimann Rosa, Schlössliweg 10
14.02.1929 Graber Nelly, Konsumweg 4
03.03.1929 Maron Georgette, Wohn- und Pflegeheim  
  Frienisberg, Bernstrasse 137, Frienisberg

91 Jahre
10.01.1930 Bachmann Jda, Schlössliweg 10

90 Jahre
02.12.1930 Freuler Gertrud, Schlössliweg 10
28.12.1930 Blickenstorfer Meya, Mattenweg 8
08.03.1931 Hämmerli Albert, Känelmattenweg 5
09.03.1931 Rohner Grety, Zeughausweg 8

Die Einwohnergemeinde Pieterlen veröffent-
licht gemäss langjähriger Praxis die Geburts-
daten von Einwohnerinnen und Einwohner, 
die 90 oder älter werden. Betroffene Perso-
nen, die keine Veröffentlichung wünschen, 
wenden sich bitte an die Gemeindeverwal-
tung (Präsidialabteilung). 
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Einstellung Verkauf Tageskarten SBB  
ab Dezember 2020

Wegen erweiterter Sonder- und 
Spezialangebote der SBB (flexible 
Preise mit Sparbillette) veränder-
te sich das Kundenverhalten und 
nach den Tageskarten Gemeinde 
wurde nicht mehr so häufig nach-
gefragt. Dies führte über die letz-
ten Jahre zu einem Rückgang der 
Auslastung. Im 2017 belief sich 
die Auslastung auf 96% und re-
duzierte sich in den kommenden 
Jahren stetig auf 86% im Jahr 
2019. 
Im Zusammenhang mit dem  
Coronavirus sank die Auslastung 
weiter. Die SBB zeigte sich in die-

sem Fall nicht kulant, so dass die 
Gemeinde Pieterlen ein Defizit 
von mehreren Tausend Franken 
übernehmen muss. Um dieses 
Risiko aufzufangen, müssten die 
Preise für die Tageskarten künftig 
massiv erhöht werden, was die 
Nachfrage weiter negativ beein-
flussen wird. 
Zudem wurde bekannt, dass die 
SBB das Angebot der Gemeinde-
tageskarten per Ende 2023 ein-
stellen wird.

Aufgrund der gesunkenen Nach-
frage, dem finanziellen Risiko 

und der finanziellen Herausfor-
derungen unserer Gemeinde in 
den kommenden Jahren, hat 
der Gemeinderat entschieden ab  
Dezember 2020 keine Gemeinde-
tageskarten mehr anzubieten.

Andreas Weber
Fluhweg 10, 2542 Pieterlen

Telefon 032 377 41 07, Mobile 079 513 45 07
holz-atelierweber@bluewin.ch

Ich empfehle mich für :
Renovationen, Umbauten, 

allgemeine Schreinerarbeiten, 
Glaserei-Reparaturen

Holz-Atelier
Schreinerei und Baumontage

Volg Pieterlen
Hauptstrasse 11  |  2542 Pieterlen
Tel. 032 501 14 67

Volg Pieterlen

Wir freuen uns, Sie in unserem Volg in Pieterlen begrüssen 
zu dürfen. 
Öffnungszeiten 
Mo – Fr 06:00 – 20:00 
Sa 06:00 – 17:00 
Ihre Ladenleiterin Frau Martina Niggli und das Volg-Team 
Pieterlen.

Volg Pieterlen
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Öffnungszeiten Gemeindeverwaltung 
über Weihnachten und Neujahr 2020/2021

Die Büros der Gemeindeverwaltung Pieterlen bleiben über die Festtage wie folgt geschlossen:

Donnerstag, 24. Dezember 2020 bis und mit Sonntag, 3. Januar 2021

Die Gemeindeverwaltung hat während dieser Zeit den Anrufbeantworter eingeschaltet.  
In dringenden Fällen können Sie eine Nachricht hinterlassen. Bitte hinterlassen Sie dazu  
Ihre Telefonnummer. Die zuständige Person wird sich so rasch als möglich mit Ihnen in  
Verbindung setzen. 

Gerne sind wir wieder ab Montag, 4. Januar 2021, 09.00 Uhr für Sie da.

Behörden und Verwaltung wünschen allen Einwohnerinnen und Einwohnern  
frohe und gesegnete Festtage und vor allem beste Gesundheit!

Gemeindeverwaltung Pieterlen

Corona-Hinweis:
Die Schalteröffnungszeiten wurden reduziert, damit die Empfehlung des Bundesrates HomeOffice anzu-
bieten möglich ist. So können arbeitsorganisatorisch zwei unabhängige arbeitende Teams gebildet wer-
den, damit das Risiko einer kurzfristigen Schliessung der Verwaltung infolge einer Erkrankung / Quarantä-
neanordnung vermieden werden kann.

Wir bitten die Bevölkerung daher, möglichst nur in dringenden Angelegenheiten persönlich am Schalter 
zu erscheinen. 
Bitte nutzen Sie für die Abgabe von Unterlagen den Gemeindebriefkasten beim Haupteingang  
(Gemeindehaus, Hauptstrasse 6) oder die Kontaktmöglichkeiten per Mail info@pieterlen.ch sowie Telefon 
032 376 01 70.

Besten Dank für Ihre Unterstützung.

                                    Mit eigener Musik ins Wochenende
       Ein Musizierangebot für das Jahr 2021 in der «Musikwerkstatt am Waldrand»

frei improvisieren mit diversen Instrumenten, zuhören, mitmachen, kreativ sein
Instrumente sind vorhanden. Wer seins mitbringen möchte, darf das gerne tun. 
Musikalische Vorkenntnisse sind nicht nötig.                                        
Wo:        «Musikwerkstatt am Waldrand»   Badhausweg 9a Pieterlen
Wann:    am Freitagabend in den geraden Wochen - exkl. Schulferien /  Zeit: 18.00 bis 18.45 Uhr 
Wer:       mindestens 5, maximal 8 Personen (Sicherheitsabstand)
Leitung: Matthias Eckardt; Musiktherapeut, Musiker 079 5682889/ www.musik-werkstatt.net
Kosten:  10.- Franken pro Mal
An- oder Abmeldung bis zum jeweiligen Freitagmittag / Versicherung ist Sache der Teilnehmenden
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Neue Mitarbeitende der Einwohnerge-
meinde Pieterlen – Herzlich willkommen

Vorname, Name
Egzona Denjali 
Funktion
Sachbearbeiterin
Anstellung ab
1. September 2020
Beschäftigungsgrad
100%
Wohnort
Pieterlen
Beruflicher Werdegang
2017 – 2020 Ausbildung als Kauffrau bei der Gemeindeverwaltung  
Pieterlen.
Hobbys / Interessen
Freizeit mit Familie und Freunden verbringen, Kochen, Fitness

Vorname, Name
Lea Krainer 
Funktion
Fachfrau Betreuung Kind Tagesschule
Anstellung ab
15. September 2020
Beschäftigungsgrad
20%
Wohnort
Safnern
Beruflicher Werdegang
2020 – heute Anstellung als Pädagogische Fachkraft Tagesschule  
Pieterlen
2019 – 2020 Anstellung als Gruppenleiterin in der Kita Bubenberg in 
Biel (Ausbildung der Lernenden)
2014 – 2019 Anstellung als Gruppenleiterin in der Kita kids au lac
(Stellvertretung der Kitaleitung, Anleitung der Praktikanten und Aus-
bildung der Lernenden)
2013 – 2014 Anstellung als Gruppenleiterin in der Kita Tartaruga, 
Famex Bern
2010 – 2013 Anstellung als Lernende Fachfrau Betreuung, Kinder- 
krippe Tutti Frutti, Biel
2009 – 2010 Anstellung als Praktikantin, in der Kindertagestätte  
in Biel /Bienne
Hobbys / Interessen
Lesen, schreiben, Zeit mit meiner Familie (Partner und Sohn) verbringen, 
Musik (Singen), die Natur erleben, Soziale Kontakte.
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Vorname, Name
Tanja Schmid 
Funktion
Fachfrau Betreuung Kind Tagesschule
Anstellung ab
15. September 2020
Beschäftigungsgrad
20%
Wohnort
Frieswil BE
Beruflicher Werdegang
Ich habe im Jahr 2012 die Ausbildung zur Kauffrau erfolgreich ab-
geschlossen. Anschliessend habe ich einige Jahre als Kauffrau in ei-
nem Büro gearbeitet und da kam der Wunsch auf, mir meinen Kind-
heits-Traumberuf (das Arbeiten mit Kindern) zu erfüllen. Also habe 
ich eine zweite Ausbildung zur Fachfrau Betreuung Kind erfolgreich 
absolviert und danach als Gruppenleiterin in einer Kindertagesstätte  
gearbeitet. Es ist ein toller Job, brachte mir aber noch nicht die er-
wünschte Erfüllung im Beruf und deshalb bin ich seit September 2020 
an der pädagogischen Hochschule Bern, um den Weg zur Primarlehre-
rin zu bestreiten. Ich habe das Privileg Teilzeit in der Tagesschule Pieter-
len meine Kompetenzen im Team und bei den Kindern einzubringen.
Hobbys / Interessen
Meine grosse Leidenschaft und Faszination gehört dem Gleitschirmflie-
gen. So bin ich, wenn immer das Wetter mitspielt, mit meinem riesigen 
Rucksack unterwegs, laufe schöne Berge hoch und fliege runter oder 
gleite am Abend der untergehenden Sonne entgegen. Es gibt für mich 
nichts Schöneres als die Freiheit und Leichtigkeit in der Luft zu erleben. 
Sollte das Wetter dann doch einmal nicht fliegbar sein, gehe ich gerne 
klettern, sei es draussen oder bei Regen auch in der Halle.
Ansonsten bin ich fast immer in den Bergen anzutreffen, bei Bergtou-
ren oder einfachen, schönen Wanderungen auf die Gipfel der Schwei-
zer Berge. 
Im Winter gehe ich gerne auf Ski- und Schneeschuhtouren (teilweise 
sogar mit dem Gleitschirm im Gepäck).
Neben dem Sport bin ich auch musikalisch unterwegs – spiele Trompete 
und Klavier. 
Zudem Koche und Backe ich auch sehr gerne.
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Einbruch – so können Sie sich besser 
schützen

Schliessen Sie Türen, Fens-
ter und Seiteneingänge im-
mer ab – auch bei kurzen 
Abwesenheiten
•  Schräg gestellte Fenster sind 

kein Hindernis für Einbrecherin-
nen und Einbrecher.

•  Offene Nebentüren, z.B. zur 
Waschküche, Garage oder Velo-
raum sind eine Einladung, sich 
Zugang zu verschaffen. Achten 
Sie darauf, dass auch diese ab-
geschlossen sind.

•  Rollläden sind meist nur als 
Sicht- und Witterungsschutz 
konzipiert und schützen nicht 
vor einem Einbruch. Schliessen 
Sie in der Nacht oder während 
Ihrer Abwesenheit alle leicht zu-
gänglichen Fenster.

Verraten Sie keine Informa-
tionen, die es erleichtern, 
einen Einbruch zu planen
•  Lassen Sie keine Mitteilungen 

über Ihre Abwesenheit an Haus-
türen, Briefkästen oder An-
schlagbrettern.

•  Lassen Sie bei längeren Abwe-
senheiten die Post zurückhalten 
oder fragen Sie in der Nachbar-
schaft, ob jemand den Briefkas-
ten für Sie leert. Ein überfüllter 
Briefkasten verrät, dass Sie nicht 
zu Hause sind.

•  Simulieren Sie Ihre Anwesen-
heit durch eine oder mehre-
re Licht-Zeitschaltuhren oder 
programmieren Sie Geräte wie 
Fernseher und Radio.

Benachrichtigen Sie bei Ver-
dacht sofort die Polizei über 
die Notrufnummer 112 oder 
117 – lieber einmal zu viel als 
einmal zu wenig
•  Täterinnen oder Täter spionieren 

die Umgebung oft unmittelbar 
vor einem Einbruch aus. Melden 
Sie auffälliges Verhalten von 
Personen.

•  Zeichen / Beschriftungen an 
Briefkästen oder Türen können 
ebenso auf einen bevorstehen-
den Einbruch hindeuten. Mittels 
solcher Botschaften verständi-
gen sich Einbrecher/-innen un-
tereinander.

•  Notieren Sie alle verdächtigen 
Dinge (z.B. Autokennzeichen, 
Beschreibungen auffälliger Per-
sonen etc.) und geben Sie die 
Informationen der Polizei weiter.

•  Ungewöhnliche Geräusche (z.B. 
Glasbruch) und Lichtquellen 
(z.B. flackerndes oder abge-
schirmtes Licht) sind oft Anzei-
chen eines Einbruchs.

•  Lassen Sie keine unangemel-
deten fremden Personen oder 
Handwerker in Ihre Wohnung 
oder Ihr Haus. Nehmen Sie vor-
her Rücksprache, zum Beispiel 
mit Ihrer Immobilienverwaltung 
oder der lokalen Energieversor-
gung.

Lernen Sie Ihre Nachbarin-
nen und Nachbarn kennen: 
Gemeinsam können Sie viel 
tun, um Einbrüche zu ver-
hindern.
•  Tauschen Sie Telefonnummern 

und Kontaktadressen aus damit 
Sie im Notfall gegenseitig er-
reichbar sind.

•  Bitten Sie jemanden aus der 
Nachbarschaft, bei Ihrer Abwe-
senheit auf Ihre Wohnung oder 
Ihr Haus zu achten.

•  Bei Einbrüchen in Mehrfamili-
enhäusern wird die Hauptein-
gangstüre häufig durch Be-
wohner/-innen geöffnet. Wenn 
Sie einander gegenseitig ken-
nen und wissen, wer im Haus 
wohnt, können Sie so Einbrüche 
verhindern.

•  Sprechen Sie unbekannte Per-
sonen im Treppenhaus an und 
fragen Sie, zu wem sie wollen.

Quelle: Kantonspolizei Bern 
www.einbruch.police.be.ch 

Kantonspolizei Bern
Prävention
Schermenweg 5
Postfach
3001 Bern
Tel. +41 31 638 91 00
praevention@police.be.ch 
www.einbruch.police.be.ch 
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Adventschmuck & tolle ünic Geschenke 

individuellen Adventskranz oder Türschmuck bestellen 

Herzliche Einladung 
 zur Gemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich zu unserer  
Gemeindeversammlung ein

Wann: Mittwoch, 2. Dezember 2020, 19.30 Uhr   
 (Türöffnung ab 19.00 Uhr)
Wo: Mehrzweckgebäude Pieterlen

Was bieten wir Ihnen:
•  Sie entscheiden über wichtige Gemeindegeschäfte 

•  Sie erhalten aktuelle und wichtige Informationen  
aus dem Gemeinderat

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie werden wir uns an  
die aktuellsten BAG-Vorgaben und Kantonsvorgaben halten. 

Es gilt eine Schutzmaskenpflicht im Gebäudeinnern.



VORBEUGEN STATT ABLIEGEN

WINTERSERVICE  
FÜR IHR IMMUNSYSTEM

SCHAFFT DIE VIREN VOM HALS

Lengnau Bürenstrasse 1
Biel/Bienne General-Dufour-Strasse 4
Biel/Bienne Zentralstrasse 45 | www.geno.ch
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B A U B E R A T E R . C H
B E R N H A R D  I S E L I  &  B E A T  V O N  L E R B E R  &  D A L I A  F I N G E R 

Liegenschaftsbewertungen, Vermittlung & Verkauf zu fairen Konditionen 

Bernhard Iseli, Bassbeltweg 21, 2542 Pieterlen 
T: 032 377 27 78,  076 531 81 96 

bernhardiseli@hotmail.com 
Dalia Finger, Löschgatterweg 11, 2542 Pieterlen 

T: 032 384 50 65,  076 316 72 76 
dalia.finger@bauberater.ch 

www.bauberater.ch 
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Dalia Finger, Löschgatterweg 11, 2542 Pieterlen 
T: 032 384 50 65,  076 316 72 76 

dalia.finger@bauberater.ch 

www.bauberater.ch 
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Trinkwasserqualität 2020

Hygienische Beurteilung:
Es werden jährlich amtlich vorge-
schriebene und eigene Wasserpro-
ben durchgeführt. Die Ergebnisse 
der regelmässigen mikrobiologi-
schen Wasserproben entsprechen 
den gesetzlichen Vorschriften. 
Das Trinkwasser ist hygienisch ein-
wandfrei.

Pieterler Trinkwasser ist gut im 
Geschmack. Es schmeckt immer 
frisch. Die Trinkwasser-Temperatur 
beträgt ca. 10 ºC.

Kontaktstelle
Weitere Auskünfte erhalten Sie 
bei der Wasserversorgung der 
Burgergemeinde Pieterlen, Herr 
Thomas Ischer, Brunnenmeister, 
Postfach 209, 2542 Pieterlen, 
Tel. 032 377 12 77.

Wasserversorgung der Burgergemeinde Pieterlen

Wasserbezugsgebiet Bakteriologische Gesamthärte in Nitratgehalt in 
 Qualität franz. Graden (ºfH)* mg/l **

Gebiet Kirchquelle einwandfrei 27.8 ºfH (hart) 12
Grundwasser Stöcken einwandfrei 38.0 °fH (hart) 4.3

Chemische Beurteilung

*  1 ºfH (französische Härtegrade) = 0,56 ºdH (deutsche Härtegrade)    
** Toleranzwert für Trinkwasser: 40 mg/l

Gemäss Analyse vom Februar 2020 können wir Ihnen mitteilen, dass die Untersuchungen des Trinkwassers 
auf Chlorothalonil in allen Teilen den gesetzlichen Vorgaben entsprechen.

Im Weiteren verweisen wir auf unsere Homepage www.bg-pieterlen.ch und den entsprechenden Bericht 
betreffend Chlorothalonil im Trinkwasser.

Versorgte Einwohner: ca. 4’700
Herkunft des Wassers: ca. 95 % des Trinkwassers aus der Kirchquelle
 ca.   5 % des Trinkwassers vom Grundwasserpumpwerk Stöcken
Behandlung des Wassers: Quellwasser: Entkeimung durch UV-Anlage
 Grundwasser: Entkeimung durch UV-Anlage



«Die Probleme dort  
lösen, wo sie anfallen»

Hans Peter Heimberg, 

Präsident der Konferenz Raum-

entwicklung und Landschaft 

 
 

«Die Gemeinden wollen eine  

nachhaltige Entwicklung» 
 

Zu den Hauptaufgaben des Vereins seeland.biel/bienne gehört 

die Raumplanung. Welche Ziele verfolgt die Region bei der  

räumlichen Entwicklung? Antworten des Seedorfer Gemeinde-

präsidenten Hans Peter Heimberg, Präsident der Konferenz 

Raumentwicklung und Landschaft von seeland.biel/bienne. 

 
Welche Rolle hat die Region 

bei der Raumplanung? 

Wir befassen uns mit gemeinde-

übergreifenden Fragen wie der 

Koordination von Siedlungsent-

wicklung und Verkehrsinfrastruk-

turen. Neue Wohnungen und 

Betriebe sollen in Gebieten ent-

stehen, die mit dem öffentlichen 

Verkehr erschlossen sind oder 

sich einfach erschliessen lassen. 

Auch die Bestimmung von Land-

schaftsschutzgebieten oder die 

Versorgung der Region mit Kies 

sind Themen, die regional gelöst 

werden müssen. 

 

Welche gemeinsamen Ziele 

haben die Gemeinden bei der 

Raumentwicklung? 

Wir wollen eine nachhaltige Ent-

wicklung. Erfolgreich sind wir, 

wenn es uns gelingt, die ver-

schiedensten Interessen wie 

Ökonomie, Ökologie und Soziales 

unter einen Hut zu bringen. Wir 

möchten zum Beispiel wirtschaft-

liche Entwicklung ermöglich und 

zugleich die Landwirtschaft stär-

ken und die Landschaft und die 

Natur schützen. Das geht nicht 

ohne regionale Koordination und 

Zusammenarbeit. 

 

Wie können sie denn die 

Entwicklung steuern? 

Mit Richtplänen wie dem regio-

nalen Richtplan Biel-Seeland 

oder dem Richtplan Abbau, De-

ponie und Transport. Die werden 

von der Mitgliederversammlung 

von seeland.biel/bienne verab-

schiedet, also von den Gemein-

den. Bei ihren eigenen Planun-

gen müssen sich die Gemeinden 

dann danach richten. 

 

Ist ein regionaler Richtplan 

nicht schwerfällig? 

Richtpläne sind nicht starr, sie 

werden periodisch überarbeitet. 

Die Ziele, die wir gemeinsam 

verfolgen, sollten zwar über ei-

nen längeren Zeitraum gültig 

sein, aber bei der Umsetzung 

muss man immer wieder aktuelle 

Entwicklungen berücksichtigen. 

 

Derzeit wird der kantonale 

Richtplan überarbeitet. Wel-

che Auswirkungen hat er für 

Ihre Gemeinde? 

Im Moment noch keine, unsere 

Ortsplanung vollzieht die Vorga-

ben des Kantons und der Region 

immer erst mit einigen Jahren 

Verzögerung. Auch der überar-

beitete Richtplan wird ländlichen 

Gemeinden im Seeland ein 

Wachstum von 4% pro Generati-

on zugestehen. Damit können 

wir leben. Was nicht mehr so 

einfach geht, ist das unkontrol-

lierte Ausdehnen der Bauzonen 

in die Fruchtfolgeflächen. Da 

werden die Vorgaben restrikti-

ver. Das wird heute aber von 

den Gemeinden akzeptiert. 

Aber fühlt man sich als Ge-

meinde nicht eingeengt von 

den Planungsvorgaben des 

Kantons und der Region? 

Unsere Interessen wurden im  

regionalen Richtplan Biel-

Seeland berücksichtigt. Ein An-

liegen haben wir und andere 

Landgemeinden schon: In vielen 

Bauernhäusern wird heute nicht 

mehr Landwirtschaft betrieben. 

Hier könnte man ohne Landver-

schleiss neuen Wohnraum schaf-

fen. Aber das ist in der Regel 

nicht zulässig, weil die kleinen 

Weiler in der Landwirtschaftszo-

ne liegen und nicht mit dem öV 

erschlossen sind. Für die Ent-

wicklung des ländlichen Raums 

wäre hier etwas mehr Flexibilität 

sinnvoll. seeland.biel/bienne un-

terstützt uns dabei, aber letztlich 

müssen sich die Region und der 

Kanton an die Vorgaben des 

Raumplanungsgesetzes des 

Bundes halten. 

 

Mehr Infos zum Thema: 

www.seeland-biel-bienne.ch 

sieht es noch einmal ganz anders  
aus.

Ein Ziel von seeland.biel/
bienne war immer, dass die 
Region sich besser Gehör für 
ihre Anliegen verschaffen 
sollte. Gelingt das nicht?
Das ist die Idee, aber die Realität 
sieht oft anders aus, denn die 
Anliegen sind sehr unterschied-
lich. Biel interessiert es kaum, ob 
die Bauern im Seeland zuneh-
mend unter der Bodenerosion 
leiden. Die Agglomeration hat 
eigene Probleme, etwa der Ver-
kehr. Im ländlichen Raum füh-
len wir uns bei unseren Themen 
nicht immer sehr unterstützt 
von den Vertretern des urbanen 
Raums.

Sie zweifeln am Sinn einer re-
gionalen Interessensgemein-
schaft?
Ich glaube, dass Probleme dort 
gelöst werden sollen, wo sie 
sind, und das ist selten in der Re-
gion. Die Gemüsebauern in Ins 
tragen ihr Anliegen direkt über 
ihren Grossrat ins Kantonsparla-
ment.

Corona beherrscht wieder das 
öffentliche Leben. Wie verlief 
das Jahr für die 24 Gemeinden 
der Gebietskonferenz Lyss/Aar-
berg?
An der Konferenz der Gemeinde-
präsidien im September war Co-
vid-19 natürlich auch ein Thema. Es 
zeigte sich, dass grössere Gemein-
den vom Kanton erwartet hätten, 
dass er sie im Umgang mit der Si-
tuation stärker unterstützt. Kleinere 
Gemeinden hatten sicher
weniger Probleme und konnten 
diese mit ihrem Führungsstab ei-
gentlich gut und mit den eigenen 
Ressourcen lösen – auch Aarberg.

seeland.biel/bienne konnte kei-
ne konkrete Unterstützung bie-
ten?
Der Verein wollte zu Beginn die Ge-
meinden unterstützen. Aber in die-
ser Phase konnte er meines Erach-
tens gar nichts Handfestes bieten. 
Massgebend sind die Vorgaben, die 
vom Bund über den Kanton zu den 
Gemeinden gelangen. Die Gemein-
den kennen die Verhältnisse vor 
Ort und müssen Lösungen finden. 
Biel hat andere Verhältnisse als Lyss 
oder Aarberg, und in Finsterhennen 

Als Gemeindepräsident von Aarberg hat Fritz Affolter fast acht Jahre in 

den Gremien von seeland.biel/bienne mitgearbeitet und präsidiert der-

zeit die Gebietskonferenz Lyss/Aarberg. Die Kontakte und den Austausch 

unter den Gemeinden hat er geschätzt, doch er äussert sich auch kritisch 

über die Organisation zwischen der Kantons- und der Gemeindeebene.

Fritz Affolter ist Gemeindepräsident
von Aarberg und präsidiert die Gebiets-
konferenz Lyss/Aarberg von  
seeland.biel/bienne
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Persönlich und in 
Ihrer Nähe.

Generalagentur Biel
Daniel Tschannen
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Peter Steinegger, T 032 327 29 07, M 079 252 69 53, 
peter.steinegger@mobiliar.ch

General-Dufour-Strasse 28
2500 Biel/Bienne
biel@mobiliar.ch

mobiliar.ch
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Wenn Lyss den Zivilschutz für 
die Bewältigung der Pandemie 
braucht, dann ist ein direkter 
Kontakt zum Kanton hilfreich. Da 
braucht es die Region nicht.

Also hat seeland.biel/bienne 
für die Gemeinden kaum eine 
Bedeutung?
Der Verein wird sicher von jenen 
Gemeinden wahrgenommen, 
deren Exekutivvertreter in einem 
Gremium Einsitz haben, zum Bei-
spiel – wie ich – im Vorstand oder 
in der Konferenz Raumentwick-
lung und Landschaft.
Der Verein übernimmt im Auftrag 
des Kantons ja konkrete Aufga-
ben, etwa in der Raumplanung. 
Dort kann sich eine Gemeinde 
aktiv einbringen. Wenn sie aber 

nicht direkt involviert ist, nimmt 
sie den Verein kaum wahr.

Ein regionaler Dauerbrenner 
sind Standplätze für die Fah-
renden. Tut sich etwas auf re-
gionaler Ebene?
Nach Brügg hat jetzt Gampelen 
zeitlich befristet einen Standplatz 
zur Verfügung gestellt und an der 
Konferenz im September über die 
Erfahrungen berichtet. Dieser Er-
fahrungsaustausch ist positiv, aber 
das Problem ist nicht gelöst.

Sie treten nun als Gemeinde-
präsident ab. Was wünschen 
Sie seeland.biel/bienne für die 
Zukunft?
Auf keinen Fall, dass aus dem Ver-
ein eine Regionalkonferenz wird. 

Schon gar nicht eine, die auch 
noch den Berner Jura umfasst, der 
noch ganz andere Interessen hat. 
Ich wünschte mir eher eine Stär-
kung der Ebene der Verwaltungs-
kreise – also der eigenen, klein-
räumigen Strukturen im Seeland, 
in der Agglomeration Biel, im 
Berner Jura. Hier kann man besser 
gemeinsam konkrete Projekte ver-
folgen. Damit würde seeland.biel/
bienne meiner Ansicht an Bedeu-
tung gewinnen.

Mehr Infos zum Thema:
www.seeland-biel-bienne.ch

75 JAHRE FC PIETERLEN:
WIR WÜNSCHEN WEITERHIN

VIEL ERFOLG!

www.electro-friedli.ch
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entspannt
     reisen

Berthoud Carreisen
Moosgasse 14, CH-2542 Pieterlen

www.berthoud-carreisen.ch
Tel.  032  679 31 83

Programm und Anmeldung

Ihr Gartenprofi: 
Rasenpflege - Mauerbau - Winterschnitt - Holzbau - Neuanlagen - Grabpflege 
Natursteinarbeiten - Parkplätze - Naturteiche - Bachläufe - Sitzplätze - Gartenunterhalt 

Romontweg 6
CH-2542 Pieterlen

T 032 377 20 20
F 032 377 20 26

info@stauffergartenbau.ch
www.stauffergartenbau.ch
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Ihr Fachmann für 
alle 
Gartenträume
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Winterdienst 2020/2021
Zum betrieblichen Unterhalt der 
Strasse gehört auch der Winter-
dienst. In der kalten Jahreszeit 
wird das gesamte Strassennetz 
der Gemeinde regelmässig zwi-
schen 04.00 Uhr und 20.00 Uhr 
überwacht. Je nach Strassenzu-
stand und Witterung werden die 
notwendigen Schritte eingeleitet, 
um im Rahmen des Winterdienst-
konzeptes die Verkehrssicher-
heit der einzelnen Strassen- und  
Trottoirabschnitte sicherzustel-
len. Das Konzept kann unter  
www.pieterlen.ch heruntergela-
den oder auf der Bauabteilung 
bezogen werden.

Der Winterdienst auf Gemein-
destrassen wird wie üblich re-
duziert ausgeführt (reduzierter 

Salzeinsatz). Es gilt die Prioritä-
tenliste gemäss Winterdienstkon-
zept. Dies bedeutet, dass nicht 
alle Strassenabschnitte jederzeit 
schwarzgeräumt werden. Das Be-
fahren und Begehen sollte somit 
mit der notwendigen Voraussicht 
und entsprechender Ausrüstung 
erfolgen. 

Fahrzeuge, welche auf öffentli-
chen Strassen und Plätzen abge-
stellt werden, können zudem die 
Winterdienstarbeiten behindern 
und laufen Gefahr beschädigt zu 
werden. Für solche Schäden hat 
der Fahrzeughalter selber aufzu-
kommen. Die Gemeinde lehnt 
jede Haftung in diesem Zusam-
menhang ab. 

Werden die Fahrzeuge zudem so 
abgestellt, dass die Winterdienst-
fahrzeuge nicht passieren kön-
nen, ist es möglich, dass Strassen-
abschnitte nicht geräumt werden 
können. 
Wir bitten Sie daher beim Abstel-
len Ihres Fahrzeuges die entspre-
chende Umsicht walten zu lassen. 

Für Fragen steht Ihnen das Werk-
hofteam (032 377 23 85) oder 
die Bauabteilung (032 376 01 90) 
gerne zur Verfügung. 

Das Team des Werkhofes und die 
Bauabteilung wünschen einen un-
fallfreien Winter.

 Bauabteilung & Werkhof 

Infolge der Corona Pandemie und deren Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von den Mitarbeitenden 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Winterdienst zeitweise nur beschränkt ausgeführt wird.
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Legislaturziele 2020 – 2023 
Gemeinderat Pieterlen

Der neu zusammengesetzte Ge-
meinderat hat zusammen mit der 
Geschäftsleitung an mehreren 
Strategiesitzungen die Legislatur-
schwerpunkte/-ziele 2020 – 2023 
der Einwohnergemeinde Pieterlen 
erarbeitet. Als Grundlage diente 
das bestehende Leitbild, die über-
arbeitete Strategie Pieterlen 2030 
sowie die erhobenen Herausfor-
derungen für die kommenden 
Jahre.

Der Gemeinderat hat die Legisla-
turschwerpunkte/-ziele erstmals 
nicht mehr nach den einzelnen 
Departementen aufgeteilt, son-
dern aus der Perspektive der gan-
zen Gemeindeorganisation und 
den Nutzen der Bürgerinnen und 
Bürger. Die Legislaturziele und 
die Umsetzung der Massnahmen 
werden im Rahmen des Finanz-
plans 2020 – 2025 und den vor-
handenen Ressourcen realisiert. 
Um die Massnahmen in den 
nächsten Jahren erfolgreich um-
zusetzen und die Legislaturziele 

zu erreichen, wurden in der Legis-
laturperiode 2020 – 2023 folgen-
de Aufwände und Investitionen in 
die Finanzplanung eingerechnet:
-  Zusätzliche Personalkosten 

CHF 175'000 
gemäss Ressourcenplanung 

-  Zusätzlicher Sachaufwand 
CHF 85'000  
gemäss Ressourcenplanung

-  Zusätzliche Abschreibungen 
CHF 356'000 auf Investitionen 
Schulraum von CHF 6.3 Mio.

-  Zusätzliche Zinsen 
CHF 45'000 auf Investitionen 
Schulraum von CHF 6.3 Mio.

Die Zahlungen in den Finanz- und 
Lastenausgleich sind in der Le-
gislaturperiode 2016 – 2019 um 
0.7 Mio. CHF angestiegen und 
werden gemäss Finanzplanung in  
der Legislaturperiode 2020 –
2023 um weitere 2.1 Mio. CHF 
ansteigen.
Der Fiskalertrag ist zwischen 
2016 – 2019 um 10% ange-
stiegen. In der Legislaturperiode 

2020 – 2023 ist ein Wachstum 
von 12% (inkl. Bevölkerungs-
wachstum von 9.4%) prognosti-
ziert.

Beat Rüfli,  
Gemeindepräsident

1.  Die durchmischte Pieterlen-Bevölkerung 
nimmt aktiv am Dorfleben teil; insbeson-
dere an Gesellschaftsanlässen wie Vereins-, 
Kirchen- und Gemeindeanlässen.

•   Zeitgemässe Kommunikationskanäle für  
gemeindeeigene Anlässe nutzen und den Ver-
einen sowie Kirchen zur Verfügung stellen.

•   Anlässe zur Integration fördern.
•   Vereine unterstützen.

Ziele mögliche Massnahmen

Vorwort des Gemeindepräsidenten 

Schwerpunkt 1: Menschen in unsere Dorfkultur integrieren
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2.  Die Einwohnerinnen und Einwohner kennen 
die generationenspezifischen Hilfs-/Un-
terstützungsangebote und haben Zugang 
dazu.

3.  Kinder und Jugendlichen stehen altersge-
rechte Angebote zur Verfügung. Sie sind im 
Dorfleben integriert.

4.  Zugezogene Personen sind in der Lage, sich 
in der deutschen Sprache zu verständigen.

5.  Kinder erfüllen beim Eintritt in die Volks-
schule die Anforderungen bezüglich Spra-
che und Sozialverhalten.

•   Digitaler Dorfplatz umsetzen und  
kommunizieren.

•   Freiwillige mit den bestehenden Angeboten 
vernetzen (z.B. Benevol, SRK etc.).

•   Massnahmen aus Altersleitbild umsetzen.

•   Auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendli-
chen ausgerichtete Angebote sicherstellen und 
fördern.

•   Geeignete Kommunikationsplattform für die 
Vernetzung der Kinder und Jugendlichen mit 
den bestehenden Angeboten betreiben.

•   Regelmässiger Austausch mit Institutionen, 
welche mit Kindern und Jugendlichen in Kon-
takt sind, pflegen.

•   Deutsch als Zweitsprache für Schulpflichtige 
anbieten.

•   Deutsch als Zweitsprache für Personen ausser-
halb der obligatorischen Schulpflicht anbieten.

•   Deutsch als Zweitsprache gleichzeitig auch für 
Eltern anbieten.

•   Angebote zur frühen Förderung unterstützen 
und wenn möglich optimieren.

Ziele mögliche Massnahmen

Schwerpunkt 2: Ortsbild und Zentrum weiterentwickeln

1.  Das Ortsbild und der Strassenraum sind 
bezüglich Grünanteil, Parkieranlagen und 
Sicherheit aufgewertet.

2.  Private Grundeigentümer sind für vorbild-
liche Sanierungsprojekte mit einem Prix  
Perles ausgezeichnet.

3.  Die Quartiere sind mit flexiblen Mobilitäts-
angeboten besser erschlossen.

•   Gestaltungskonzept für die strassenbegleiten-
de Bebauung und den Strassen- und Aussen-
raum erarbeiten und erste prioritäre Massnah-
men umsetzen.

•   Temporegime prüfen und umsetzen.

•   Konzept für Preisverleihung erarbeiten.
•   Erste Sanierungsprojekte auszeichnen.

•   Bedarf abklären.
•   Flexible Angebote prüfen und bei Bedarf  

unterstützen.

Ziele mögliche Massnahmen
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1.  Schülerinnen und Schüler profitieren von 
zeitgemässer und genügender Schulinfra-
struktur.

2.  Die Vereine können die Gemeindeinfra-
struktur nutzen. 

3.  Die Bevölkerung profitiert von einer  
funktionierenden Ver- und Entsorgung.

•   Gesamtschulraumplanung überprüfen und  
bei Bedarf anpassen.

•   Nutzung der Schulinfrastruktur optimieren.
•   Der Schule und der Tagesschule genügend 

Raum zur Verfügung stellen.

•   Gemeindeinfrastruktur den Vereinen  
weiterhin zur Verfügung stellen.

•   Generelle Entwässerungsplan GEP  
aktualisieren.

•   Strategie Energieversorgung erarbeiten.
•   Strassenkataster überprüfen.

Ziele mögliche Massnahmen

Schwerpunkt 3: Gemeindeinfrastruktur auf das Bevölkerungswachstum ausrichten

1.  Die Bevölkerung ist auf Grossereignisse 
vorbereitet.

2.  Die Bevölkerung ist in besonderen Lagen 
informiert und unterstützt.

•   Risiken kennen und analysieren.
•   Gefahrenkarten überprüfen.

•   Krisenkonzept erarbeiten und kommunizieren.
•   Krisenmanagement installieren.

Ziele mögliche Massnahmen

Schwerpunkt 4: Sich auf Naturgefahren und besondere Lagen vorbereiten

1.  Die Mitarbeitenden sind motiviert, bleiben 
der Gemeinde erhalten und sind in ihrer 
beruflichen Entwicklung gefördert.

2.  Die Gemeinde ist auf dem Arbeitsmarkt 
attraktiv.

•   Führungsgrundsätze oder Personalleitbild 
erarbeiten.

•   Personalreglement überarbeiten.

•   HRM aufbauen und etablieren.
•   Homeoffice überprüfen und nach  

Möglichkeit anbieten.

Ziele mögliche Massnahmen

Schwerpunkt 5: Attraktivität der Gemeinde als Arbeitgeberin erhalten und stärken
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1.  Die strategische Positionierung ist im Rah-
men der Siedlungsentwicklungsstrategie 
und in Zusammenarbeit mit den Grundei-
gentümern festgelegt. 

2.  Ansiedlungswillige Unternehmen sind aktiv 
unterstützt.

•   Wirtschaftsstandortkonzept erarbeiten.
•   Strategische Grundflächen in Zusammen- 

arbeit mit Investoren sichern.

•   Freistehende Gewerberäume oder -flächen 
sind bekannt.

•   Kontakte vermitteln.
•   Firmen aktiv unterstützen und Türen öffnen.
•   Aktiv am Pilot-Projekt «Co-Working in den 

Gemeinden» beteiligen und anschliessend 
auswerten.

Ziele mögliche Massnahmen

Schwerpunkt 6: Pieterlen im Wirtschaftsraum Jurasüdfuss positionieren

Ihre regionale Telekomanbieterin

www.gagnet.ch

Internet TelefonieTV & Radio
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Clean Up Day 2020

Auch dieses Jahr haben wieder zahlreiche engagierte Schülerinnen  

und Schüler sowie Einwohnerinnen und Einwohner am nationalen  

Clean Up Day teilgenommen.

Gerade jetzt, in dieser schwieri-
gen Corona-Situation, ist es wich-
tig, dass wir nicht nur unserer Ge-
sundheit, sondern auch unserem 
Lebensraum Sorge tragen. Mit 
der zahlreichen Teilnahme haben 
alle einen aktiven Beitrag für die 
Lebensqualität und eine saubere 
Umwelt in der Gemeinde geleis-
tet. So konnten am Freitag und 
Samstag 11. + 12. September 
2020 rund 20 Kehrichtsäcke à 60 
bzw. 110 Lt entsorgt werden.

Auch die Neophytengruppe war 
wieder erfolgreich unterwegs und 
kam bei recht warmen Tempera-
turen während des fast 3-stün-
digen intensiven körperlichen 
Einsatzes beim Entfernen der in-
vasiven Neophyten ordentlich ins 
Schwitzen. Dass dann beinahe 
auch noch die abgestellten Velos 
der engagierten Gruppe zusam-
men mit dem Abfall abtranspor-
tiert wurden, hat für allgemeine 
Belustigung gesorgt.

Weniger belustigend ist die Tatsa-
che, dass nach wie vor tausende 
von Zigarettenkippen gefunden 
wurden. Die Gemeinde Pieterlen 
ruft alle Raucherinnen und Rau-
cher auf, ihren persönlichen Ab-
fall nicht auf dem Boden oder 
im Gras zu entsorgen. Ebenfalls 
sind die Hundebesitzerinnen und 
Hundebesitzer aufgefordert, den 
Hundekot ihres Vierbeiners einzu-
sammeln und in den überall zur 
Verfügung gestellten Robidog- 
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Behältern zu entsorgen. Die Beu-
tel können bei Bedarf übrigens am 
Einwohnerschalter gratis bezogen 
werden.

Wir alle können dafür sorgen, 
dass Pieterlen noch sauberer wird 
und wir die Littering-Herausforde-
rungen gemeinsam lösen; wie es 
sich für eine saubere und strah-
lende Perle am Jurasüdfuss ge-

hört. So beabsichtigen wir, auch 
nächstes Jahr als Gemeinde unter 
dem Motto «Pieterlen – gemein-
sam stark» am Clean Up Day teil-
zunehmen. Save the date: Freitag, 
17. und Samstag, 18. September 
2021

Der Gemeinderat und die Ver-
waltung dankt den Vereinen Alte 
Garde, Verschönerungsverein und 

FC Pieterlen, den Schulen und der 
Bevölkerung recht herzlich für die 
tatkräftige und wertvolle Unter-
stützung durch die Teilnahme am 
Clean Up Day.

Beat Rüfli 
Gemeindepräsident



Clean-Up-Day – ein Rückblick

Es engagierten sich wieder etliche Einwohner beim dies-

jährigen Clean-Up-Day am 12. September. Einige leben 

schon viele Jahre in Pieterlen und andere erst kurze Zeit. 

Das folgende Interview gibt einen kleinen Eindruck davon 

wieder, wie sie diesen erlebt haben und wie sie das Leben 

im Dorf wahrnehmen. 

Eoin Quinn half in der Neo-
phytengruppe mit. Er kommt 
aus Irland und lebt seit drei 
Jahren in Pieterlen. Er kam 
hierher, um an einem Projekt 
teilzunehmen und wird vor-
aussichtlich im Frühling 2021 
wieder in sein Heimatland zu-
rückkehren.

Wie hast du vom Clean Up Day 
erfahren? Was hat dich moti-
viert, beim Clean Up Day mit-
zuhelfen? 
Mir war bewusst, dass es sich 
um eine nationale Veranstaltung 
handelte, und ich erhielt von der 
Gemeinde eine Nachricht über die 
Veranstaltung in Pieterlen.

Wie hast du den Vormittag er-
lebt? 
Es war gut organisiert und die 
Gruppenleiter wussten, was sie 
taten.

Wie nimmst du das Dorf und 
das Leben in Pieterlen wahr? 
Ich habe es geliebt, hier zu leben, 
es ist ruhig, alle Leute im Dorf 
sind so freundlich, jeder begrüsst 
dich, wenn du dich auf der Stras-
se triffst. Die Leute im Dorf sind 
sehr stolz auf ihre Gemeinde und 

deshalb wollte ich etwas zurück-
geben an die Community für die 
freundliche Art und Weise, wie ich 
behandelt worden bin.
Ich habe immer bemerkt, dass 
Leute, wenn sie auf einen Zug 
warten und ein Stück Müll sehen, 
es aufheben und in einen Abfall-
behälter tun, das ist schön zu se-
hen.

*  *  *  *  * 

Hüseyin Karacan kommt aus 
der Türkei und lebt mit seiner 
Familie seit ca. einem Jahr in 
Pieterlen. 

Wie hast du vom Clean Up Day 
erfahren? Was hat dich moti-
viert, beim Clean Up Day mit-
zuhelfen? 
Ich habe vom Reinigungstag aus 
der Broschüre erfahren, die uns 
die Gemeinde geschickt hat. Ich 
war motiviert mitzuhelfen, weil 
der Schutz unserer Umwelt mir 
ein wichtiges Anliegen ist. Es ist 
ein sehr gutes Gefühl für mich, 
der Umwelt und den Menschen 
etwas Gutes zu tun.  Dieses Pro-
jekt ist auch vom Sozialen her eine 
gute Aktivität.  

Wie hast du den Vormittag er-
lebt? 
Der Morgen war gut organisiert.  
Arbeitsteams und Teamcoaches 
wurden zu Beginn zusammenge-
stellt.  Es war außergewöhnlich, in 
kürzester Zeit neue Leute kennen-
zulernen und gemeinsam einen 
Teamgeist aufzubauen.  Ich fand 
es beeindruckend, mit Menschen, 
die ich vorher nicht kannte, zum 
gleichen Zweck zusammenzu-
kommen und zum Wohle der 
Gesellschaft und der natürlichen 
Umwelt von Nutzen zu sein.

Wie nimmst du das Dorf und 
das Leben in Pieterlen wahr? 
Ich liebe das Dorf Pieterlen. Meine 
Familie liebt es auch und wir freu-
en uns darüber, hier zu wohnen. 
Es ist ein ruhiger und friedlicher 
Ort.  Die Leute sind hilfsbereit und 
freundlich.  
Einen Mangel sehe ich in Bezug 
auf Möglichkeiten, sich zwang-
los irgendwo zu treffen und in 
Kontakt zu kommen.  Ich habe 
gerade angefangen Deutsch zu 
lernen.  Ich gehe zum Kurs und 
arbeite hart.  Aber nur zu lernen 
ist nicht genug für eine Sprache.  
Es ist notwendig zu reden.  Es ist 
notwendig, sich mit Menschen zu 

UMWELT

32



33

UMWELT

treffen, um zu reden.  Ich war in 
einem anderen Dorf in der fran-
zösischen Region.  Da gab es ein  
Sharing Cafe und eine Bibliothek.  
In meiner Freizeit ging ich dorthin, 
traf Leute und beteiligte mich am 
sozialen Leben des Dorfes.  Bisher 
konnte ich diese Möglichkeiten in 
Pieterlen nicht finden.  Ich mag 
es, Leute zu treffen, an Veranstal-
tungen teilzunehmen, Sport zu 
treiben, Bücher zu lesen und zu 
kochen.  Ich mag es nicht, faul zu 
sein und Zeit zu verschwenden.
Ich bin Lehrer.  Ich habe auch als 
Akademiker gearbeitet.  In den 
vergangenen Jahren haben wir 
mit meinen Kollegen aus verschie-
denen Ländern Europas viele Pro-
jekte im Bildungsbereich durch-
geführt.  Ich möchte auch hier an 
verschiedenen Projekten teilneh-
men.  Der Clean Up Day war jetzt 
eine Möglichkeit, mich an einem 
Projekt zu beteiligen.  Meine Fa-
milie und ich möchten uns auch 
bei anderen Gelegenheiten im 
Dorf engagieren.  Vielen Dank für 
alles.

*  *  *  *  * 

Ruth Senn zog mit ihrem Mann 
und 2 Kindern Ende 1981 nach 
Pieterlen. Zwei weitere Kinder 
kamen noch dazu. Seit 33 Jah-
ren wohnt sie im Sonnenhof. 
Es gefällt ihr dort immer noch 
und sie geniesst jetzt mit ih-
rem Mann den Ruhestand.

Wie hast du vom Clean Up Day 
erfahren? Was hat dich moti-
viert, dabei mitzuhelfen? 
Den Aufruf für den Clean Up Day 
habe ich auf einem Flyer gelesen. 
Da ich vor langer Zeit mal an einer 
Waldputzete mitgemacht habe 
und ich dies gerne getan habe, 
fühlte ich mich angesprochen. 
Vor allem bei der Bekämpfung der 
Neophyten wollte ich mitmachen. 
Mit meiner Tochter Claudine, mit 
der ich regelmässig Dinge unter-
nehme, haben wir uns für den 
Clean Up Day angemeldet.

Wie hast du den Vormittag er-
lebt? 
Der Einsatz im neu aufgeforsteten 
Waldstück in der Nähe der Wild-
tierbrücke verlief sehr kurzweilig. 
Ich hoffe, der Einsatz wird sich für 

die Natur lohnen. Corona bedingt 
hatten wir keinen engen Kontakt 
zueinander und das «gemeinsa-
me» Essen nach der Arbeit vor 
dem MZWG hat den Zusammen-
halt der Gruppe auch nicht gera-
de gefördert.

Unsere  Partnerschaft

  

Moosstrasse 15, 2542 Pieterlen 032 342 29 57

www.carrosserie-zimmermann.ch   carzim@bluewin.ch

 Schöne Festtage



Benutzung von Laubbläsern und  
-saugern – Nachteile überwiegen

Im Herbst waren sie wieder vielerorts zu hören, die lärmenden und  

luftverschmutzenden Laubbläser und -sauger. In diesem Beitrag wird die 

Kehrseite dieser vorderhand arbeitserleichternden Geräte aufgezeigt.

Den Schatten, welchen uns das 
dichtbesetzte Laub der Bäume 
bietet schätzen wir an heissen  
Tagen sehr. Doch im Herbst, wenn 
die Blätter wochenlang auf den 
Wegen, Plätzen oder auf dem 
Rasen landen und sich anhäu-
fen, entfährt so manch einem 
auch schon mal ein Stöhnen ob 
der anstehenden Putzarbeiten. 
Da heisst es dann, den Besen zu 
schwingen oder mit dem Rechen 
alles zusammenzuharken. Wenn 
dann nach jedem stärkeren Wind 
alles wieder genauso aussieht, 
wie vor dem Einsatz, ist es nach-
vollziehbar, dass der Wunsch nach 
Arbeitserleichterung auftaucht. 
Vermehrt werden deshalb auch 
von Privatpersonen Laubbläser 

oder -sauger eingesetzt. Abge-
sehen von der schnelleren und 
leichteren Reinigung der Flächen 
hat diese Methode der Laubbe-
seitigung keine weiteren Vorteile, 
im Gegenteil, die Schäden, die an 
Mensch und Umwelt angerichtet 
werden, überwiegen bei weitem. 

Hohe Lärmbelastung
Der Lärm, welcher vor allem durch 
die benzinbetriebenen Geräte ver-
ursacht wird, ist enorm. Er ent-
spricht zum Teil der Dezibelstärke 
eines Presslufthammers oder ei-
ner Kettensäge (80 –115 dB). Die 
SUVA stuft die ungeschützte Auf-
nahme dieser Lautstärke als ge-
fährlich ein. Mit dem Einsatz des 
Laubbläsers könnte auch das Ver-

hältnis mit den Nachbarn getrübt 
werden, weil diese sich durch den 
Lärm gestört fühlen. Vögel, wel-
che in den kälteren Jahreszeiten 
ihre Leistungen auf ein Minimum 
reduzieren, werden durch die lau-
ten Geräusche aufgeschreckt.  

Luftverschmutzung
Geräte mit Benzinmotoren sind 
besonders leistungsstark, sie ver-
schmutzen aber durch schädliche 
Abgase die Luft. Da sie meist auf 
Brusthöhe im Einsatz sind, atmet 
der Benutzer die Abgase, wenn 
er keine Maske trägt, ungefiltert 
ein. Der aufgewirbelte Feinstaub 
aus Reifenabrieb und anderen 
Ablagerungen gesellt sich noch 
dazu. Eine Studie der Technischen 
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Universität Graz aus dem Jahr 
2013 zeigt, dass beim Einsatz ei-
nes Laubbläsers auf Wegen oder 
Straßen sechs- bis zehnmal so viel 
Feinstaub aufgewirbelt wird wie 
beim Einsatz eines Besens.

Unscheinbare Lebewesen 
unter Druck
Kleinstlebewesen wie Käfer, Wür-
mer, Asseln usw. leisten einen 
wichtigen Dienst bei der Bodener-
neuerung. Spinnen und viele In-
sektenarten sind Nahrungsgrund-
lage für die Vögel. Diese Tiere sind 
durch die Verwendung maschinel-
ler Laubbeseitiger bedroht. Bei 
einer Geschwindigkeit von bis zu 
220 km/h werden mit dem Laub-
bläser die Blätter und Äste weg-
geblasen und mit diesen auch die 
sich darin befindlichen Lebewe-
sen. Sie werden durch den Druck 
zum Teil regelrecht geschreddert. 
Laubsauger saugen mit einer Ge-
schwindigkeit von ca. 120 km/h 
Blätter und Tiere auf und häckseln 
sie dabei. 

Plädoyer für reduziertes 
Entfernen vom Laub aus 
den Gärten
Die Entfernung von Blättern,  
Ästen und anderen organischen 
Abfällen sollte nur dort erfolgen, 
wo diese Schaden anrichten kön-
nen oder einfach stören. Zum 
Beispiel auf Wegen und Plätzen 
durch Ausrutschen oder Stolpern 
und auf dem Rasen durch Fäul-
nisbildung. An allen anderen Or-
ten ist das Material sehr nützlich, 
wenn es liegenbleibt. Das Zulas-
sen einer gewissen Unordnung 
zahlt sich aus. Für Igel und kleine 
Reptilien bietet angehäuftes Laub 
eine willkommene Rückzugsmög-
lichkeit im Winter. Dafür sorgen 
diese dann im Frühling vielleicht 
dafür, dass die Schnecken nicht 
den frischgesetzten Salat auffres-

sen. Der Boden wird durch das 
Liegenlassen der Blätter im Winter 
belebet und erneuert. Ausserdem 
dient das Laub als Deckschicht, 
es bewahrt vor Austrocknung der 
Beete und es schützt bei extremer 
Kälte. Im Frühling kann das leicht 
verrottete Laub als natürlicher 
Dünger in den Boden eingearbei-
tet werden. Somit schliesst sich 
der Kreislauf wieder. 

«Unordnung» weckt Sinne 
und Freude
Die herbstliche «Unordnung» 
durch die farbige Blätterflut, 
bringt nicht nur Arbeit, sondern 
auch Vergnügen, wenn man sich 
darauf einlässt. Kinder und auch 
so manche Erwachsene geniessen 
es, durch die Laubschichten auf 
den Waldwegen zu schlürfen und 
erfreuen sich am Rascheln unter 
ihren Füssen. Für die ganz Kleinen 
ist es verlockend, in grössere Hau-
fen hineinzuspringen, die sie viel-
leicht vorher selber bei der Mithil-
fe im Garten zusammengewischt 
haben. Ältere Personen, denen es 
schwer fällt, die Wege oder den 
Vorplatz vom Laub zu befreien, er-
halten möglicherweise Hilfe durch 
jemanden aus der Nachbarschaft. 
Fragen kostet ja nichts.
 ae
 

Marburg hat die Laubbläser abgeschafft
Die hübsche Universitätsstadt im deutschen Mittelhessen hat 2007 
sämtliche Laubbläser komplett abgeschafft. Eine seither dramati-
sche Zunahme von Unfällen infolge Ausrutschens auf feuchtem 
Laub oder von Auffahrkollisionen auf laubbedeckten Strassen im 
Herbst ist nicht bekannt. Die Sicherheit der Bevölkerung ist aber ei-
nes der Hauptargumente von Politikern und Beamten, wenn Sie zu 
begründen versuchen, warum Laubbläser heute unabdingbar sind. 
Denn damit könne das gefährliche Laub bedeutend effizienter von 
Trottoirs und in Parkanlagen weggeräumt werden. Auf den Strassen 
sei zudem Laub gefährlicher als Eis.
 (Quelle Journal21.ch)



Kleine Massnahmen und ein angepasstes 
Benutzerverhalten helfen mit, den Ener-
gieverbrauch und damit auch die Energie-
kosten zu reduzieren. Die Behaglichkeit in 
den Wohnungen und im Haus wird dadurch 
zusätzlich verbessert.

Weder die alten noch die neuen Heizleitungen 

sind auf dem Bild oben gedämmt und dadurch 

geht unnötig im Keller Wärme verloren. Die 

Dämmung lohnt sich, denn die Kosten für das 

Dämmmaterial und für den Arbeitsaufwand sind 

rasch amortisiert.

Heizperiode 2020/21 ...
... einige wichtige Hinweise

Energieberatung Seeland
Postfach 65, 3054 Schüpfen

Tel. 032 322 23 53 • kurt.marti@energieberatung-seeland.ch
O
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Auskunft zu allen Energiethemen und zum 
Beispiel auch eine persönliche Energiebera-
tung bei Ihnen zuhause (unter Einhaltung 
der Corona-Massnahmen)
erhalten Sie von Kurt Marti von der 

Energieberatung Seeland (Tel. 032 322 23 53). 

Aktuelle Informationen finden Sie auf

www.energieberatung-seeland.ch

Auch die folgenden Punkte sind zu beachten:

• Alles, was nahe an einem Heizkörper steht, 

behindert die Wärmeabgabe. Legen Sie nichts 

auf die Heizkörper. Rücken Sie Möbel und 

Vorhänge von Heizkörpern weg, damit die 

Wärme ungehindert in den Raum strömen 

kann. Haben Sie eine Bodenheizung? Dann 

achten Sie darauf, dass keine dicken Teppiche 

die Wärmeabgabe vermindern.

• Zwei bis drei Mal pro Tag die Fenster gleich-

zeitig während wenigen Minuten öffnen; die 

Luftqualität wird mit dem Querlüften verbes-

sert. So wird die Luft ausgetauscht ohne den 

Raum auszukühlen. Das ist viel sinnvoller und 

ergiebiger als ein dauernd offenes Kippfen-

ster, welches pro Heizperiode einen Wärme-

verlust von etwa 200 Liter Heizöl-äquivalant 

verursacht.

• Planen Sie demnächst den Ersatz Ihrer Hei-

zung? Dann achten Sie in der aktuellen Heiz-

periode an Tagen mit Minustemperaturen, wie 

hoch die Vorlauftemperatur (Temperaturan-

zeige über der Umwälzpumpe im Bild links 

unten) ist. Das gibt einen Hinweis darauf, wie 

effizient eine Wärmepumpe heizen könnte. 

Zudem gilt nach wie vor seit Juli 2019, dass es 

für den Ersatz einer Elektro- oder Ölheizung 

durch ein System mit erneuerbarer Energie 

einen Förderbeitrag von Fr. 10‘000.-- (bzw. 

maximal 35% der Anlagekosten) gibt. Diese 

gute Gelegenheit ist zu nutzen.
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Tipps für die Abfallentsorgung

Abfall ist ein nicht unbedeutendes 
Wirtschaftsgut. Mit guten Kennt-
nissen und konsequentem Tren-
nen lassen sich für jeden Einzel-
nen Kosten sparen und wichtige 
Rohstoffe für die weitere Verwen-
dung zurückgewinnen.

Nicht nur der Mensch hat den 
Wert des Kehrichts entdeckt, auch 
unsere Kulturfolger wie Krähe, 
Fuchs und Marder streiten sich oft 
um die in den bereitgestellten Sä-
cken vorhandenen Leckerbissen.

Bekanntlich müssen Säcke und 
Gebinde am Abfuhrtag vor 
07.00 Uhr bereitgestellt wer-
den.
Zunehmend stellen wir fest, dass 
die Säcke noch vor dem Eintref-
fen des Sammelfahrzeuges durch 
Tiere aufgerissen und der Inhalt 
über die Strassen und Vorgärten 
verstreut wird.

Eine Möglichkeit den Tieren die 
Lust am Wertstoffen sammeln 
zu nehmen, besteht darin, den 
Kehricht von mehreren Parteien 
gemeinsam in einem dafür geeig-
neten Container bereit zu stellen.
Für ca. drei Familien genügt in der 
Regel ein Container mit einem 
Inhalt von 240 Litern. Grössere 
Container mit 800 Liter Inhalt sind 
für mehrere Familien geeignet.

Selbstverständlich müssen die 
Kehrichtsäcke in den Containern 
mit den entsprechenden Kehricht-
marken versehen werden.

Ein weiterer Vorteil der gemeinsa-
men Bereitstellung besteht darin, 
dass der Kehricht auch bereits am 
Vorabend oder allenfalls vor den 
Ferien sicher für die Abfuhr bereit-
gestellt werden kann.
Container sind im Fachhandel, im 
Bau- und Hobbymarkt, in Gar-
tencentern oder im Internet er-
hältlich. Für das Aufstellen eines 
einfachen Containers wird keine 
Bewilligung benötigt. Es gilt je-
doch zu beachten, dass ein Cont-
ainer in keinem Falle die Sicht auf 
den Strassenverkehr behindert.

Der Container muss auch so be-
reitgestellt werden, dass er für 
den Sammeldienst sichtbar ist und 
ohne weiteres durch die Mitarbei-
ter der Kehrichtabfuhr aufgenom-
men und wieder zurückgestellt 
werden kann.

Bei Fragen, Unklarheiten oder 
gerne auch für Anregungen ste-
hen Ihnen die Mitarbeitenden der 
Bauabteilung unter 
032 376 01 90 oder unter 
bau@pieterlen.ch zur Verfügung.

 Bauabteilung

Entsorgung Weihnachts-
bäume
Am Montag, 11. Januar 2021 
werden die bereitgestellten 
Weihnachtsbäume zusammen 
mit dem Grüngut abgeholt 
und entsorgt.



 
 

        
 
 

 
       

Wer sucht, der findet vieles im Wald 
 
Herbstzeit ist Sammelzeit. Nicht nur Vogel, Eichhörnchen, Maus und Co. tragen jetzt emsig  
Nüsse und Zapfen zusammen, auch die Menschen zieht es auf der Suche nach Herbstschätzen 
in die Natur. Der Wald ist eine richtige Schatztruhe, auch für die herbstliche Wohnungsdekora-
tion. Und obwohl der Wald nicht allen gehört, darf man sich an kleinen Fundsachen bedienen. 
 
Heute gibt es im Regal des Grossverteilers bald 
nichts mehr, was es nicht gibt. Selbst Naturmate-
rialien für die Herbst- oder Weihnachtsdeko 
muss man nicht mehr zwingend selber suchen. 
Doch Achtung: Auch wenn es nicht den An-
schein macht, vieles stammt von weither.  
Rindensterne etwa werden aus dem Hohen 
Norden herangekarrt, Föhrenzäpfli kommen 
aus China oder der Türkei. Ja, tatsächlich! Da-
bei wären allerlei Zapfen im nahen Wald zu fin-
den – und das ganz legal und gratis obendrein.  
 
Denn im Schweizer Wald gilt per Gesetz nicht 
nur das freie Betretungsrecht, man darf auch 
wildwachsende Beeren, Pilze oder eben Zapfen 
für den Eigengebrauch sammeln. Mit den lusti-
gen Buchnüssli-Bechern, mit Eichelhütchen, 
Rosskastanien, Hagebutten oder mit flechten-
bewachsenen Ästen vom Boden, lassen sich 
wunderbare Arrangements selber gestalten.  
 
Der Wald steht allen offen, aber er hat einen  
Eigentümer. Darum sollten sich Waldfreunde 
auch wie Gäste respektvoll und umsichtig ver-
halten. Das heisst, sie sammeln mit Mass, be-
schädigen weder grosse noch kleine Bäume, 
pflücken keine geschützten Pflanzen, beachten 
kantonale oder örtliche Sammelbestimmungen 
für Pilze und nehmen den Abfall vom Picknick 
wieder mit. Denn nur so bleibt der Wald auch in 
Zukunft eine gefüllte Schatztruhe. 
 
Mehr zum Wald: www.waldschweiz.ch 

 

 

Wir sammeln und pflücken mit Mass. 
Dieser Cartoon von Max Spring stammt aus dem Wald-
Knigge der Arbeitsgemeinschaft für den Wald:  
www.waldknigge.ch.  

 
Vorsicht bei Holzschlägen! 
Auch Tannäste zum Abdecken von Gartenpflanzen oder für den Adventskranz darf man, mit Mass, im 
Wald holen – allerdings nur solche, die am Boden liegen und erst, wenn die Holzereiarbeiten abge-
schlossen sind. Denn Holzschläge bergen viele Gefahren, gerade wenn Bäume frisch gefällt am Boden 
liegen. Darum: Absperrungen und Warnschilder beachten und Folge leisten, auch am Abend und am 
Wochenende!  
Kennen Sie das Angebot des Forstbetriebes Ihrer Gemeinde? Bestimmt sind dort Weihnachtsbäume 
Tannäste, Finnenkerzen, Cheminéeholz oder dergleichen aus dem heimischen Wald zu kaufen. Das 
Gute liegt so nah. Informieren Sie sich!  
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BILDUNG

Chlauser 2020
Schule Pieterlen

Auf Grund der Covid-19-Situation 
wird der Chlauser 2020 der Schu-
le Pieterlen nicht im gewohnten 
Rahmen stattfinden können.

Moosgasse 34, 2542 Pieterlen
Tel. 032 376 01 77                   
bildung@pieterlen.ch
www.schule-pieterlen.ch

Unser Schulhaus wird dafür ab 
dem 07. Dezember 2020 bis nach 
Weihnachten festlich dekoriert 
sein. Schauen Sie doch vorbei!

MALERGESCHÄFT
CHRISTIAN PULFER

Moosgasse 8 Natel 079 372 16 25
2542 Pieterlen

christian.pulfer@besonet.ch

Im kommenden Schuljahr fehlen 
der Schule Pieterlen nach wie vor 
Fach- und Gruppenräume. Auch 
mit der Mehrfachnutzung des 
Mehrzweckgebäudes (Tagesschu-
le/Sportunterricht) stösst die Schu-
lorganisation an ihre Grenzen. 
Die Bildungskommission hat sich 

deshalb mit deser Thematik be-
schäftigt und zur Entlastung der 
angespannten Raumbelegungs-
situation entschieden, dass ab 
Schuljahr 2020/21 auch am Mitt-
wochnachmittag regulärer Unter-
richt stattfinden kann. Dies soll 
wenn möglich nur für die Schü-

lerinnen und Schüler des Zyklus 
2+3 gelten. Die gesetzlichen Be-
stimmungen betreffend der freien 
Nachmittage bleiben bestehen.

Gemeinderat Bildung
Heinz Reber

Aus der Bildung
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Nussernte in der Plantage

Einheimische Baumnüsse sind beliebt. Peter Bandi ist diesem Bedürfnis 

nachgekommen und hat 2015 die Grundlage für seine eigene Nussbaum-

plantage gelegt. 

Im Herbst ist beim Spazieren, 
Wandern oder sonstigem Unter-
wegssein unser Blick oft auf den 
Boden gerichtet. Der Sammeltrieb 
im Menschen ist geweckt, denn 
nebst bunten Blättern, Kastanien 
oder Eicheln für Bastel- und De-
korationszwecke, lassen sich dort 
auch Pilze, verschiedene Nussar-
ten und vieles mehr finden. Das 
Nüssesammeln und -konsumieren 
erlebte in den letzten Jahren eine 
Renaissance. Nebst Chiasamen, 
Gojibeere und anderen Früchten 
gehören Baumnüsse zum soge-
nannten Superfood. Diese Lebens-
mittel enthalten eine hohe Nähr- 
und Vitalstoffdichte. Sie weisen 
daher eine Vielzahl an positiven 
gesundheitserhaltenden Eigen-
schaften auf. Über den wirklichen 
Nutzen der Konsumation dieser 
Superfoods kann man diskutieren. 

Fakt ist, dass die meisten von weit 
her transportiert werden müssen, 
bevor sie in unserem Magen lan-
den. Das ist bei Baumnüssen nicht 
unbedingt der Fall. Auch in unse-
rem Dorf und den angrenzenden 
Gebieten befinden sich zahlreiche 
Nussbäume. 

Einheimische Nüsse
Nahezu alle Baumnüsse, die in 
traditionellen Schweizer Back-
waren und anderen Lebensmittel 
veredelt werden, stammen aus 
Chile, den USA oder Moldawien. 
Bei uns sind besonders auch die 
Nüsse aus Grenoble (Frankreich) 
bekannt. Neuerdings bieten etli-
che Schweizer Bauern die nähr-
stoffreichen Früchte aus ihren 
Plantagen an. Peter Bandi, der als 
Schreiner und Landwirt tätig ist, 
wird in naher Zukunft einer von 

ihnen sein. Vor fünf Jahren pflanz-
te er auf seinem Land östlich von 
Pieterlen 150 Nussbäume als In-
tensivobstplantage an, welche 
nun schon erste Erträge ergeben. 
Er orientierte sich beim Setzen 
der Bäume daran, dass diese so 
schnell wie möglich zu einer op-
timalen Ertragsmenge gelangen. 
Dabei entschied er sich für zwei 
französische Hochertragssorten. 
Gepflanzt wurden die Nussbäu-
me in den Reihen im Abstand von 
sieben Metern. Die Reihen haben 
eine Distanz von acht Metern zu-
einander. Für die Erziehung von 
hochstämmigen Nussbäumen und 
für grössere Pflanzdistanzen hätte 
er Förderungsbeiträge (z.B. für 
Leistungen in Hinsicht Erhöhung 
der Biodiversität) bekommen. 
Gleichwohl hat Peter Bandi auch 
in einem seiner Bäume bereits ein 
Vogelnest entdeckt. 

Ernte und Verarbeitung der 
Nüsse
Mit rund 60 Kilogramm Nüssen 
pro Baum rechnet der Plantagen-
besitzer, wenn die volle Ertrags-
höhe erreicht sein wird. Fallen 
die ersten Exemplare zu Boden, 
sollte er diese möglichst täglich 
aufsammeln, denn der Aufent-
halt von mehr als 48 Stunden auf 
dem feuchten Boden kann in den 
Nüssen zur Schimmelbildung füh-
ren. Nach der Ernte werden die 
Früchte von grünen, braunen und 
schwarzen Schalenresten befreit, 
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sie kommen in die Waschtrom-
mel. Anschliessend beginnt der 
Trocknungsprozess, der je nach 
Verfahren von rund 5 Tagen bis zu 
mehreren Wochen dauern kann. 
Am Optimalsten verläuft dieser 
an einem luftigen, trockenen Ort 
bei einer Maximaltemperatur von 
28 Grad Celsius. Der innovative 
Landwirt aus Pieterlen wird zu-
künftig für diese Arbeitsverfahren 
nach Ernte der Nüsse mit anderen 
Plantagenbesitzern in der Region 
kooperieren. So können die teu-
ren und voluminösen Geräte ef-
fektiv genutzt werden. 

Direkt ab Hof an der Hinteren 
Gasse 10 sind die Nüsse folgen-
dermassen erhältlich:
•  Bei Erntebeginn im Herbst als 

Frischnüsse, gewaschen in der 
Nussschale 

•  Getrocknete Nüsse mit Schale
•  Nusskerne bzw. Nussbruch auf 

Bestellung

So steht also zum Beispiel dem 
Backen einer Bündner Nusstorte 
mit einheimischen Nüssen nichts 
mehr im Wege. Die Lengnaue-
rin Brigitta Cantieni hat in ihrem 
2012 herausgegebenen Koch-
buch «Quer durch meine Küche» 
ein Rezept mit detaillierter Anlei-
tung veröffentlicht (siehe unten). 

ae

Peter Bandi
Hintere Gasse 10
2542 Pieterlen
Tel. 079 474 13 21
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Das K auf Achse

Mit einem motorisierten Einachser-Gefährt waren die drei Verantwort-

lichen vom Kulturkeller (K) am 31.10. im Dorf unterwegs. Sie brachten 

Kurzgeschichten und Bündner Gerstensuppe vor die Haustür.

«Könnt ihr nicht zu Kultur und 
Kulinarik (K&K) zu uns kommen, 
so kommt sie zu euch», mein-
ten Lea und Stephan Rusch und 
Gina Canal vom Kulturkeller in 
ihrer Voranzeige und teilten dar-
in mit, dass sie am Samstag, den  

31. Oktober zwischen fünf und 
zehn Uhr abends zu diesem Zwe-
cke gebucht werden können. 
Arno Camenisch, Bündner Autor 
und Performer, hätte eigentlich im 
K aus seinen Geschichten vorge-
lesen, wegen den Coronamass-

nahmen fiel das nun aus. «Wir 
können den Künstler zwar nicht 
ersetzen, aber wir können uns 
für ihn einsetzen», sagte Stephan 
Rusch. Von einem Freund hatten 
er sich einen Einachser geliehen, 
den Anhänger mit Mikrofon, Laut-
sprecher und Leselampe ausge-
stattet und schon war die Bühne 
fertig. So ausgerüstet standen die 
drei um 18.00 Uhr vor dem Haus 
des Gemeindepräsidenten Beat 
Rüfli, denn er hatte das Kulturpro-
gramm für diese Zeit bestellt. Drei 
Kurzgeschichten trugen die en-
gagierten K-Verantwortlichen mit 
viel Charme und Ausdruck vor. 
Zwischendurch gab es musikali-
sche Beiträge von Matthias Eck-
ardt mit Gitarre, Handorgel oder 
Handpan. Lea Rusch verteilte an-
schliessend Bündner Gerstensup-
pe im Glas und selbstgemachte 
Pralinés an diejenigen, die diesen 
Service bestellt hatten. Dass, was 
dann im Kässeli landete, wird die 
K-Crew für kulturelle Zwecke ver-
wenden. 

Sechs Mal Halt
Nach einer halben Stunde rollte 
Stephan Rusch das lange Kabel 
ein und schon knatterte das Ge-
fährt zur nächsten Station. Der 
historischen Speicher in der Alten 
Landstrasse gab dafür eine schöne 
Kulisse ab. Hier hatten gleich meh-
re Personen K&K bestellt und sie  
genossen das Dargebotene sich- 
tlich. Weiter ging es zur Alt- 
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Gemeinderatspräsidentin Brigitte 
Sidler. Vor ihrem Haus warte-
ten bereits sechs Personen auf 
diese ungewöhnliche Samstag-
abendpervormance unter freiem 
Himmel. Von Halt zu Halt inter-
pretierten die Lesenden ihre Ge-
schichten immer eindrücklicher 
und es offenbarte sich einiges 
an schauspielerischem Talent. Bei 
der letzten Anlaufstelle, mehr 
als drei Stunden später, war mit  
Astrid Schiess wieder eine amtie-
rende Gemeinderätin dabei. Das 
Interesse von Seiten der Politi-
ker für das kreative Engagement  
der Kulturkeller-Organisatoren ist 
gross. Beat Rüfli meinte: «Gerade 
in diesen schweren Zeiten ist es su-
per, wenn Menschen solche Ideen 
haben und sie auch umsetzen.» 

Essen im Glas zum Abholen
Das Essen im Glas ist beliebt. Für 
den besagten Samstag hatte Lea 
Rusch 40 Bestellungen erhalten. 
Die Gläser, welche nicht mit auf 
die Reise durch das Dorf gingen, 
warteten im K-Kühlschrank auf 
Abholung. Personen, die in Qua-
rantäne waren, wurde das bestell-
te Essen nach Hause gebracht. Die 
Behältnisse erhält Lea Rusch nor-
malerweise zurück und verwen-
det sie wieder für den nächsten 
Anlass. Am 13. November waren 
die drei vom K mit dem Musiker 
Andi Erb und Irish Stew im Dorf 
unterwegs. So möchten sie ihren 
treuen Kulturkeller-Besuchern 
mitteilen: «Wir sind noch da». 
Man kann gespannt darauf sein, 
was vom kreativen Trio noch al-
les kommt, womit sie das Leben 
in unserer Gemeinde bereichern 
werden, gerade wegen oder trotz 
der bewegungseinschränkenden 
Coronamassnahmen. Hier kann 
man gut sagen: «Not macht erfin-
derisch».

ae

Matthias Eckardt dichtete, von der Tour de Culture  
inspiriert, folgende Zeilen:

Was knattert so spät durch Nacht und Wind,
ein Einachser ist`s, der da so tönt.
Da vorne, da hält er, was soll das wohl sein,
`ne Lampe erleuchtet, gemütlicher Schein.
Und gleich drauf, da steigt eine Frau auf das Teil,
ein Buch in der Hand, und liest etwas vor,
`ne kurze Geschichte, wir sind da ganz Ohr.
Danach stellt sich einer mit Handorgel hin
und spielt voll Elan, das ist ganz sein Ding.
Noch zwei kurze Texte, liest Frau und liest Mann,
dann geht’s auch schon weiter, und andere sind dran.
Es gibt auch noch Gläser mit Suppe, der Hit,
die konnt man bestellen, man brachte sie mit.
Kultur und Kulinarik, so sagen sie dem 
und bringen auf Achse die guten Ideen.
So wird aus dem K jetzt KKV(isit)Y(ou),
profitieren kann jeder, er, sie oder du.



Hauptstrasse 5a Tel. 032 377 12 77
2542 Pieterlen Fax  032 377 36 56
ischerag@besonet.ch     Nat. 079 432 09 67

 
 
 
 
 
 
 
 

Ingrid Graber - Med. Masseurin EFA 
Brühlweg 43 -  2542 Pieterlen 

032 - 378 12 40 
www.therapie-graber.ch 
info@therapie-graber.ch 

 
Physikalische Massagen 

Manuelle Lymphdrainage 
Fussreflexzonentherapie 

                                                             
         
 
 
     
                                                             
         
 

SCHREINEREI
KURT FLURY

möbel küchen fenster innen-
ausbau umbau trennwände 
bodenbeläge    reparaturen

Bahnhofstrasse 8
2542 Pieterlen

Tel.    032 377 18 08
Natel 079 688 21 42
Fax    032 377 22 21

info@schreinerei-flury.ch
www.schreinereiflury.ch

Neubau
Umbau und Renovationen
Wand- und Bodenplatten
Cheminéebau
Fassadenisolationen

Bauunternehmung
2542 Pieterlen
Bürenstrasse 7

Tel. 032 377 38 57
Fax 032 377 34 47
Natel 079 434 17 37

Hotel Restaurant Klösterli
Bahnhofstrasse 1, 2542 Pieterlen
Tel. 032 377 33 33, Fax 032 377 33 63

Das Klösterli ist ein behagliches und 
komfortables Restaurant in Pieterlen

Francesco Canale

Öffnungszeiten:
Montag – Freitag 8.00 – 23.30 h
Samstag 16.00 – 23.30 h
Sonntag geschlossen, für Anlässe
ab 10 Personen geöffnet

 

Wir bieten Ihnen alles für Ihr Büro 
und das Zuhause 

Bei der Abgabe dieses Bon‘s erhalten Sie 10 % Rabatt auf unserem ganzen Sortiment! 
(exkl. Aktionsangebote) 



Der Entscheid, unsere Veranstaltungen im K-Schopf 
in der nächsten Zeit abzusagen / zu verschieben,  
hat uns traurig gestimmt.
Gleichzeitig sind wir überzeugt, dass es richtig ist, 
auf unser Bauchgefühl zu vertrauen.
Trotz allem sind wir nicht bereit, Kultur, Begegnung 
& Kulinarik kampflos aufzugeben!
Also kramen wir in unseren Köpfen; hecken Ideen 
aus, wie wir trotzdem in Verbindung bleiben, Kultur 
geniessen und für Euch kochen können.
Wir freuen uns auf all das Kreative, das diese Zeit 
mit sich bringen wird...

Das K-Team vom Verein KulturPerlen

Liebe Alle

Alte Römerstrasse 33
2542 Pieterlen
Tel. 032 377 29 77
Natel 079 686 53 78

Hochzeitsschmuck
Raumdekorationen
Trauerbinderei
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Erlös aus Martinsfest geht an die  
Stiftung Frauen und Kinder Biel

Die Stiftung für Frauen und Kinder Biel und das Wohnhaus «SottoSopra» 

freuen sich über die Spende von 5000 Franken. Es ist der Erlös aus dem 

Martinsfest 2019.

Das Martinsfest der Römisch- 
Katholischen Kirchgemeinde 
Lengnau-Pieterlen-Meinisberg, 
welches jährlich im November 
stattfindet, wurde auch 2019 rege 
besucht. Für viele Kirchgemeinde-
mitglieder ist der Besuch ein Muss 
und gleichzeitig ein freudiger An-

lass. Der Event ist fester Bestand-
teil des Jahresprogramms.
Auch das letztjährige Fest war 
äusserst erfolgreich. Jung und Alt 
fanden bei Speis und Trank, un-
terhaltsamen Gesprächen sowie 
Spiel und Plausch zu einem fröh-
lichen Nachmittag zusammen. 

Beim Gioia-Programm zeugten 
strahlende Kinderaugen und auf-
geregte Gesichter der jüngsten 
Gemeindemitglieder von gelunge-
nen, interessanten Darbietungen. 
Auch die farbigen Tombola-Lose 
fanden reissenden Absatz. All die 
zufriedenen Gesichter der Gäste 

Beatrice Frei, Geschäftsführerin der Stiftung Frauen und Kinder Biel (links), freut sich über die 5000 Franken der Katholischen Kirch-
gemeinde Lengnau-Pieterlen-Meinisberg vertreten durch Melchiorre Marino, Elisabeth Kaufmann, Urs Lanz, Rolf Winzenried und 
Robert Droux (v.l.).
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beim krönenden Abschluss, dem 
Martinsspaghetti-Essen, bestätig-
ten den umsichtigen Helferinnen 
und Helfern unter der Leitung von 
Urs Lanz, dass ihr Einsatz und die 
grosse Arbeit einmal mehr erfolg-
reich waren.

Der Reingewinn des Anlasses ging 
diesmal an die Stiftung für Frauen 
und Kinder Biel. Eine private Ini-
tiative zweier Bieler Frauen, Mar-
gret Blösch und Marianne Stäub-
le, führte 1963 zur Gründung der 
Stiftung für Mutter und Kind. Die 
Gründerinnen wollten alleinerzie-
henden Müttern eine umfassende 
Hilfestellung bieten, um schwieri-
ge Lebensphasen zu überbrücken. 
Sie beauftragten den bekannten 
Bieler Architekten Max Schlup mit 
dem Bau eines modernen Wohn-
hauses an zentraler Lage in Biel. 
Der Bau konnte 1970 eingeweiht 
werden.

Heute, viele Jahre später, haben 
sich zwar die Strukturen etwas 
geändert, doch das Konzept ist 
in seinen Grundzügen nach wie 
vor gültig. Es soll ein möglichst 
optimales Umfeld für Frauen und 
Kinder in Notlagen geschaffen 
werden. Die Stiftung nimmt diese 
Aufgabe im öffentlichen Interesse 
kontinuierlich wahr. Seit genau 50 
Jahren wird eine «Private Public 
Partnership» gepflegt. In enger 
Zusammenarbeit mit der öffentli-
chen Hand und zahlreichen frei-
willigen Helferinnen und Helfern 
sowie Spenderinnen und Spen-
dern wird eine, auch heute noch, 
sehr wichtige und notwendige 
Leistung für Frauen und Kinder 
erbracht.

Die Stiftung für Frauen und Kin-
der ist Trägerin eines kombinierten 
und professionell umgesetzten 
Angebots, welches in der Region 

als einmalig gilt. Das Wohnhaus 
«SottoSopra» bietet mit seinen 
neun Studios Frauen in schwieri-
gen Lebenssituationen – mit oder 
ohne Kind – eine zeitlich befriste-
te Wohn- und Integrationsgele-
genheit, ein sicheres Zuhause. Die 
Frauen leben dort eigenverant-
wortlich und selbstständig, erhal-
ten jedoch, wenn dies gewünscht 
wird, Hilfestellung durch ausgebil-
dete Fachleute. Das «SottoSopra» 
wird nicht von der öffentlichen 

Hand unterstützt, sondern finan-
ziert sich ausschliesslich über pri-
vate Mittel und ist somit auf Spen-
den angewiesen. Die im gleichen 
Haus untergebrachte Kita «Tut-
ti Frutti» mit drei altersgerecht 
gemischten Gruppen und einer  
Baby-Gruppe dagegen ist öffent-
lich und wird durch Elternbeiträ-
ge und kantonale Subventionen 
finanziert.
 Marlis Brunner

Das Spendengeld fliesst in den Stiftungsfonds, mit dem beispielsweise ein Spielplatz 
oder andere Anschaffungen finanziert werden.
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S‘Türmli

Sonja Bonetti hat aus historischem Anlass eine neue Geschichte  

geschrieben. Das Haus mit dem «Türmli», in welchem sie fast 40 Jahre 

lebte, steht seit 270 Jahren an seinem Platz in der Alten Landstrasse. 

Nachdäm mir ghürotet hei, isch 
scho schnäu der Wunsch ufcho 
es eigets Huus z ha. Mir si scho 
fasch im ganze Seeland go Hü-
ser aluege. Aber entwäder si sie z 
tüür gsi oder es het schüsch öppis 
nid passt. Es chlys Inserat im Bieler 
Tagblatt «zu verkaufen in Pieter-
len älteres Einfamilienhaus» het 
de üses Läbe grundlegend verän-
deret. I ha mi zwar zerscht gwehrt 
u gseit: «uf Pieterle, i das Kaff chu-
me i nid cho wohne». Mi Maa het 
de argumentiert, dass mir scho so 
viu Hüser si go aluege, de chöms 
doch jetz ou nümme drufa. Nützts 
nüt, so schadets nüt. Wo är rächt 
het, het er rächt. Wo mir de si i 
die auti Landstross yboge und dür 
z Oberdorf si gfahre, bi ig nümm 
zum Stune us cho. Ou i ha Pieterle 
bis jetz nume mit der viubefahre-
ne Houptstross i Verbindig brocht. 
Mir hei de bi däm Huus glütet und 
wär tuet uf? Der Walter Hugi. Do 
mues i jetz e Chlammere uftue. Mi 
Unggle isch bi der Familie Hugi z 
Längnou aus Pflegching ufgwach-
se u der Walter isch auso sozäge 
der Pflegbrueder vo mim Ung-
gle gsi. Mir hei Hugis, wenn ou 
nid sehr guet, kennt. Wenn und 
werum sie vo Längnou uf Pieter-
le si züglet, weis i aber nid. Viel-
licht wöu d Mueter Rosa Hugi e 
Schwöschter vor Ida Walder, der 
ehemalige Pfaue-Wirti, em Pfaue-
Idi, isch gsi. Der Walter het üs 
gseit, är sig im Uftrag vor Mueter 
wo im Autersheim sig und sine 

Gschwüschterte do 
und het üs de z Huus 
zeigt. Üs isch schnäu 
klar gsi: das isch es u 
mir hei üses Inträsse  
agmäudet. Wider de- 
heime, hei mi Maa 
und i scho i Gedanke 
das Huus avo reno-
viere und umboue. 
Es het nämlich keis 
Badzimmer gha und 
d Chuchi isch irgend-
wo i der Vierzgerjohr 
blybe stecke. Zwöi 
Tag später het is de 
der Walter aglüte 
und gseit es heig 
ihne öpper meh bot-
te fürs Huus. D Hypo-
thekarzinse si denn 
bi 7 % und üsi finan-
zielle Müglichkeite 
bereits usgreitzt gsi. 
Üse Troum isch uf 
ei Chlapf platzt gsi. 
Aber wieder zwöi 
Tag später het der 
Walter wider aglüte 
und gseit d Fami-
lie sig bereit üs das 
Huus zum ursprüng-
liche Prys z verchou-
fe, de blyb äs imene 
gwüsse Sinn ir Familie. Mir hei das 
Huus gsuecht und das Huus het 
üs gsuecht.

Die erschti Zyt isch nid eifach 
gsi für üs. D Nachbare hei zwar 

Blick auf den ehemaligen westlichen Dorfeingang.  
Links die Fassade des ehemaligen Wirtshauses  
«Pfauen» wo 1666 das erste Gasthaus von Pieterlen 
eröffnet wurde. In der Mitte ist das Thellung-Haus und 
rechts das Wachthaus. (Lithographie des Pieterler  
Kunstmalers Johann Schmucki) 

 Quelle: Berner Heimatbücher

grüesst aber si sehr zrügghau-
tend gsi. Eh jo, do chöme zwöi 
jungi Lüt vo uswärts, mit eme ita-
liänische Name und emene gros-
se gfährliche Hung wo dänk de 
z ganze Oberdorf verschysst. Ei 
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Nachbarin het is sogar der Gruess 
nid abgnoh.

Für dä Huuschouf und d Renova-
tion si aui üsi Ersparnis ufbrucht 
und guets Huushaute isch agseit 
gsi. Drum hei mir i der Landi es 
Gfrürfach gmietet. Und scho nach 
es paar Tag, i ha grad i der Chuchi 
öppis gknorzet, steit plötzlich der 
Johann Brönnimann hinger mir. I 
bis so verchlüpft, das mir fasch z 
Härz i d Hose grütscht isch. Me 
het denn z mou d Huustür nid im-
mer gsplosse gha u drum isch der 
Johann, wies bi de Bure Gang und 
Gäb isch gsi, eifach i mini Chuchi 
inetrampet. Der Johann het im-
mer e schwarzi Zipfeliwipf uf em 
Chopf treit und bim Loufe het är 
beidi Häng ufe Rügge gleit. Der 
Johann het mir de d Rächnig für 
d Mieti vom Gfrürfach i d Hang 
drückt und gfrogt ob i ihm öppe 
ds Gäud grad chöni gäh. I ha ihn 
de gfrogt ob är es Kaffe wöu u bi 
däm Chacheli Kaffe am Chuchi-

tisch het är de afo verzöue. Im 
Türmli heig ganz früecher der Otto 
Schönauer mit sire Schwöschter 
ghuset. Genau die Wort het är 
brucht. Der Otti heig de z Glück 
gha z Rotmä (Romont) d Stöu aus 
Wägchnächt z übercho u sig de 
dört ufe züglet. Momänt mou: 
Schönauer Otti – Rotmä! Das isch 
jo mi Grossvater! D Schwöschter 
vom Otti sig es Bäseräf gsi, me 
heigere nume s Turm-Lusi gseit 
(het si äch Luise gheisse?). Denn 
z mou sig d Stäge wo die hingeri 
Gass mit der aute Landstross ver-
bindet no diräkt näbem Türmli ufe 
und s Turm-Lusi heig gäng mit de 
Ching gschumpfe we si d Stäge uf 
u ab si gange. D Ching heigi ihre 
drumm aube Häx noche grüeft u 
sit denn het die Stäge der inoffizi-
ell Name «Häxestägli». 

Nodisno hei de d Nachbare gmerkt 
das mir äue nid die Untanste si. 
Eh jo, mir rede jo bärndütsch, hei 
d Mieti fürs Gfrürfach grad bar 

chönne zahle (das het äuä Dank 
em Johann z ganze Oberdorf 
gwüsst) u dä gfährlich Hung isch 
ganz e liebe u het ou nid z gan-
ze Oberdorf verschisse. Zudäm si 
mir verhürotet gsi. E wildi Ehe hät 
grad no gfäut im Oberdorf! Und 
so het einisch der Stauffer Walter 
a üsere Tür glütet (sit däm Vor-
fau mit em Johann hani si aube 
bschlosse) und het mi gfrogt ob i 
die Zucchetti wöu, er heig so viu 
er wüss nümme wo wehre. Nach-
däm die Zucchetti unger der Hus-
tür Bsitzer gwächslet het, hani mi 
de mit eme «merci viu mou Herr 
Stauffer» bedankt. Drufabe het 
är de gmeint: «der Herr isch im 
Himu, i bi der Wäutu». U wo is de 
sogar die einti Nachbarin het afo 
grüesse si mir im Oberdorf und z 
Pieterle acho.

Hüt ghört s Türmli üsem öute-
re Sohn. Är hets inne nach sim 
Gschmack und usse nach de Vor-
gabe vom Heimatschutz renoviert. 
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Im öutischte Dokumänt 
wo mir über s Türmli 
hei gfunge, es Schätz-
protokoll vo 1957, 
isch aus Baujohr 1750 
agäh. S Türmli het auso 
zu sim 270 Geburtstag 
es schöns, nöis Chleid 
übercho.

Sonja Bonetti

Welche Geschichte steckt hinter dem Haus mit dem Türmli?

Kommt man von Westen her die ansteigende Alte Landstrasse herauf, begegnet dem Passanten am 
Eingang zum historischen Dorfkern von Pieterlen auf der rechten Seite ein frisch renoviertes Haus. Beson-
ders auffallend an diesem ist der turmartige Teil des Gebäudes mit einem markanten Mansarddach. Das 
ehemalige Wachthaus, wie es im Volksmund von den Pieterlen genannt wird, wurde 1750 erstellt und 
diente als Wachstube und als «Die Gefängnus», so der Eintrag auf einem alten Ortsplan. Dieses Wacht-
haus erinnert daran, dass Pieterlen bis 1815 zum Fürstbistum Basel gehörte und an der Grenze zum Alten 
Bern, also zur Eidgenossenschaft, lag.
Um 1890 erfolgte der Umbau in ein Wohnhaus. Südseitig wurde in das Dach ein Giebel mit auffälligen 
Verzierungen integriert und gen Westen ein Hausteil mit Satteldach angebaut.
Das Mansarddach vom Turm, welches auch als Walmdach bezeichnet wird, ist zweiteilig. Ein Knick trennt 
den flachen oberen Dachabschnitt von der wesentlich steiler verlaufenden Dachfläche im unteren Be-
reich. Daraus resultieren zwei verschiedene Neigungswinkel und eine Verkürzung der Dachschrägen. 
Somit ist eine optimalere Flächenausnutzung des Dachraumes möglich. Beim Walmdach führen vier ge-
geneinander geneigte Dachflächen zum First hin. Diese meist fast dreieckigen Flächen geben dem Dach 
den Namen, sie werden als Walme bezeichnet. Dem aufmerksamen Spaziergänger werden in Pieterlen 
noch weitere Dächer dieser Art begegnen.
Eine weitere Besonderheit des Daches ist die neue Biberschwanzkronendeckung. Bei dieser Art von De-
ckung liegen auf jeder Dachlatte zwei Reihen Biberschwanzziegel, die auf der Hälfte zueinander ver-
setzt sind. Die Biberschwanzziegel lösten ab dem 14. Jahrhundert die bis dahin gebräuchliche, von den 
Römern entwickelte Mönch-und-Nonne-Form ab. Auf das Dach des Türmlis gehörte laut Auflage des 
Denkmalsschutzes der Berner Biberschwanzziegel. Das Spezielle an diesem ist, dass er vier breite Rillen 
aufweist und kürzer ist als die anderen der gleichen Art. Der verantwortliche Dachdecker realisierte bei 
den Renovationsarbeiten sofort, dass die erste Ziegellieferung nicht den Auflagen entsprach. Diese muss-
te also retourniert werden, was zur Folge hatte, dass die Arbeiten nicht so voranschritten, wie geplant. 
Ein weiteres Markenzeichen bernischer Altstädte kam nebst den Biberschwanzziegeln auf das Dach des 
Wohnhauses, nämlich ein Berner Kamin. Bei diesem ist ein Ziegelhut als Kaminabschluss das Besondere.
 ae
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Reformierte Kirchgemeinde 
Pieterlen-Meinisberg

Grüss Gott miteinander,

Also ehrlich, wer wäre vor ein 
paar Wochen auf den Gedanken 
gekommen, dass unser Alltag im 
Winter 20/21 wieder so schwierig 
werden könnte wie im vergange-
nen Frühling? Ich meine, mit all 
diesen Vorsichtsmassnahmen und 
Verhaltensregeln wegen dieses 
Kleinstlebewesens!
Altershalber gehöre ich ja längst 
zur Risikogruppe, aber weil wir 
ständigen Bewohner der Martins-
kirche (Spinnen, Fliegen, Käfer, 
Würmchen) so klein sind, werden 
wir der Maskenpflicht enthoben. 
Hoffentlich muss Barbara die Bän-
ke nicht wieder mit diesen häss-
lichen rotweissen Bändern abtei-
len.
Zugegeben, ich vermisse es, dass 
so lange keine Apéros stattfinden 
können. Ohne die dabei abfallen-
den Brosamen kann ich nämlich 
meinen Vorrat nicht aufstocken, 
so dass bald Schmalhans zu Gast 
sein wird. Aber man lebt ja nicht 
vom Brot allein, Worte von der 
Kanzel sind für das Wohlergehen 
ebenso wichtig.
Trotz allen Widerwärtigkeiten ha-
ben sich kürzlich zwei Gruppen zu 
Kirchenführungen eingefunden. 
Mit Schmunzeln habe ich aus mei-
nem Versteck zugesehen, wie die 
Archäologen aus Bern in unsere 
Gruft hinuntergestiegen sind, vol-
ler Neugier auf den «Riesen von 
Pieterlen», für einmal ohne selber 
graben zu müssen! Ich freute mich 
über das Interesse und die Fragen 
von beiden Gruppen, die mir will-
kommene Abwechslung boten. 
Unser Apostel an der Wand hätte 

es verdient, wenn er seinen men-
schenfreundlichen Blick und sein 
vielsagendes Lächeln auch in Kri-
senzeiten möglichst vielen Besu-
chern schenken könnte! Ausser-
dem gilt unsere Martinskirche als 
Kraftort, wo man jederzeit Trost 
und Zuversicht tanken kann.
Wie es weitergeht, besonders in 
der kommenden Zeit mit den tra-
ditionellen Feiern wie Advent und 
Weihnachten, weiss niemand. 
Das hält mich aber nicht davon 
ab, euch, liebe treue Leser und 
Leserinnen, zuzurufen: Lasst euch 
durch die schwierigen Umstände 
nicht alles vergraulen, was Freude 
macht, bleibt froh und offen für 
neue Formen von Freuden- und 
Trostspendern! Lichtblicke gibt es 

Besondere Anlässe 
(siehe auch reformiert und Anzeiger): 
Da nur kurzfristige Planung möglich ist, bitte ich euch, besonders 
aufmerksam die Publikationen im Anzeiger zu beachten!

immer wieder, man muss sie nur 
sehen.
Das Wichtigste, was wir uns täg-
lich mindestens einmal wünschen 
sollten, ist Gesundheit und Frie-
den, gewürzt mit einem Funken 
Humor!
In diesem Sinne wünsche ich euch 
allen das Beste auf dem Weg in 
ein hoffentlich gutes neues Jahr!!

B’hüet-ech Gott!
Eure Kirchenmaus Buchsi
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Silbermedaille gewonnen

Hans Schmid erreichte beim Final der schweizerischen Meisterschaft der 

Veteranen-Sportschützen in seiner Kategorie den hervorragenden zweiten 

Platz. 

Ende August trafen sich im see-
ländischen Schwadernau die bes-
ten Schweizer Sportschützen zur  
31. Veteranen-Meisterschaft zum 
Finaltag. Mit Kleinkalibergeweh-
ren wurde über eine Distanz von 
50 Metern geschossen. Hans 
Schmid aus Pieterlen war dabei 
und startete bei den Ü70-Teilneh-
mern. Um sich für diesen Anlass zu 
qualifizieren, musste er im Vorhin-
ein ein 30-schüssiges Programm 
in der Schiessanlage in Pieterlen 
absolvieren. Hierfür versandte 
der Verband einen Aufkleber, der 
auf das Ausdruckpapier für die 
Schüsse aufgeklebt werden muss-
te. Durch die Überschreibung des 
Aufklebers beim Ausdruck der 
Schussergebnisse konnte sicher-
gestellt werden, dass der Schütze 
das erforderliche Programm nur 
einmal absolviert hat. 
Hans Schmid befand sich mit 
seinen 292 erreichten Punkten 
in 30 Schüssen auf dem 8. Rang 
und somit hatte er sich nebst 17 
weiteren Schützen für den Final-
tag qualifiziert. An diesem muss-
te jeder zuerst ein Vorprogramm 
von 20 Schüssen absolvieren. Der  
Pieterler erreichte den zweiten 
Zwischenrang und war somit 
auch im Halbfinale dabei. Hier 
schloss er ebenfalls mit dem zwei-
ten Platz ab und konnte mit noch 
sieben Schützen im Final um hohe 
Punktzahlen kämpfen. Eine zu-
sätzliche Herausforderung war, 
dass die erforderlichen 10 Schüsse 
auf Kommando abgegeben wer-
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den mussten. Die Sportler hatten 
jeweils 45 Sekunden Zeit, um sich 
zu konzentrieren und den Abzug 
des Gewehrs zu betätigen. Die 
Nerven vom routinierten Pieter-
ler Schützen, der bereits seit sei-
nem 17. Lebensjahr regelmässig 
schiesst, spielten mit. Er erreichte 
mit 304,1 Gesamtpunkten (Punk-
te vom Final und Halbfinal werden 
addiert) ebenfalls den zweiten 
Rang und das nur 0.8 Punkte hin-
ter dem erstplatzierten Marguet 
Denis aus Ponthaux FR.

Schütze seit mehr als 50 
Jahren 
Die Passion für das Sportschies-
sen wurde Hans Schmid bereits in 
die Wiege gelegt. Sein Vater und 
auch sein Grossvater waren aktive 
Schützen. Der Junior erhielt 1966 
sein erstes Sportgewehr. In seiner 
langen Karriere kann Hans Schmid 
auf zahlreiche Erfolge bei Schwei-
zer, Kantonalen oder Mittelländer 
Meisterschaften zurückschauen. 
Während der Saison, die von April 
bis Ende September dauert, hält 
er sich an einem Abend pro Wo-
che in der Schiessanlage auf und 
absolviert sein Übungsprogramm.   
Viele Jahre engagierte sich Hans 
Schmid im Bereich der Nach-
wuchsförderung als Trainer und 

Kursleiter für Junioren. Auch den 
Kindern, welche vom Ferienpass 
aus das Luftgewehrschiessen be- 
suchten, zeigte er, was alles be-
achtet werden muss, um die 
Scheibe und vielleicht sogar deren 
Mitte zu treffen.   

In der Saison treffen sich die Sport-
schützen Montag und Dienstag 
zum Training in der Schiessanlage 
«Im Neufeld». Geschossen wird 
nicht nur liegend, sondern auch 
knieend und stehend. Interes-
sierte sind herzlich willkommen 
hineinzuschauen und einige Pro-
beschüsse zu absolvieren. Nach 
den Schulferien im Herbst wird bis 
Ende März im Schiesskeller vom 
Mehrzweckgebäude geschossen, 
wo auch die Juniorenkurse für 
Kinder ab 11 Jahren angeboten 
werden.
 ae

Versicherungs- und Finanztreuhand
Vermögensverwaltung

M. Wüthrich & Co.
Känelmattenweg 7, Postfach 359
CH-2542 Pieterlen
Tel. +41(0)32 378 12 81
Fax +41(0)32 378 12 82
info@avfw.ch
www.avfw.ch

Rundenresultate von Hans Schmid 
Vorprogramm: 2 x 97 Punkte -   
 mit Zehntelswertung 203.9 Punkte

Halbfinal: 2 x 98 Punkte  -   
 mit Zehntelswertung 204.3 Punkte

Final: 1 x 95 Punkte   -  
 mit Zehntelswertung 99,8 Punkte

Endresultat: 304,1 Punkte (zusammengesetzt aus den  
 Resultaten vom Halbfinal und Final)

Infos über Sportschützen Pieterlen unter:  
www.sportschützenpieterlen.ch       

Schiessanlage: 50m im Neufeld, an der Bielstrasse 90 
 10m im Mehrzweckgebäude Bielstrasse 9
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Das Jugendwerk

Neuanfang der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Pieterlen

Es ist mir eine grosse Ehre, Euch 
mitteilen zu können, dass Pieter-
len ab Januar 2021 einen Neuan-
fang in der offenen Kinder- und 
Jugendarbeit erfahren wird. Ich, 
jetzige Jugendtreffleiterin in Pie-
terlen, konnte die Leitung vor 
etwa einem Jahr übernehmen. Es 
freute mich sehr, diese neue He-
rausforderung anzupacken und 
mich für die Jugendlichen unseres 
Dorfes engagieren zu können. 

Der Jugendtreff wird gut besucht, 
doch Pieterlen wünscht sich für 
seinen Nachwuchs ein ausgebau-
tes und breites Angebot. Einen 
solchen Anbieter stellt das Ju-
gendwerk dar. Die Angebote und 
die Arbeitsweise des Jugendwerks 
überzeugen sehr. Die Jugend-
arbeiterInnen arbeiten vor Ort. 
Die Angebote richten sich unter 
anderem auch an Kinder und Ju-
gendliche jüngeren Alters. So fin-

den beispielsweise ca. einmal im 
Monat Angebote für Kinder ab 
der 2. bis zur 4. Klasse und etwa 
2 Mal im Monat Angebote für die  
5. und 6. Klasse statt. Weiterhin 
wird der Jugendtreff am Freitag-
abend stattfinden, der jedoch 
nicht nur, wie bisher, betreut sein 
wird, sondern auch animiert. Das 
heisst, dass den Jugendlichen 
durch aktive Angebote Raum für 
neue Erfahrungen geschaffen 
wird. Das Jugendwerk fördert das 
Engagement von jungen Leuten 
und bietet den Jugendlichen die 
Möglichkeit, freiwillig bei den An-
geboten mitzuwirken und Verant-
wortung zu übernehmen. Auch 
setzt das Jugendwerk Wert auf 
Zusammenarbeit und Vernetzung 
im Dorf. Dies nicht nur mit den 
Behörden, aber auch beispielswei-
se mit den Vereinen. Aus all diesen 
Gründen ist es erfreulich, dass die 
offene Kinder- und Jugendarbeit in  

Pieterlen ab Januar 2021 nun über 
das Jugendwerk laufen wird. 

Da ich den jetzigen Treff leite,  
wurde mir die neue Stelle als  
Jugendarbeiterin angeboten. Um 
mich am besten auf diese neue  
Herausforderung vorzubereiten, 
absolviere ich momentan ein 
6-monatiges Einführungsprak-
tikum im Jugendwerk, Region 
Brandis, Lützelflüh und Sumis-
wald. Dank diesem Praktikum 
kann ich viele neue Erfahrungen 
sammeln und viel Neues dazu ler-
nen. Nun freue ich mich sehr all 
das neu Gelernte ab Januar in Pie-
terlen und für Pieterlen umsetzen 
zu können. Wie der Neustart aus-
sehen wird und weitere detaillier-
te Informationen zur Arbeitswei-
se des Jugendwerks folgen nach 
dem Neustart im Januar. 
 Lorena Piccinni

Radio TV Reber
Bahnhofstrasse 2 | 2542 Pieterlen | 032 377 17 43 

mail@rtvreber.ch | www.rtvreber.ch

Qualität hat einen Namen!
• Antennen und Netzwerkinstallationen

• Reparaturen und Verkauf
• Beratung zu Internet- und Aboverträgen

• Quickline Partner

Inserat 09.02.indd   1 09.03.2018   14:29:39



55

DORFLEBEN

Mütter- und Väterberatung

Ab 15. Oktober 2020 können Eltern wieder unter der neuen Adresse zu 

den Beratungen kommen: Ökumenisches Zentrum, Kürzeweg 6

Die Mütter- und Väterberatung ist 
eine Fachstelle, die im Bereich der 
frühen Kindheit tätig ist. Das kos-
tenlose Beratungsangebot richtet 
sich an Familien mit Kindern ab 
Geburt bis zum vollendeten 5. Le-
bensjahr.

Im Zentrum steht das Wohl des 
Kindes und der Familie. Das Ziel 
aller Unterstützungsleistungen 
ist es, die Betreuungs- und Erzie-
hungskompetenz der Eltern zu 

stärken, damit Kinder in einem 
Umfeld aufwachsen, das ihrer 
Entwicklung förderlich ist. Mehr 
zu den verschiedenen Beratungs-
angeboten in unserer Gemeinde 
oder in der Nähe finden Sie unter 
www.mvb-be.ch. 

Ab 15. Oktober 2020 können 
Eltern wieder unter der neuen 
Adresse zu den Beratungen kom-
men: Ökumenisches Zentrum, 
Kürzeweg 6.

Jeden 1. Mittwoch im Monat 
von 9:00 bis 11:00 Uhr und am  
3. Donnerstag von 14:00 bis 
16:00 Uhr, nur nach Vereinba-
rung. Sie können sich online an-
melden unter
www.mvb-be.ch/de/beratung/be-
ratungsstellen/seeland-biel/biel/
pieterlen 
oder telefonisch unter 
031 552 16 16 (deutsch) oder 
031 552 17 17 (français).

Für KMU- und Privatkunden
Unabhängig | Neutral | Objektiv

Postfach 326 | Fabrikstrasse 7  
CH-2543 Lengnau  
Tel. 032 653 94 00  

E-Mail info@pulfer-ag.ch
www.pulfer-ag.ch

Pulfer 
Versicherungstreuhand AG

• Assekuranzbroker
• Vorsorgeberatung
• Finanzplanung
• Risikomanagement

Seit 1996 für Sie da! S c h r e i n e r e i A n k e r
M ö b e l u n d I n n e n a u s b a u

B a s s b e l t w e g 7,  C H - 2 5 4 2  P i e t e r l e n

T e l e f o n :  0 3 2 3 7 7 1 3 7 1

T e l e f a x : 0 3 2 3 7 7 3 1 6 4

N a t e l : 0 7 9 3 5 4 7 4 6 1



Vereinsanlässe vom 
26. November bis 9. März 2021

Aufgrund der aktuellen Lage (Corona-Virus) ist nicht klar, ob und in welchem Rahmen die auf-
geführten Veranstaltungen durchgeführt werden können. Bitte informieren Sie sich auf unserer 
Homepage www.pieterlen.ch oder direkt beim Veranstalter.

Dezember

01.12. Wanderbummel Dorfplatz 13.45 Uhr

02.12. Mütter und Väterberatung Ökumenisches Zentrum, 09.00 –10.30 Uhr 

02.12. Gemeinde Pieterlen Gemeindeversammlung mit Ehrung Jungbürger  
  im MZWG 19.30 Uhr

11.12. Offener Mittagstisch für Alle Ökumenisches Zentrum (12.00 –13.30 Uhr)

13.12. Hundesport Pieterlen-Seeland Winterprüfung IGP, VPG, BH; Mehrkampf IGP, VPG, BH

17.12. Mütter und Väterberatung Ökumenisches Zentrum, 14.00 –16.00 Uhr

18.12. Schlössli Pieterlen 16.00 Uhr Weihnachtsfeier; für Pensionäre und Angehörige  
  im Schlössli Pieterlen; Speisesaal und Restaurant

18.12. Verein KulturPerlen Diashow mit Reeto von Gunten (20.00 – 22.00 Uhr)

31.12. Schlössli Pieterlen Silvesterfeier; für Pensionäre und Angehörige  
  (Apéro 11 Uhr und anschliessend gemeinsames  
  Mittagessen; Dauer bis ca. 14.30 Uhr);  
  musikalische Unterhaltung

Januar

15.01. Offener Mittagstisch für Alle Ökumenisches Zentrum (12.00 –13.30 Uhr)

Februar

03.11. Wanderbummel Dorfplatz 13.45

04.11. Mütter und Väterberatung neuer Standort – noch nicht bekannt, 09.00 – 10.30 Uhr

06.11. Verein KulturPerlen Konzert «the monofones» (20.00 – 22.00 Uhr)

März

03.11. Wanderbummel Dorfplatz 13.45

04.11. Mütter und Väterberatung neuer Standort – noch nicht bekannt, 09.00 – 10.30 Uhr

06.11. Verein KulturPerlen Konzert «the monofones» (20.00 – 22.00 Uhr)
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pie_loeffeld
Durchstreichen

pie_loeffeld
Durchstreichen

pie_loeffeld
Schreibmaschinentext
Februar12.02.	Samariterverein Pieterlen		Röstiplausch19.02.	Offener Mittagstisch für Alle	Ökumenisches Zentrum (12.00-13.30 Uhr)März05.03	Offener Mittagstisch für Alle	Ökumenisches Zentrum (12.00-13.30 Uhr)
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Ein GRAND CRU aus und für Pieterlen

Das Bier mit stolzen 10.7% Alko-
hol wurde mit 7 verschiedenen 
Malzsorten, Kandis, englischem 
Hopfen und einer belgischen 
Trappistenhefe gebraut. Beim 
Brauvorgang wurde nur das Herz-
stück, der Mittellauf, verwendet. 
Das Bier wurde anschliessend mit 
in Rum und Portwine getränktem 
Eichenholz ausgebaut und wäh-
rend 8 Monaten im eigenen Ge-
wölbekeller gereift.  
Das Resultat ist eine Ge-
schmacksexplosion für den Gau-
men. Der erste Schluck dieses Bie-
res ist ein bisschen verwirrend, weil 
dermassen intensive und breite 
Aromen für die meisten Biertrin-
ker unbekannt und ungewohnt 
sind. Der zweite Schluck wird als 
viel lieblicher und ausgewoge-
ner empfunden. Süssliche und 
wärmende Aromen beeinflussen 
das Mundgefühl und im Abgang 
bleibt das Bier weiterhin markant. 
Um der Schwere des Bieres ent-
gegenzuwirken wurde bewusst 
eine leicht höhere Karbonisierung 
(Kohlensäure) eingesetzt. 
GRAND CRU von Perle Bräu wur-
de für die kalten Monate im Jahr 
gebraut. Es ist kein Bier für den 
schnellen Durst, sondern für Ge-
nusstrinker. Für den optimalen 
Genuss wird ein bauchiges Glas 
empfohlen.

Perle Bräu hat für Weihnachten 2020 ein ganz besonderes Bier gebraut: 

einen Barleywine. 

Vom GRAND CRU gibt es nur genau 100 Flaschen, welche im ünic 
(Alte Landstrasse 36, 2542 Pieterlen), im Kreiselkiosk (Hauptstrasse 1, 2542 Pieterlen) 
oder direkt bei Perle Bräu (www.perlebräu.ch; info@perlebräu.ch)
für CHF 9 beziehbar sind. 
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«Pour la plaisier», meinte eine 
Bewohnerin vom Altersheim  
Schlössli, als sie die bunt bemal-
ten Steine auf den moosbedeck-
ten grossen Jurabrocken am Hin-
tereingang des Hauses entdeckte. 
Der oder die Urheber dieses über-
raschenden Blickfangs beim 
Schlössli sind nicht bekannt. Viel-
leicht haben sie vom neuen Trend 
gehört und diese Gemütsaufheller 
am Wegrand deponiert. 

Painted Rocks, Küstenstei-
ne oder Albstones
Die ersten Painted Rocks tauchten 
in den USA auf, dann erschienen 

sie in Norddeutschland, wo sie 
Küstensteine genannt werden und 
via Schwäbischer Alb (Albstadt), 
hier heissen sie Albstones, sind 
sie nun in Pieterlen angelangt. So 
oder auch anders könnte es ge-
wesen sein. Tatsache aber ist, dass 
sich dieser Trend auf der nördli-
chen Erdhalbkugel ausgebreitet 
hat. Das ist vor allem dem Hash-
tags «finden, posten, auswildern» 
zuzuschreiben. Leuchtet ein Farb-
fleck auf dem Grau der betonier-
ten Wege oder aus dem Gras her-
vor, kann der Stein genommen, 
fotografiert und mit Angabe des 
Fundortes auf Facebook oder In-

stagram gepostet werden. Da-
nach sollte für diesen wieder ein 
neuer Platz an einem anderen Ort 
gefunden werden. So kann es ge-
schehen, dass die Steine eine Rei-
se rund um die Welt antreten. On-
line kann der Weg seines eigenen 
Steines verfolgt werden. Die pas-
sionierten Steinbemaler sind dazu 
angehalten, keine für die Umwelt 
schädlichen Materialien für die 
Verzierungen zu verwenden.

Bleibende Freude 
Die Steine beim Schlössli sind bis 
jetzt noch nicht verschwunden 
und sie erfreuen weiterhin die 

Painted Rocks

Ein neuer Trend schwappt über den Ozean via Deutschland zu uns. 

Bemalte Steine liegen irgendwo herum und erfreuen die Gemüter.
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Passanten. So bleibt diese Aktion wahr-
scheinlich lokal und liegt auch wiederum im 
Trend. «Regional, saisonal und nachhaltig» 
sind von diesem die erklärten Ziele. Wenn 
die Steine an einem Ort verweilen, erreichen 
sie zwar kein grosses Publikum, aber die Be-
maler und Verteiler haben vermutlich einen 
geringeren ökologischen Fussabdruck mit 
ihrer Aktion erzielt, als jene, die die Reise der 
Steine auf der Welt und im Internet forcie-
ren. 
Zu guter Letzt zeigen diese Steine auch, wie 
man mit manchem Schwierigen im Leben 
umgehen könnte: «Wenn dir das Leben 
Steine in den Weg legt, male sie an!»  
 ae

Wohnortwechsel auf Mausklick, 
   eUmzug machts möglich 
  

• bequem von zu Hause 
• online 
• einfache Abwicklung ihres Umzuges 
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Geplant sind die Aufführungen 
vom 16. Januar bis 2. Februar 
2021 im Ökumenischen Zentrum 
Pieterlen – sollten alle Stricke reis-
sen, freuen Sie sich auf 2022. 

Dominique Saner setzt mit viel 
Enthusiasmus und grossem En-
gagement diese amüsante Ko-
mödie um. Mit Witz und Tief-
gang vermittelt dieses Stück einen 
Einblick in die Bemühungen von 
Singles unterschiedlichen Alters, 
die versuchen sich «marktfähig» 
zu trimmen.

Für nähere Angaben über das 
Stück, den Autor, die Inszenie-
rung etc. besuchen Sie bitte un-
sere Webseite galerie-pieterlen.ch  
oder folgen uns auf Facebook: 
Theatergruppe Galerie Pieterlen.
 
Die Schauspieltruppe der Galerie 
Pieterlen freut sich, mit ihrem er-
frischenden Theaterstück und ih-
rer Spielfreude den Theaterbesu-
chern die Alltagssorgen vergessen 
zu lassen. 

Das Stück
«Blütenträume», Komödie in zwei 
Akten von Lutz Hübner

Theatergruppe 
GALERIE Pieterlen

Alles ist möglich… 

Trotz der zahlreichen negativen Faktoren rundum lässt  

sich das Schauspielensemble der Theatergruppe Galerie nicht  

unterkriegen und probt seit August 2020 für das neue Stück  

«Blütenträume» von Lutz Hübner.

Team
Produktion
Theatergruppe GALERIE Pieterlen
Regie   
Dominique Saner
Schauspiel
Renato Bonetti, Angela Zwicky, 
Bettina Kopp, Walter Stucki, 
Christoph Scholl, Annemarie 
Rohrbach, Hansjürg Wegmüller, 
Brigitte Küffer

Kulinarisches
Falls es die Bedingungen zulassen, 
wird im Foyer des Ökumenischen 
Zentrums ein Theater-Beizli einge-

Information:
Weitere Informationen gibt 
Ihnen gerne die Präsidentin  
der Theatergruppe Pieterlen 

Brigitte Küffer,  
Beundenweg 4,  
2542 Pieterlen,  
kueffer.brigitte@bluewin.ch, 
079 201 80 30

richtet. Steinpilz-Risotto, Kürbis-
suppe und zahlreiche Getränke 
stehen auf der Menü-Karte.

verschoben auf 2022
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Spitex Pieterlen-Lengnau
Ein Standort der Spitex  
Biel-Bienne Regio

Wir pflegen und unterstützen unsere Klientinnen und Klienten zuhause  

in ihrer gewohnten Umgebung. Unser Ziel ist es, die Selbständigkeit und 

die Lebensqualität unserer Klienten zu erhalten. Wir bieten ein breites 

Leistungsangebot, welches von den Krankenkassen oder Unfallversiche-

rungen finanziert wird.

Unsere Leistungen:
•  Grundpflege, zum Beispiel: 

Hilfe beim Duschen, bei der 
Körperpflege, beim Anziehen, 
Kompressionsstrümpfe an- und 
ausziehen, u.a.

•  Pflegeleistungen, zum Beispiel: 
Vorbereiten der Medikamen-
te, Messung der Vitalzeichen 
(Blutdruck und Blutzuckermes-
sungen), Injektionen, Wundbe-
handlungen, und weitere Spezi-
alleistungen

•  Abklärung des Pflegebedarfs 
und des Umfeldes des Klienten 
mit Einbezug des Arztes
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Spitex Biel-Bienne  
Regio Standort  
Pieterlen-Lengnau

Hauptstrasse 1
2542 Pieterlen

Tel:
032 329 39 00
Email:
pieterlen-lengnau@spitex-biel-regio.ch
Web:
www.spitex-biel-regio.ch

Wir arbeiten eng mit unseren  
Kolleginnen /Kollegen des Stand-
ortes Biel zusammen. Dies ermög-
licht uns, die Fachspezialisten für 
die Palliativpflege, Psychiatriepfle-
ge und des Wundmanagements 
sowie auch zwei Demenz-Coaches 
mit einzubeziehen. Dazu besteht 
die Möglichkeit, auch während 
der Nacht von Pflegefachperso-
nen notwendige Spitexleistungen 
zu erbringen. Zusätzlich bieten 
wir einen «Spitex-24h-Notruf» an 
mit Spitexbereitschaft.

In den Gemeinden Pieterlen und 
Lengnau ist ein Team von rund 30 
Pflegefachpersonen unterwegs. 
Wir sind kompetent, fachlich 
qualifiziert, dynamisch und em-
pathisch und stehen der Bevölke-
rung gerne zur Verfügung.

Während der Corona-Pandemie 
konnten und werden wir unsere 
Leistungen weiterhin erbringen. 
Unsere Klientinnen und Klienten 
schätzen und akzeptieren unsere 
Schutzkonzepte und fühlen sich 
sicher zuhause. Dazu kommt, 
dass ihnen unsere Besuche ein 
Minimum an sozialen Kontakten 
bringen.

Frau Gabi Grunder, Standortlei-
terin Pieterlen-Lengnau, und ihr 
Team stehen Ihnen gerne für wei-
tere Informationen und Anfragen 
zur Verfügung.

Spitex Biel-Bienne Regio,  
Standort Pieterlen-Lengnau
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Umfrage an die Einwohner von 
Pieterlen…

Aufgrund der neuen Covid Situation und den damit einhergehenden  

Einschränkungen im täglichen Leben, fühlen sich viele, vor allem ältere 

Menschen verunsichert und allein gelassen.

Deshalb haben wir auf den  
folgenden Seiten eine Übersicht 
aller Angebote von verschiedenen 
Organisationen für Sie zusam-
mengestellt. Wenn Sie weitere 
Fragen, Bedürfnisse oder Ideen 
haben, würden wir uns sehr freu-
en, wenn Sie uns diese mitteilen.

Immer unter Einhaltung der aktu-
ell geltenden Corona Vorschriften, 
werden wir versuchen, zusätzliche 
Angebote zu schaffen oder neue 
Ideen zu unterstützen.

Wenn Sie eine der untenstehen-
de Fragen beantworten möchten 
oder eine Anregung haben, sen-
den Sie diese per E-Mail an;

david.loeffel@pieterlen.ch oder 
per Post an folgende Adresse: 

EINWOHNERGEMEINDE
PIETERLEN
Seniorenrat & 
Gesellschaftskommission
Hauptstrasse 6 / Postfach 512
2542 Pieterlen

1)  Welches Angebot oder welche Dienstleistung wäre eine grosse Unterstützung für Sie und würde Ihr Be-
finden massgeblich verbessern?

2)  Was vermissen Sie in der Gemeinde Pieterlen?

3)  Haben Sie eine interessante Idee, wie man ältere und alleine lebende Menschen sonst noch unterstützen 
könnte?

Vielen Dank für Ihre Mithilfe 
Seniorenrat & Gesellschaftskommission
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Coronavirus – holen Sie sich Hilfe!

In schwierigen Zeiten brauchen wir Unterstützung. Hier finden Sie die ver-

schiedenen Möglichkeiten.

Seelsorge
Sollten Sie mit einer Person spre-
chen wollen, dann steht Ihnen die 
seelsorgerische Unterstützung der 
Kirchen zur Verfügung:

Evangelisch-reformierte Kirch- 
gemeinde Pieterlen: 
www.kirche-pieterlen.ch 

Pfarrerin Brigitta Frey Kindlimann  
Pfarrer Ueli Kindlimann
brigitta.frey@kirche-pieterlen.ch  
ueli.kindlimann@kirche-pieterlen
Tel. 032 377 31 40 / 
      032 377 11 53

Pfarrerin/Heimseelsorgerin
Martina Wiederkehr-Steffen
zuständig fürs Schlössli 
(Haus für Betagte)
martina.wiederkehr@kirche-pieterlen.ch
Tel. 032 377 26 50

Römisch-katholische Kirch- 
gemeinde Pieterlen: 
web.kathpieterlen.ch 

Pfarrer Stephan Schmitt
Tel. 032 377 19 55
pfarrer@kathpieterlen.ch 

Sozialdienst Pieterlen: 
Bei Fragen zu finanziellen, ge-
sundheitlichen oder sozialen 
Themen können Sie sich auch an 
unseren Sozialdienst wenden. 
Tel. 032 376 00 60 
sozialdienst@pieterlen.ch 

Schulsozialarbeit 
Bei Fragen zu sozialen Themen 
betreffend Familie oder Schul-
kindern, können Sie sich für eine 
vertrauliche Beratung an die 
Schulsozialarbeit wenden. 
Tel. 032 378 14 09 
irina.mossi@schule-pieterlen.ch 
www.schule-pieterlen.ch/schulso-
zialarbeit 

Dargebotene Hand: 
Die Dargebotene Hand ist rund 
um die Uhr da für Menschen, die 
ein helfendes und unterstützen-
des Gespräch benötigen.
Tel. 143
www.143.ch

Besuchs- und Begleit- 
dienst Schweizerisches  
Rotes Kreuz: 
Abwechslung und Austausch im 
Alltag für allein lebende Men-
schen. 
Tel. 032 329 32 72 
besuchsdienst-seeland@srk-bern.ch 
www.srk-bern.ch/besuchsdienst 

Einkaufsdienst  
Schweizerisches  
Rotes Kreuz
Das Schweizerische Rote Kreuz 
bietet einen kostenlosen Besor-
gungsdienst an: 
Tel. 032 329 32 72
besorgungsdienst@srk-bern.ch
www.srk-bern.ch/besorgungs-
dienst-srk

Nachbarschaftshilfe:
Die Nachbarschaftshilfe hat im 
Frühling 2020 gut funktioniert. 
Viele Personen haben sich 
auch bei der Gemeinde gemel-
det, um ihre Hilfe anzubieten. 
Die Gemeinde dankt allen Per-
sonen, welche sich für andere 
Personen einsetzen und einen 
grossen Beitrag zur Freiwilli-
genarbeit leisten. 

Möchten Sie anderen 
Menschen helfen und 
sich engagieren?
Schweizerisches Rotes Kreuz 
(SRK) für Einkaufsdienst, Be-
suchs- und Begleitdienst oder 
weitere Hilfeleistungen des 
SRK: 
Tel. 032 329 32 72 
info-seeland@srk-bern.ch 
www.srk-bern.ch 

Freiwilligenplattform Benevol 
www.benevol.ch 
Tel. 032 322 36 16
info@benevol-bielbienne.ch 
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Lieferung direkt an Ihre Haustür 
 – Sie melden sich beim SRK Kanton Bern, Regionalstelle Seeland  
(Kontakte siehe unten).

 – Eine freiwillige Person aus Ihrer Region meldet sich und bespricht mit Ihnen,  
welche Artikel Sie wann benötigen.

 – Die freiwillige Person kauft ein und liefert Ihnen die Artikel direkt an die Haustür. 
(Meldung via Türklingel, Telefon oder SMS).

Kosten
 – Gratislieferung
 – Kaufbetrag wird in Rechnung gestellt

Region Seeland – Jura bernois
einkaufsdienst-seeland@srk-bern.ch
www.srk-bern.ch/einkaufsdienst
Telefon 032 329 32 72 (Montag bis Freitag, 8.30–11.30 Uhr)

Liefert 

Artikel des 

täglichen 

Bedarfs

Einkaufsdienst SRK
Wären Sie froh, wenn jemand für Sie Güter des täglichen Bedarfs einkauft?  
Der Einkaufsdienst SRK beliefert ältere und kranke Menschen ohne Angehörige – 
auch wenn sie an COVID-19 erkrankt oder in Corona-Quarantäne sind.



Rufen Sie uns an: 032 329 32 72
Montag bis Freitag: 8.30 –11.30 Uhr
besuchsdienst-seeland@srk-bern.ch

Weitere Infos: www.srk-bern.ch/besuchsdienst

Freiwillige
– besuchen regelmässig allein lebende Menschen zu Hause
– schenken ihnen Zeit und Aufmerksamkeit
– leisten ihnen Gesellschaft
– bereichern ihren Alltag (z. B. Austausch, Spaziergänge, Ausflüge,  

gemeinsam kochen und essen, Gesellschaftsspiele)

Kostenlose Dienstleistung. Änderung vorbehalten.

Besuchs- und Begleitdienst SRK
Abwechslung und Austausch im Alltag für allein lebende Menschen

Sinnvolles Engagement: 
Werden Sie Freiwillige/-r beim Roten Kreuz.
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Gemeindeverwaltung 
2542 Pieterlen

ÖFFNUNGSZEITEN
Montag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Dienstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen geschlossen
Donnerstag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr
Freitag 09.00 – 11.30 Uhr 14.00 – 16.30 Uhr

Die zuständigen SachbearbeiterInnen empfangen Sie 
nach Vereinbarung auch gerne ausserhalb dieser Schal-
teröffnungszeiten.

HAUPTRUFNUMMER 032 376 01 70
E-Mail info@pieterlen.ch 
Internet www.pieterlen.ch

BAUABTEILUNG  032 376 01 90
Gemeindewerkhof 032 377 23 85

FINANZABTEILUNG 032 376 01 80
(Zahlungsverkehr, Inkasso, Steuern,   
amtliche Bewertung)

KINDERTAGESSTÄTTE LUNA 032 378 15 47
Alte Landstrasse 14   
Öffnungszeiten: Mo. – Fr.  06.30 Uhr – 18.00 Uhr 

BILDUNGSABTEILUNG 032 376 01 77
Moosgasse 34
Internet www.schule-pieterlen.ch

SOZIALDIENST 032 376 00 60
Brunnenweg 4

TAGESSCHULE  032 377 12 40
E-Mail tagesschule@pieterlen.ch

IN NOTFÄLLEN ENERGIEVERSORGUNG
Pikettdienst Tag und Nacht 0844 121 175

TODESFÄLLE
Bestattungsdienst Fux 032 377 39 55

SPRECHSTUNDE GEMEINDEPRÄSIDENT
Gemeindepräsident Beat Rüfli steht den Bürger/innen 
für Gespräche jeweils nach Vereinbarung im Sitzungs-
zimmer der Gemeindeverwaltung zur Verfügung.
Anmeldung ist erwünscht bei:  
Herr Beat Rüfli 032 377 36 25

AHV ZWEIGSTELLE LENGNAU-PIETERLEN
Dorfplatz 1, 2543 Lengnau 032 654 71 02

BETREIBUNGSAMT SEELAND, DIENSTSTELLE BIEL 
Kontrollstrasse 20, 2501 Biel 031 635 95 00

GRUNDBUCHAMT SEELAND
Hauptstrasse 6, 2560 Nidau 031 635 25 50

HAUS FÜR BETAGTE, SCHLÖSSLI
Verwaltung, Heimleitung 032 377 11 11

PASS- UND IDENTITÄTSKARTENDIENST
(Callcenter für Informationen   
und Terminreservationen)  031 635 40 00

ROTKREUZ-FAHRDIENST, REGION SEELAND
 032 341 80 80 
E-Mail fahrdienst-seeland@srk-bern.ch

SPITEX, HILFE UND PFLEGE ZU HAUSE
Hauspflege, Haushalthilfe, Mahlzeitendienst,   
Vermittlung Spitex Regio 032 329 39 00 
 (Anrufbeantworter)

ZIVILSCHUTZ AMT BÜREN 
Bachstrasse 4 032 351 65 25 
3295 Rüti b.B.  
E-Mail info@amtbueren.ch

ZIVILSTANDSAMT SEELAND
Seevorstadt 105, 2502 Biel  031 635 43 70 
  
 

NOTRUF
 
SANITÄT / RETTUNGSDIENST 144

POLIZEI 117

FEUERALARM INKL. ÖL-, CHEMIE- 118 
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TOXIKOLOGISCHES INSTITUT ZÜRICH 145

KINDERKLINIK / 032 324 24 24 
SPITALZENTRUM BIEL 
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