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BÜTZBERG Drei Jahre dau-
erte die Ausarbeitung einer
Überbauungsordnung für die
Ingold Baumschulen AG. Am
4.Dezember wird die Gemein-
deversammlung über die
Zukunft des erfolgreichen
Familienbetriebs entscheiden.

«Der Anstoss kam von unserer
Seite», sagt Christof Ingold, der
das Unternehmen in dritter Ge-
neration leitet, «wir brauchen
Planungssicherheit.» Die Ingold
Baumschulen AG verkauft ihre
Pflanzen zwar in die ganze
Schweiz, exportiert aber nicht ins
Ausland. Trotzdem muss sie sich
auf dem heimischen Markt vor
allem gegen starke internatio-
nale Konkurrenz behaupten.
«Wir sollten deshalb dringend
mehr Raum zur Überwinterung
von Pflanzen haben», sagt Chris-
tof Ingold, «im Moment sind wir
aber blockiert und können nicht
bauen.»

«Wir müssen wachsen»
Deshalb habe er zusammen mit
den Behörden ein höchst kom-
plexes und bisher zumindest im
Kanton Bern wahrscheinlich
einzigartiges Verfahren ange-
stossen. Zahlreiche Ämter waren
involviert. Die Gemeinde unter-
stützt das Vorhaben. «Wir müs-

sen weiter wachsen», sagt Ingold.
Für die nun vorliegende Über-
bauungsordnung (ÜO) Wysse-
ried habe er auch Kompromisse
eingehen müssen. Aber die Zu-
sammenarbeit mit allen Beteilig-
ten sei sehr gut gewesen.

Das bestätigt auch Gemeinde-
präsident Fred Röthlisberger mit
einem Beispiel: «Die Gemeinde
kann am Rande der Baumschule
eine Wildhecke als Ersatzmass-
nahme realisieren.» Zudem wird
die Abgrenzung zur Weilerzone
Wysseried mit Hochstamm-
bäumen und Wildgehölzen ver-
bessert.

Feste und temporäre Bauten
Die geltende Zonenplanung der
Gemeinde Thunstetten aus dem
Jahr 2007 weist die Bauten im
Gebiet Wysseried der Weilerzone
zu. Die Produktionsflächen des
Baumschulbetriebes liegen teil-
weise innerhalb dieser Weiler-
zone, grösstenteils aber in der
Landwirtschaftszone.

Für eine gesunde Entwicklung
des Familienunternehmens an
diesem Standort ist die Lage in
der Weiler- und Landwirt-
schaftszone nicht zweckmässig.
Die Baumschule braucht rasch
weitere feste und zum Teil auch
temporäre Bauten (Treibhäuser
und Folientunnel), um die bo-

Eine ÜO soll Sicherheit schaffen

Christof Ingold vor dem Betriebsgebäude. Westlich davon, und hinter dem Wald weitgehend versteckt, soll er in Zukunft weiter bauen dürfen. Robert Grogg

denunabhängige Produktion
ausdehnen zu können. Dabei
geht es nicht etwa um Hors-sol-
Anlagen, wie man sie vom Gemü-
se her kennt. Bodenunabhängig
bedeutet hier, dass Pflanzen im
Container oder Topf kultiviert
und nicht direkt im Boden einge-
pflanzt werden.

Für den Betrieb, die Bereitstel-
lung, den Verkauf und Versand
sind zum Teil befestigte Flächen,
gekieste Erschliessungswege so-

wie Bewässerungssysteme und
Abwasseranlagen notwendig.

Spezielle Bauvorschriften
Die vorliegende ÜO regelt auch
die für dieses Gebiet geltenden
speziellen Bauvorschriften und
Schutzbestimmungen. Ein
Grossteil der Baumschule bleibt
in der Landwirtschaftszone. Ge-
mäss kantonaler Gesetzgebung
dienen Baumschulen dem Gar-
tenbau in konzentrierter Form.

Knapp 6 Hektaren werden als In-
tensivlandwirschaftszone ausge-
schieden. Festgelegt wird gleich-
zeitig, welche Flächen der land-
wirtschaftlichen Fruchtfolge
vorübergehend entzogen werden
dürfen.

Die Pläne liegen bis zum 11. No-
vember öffentlich auf. Über all-
fällige Einsprachen wird an der
Gemeindeversammlung vom
4. Dezember orientiert.

Robert Grogg

INGOLD BAUMSCHULEN AG

Die Ingold Baumschulen sind
1952 aus einem kleinen Land-
wirtschaftsbetrieb heraus ent-
standen, damals noch als Forst-
baumschule. Bald kamen Zierge-
hölze dazu. In den 1960er-Jahren
wurde das Unternehmen zum
Vollerwerbsbetrieb ausgebaut.
Die ursprünglich 7 Hektaren
wurden durch den Kauf von zwei
Bauernhöfen auf 24 Hektaren
eigenes und 5 Hektaren gepach-
tetes Land sowie Wald ausge-
dehnt. Seit 1980 ist Ingold eine
reine Ziergehölzbaumschule.
Der Familienbetrieb wird heute
in dritter Generation von Christof
Ingold geführt.

20 Personen werden be-
schäftigt. Sie teilen sich 17 Voll-
stellen. Lehrlinge werden eben-
falls ausgebildet.

Der Betrieb ist nach Swiss GAP
zertifiziert. Die Pflanzen gelan-
gen unter dem Label Suisse Ga-
rantie in den Verkauf, zu 98 Pro-
zent an Engroskunden. Privat-
personen können im Wysseried
ebenfalls einkaufen, der Betrieb
ist aber nicht speziell dafür ein-
gerichtet.

Hecken sind ein wichtiges
Standbein und die grosse Spe-
zialität der Firma. Gegen 100000
Heckenpflanzen werden pro Jahr
verkauft. Das entspricht einer

Heckenlänge von 45 bis 50 Ki-
lometern. Weitere Schwer-
punkte sind Alleebäume, Laub-
und Nadelgehölze, Schling-
und Kletterpflanzen sowie
Bodenbedecker. Angeboten wer-
den auch Obstbäume, Beeren-
obst, verschiedenste Stauden
sowie Rosen. Also das volle Sor-
timent.

Der tonhaltige Sandboden in
Bützberg garantiert kompakte
Erdballen, die für guten Wuchs
sorgen. Zurzeit produzieren drei
Baumschulen (und eine Gross-
gärtnerei) auf Gemeindegebiet
von Thunstetten. Zeitweise wa-
ren es sogar fünf. rgw

In dritter Generation in Bützberg verwurzelt

REGION Der Regierungsrat
will den Infrastrukturbeitrag
an Alters- und Pflegeheime
kürzen. Die Region Oberaargau
sieht deshalb diverse Baupro-
jekte in Gefahr und wehrt sich.

Die Region Oberaargau und mit
ihr die Kommission Alterspla-
nung sprechen sich «vehement»
gegen die vom Regierungsrat im
Rahmen des Sparpakets vorge-
schlagene Kürzung des Infra-
strukturbeitrags an Alters- und
Pflegeheime um 10 auf 22.75
Franken pro Tag aus. «Diese Kür-
zung würde die Weiterentwick-
lung der regionalen Institutio-
nen stark behindern, wenn nicht
gar verunmöglichen», schreibt
die Region in einer Medienmit-
teilung. «Alleine in unserer Re-
gion wären mehrere Sanierungs-,
Neubau- und Erweiterungs-
projekte von Alters- und Pflege-
heimen akut gefährdet.» Damit

würden sich «drastische Versor-
gungslücken in der Pflegebetreu-
ung und eine starke Verzögerung
bei der Vergrösserung des 1-Zim-
mer-Angebots» ergeben.

Die betroffenen Projekte
In Gefahr sieht die Region die fol-
genden Bauprojekte:
• Herzogenbuchsee: Neubau der
Dahlia Oberaargau AG auf dem
Areal des alten Spitals;
• Herzogenbuchsee: Projekt der
Stiftung Scheidegg für den Bau
von Alterswohnungen und den
Neubau des bisherigen Alters-
zentrums;
• Huttwil: Neubau der Stiftung
Sonnegg neben dem heutigen Al-
terszentrum;
• Langenthal: Sanierung und Er-
weiterung des Alterszentrums
Haslibrunnen;
• Melchnau: Sanierung und Um-
bau des Alters- und Pflegeheims
Schärme;

• Niederbipp: Projekt für die Er-
weiterung des bestehenden Al-
terszentrums Jurablick;
• Rohrbach: Projekt für ein Al-
tersbetreuungszentrum;
• Wiedlisbach: Projekt für die
Umnutzung des ehemaligen
Oberaargauischen Pflegeheims
OPW in ein Demenzdorf.

«Banken haben reagiert»
Der Infrastrukturbeitrag für die
bernischen Heime wurde 2011
mit dem Wechsel von der Objekt-
zur Subjektfinanzierung einge-
führt. Das neue System sollte die
Heime befähigen, ihre Liegen-
schaften und Anlagen eigenstän-
dig zu finanzieren. Weil die Bei-
tragskürzung um 30 Prozent zu
einer erheblichen Reduktion der
Finanzierungskraft der Heime
führen würde, sei absehbar, dass
einzelne Projekte nicht mehr
weiterverfolgt werden könnten,
schreibt die Region Oberaargau.

Bereits hätten mehrere Banken
reagiert und neue Verhandlun-
gen oder andere Konditionen in
Aussicht gestellt, die der deutlich
schwächeren Eigenfinanzierung
Rechnung trügen.

Der heutige Betrag von 32.75
Franken lässt einen maximalen
Investitionsbetrag von 240 000
Franken pro Pflegebett zu. In den
Kantonen Solothurn, Basel-
Landschaft, Aargau und Grau-
bünden wird ein Richtwert von
330 000 Franken empfohlen.
«Mit 22.75 Franken pro Pflegetag
könnten im Kanton Bern keine
marktgerechten Altersheiman-
gebote mehr realisiert werden»,
schreibt die Region.

Sie «bittet» deshalb die Gross-
rätinnen und Grossräte, auf die
Kürzung des Infrastrukturbei-
trags zu verzichten. Alle übrigen
Sparmassnahmen würden von
der Region Oberaargau nicht zur
Diskussion gestellt. pd/drh

«Mehrere Projekte akut gefährdet»

LANGENTHAL In der Bahn-
hofunterführung sind einmal
mehr die WCs geschlossen.
Grund ist erneut Drogen-
missbrauch auf den Toiletten.
Die SBB wollen diese deshalb
vorläufig nicht mehr öffnen.

Viele Pendler und Zugreisende
dürften sich zurzeit am Bahnhof
Langenthal beim Gang zu den öf-
fentlichen WCs der SBB wundern
– und auch ärgern. Seit etwa zwei
Wochen stehen sie vor verschlos-
senen Türen. Laut SBB-Medien-
sprecher Christian Ginsig ist er-
neut «Vandalismus» der Grund
für die Schliessung der WCs in
der Bahnhofunterführung. Es
seien mehrere Spritzen und Blut
in den Toiletten gefunden wor-
den, sagt er. Daraufhin wurde
auch die Kantonspolizei Bern
darüber informiert.

Die Medienstelle der Polizei
bestätigt die Vorfälle. «Wir haben
Kenntnis davon», sagt Spreche-
rin Alice Born. Die Kantonspoli-
zei wisse von einigen Personen
in Langenthal, die Drogen konsu-
mierten, und habe ein Auge dar-
auf. Es sei aber nicht so, dass sich
solche Vorfälle wie in den Bahn-
hoftoiletten in der Stadt in letzter
Zeit gehäuft hätten, so Born.

Ginsig sagt, es dürfe einfach
nicht sein, dass Kunden von sol-
chen Vorfällen betroffen seien.
«Schliesslich sind unsere WCs ei-
ne Dienstleistung für die Bahn-
reisenden.» Wie lange die Toilet-
ten nicht mehr benutzt werden
können, ist unklar. «Die Anlage
bleibt leider aus Sicherheits-
gründen auf unbestimmte Zeit
geschlossen», sagt Ginsig dazu.

Schon einmal längere Zeit zu
Bereits 2011 und im Frühling
2012 wurden die beiden WCs am
Bahnhof von den SBB geschlos-
sen. Jedes Mal wegen Drogen-
missbrauchs und Vandalenakten.
Vor zwei Jahren blieben die Toi-
letten zum Unmut vieler Pendler
und Bahnnutzer monatelang zu.
Nun droht das gleiche Unge-
mach. Damals setzten sich sogar
Kommunalpolitiker und die IG
öffentlicher Verkehr Oberaargau
für die Wiedereröffnung ein.
Schliesslich liessen die SBB die
Schäden reparieren und instal-
lierten grüne UV-Lichter zur
Drogenprävention. Vor einein-
halb Jahren wurden dann auch
noch Spritzenbehälter montiert
– für mehr Sauberkeit und mehr
Sicherheit für das Reinigungs-
personal. tg

Toiletten
wieder
geschlossen

WOLFISBERG Gemeinderat
und Rechnungsprüfungs-
kommission von Wolfisberg
werden in stiller Wahl besetzt.

Am 24. November findet in Wol-
fisberg voraussichtlich kein
Wahlgang statt. Für die fünf Sitze
im Gemeinderat und die drei
Sitze in der Rechnungsprüfungs-
kommission sind bis zur Einga-
befrist gestern Mittag genau so
viele Wahlvorschläge eingegan-
gen, wie Mandate zu vergeben
sind. Laut Gemeindeschreiberin
Ruth Hügli dürfte der Gemeinde-
rat die Kandidierenden an seiner
morgigen Sitzung in stiller Wahl
ernennen.

Im Gemeinderat kommt es zu
einem Wechsel: Der amtierende
Vizegemeindepräsident Chris-
toph Tschumi darf wegen der
Amtszeitbeschränkung nicht
mehr kandidieren. Neu im Ge-

meinderat Einsitz nehmen wird
Christof Gurtner.

Für weitere vier Jahre im Ge-
meinderat politisieren werden
die Bisherigen Ulrich Leuen-
berger (Gemeindepräsident),
Thomas Brönnimann, Urs Hun-
ziker und Ursula Jäggi.

Keinen Wechsel gibt es in
der Rechnungsprüfungskommis-
sion: Andreas Hintermann, Mat-
hilde Scherrer und Peter Schön-
mann stellen sich für eine weite-
re Amtszeit zur Verfügung.

Neuer Vizepräsident
Offen ist laut Hügli, ob es auch für
das Gemeindepräsidium und das
Vizepräsidium stille Wahlen ge-
ben wird. Der Wahlgang ist auf
den 8. Dezember angesetzt.
Wählbar sind die fünf gewählten
Gemeinderatsmitglieder. Klar
ist, dass das Vizepräsidium neu
besetzt werden muss. drh

Stille Wahlen und ein
Wechsel im Gemeinderat
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