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Burgerrat Biel ab 2019 mit neuem Präsidenten
2018 war wieder ein bewegtes Jahr für die Burgergemeinde Biel: Nach diversen
Stürmen zu Beginn des Jahres, nachhaltigen Schäden durch den Buchdrucker
wegen des trockenen Sommers, einer ertragreichen Weinernte und
fortgeschrittenen Liegenschaftsarbeiten, endet das Jahr mit der erfolgreichen Wahl
eines neuen Präsidenten und dem Ausklingen am Bieler Weihnachtsmarkt.
Erst in den vergangenen Wochen hat der Winter bei uns Einzug gehalten, davor war es
lange sommerlich warm. Generell war das vergangene Jahr von Wetterextremen geprägt.
So fegten gleich zu Beginn des Jahres die Stürme Burglind, Evi und Friederike über das
Land. Die Wälder der Burgergemeinde Biel waren davon verhältnismässig schwach
betroffen, dennoch war der Aufwand gross, die überall in den Wäldern geknickten oder
entwurzelten Bäume zu finden und aufzurüsten. Das liegen gebliebene Sturmholz bietet
ideale Voraussetzungen für den Buchdrucker, den bedeutendsten Schädling in der
Familie der Borkenkäfer. Die bereits im Frühling einsetzenden warmen Temperaturen
haben die starke Vermehrung des Käfers zusätzlich begünstigt. Dazu kommt, dass
Trockenstress die Fichten soweit geschwächt hat, dass sie dem Buchdrucker nichts mehr
entgegenzusetzen haben. Die Schäden der Trockenheit werden in ihrem ganzen
Ausmass aber erst im nächsten oder sogar übernächsten Jahr erkennbar sein.
Den Reben hingegen ist das warme Wetter gut bekommen. Der schöne und teilweise
heisse Sommer und Herbst haben sich sowohl in der Qualität als auch in der Quantität
des Weines gezeigt. Einerseits konnten sowohl beim Pinot Noir als auch beim Pinot Gris
höhere Ernteerträge als letztes Jahr erzielt werden, andererseits wurde die neu
gezüchtete Traubensorte Garanoir erstmals geerntet.
Erfreulich schreiten auch die Liegenschaftsprojekte der Burgergemeinde Biel voran. So
konnte beispielsweise im Herbst mit der Sanierung der Verdanscheune begonnen
werden. Im Frühling 2019 kann mit der Vermietung der umgebauten Liegenschaft an der
Wasenstrasse gestartet werden.
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Die Strategie vermehrt in Liegenschaften zu investieren wurde vom abtretenden
Bugerratspräsidenten Uli Schmid stark geprägt. Sein Nachfolger Dieter Haas, wurde
anlässlich der Burgergemeindeversammlung Ende November gewählt und tritt sein Amt
ab 1. Januar 2019 als Burgerratspräsident an. Zudem nimmt Christina Engel neu Einsitz
im Burgerrat. Nebst zwei Einburgerungen wurden an der Versammlung auch die
alljährlichen Ehrungen der Jungburgerinnen und Jungburger vorgenommen.
Traditionellerweise klingt das Jahr bei der Burgergemeinde am Bieler Weihnachtsmarkt
bei Speis und Trank aus. Noch bis am 24. Dezember 2018 werden bei der altbekannten
Blockhütte Pilzrisotto, die beliebten Wildschwein- und Kalbsbratwürste sowie heisser
Glühwein und das in der Bieler Altstadt gebraute «Waldbier» angeboten. Das gemütliche
Ambiente rund um das offene Feuer lockt jährlich zahlreiche Besucherinnen und
Besucher an.
Für Fragen steht Ihnen Kuno Moser, Oberförster der Burgergemeinde Biel, gerne zur
Verfügung Tel. 032 322 39 22.
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