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Gesundheit Künstliches Testosteron als Lifestyle-Produkt
Mehr Sex, bessere Laune: Über Testosterongaben bei älterenMännern wird viel erzählt.
Was steckt wirklich dahinter? Seite 12

Manmüsste demWalddankbar sein.Er
verhindert Hochwasser, indem er Re-
genwasser speichert. Er schützt Stras-
sen und Bahnlinien vor Steinschlägen,
Erdrutschen und Lawinen. Der Wald
wirkt auf den Boden wie ein schützen-
der Teppich. Nur: Damit er diese wich-
tigen Funktionen wahrnehmen kann,
muss er dementsprechend gepflegt
werden. Oft bedeutet das konkret, dass
Bäume gefällt werden müssen – doch
das passt längst nicht jedem.
Das Fällen von Bäumen ruft in der

Bevölkerung regelmässig emotionale
Reaktionen hervor. Das zeigen aktuelle
Beispiele.

Harsche Reaktionen
In diesen Tagen beginnen die Arbeiten
zurGestaltungderSchüssinsel.DieVer-
änderung der Insel erfordert die Ro-
dung zahlreicherBäumeundSträucher.
Allerdings soll derBaumbestandauf der
neu gestalteten Schüssinsel im Ver-
gleich zuheute aber grösser undvielfäl-
tiger sein.Es ist geplant, eine grosseAn-
zahl neuer Bäume zu pflanzen. Bei der
Bieler Stadtgärtnerei spricht man von
einer der grössten Baumpflanzungen
in der Geschichte der Stadt. Die Reak-
tionen erfolgten prompt. Auf Facebook
ist von einem «gigantischen Bäume-
Massaker auf derSchüssinsel»dieRede.
Empörung auch im Falle der 13 Pap-

peln entlang des Friedhofs Mett. Weil
dieBäumederAllee anderSchüssüber-
altert waren und weil ein Baum letzten
Herbst umgekippt war, hatte die Stadt-
gärtnerei letzten Monat entschieden,
die ganze Allee abzuholzen und zu er-
setzen (das BT berichtete). Bei man-
chen Anwohnern führte diese Nach-
richt zu grossemEntsetzen.
Anfang dieses Monats liess die Bur-

gergemeinde Biel Bäume entlang des
Panoramawegs vonLeubringen inRich-

tung Taubenloch fällen. Eine Leserin
berichtetedemBTdaraufhinvoneinem
«massakrierten Waldrand» und erhob
den Vorwurf, dass zu viele, auch völlig
gesunde Bäume, unnötig gefällt wür-
den.
Bezeichnend ist auch ein Leserbrief,

der am letztenFreitag in dieserZeitung
erschienen ist. «Verheerende Kahl-
schläge» werden angeprangert.
«Schuld» seien darannicht dieHolzfäl-
ler, sondern die Behörden, die ihnen
den Auftrag geben. Und das sei für den
Laien alles,wennnicht undurchsichtig,
so doch ziemlichunverständlich. «Nach
welchenKriterien, nachwelchemPrin-
zip wird da geholzt, kahl geschlagen?
Selektiv? Stufenweise?», fragen die Le-
serbriefschreiber.

Hauptargument Sicherheit
Grundsätzlich ist zwischenWald –hier
ist die Bewirtschaftung Sache der
Eigentümer – und Bäumen im städti-
schen Raum zu unterscheiden.
InderStadtwerdendieBäumeauf öf-

fentlichemBoden regelmässig kontrol-
liert. Eine eigene Baum-Equipe über-
nimmt diese Aufgabe. Der Entscheid,
einen Baum zu fällen, erfolgt aus-
schliesslich durchExperten. LautMar-
kusBrentano,LeiterderStadtgärtnerei,
sei es zwar verständlich, wenn Anwoh-
ner ungehalten reagieren. Die Sicher-
heit stehe allerdings an erster Stelle.
Die Pappeln beimFriedhofMett waren
überaltert, ein Baum knickte infolge
eines Sturms ein und zerstörte ein Ge-
meinschaftsgrab.
«Wo es viel Publikumsverkehr gibt,

spielt die Sicherheit eine grosse Rolle»,
sagt Kuno Moser, Oberförster bei der
Burgergemeinde Biel. Die Burgerge-
meinde Biel ist eine der grösstenWald-
besitzerinnen im Kanton Bern. Vom
Ufer des Bielersees bis zu den Kreten

des Chasserals erstrecken sich ihre
Waldparzellen. 1650Hektarenoder 16.5
Quadratkilometer sind es insgesamt.
Die Burgergemeinde investiere jedes
Jahr vielGeldundZeit in gezielteMass-
nahmen, welche die Stabilität ihres
Waldes erhöhen und die nötige Sicher-
heit garantieren sollen. Dies, obwohl es
imWald keineBewirtschaftungspflicht
gebe, sagtMoser.
Seit 1839werden dieWälder der Bur-

gergemeindeBiel voneinemburgereige-
nenOberförsterbetreut.Zusammenmit
drei Revierförstern erarbeitet dieser je-
des Jahr die Grundlagen für eine sinn-
volle und nachhaltige Bewirtschaftung
des Burgerwaldes. Die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktion desWaldes soll
jeweils imZentrumstehen.WenndieSi-
cherheit im Vordergrund steht, sei es
auch für einen Förster als Fachperson
nicht immer einfach zu entscheiden,
wanneinBaumgefälltwerdenmüsse, so
Moser. «Natürlich gibt es Indikatoren
wiePilzbefall oderFaulstellen.Dennoch
kann man kaum mit absoluter Sicher-
heit sagen, wann ein Ast abbrechen
wird.»AusdiesemGrundmüsseoft auch
vorsorglichgefälltwerden. «Dennwenn
danndocheinmal etwaspassiert, stehen
amEndewir amPranger.»

Möglichst nachhaltig
Was oft in Vergessenheit gerät: Der
ForstbetriebderBurgergemeinde finan-
ziert sich heutzutage einerseits durch
dendirektenVerkauf vonHolz-undNa-
turprodukten aus dem Wald, anderer-
seitswerdengewisseLeistungen,welche
der Öffentlichkeit zu Gute kommen,
durch Beiträge von Bund und Kanton
entschädigt. Das entkräftet auch den
Vorwurf, dass fälschlicherweisegesunde
Bäume gefällt würden. «Wirwollen pri-
mär Holz produzieren, ein nachhalti-
ges, ökologisches Produkt aus der Re-

gion. VerfaultesHolz könntenwir nicht
verkaufen», sagt KunoMoser. Ein Frei-
brief für unbegrenzten Holzschlag ist
das aber nicht. Wenn man Holz nutzen
will, braucht es eine Bewilligung vom
Kanton.
DerForstbetriebderBurgergemeinde

Biel ist zudem FSC-zertifiziert. Damit
soll garantiert werden, dass bei der Be-
wirtschaftungdesWaldeswichtige öko-
logische, wirtschaftliche und soziale
Standards eingehalten werden. Der Fo-
rest Stewardship Council (FSC) ist eine
internationale Organisation, die eine
umweltgerechte, sozial verträglicheund
ökonomisch sinnvolle Bewirtschaftung
der Wälder dieser Welt fördert. Wald
soll als Ökosystem gesichert und trotz-
demeine langfristigeNutzung vonHolz
sichergestellt werden.
Und was ist mit dem «massakrierten

Waldrand» vom Panoramaweg? «Viele
Menschen haben Mühe mit abrupten
Veränderungen.Oft kennensie auchdie
Gründe für das Fällen nicht und sind
dann verärgert», sagt der Oberförster
derBurgergemeinde. ImFalledesPano-
ramawegshabemansichnurandiekan-
tonalen Empfehlungen zur Förderung
der Biodiversität gehalten. Ein ökolo-
gischwertvollerWaldrandbestehtdem-
nach aus einem vorgelagerten Kraut-
saum, einemausgedehntenStrauchgür-
tel und dem eigentlichen Waldmantel.
Die richtig hohen Bäume stehen somit
nicht unmittelbar am Waldrand, son-
dern 20 bis 30 Meter weiter hinten.
Lichte Waldränder bieten Lebensraum
für eine Vielzahl von Tier- und Pflan-
zenarten. Sie vernetzen verschiedene
Biotope und sind ein wichtiges Rück-
zugsgebiet. Nicolas Bollinger

Reizthema Holzschlag
BielWerden in der Region Bäume gefällt, ruft das häufig Unverständnis oder Empörung hervor.
Die wahren Gründe für die Fällaktionen sind vielen Menschen oft nicht bekannt.

Stösst nicht immer auf Verständnis: Das Fällen von Bäumen ist Teil einer nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes. Symbolbild: Adrian Streun/a

Link: www.bielertagblatt.ch
Beantworten Sie zu diesem Thema

unsere Frage der Woche.

Überfall auf
Goldgeschäft
Biel Ein Goldgeschäft in der
Nidaugasse in Biel ist gestern
Morgen überfallen worden. Die Täter
waren bewaffnet. Nun sucht die
Polizei nach Zeugen.

Gestern Morgen gegen 10.45 Uhr wurde
der Kantonspolizei Bern ein Raubüber-
fall auf ein Spezialgeschäft für den An-
undVerkauf vonGold an derNidaugasse
41 in Biel gemeldet. Beim Eintreffen der
EinsatzkräftehattendieTäter bereitsmit
der Beute die Flucht ergriffen. Trotz so-
fortigen Suchmassnahmen konnten die
beidenMänner bislang nicht angehalten
werden.
Gemäss ersten Erkenntnissen hatten

zwei Männer das Geschäft gegen 10.30
Uhr betreten. In der Folge bedrohten sie
die zwei anwesenden Angestellten mit
Schusswaffen und befahlen ihnen, sich
auf den Boden zu legen, wo sie sie fessel-
ten. Anschliessend flüchteten die Täter
mit Gold und Bargeld in unbekannte
Richtung.EinemderOpfer gelang es, sich
zubefreienunddiePolizei zu alarmieren.
Beide Angestellten blieben unverletzt.
DieTäter sind von eher dunklemTeint

und zwischen 30 und 35-jährig. Sie wer-
den weiter wie folgt beschrieben: Der
eineMann ist zirka 175 Zentimeter gross
und von normaler Statur. Er hat kurze
dunkle Haare und trug eine Igelfrisur.
ZumZeitpunkt derTag trug er eine grau-
grüne Jacke. Der andere Mann ist zirka
180 Zentimeter gross, von athletischer
Statur undhatmandelförmigeAugen. Er
hat kurz rasierte Haare mit einer begin-
nendenGlatze vorne sowie einenDreita-
gebart. Zum Zeitpunkt der Tat trug der
Mann eine braune Jacke.
DieKantonspolizei suchtZeugen. Per-

sonen, die amMontagmorgen in der Ni-
daugasseBeobachtungengemachthaben
oder Angaben zur Täterschaft machen
können, werden gebeten, sich zu mel-
den: Telefonnummer 032 324 85 31. pkb

Kein Zirkus
mehr
Hirschensaal Die Zirkusschule Tocati
zieht aus dem Bözinger Hirschen-Saal
aus, wie «Canal3» vermeldete. Ein Jahr
lang probte die Zirkusschule im Hirsch-
ensaal. Dafür hatte sie die Erlaubnis der
Stadt –unter derBedingung, dass imSaal
auch andereAnlässe stattfindenkönnen.
DarioGauch,VereinspräsidentderZir-

kusschule Tocati, erklärt, der Aufwand,
den Saal nebst für die Schule auch noch
für andere Anlässe zu verwalten, sei zu
gross geworden: «Diese Arbeit will die
Zirkusschule künftig nichtmehr auf sich
nehmen.» Noch bis Ende dieses Schul-
jahres, also bisEndeJuni, probt «Tocati»
im Hirschensaal. Weil sich die Stadt sei-
ner Schule gegenüber stets wohlwollend
verhalten habe, mache sich Gauch keine
Sorgen, einen neuen Raum zu finden.
Gemäss der zuständigen Gemeinderä-

tin Silvia Steidle (PRR) kläre die Stadt
nun mit den im Saal verbleibenden Ver-
einen, wie es weitergehen soll. mt

Romont

Kaminbrand
DieFeuerwehr ist amSonntagabend an
dieRueduQuart-Derrière inRomont
alarmiertworden. In der Liegenschaft
Nummer 27war einKaminbrand ausge-
brochen.DieBrandbekämpferwaren
rasch vorOrt und konnten einen grösse-
renBrandausbruch verhindern. asb
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