
Gewerberäume

MEHR PLATZ FÜR MEHR ERFOLG
GEWERBEFLÄCHEN VON 112–3’241 m²

Sie gestalten den Innenausbau und
bestimmen den Flächenbedarf
Flächen per sofort zum Ausbau bereit
Erstklassige Sichtbarkeit entlang
der Autobahn A6

www.gümligenfeld-center.ch

T 031 954 12 12
info@zollinger.ch

Bern, Riedbachstrasse 97

Gewerbefläche vis à
vis Westside

Zu vermieten

Ladenlokal mit 136 m² am Puls vom West-
side gesucht? Sie profitieren von folgenden
Vorteilen:
- Lagerfläche mit 27m²
- Riesige Schaufensterfronten
- Attraktives ÖV Angebot
- 2 WC-Anlagen
- Aktive Begegnungszone

as immobilien ag
3203 Mühleberg
031 752 05 55
www.as-immo.ch Code: 4733960

Diverses

MÄDERGUTSTRASSE / KLEEFELD
3018 BERN

PARKPLATZ
ZU VERMIETEN
Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir in Bümpliz einen
Einstellhallenplatz.

Mietzins CHF 100.00

Kontaktieren Sie uns bei Interesse.
www.zollinger.ch
info@zollinger.ch
Tel 031 954 12 12

SCHWEIZERHUBELSTRASSE 1
3052 ZOLLIKOFEN

PARKPLATZ
ZU VERMIETEN
Per sofort oder nach Vereinbarung
vermieten wir in Zollikofen einen
Aussenparkplatz.

Mietzins CHF 60.00

Kontaktieren Sie uns bei Interesse.
www.zollinger.ch
info@zollinger.ch
Tel 031 954 12 12
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 ANZEIGE

Biber nagte an der Autobahn

Seit knapp drei Jahren wohnt am
Siechebach in Lyss eine Biber-
familie. Mutter, Vater und zwei
Generationen Kinder, insgesamt
sechs bis acht Tiere, haben es sich
hier im Süden der Gemeinde ge-
mütlich gemacht. Wasser, viele
Bäume, Rübenfelder und ausrei-
chend Platz: Es gibt keinen Grund
für die cleveren Nager, ihr Terri-
torium zu räumen.

Der Siechebach erstreckt sich
von der Alten Aare aus auf rund
drei Kilometern entlang des süd-
lichen Industriegebietes und der
A 6. In diesem weitläufigen Ge-
biet lässt die Lysser Biberfamilie
jedoch keine weitere Kolonie zu,
da der Biber grundsätzlich terri-
torial lebt. Timon Bucher vom
Lysser Ingenieurbüro Urbanum
vermutet, dass die Familie aus der
Alten Aare vertrieben wurde, da
es dort keinen Platz mehr gab.
Dichtestress bei den Bibern sozu-
sagen. Und entsprechend Stress
bei der Gemeinde Lyss: Die Fami-
lie baut seit Jahren fleissig Däm-
me. Vier Stück sind es heute.
Durch den Wasserstau steigt der
Pegel, es kommt zu Überschwem-
mungen.

Unterspülter Pannenstreifen
So geschehen im Januar dieses
Jahres: Der Siechebach trat we-
gen des Biberdamms über die
Ufer, das Wasser drang bis zu den
angrenzenden Firmengebäuden
vor. Stark betroffen war insbe-
sondere – ein unfreiwillig komi-
scher Zufall – ein Tauchunter-
nehmen. Ein paar Hundert Meter
nördlich der Grenze zum Indus-
triegebiet liegt der Bach weniger
als fünf Meter von der Autobahn
entfernt: Hier schafften es die
Biber, den Pannenstreifen zu
untergraben und zu unterspülen.
«Das ist sehr gefährlich», sagt
Roland Stalder von der Lysser
Bauabteilung. «Ein LKW bei-
spielsweise wäre an der unter-
höhlten Stelle eingebrochen.»

Der Vorfall zwang die Behör-
den, rasch zu handeln. Die Däm-
me entlang der A6 wurden ent-
fernt – eine Massnahme, die nur
im Notfall erlaubt ist: Der Biber
ist in der Schweiz geschützt. Er
darf nicht geschossen werden,
seine Dämme dürfen nur mit Be-
willigung reduziert oder entfernt
werden. Weil Lyss auch in Zu-
kunft in friedlichem Miteinander
mit dem Biber wird leben müs-

sen, haben die Gemeinde und das
kantonale Tiefbauamt in Zusam-
menarbeit mit Urbanum ein Bi-
berkonzept erstellt. «Es ist kan-
tonal das erste Biberkonzept, das
gewässerspezifisch ausgerichtet
ist», erklärt Timon Bucher.

Gefährliche Zone
Das Biberkonzept ist seit Juni in
Kraft: In den nächsten fünf Jah-
ren wird Urbanum mit der Ge-

meinde diverse Massnahmen
umsetzen, um die Tiere einer-
seits ungestört wirken zu lassen,
gleichzeitig aber die Umgebung
zu schützen. «Durch das Konzept
müssen wir nun nicht mehr jeden
einzelnen Schritt bewilligen las-
sen», sagt Timon Bucher.

Auf der Karte ist das Gebiet um
den Siechebach in drei Bereiche
eingeteilt: Rot, Orange, Grün. Rot
ist der Bereich bei der Autobahn.

Hier gilt Nulltoleranz, jeder
Hauch von Damm wird sofort
entfernt. In der orangen Zone
entlang des Industriegebietes
sind Massnahmen nötig, in der
grünen ist bereits alles sicher, die
Tiere können dort ungestört hau-
sen. Ziel des Konzeptes ist nun,
den gesamten orangen Bereich
auch grün, also sicher, zu machen.
Mit Schutzdämmen und Drai-
nagen beispielsweise.

Die Biber sind schlau. Entspre-
chend ausgeklügelt müssen die
Schutzsysteme sein. So sind die
Drainagerohre mit einem Deckel
versehen: «Ansonsten würden
die Biber das Rohr mit Schlamm
und Ästen vollstopfen, damit kein
Wasser durchfliesst und sie ihren
Pool bauen können», erklärt Ro-
land Stalder und lacht. Damit die
Massnahme dennoch greift und
Wasser durch den Biberdamm
fliesst, sind die Rohre unten auf-
geschlitzt.

Bei allen vier Dämmen in der
orangen Zone sind solche Drai-
nagerohre angebracht. Sie sind
gerade an Tagen mit starkem Re-
gen wichtig zur Regulierung des
Wassers. «Die Biber nehmen die
Rohre als Fremdkörper wahr»,
weiss Timon Bucher. Aber sie
störten sich nicht daran, solange
sie ihren Lebensraum gestalten
können. Die Auflage ist denn
auch, dass der Wasserpegel min-
destens 80 Zentimeter betragen
muss, damit die Biber schwim-
men und tauchen können.

Sympathisches Tier
Biber bauen Dämme, um sich vor
Feinden zu schützen. Im gestau-
ten Wasserbereich haben sie ihre
Ruhe. Die Behausung ist so
konstruiert, dass sich der Zugang
unter Wasser befindet, so ist die-
ser unerreichbar für Fuchs und
Co. «Wir werden den ganzen Be-
reich hier laufend kontrollieren
müssen», sagt Roland Stalder.
«Es kann sein, dass ein Damm
nicht mehr benutzt wird, dafür
ein paar Hundert Meter weiter
ein neuer Damm errichtet wird.»

So wie Stalder und Bucher den
Bachlauf entlangstapfen und die
Lage erklären, ist durchaus Sym-
pathie für den Nager spürbar.
«Leider ist der Biber nachtaktiv,
so sehen wir ihn nicht allzu oft»,
sagt Stalder. Im Sommer jedoch,
fügt Bucher an, wenn es spät dun-
kel wird, könne er die Tiere zwi-
schendurch beobachten. Der Bi-
ber hat das Bleiberecht – das gibt
viel zu tun, doch ungern macht

man das in Lyss nicht.
Simone Lippuner

LYSS Am Siechebach entlang 
der A 6 haust eine Biberfami-
lie. Sie baut Damm um Damm 
– und zwingt die Gemeinde 
zum Handeln. Es drohen Über-
schwemmungen im Industrie-
gebiet oder auf der Autobahn. 
Dort haben die Biber den Pan-
nenstreifen untergraben.

DASSELBE IN SEEDORF

Auch Seedorf versucht sich 
mit dem Biber zu arrangieren. 
Dort hat sich der Nager im See-
bach installiert. Auf Höhe Wiler 
ist der Bach dank der Ufervege-
tation ein beliebter Lebensraum 
für den Biber. Er hat den nahe 
am Seebach gelegenen Flurweg 
immer wieder untergraben – 
der Weg musste deshalb etliche 
Male saniert werden. Der Ge-
meindeverband Lyssbach ist 
derzeit mit der Revitalisierung 
des Seebachs beschäftigt. Für 

Die Drainagerohre beim Biberdamm regulieren den Wasserpegel und schützen so vor Überschwemmungen. Foto: Nicole Philipp

das Projekt sind Landerwerbe 
nötig. Um zu verhindern, dass 
der Flurweg weiterhin beschä-
digt und die Durchfahrt ver-
unmöglicht wird, soll die Bach
parzelle vergrössert und der 
Flurweg ausserhalb des Ge
wässerraums angelegt werden. 
Die Delegiertenversammlung 
des Lyssbachverbands hat dem 
Landabtausch zwischen dem 
Verband und dem betroffenen 
Landwirt letzte Woche zuge-
stimmt. sl

Der Biber ist 
ein schlauer Kerl.
Foto: Sibylle Meier
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