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Damit das Volk nicht verlernt,
woher die Eier kommen
Themenweg in Kirchberg Beat und Gabi Schürch sind auch gegen die Agrarinitiativen. Aber sie setzen auf Information statt auf Drohung,
Susanne Graf

Viele Schweizerinnen und
Schweizer hätten den Bezug
zur Landwirtschaft komplett ver
loren, sagen Gabi und Beat
Schürch. Sie merkten es etwa, als
ein Kind fragte: «Aber wozu sind
Hühner da?» Dass sie die Eier
legen, mit denen die Mutter die
Pfannkuchen bäckt, war ihm
nicht bekannt. «Eine Mutter
staunte, als ihr bewusst wurde,
dass die Kühe zweimal täglich
gemolken werden müssen», dop
pelt die Bäuerin nach. «Und dass
diese Arbeit am Wochenende
nicht ruht, hatte sie sich offen
bar noch gar nie überlegt.»
Es sind solche Beispiele, die
das Ehepaar Schürch in Kirch
berg dazu bewog, auf seinem
Betrieb einen Themenweg zur
Schweizer Landwirtschaft ein
zurichten. Die beiden zimmerten
Plakathalter und montierten In
formationstafeln, die sie beim
landwirtschaftlichen Informa
tionsdienst beziehen konnten.

Wie Raps Gülle verwertet
So lernt man nun auf dem Fami
lienhof Schürch etwa, dass der
Bauer für Hochstammbäume
staatliche Beiträge erhält. Weil
diese mehr zu tun, aber weniger
zu ernten geben als Nieder
stammbäume, dabei aber ein
wichtiger Lebensraum sind für
Insekten, Vögel und kleine Säu
getiere.
Man erfährt auch, dass der
gelb blühende Raps nur auf gut
gedüngten Feldern wächst, also
ein hervorragender Verwerter
von Mist und Gülle ist. Er müsse
aber vor Schnecken und den
Rapsglanzkäfern geschützt wer
den. Beat und Gabi Schürch
produzieren biologisch. Bei An

nahme der Trinkwasser- und
Pestizidinitiative wären sie zu
keinen grossen Änderungen ge
zwungen.
Trotzdem werben sie für
zweimal Nein. Dies vor allem,
weil keine Futterzukäufe mehr
möglich wären. Zudem gehe es
ihnen um die gesamte Schwei
zer Landwirtschaft. Sie sind
überzeugt: «Eine nachhaltige
Produktion würde durch Annah
me der Initiativen gefährdet.»
Weiterentwicklung und Inno
vation seien ihnen aber ein täg
liches Anliegen.

Gegen das ungute Gefühl
Aber die beiden Abstimmungen
seien nicht der Grund gewesen
für ihr Engagement in Öffent
lichkeitsarbeit. Angefangen ha
ben sie damit schon vor etwa
15 Jahren, als sie begannen, ihren
Hof für Kindergeburtstagsfeste
zur Verfügung zu stellen. «Damit
haben wir sehr gute Erfahrun
gen gemacht», sagt sie.
Das Ehepaar will dem un
guten Gefühl entgegenwirken,
unter dem viele Bäuerinnen und
Bauern heute leiden: «Wir wer
den als Vergifter dargestellt, und
das tut wahnsinnig weh», sagt
Gabi Schürch und erklärt: «Wir
möchten, dass die Gäste auf
unserem Hof ein bisschen ein
tauchen können in das, was wir
machen, und dass ihr Verständ
nis für unsere Arbeit steigt.»
Der Themenweg führt über
2,5 Kilometer und ist gespickt mit
vielen Plakaten, die an jeder Sta
tion Wissenswertes vermitteln.
Der Rundgang soll aber auch als
Einladung verstanden werden.
«Viele Leute wagen es nicht, auf
einem Bauernhof ‹umezschnäug
ge›, aber hier dürfen sie das offi
ziell tun», sagt die Bäuerin.

Auf ihrem Betrieb finden sich viele Infotafeln. Beat und Gabi Schürch wollen über die Landwirtschaft aufklären.

«Wir werden als
Vergifter
dargestellt, und
das tut
wahnsinnig weh.»
Gabi Schürch
Bäuerin
Kirchberg

Ihr Mann freut sich, wenn ihm
am Abend jemand beim Melken
zuschaut und Fragen stellt. «Es
ist wichtig, dass wir den Dialog
suchen», betont er. Beat Schürch
kann nicht sagen, wie viel er und
seine Frau für das Projekt The
menweg ausgegeben haben. Ihr
Engagement bestand vor allem
aus Arbeit.
«Landwirte und Landwirtin
nen sind durch die tägliche
Arbeit meist so ausgelastet, dass
es nicht allen möglich ist, viel

Zeit in Öffentlichkeitsarbeit zu
investieren», ist sich Beat
Schürch bewusst. Zudem müsse
jemand Freude haben am Kom
munizieren und dürfe die Dis
kussion nicht scheuen. Das Ehe
paar Schürch sucht den Aus
tausch aber auch via Beiträge in
den sozialen Medien.
Finanziell haben Beat und
Gabi Schürch nichts vom The
menweg. Er kann gratis began
gen werden. Zumindest ihr wur
de das ehrenamtliche Engage
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ment für landwirtschaftliche
Themen halt sozusagen in die
Wiege gelegt. Gabi Schürch ist
die Tochter des ehemaligen SVPGrossrats Werner Wyss. Seit letz
tem Sommer ist sie übrigens
Vizepräsidentin des Schweizeri
schen Bäuerinnen- und Land
frauenverbands. Ihr Antrieb: «Ich
möchte Goodwill schaffen für die
Landwirtschaft.»
Hinweise zum Themenweg:
www.familieschuerch.ch.

Jetzt spricht der Landbesitzer
Feuerwehrmagazin Herzogenbuchsee Milan Leu möchte sein Grundstück im Chappelifeld für den Neubau nicht hergeben.
Es ist keine Einigung mit den
privaten Einsprechern erzielt

worden. Dies hat Herzogen
buchsees Gemeindeverwalter
Rolf Habegger kürzlich an einer
Medienkonferenz zur Urnen
abstimmung vom 13. Juni mit
geteilt. Es geht dabei um die bei
den Einsprachen, die gegen die
Einzonung des Landes im Chap
pelifeld eingegangen sind.
Die rund 7850 Quadratmeter
grosse Fläche, die sich in der
Landwirtschaftszone befindet,
soll in eine Zone für öffentliche
Nutzung (ZöN) überführt wer
den. Es soll damit die rechtliche
Grundlage für den Bau des n
 euen
Feuerwehrmagazins geschaffen
werden.
Einer der beiden Einsprecher
ist Milan Leu. Ihm und seiner
Familie gehört der grössere Teil
des Landes – rund 4680 Quad
ratmeter –, auf dem auch der
ehemalige Landwirtschafts
betrieb steht.
Vor drei Jahren wurde Milan
Leu darüber informiert, dass das
Gebäude, welches er 2013 er
worben und saniert hatte, dem
Neubau des Feuerwehrverban
des Herzogenbuchsee und um

liegender Gemeinden weichen
soll. Er habe aber von Anfang an
signalisiert, dass er das Grund
stück nicht verkaufen wolle, sagt
er bei einem Treffen mit dieser
Zeitung. Leu ist in Herzogen
buchsee aufgewachsen und führt
seit 2004 in Langenthal den Fa
milienbetrieb, die Leu Immobi
lien AG.
Umso überraschter sei er ge
wesen, als er aus den Medien ver
nommen habe, dass er sich mit
dem Feuerwehrverband auf kei
nen Kaufpreis habe einigen kön
nen. «Es wurden gar keine sol
chen Gespräche geführt», stellt
er klar. «Es wurde weder münd
lich noch schriftlich ein Kauf
angebot für mein Land im Chap
pelifeld abgegeben.»

Öffentlich zum Verkauf
ausgeschrieben
Zuletzt informierte die Feuer
wehr im April: Es gebe gar kei
nen Kontakt mehr mit dem
Grundeigentümer, sagte Ver
bandspräsident Fritz Steffen
nun. Der Ball liege weiterhin
beim Landbesitzer. Auf dessen
Antwort warte man nun schon
längere Zeit vergeblich.

Womit Milan Leu beim Kern
punkt seiner Kritik angelangt ist:
der möglichen Enteignung. Eine
solche könnte tatsächlich zu
einem Thema werden. Sollte
keine Einigung mit den Eigentü
mern gefunden werden, steht,
sobald die ZöN rechtskräftig ist,
ein Enteignungsverfahren offen.
Das hatte Gemeindeverwalter
Rolf Habegger kürzlich bestätigt.
Denn eine ZöN stellt grundsätz
lich einen Enteignungstitel dar.
So soll das neue Feuerwehrmagazin im Chappelifeld eingangs des
Dorfes aussehen: Das Siegerprojekt Pfifferling. Visualisierung: PD

Weshalb der Ball nun offenbar
bei ihm liegen soll, das versteht
Milan Leu aber nicht. Schliess
lich habe es ja gar keine Verhand
lungen über einen Preis gegeben,
sagt er. Zwar habe er das Grund
stück schätzen lassen. Dies habe
er aber nicht dafür getan, das
Grundstück zu verkaufen. Das
Ergebnis der Schätzung nennt er
nicht.
Milan Leu bietet das Grund
stück jedoch seit wenigen Mona
ten auf einer Onlineplattform für

knapp 2 Millionen Franken zum
Verkauf an. Weshalb, wenn er
doch gar nicht verkaufen will?
«Ich wurde dazu gezwungen»,
sagt der Langenthaler. Ange
sichts der Tatsache, dass ihm
nun eine Enteignung seines
Landes drohe, habe er die Nach
frage prüfen wollen.
Verkaufen könne er das
Grundstück trotz zahlreicher In
teressenten aber nicht: «Natür
lich kauft niemand Land, das
bald enteignet werden könnte.»

Mit einer Enteignung
gedroht?
Mit diesem Szenario hat Milan
Leu grosse Probleme: «Ich bin
enttäuscht», stellt er klar. «Wir
befinden uns in einem Rechts
staat.» In einem solchen könn
ten die Behörden den Privat
eigentümern nicht willkürlich ihr
Eigentum wegnehmen. «Unser
Grundeigentum sollte geschützt
sein», sagt er.
Leu kritisiert auch, dass ihm
von Verbandsseite von Anfang an
mit einer Enteignung gedroht
worden sei, für den Fall, dass er
sein Land nicht verkaufen wolle.
Er vermutet sogar, dass die
Feuerwehr von Beginn an eine

Enteignung als Ziel hatte, weil
sie ihm in diesem Fall für das
Land weniger Geld bezahlen
müsste.
Ein Ja zur Einzonung am
13. Juni an der Urne könne eine
Signalwirkung für andere Pro
jekte haben, glaubt Leu zudem.
Es müsse sich deshalb jede
Stimmbürgerin und jeder
Stimmbürger die Frage stellen,
wie sie oder er reagieren würde,
wenn die Behörden ihnen ihr
Eigentum wegnähmen.
Milan Leu ist jedoch zuver
sichtlich, dass ein Enteignungs
verfahren keinen Erfolg haben
wird. Er begründet dies damit,
dass nicht genügend Standorte
für das neue Feuerwehrmagazin
geprüft worden seien. «Es kann
nicht sein, dass unser Standort
der einzige in der Umgebung
des Chappelifelds ist, der sich
eignet.»
Milan Leu: «Falls die Einzo
nung angenommen wird, wer
den wir uns dagegen wehren und
alle Rechtsmittel ausschöpfen.»
Dieses Verfahren könne dann bis
zu zehn Jahre dauern.
Sebastian Weber

