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Der Babyboomhält an
1490 Babys kamen 2008
in Biel zurWelt. Das war
ein neuer Rekord. In
diesem Jahr dürfte dieser
nochmals übertroffen
werden. Stimmt die
Hochrechnung, werden
es 1528 Babys sein.
MARCEL HABEGGER

Vom Januar bis Oktober kamen
im Jahr 2009 schweizweit 65 200
Babys zur Welt. Dies sind 698
mehr als im Vorjahr. Auch in Biel
ist die Geburtenrate weiter ange-
stiegen. Im Bieler Spitalzentrum
gehtmandavonaus, dass bis zum
Ende des Jahres heute Nacht 965
Kinder zur Welt kommen wer-
den. Bereits das Vorjahr war mit
917 Säuglingen ein Rekordjahr.
Einmal mehr spürte das Spital-
zentrum Biel die Schliessungen
der Geburtenabteilungen in den
Spitälern Aarberg und Moutier.
Der Chefarzt der Frauenklinik im
Spitalzentum in Biel, Uli Herr-
mann, sieht für den Anstieg aber
noch andere Gründe. «Wir sind

durch die Angliederung des Kin-
derspitals für Familien interes-
santer geworden.» Weiter habe
das Spitalzentrum das Angebot
an Geburtsvorbereitungskursen
mit Akupunktur erweitert.

Ein Prozent Zwillinge
Das Durchschnittsalter der ge-

bärenden Frauen liegt im Spital-
zentrum imeuropäischenDurch-
schnitt von 31 Jahren. Der Anteil

anZwillingen liegt bei einemPro-
zent.
Ein erfolgreiches Jahr war es

für dieGeburtabteilung auchhin-
sichtlich des Anteils an durchge-
führten Kaiserschnitten. Mit 20
Prozent liegt das Spitalzentrum
unter dem Schweizer Durch-
schnitt von 31 Prozent. «Wir sind
der Meinung, dass die normale
Geburt das Beste ist», erklärt
Chefarzt Herrmann. Der gute

Wert sei vor allem aufgrund der
guten Schnittstellen zwischen
den Hebammen und den Ärzten
zurückzuführen.

Luna legt zu
Auch für dasGeburtshaus Luna

in Biel war das Jahr 2009 ein er-
folgreiches. 60 Kinder kamen im
Geburtshaus zur Welt. Dies sind
sieben mehr als im Vorjahr. Die
Frauen, welche sich für das Ge-

burtshaus entscheiden, sind oft
gut ausgebildet, weshalb der Al-
tersdurchschnitt der werdenden
Mütter durchschnittlichhöher ist.
Leiterin Susanne Clauss betont
die Vorzüge des Geburtshauses:
«Hier könnenwir den Frauen viel
mehr Ruhe und ein persönliche-
res Umfeld bieten als in einem
Spital.»

«Die Mütter sind älter»
AuchdieKlinik Linde folgt dem

gesamtschweizerischen Trend.
Drei Tage vor Jahresende lag der
Stand bei 551 Babys. Dies sind
10 Prozentmehr als im Jahr 2007,
16 Kindermehr als 2008. «Früher
haben die Frauen imAlter von 20
bis 30 Kinder bekommen», sagt
Jürg Nyfeler, Direktor der Privat-
klinik Linde. «Dies hat sich in den
letzten Jahren verschoben.Heute
werden viele Frauen erst zwi-
schen dreissig und vierzig Mut-
ter», erklärt sich Nyfeler die Zu-
nahme.

LINKS: Die Babys im Überblick:
im Spitalzentrum Biel
www.spital-biel.ch
Im Luna: www.geburtshausluna.ch
Klinik Linde: www.kliniklinde.ch

Die Zahl der Geburten in Biel wird dieses Jahr die Marke von 1500
überschreiten. Bild: ky

Hit-Liste der Namen
• Im Spitalzentrum Biel ist
im Jahr 2009 David der
meistvergebene Name für
einen Jungen. Gefolgt von
Kevin, Leon, Matteo und
Noah (alle 9 x)
• Die 2009 geborenen
Mädchen heissen am häu-
figsten Luana oder Sara (je
11 x), gefolgt von Amélie, Lea
und Sara (je 9 x).
• Schweizweit werden die
Namen Tim und Lara am
meisten vergeben, gefolgt
von Luca und Lena.

(ma)

APERÇU

Hediger und Rogers
imMissen-Quiz
me. DasWissen derMiss-
Schweiz-Kandidatinnen er-
schütterte im Sommer das
Land. Matterhorn oder Bun-
desrat Merz blieben auf Bil-
dern unerkannt. Am letzten
Samstag bot das Schweizer
Fernsehen die Chance zur
Rehabilitierung. Mit dabei
waren auch Carmen Hediger
ausMüntschemier, dieMiss
Amitié der nationalen Schö-
heitswahl, sowieMiss-Earth
Schweiz Graziella Rogers aus
Lyss. Beide schlugen sich
nicht schlecht, Hediger wurde
hinter Miss Schweiz Linda
Fäh sogar Zweite. Doch wie
soll man dieses Resultat ein-
ordnen? Einerseits hat die ak-
tuelle Miss bei ihren Reisen
durchs Land sicher viel dazu-
gelernt. Andererseits war der
Schwierigkeitsgrad der Fra-
gen relativ bescheiden. Kost-
probe gefällig? «Welcher
Sportler ist dieses Jahr Vater
von Zwillingen geworden?»

Abschiedsapéro
ohne Abschied

me. Vor dem Schloss Nidau
fand gestern ein Abschieds-
apéro statt. Eingeladen hatte
der Regierungsstatthalter von
Nidau,Werner Könitzer. «Es
warmir eine grosse Ehre,
während 17 Jahren Nidauer
Statthalter zu sein», hatte Kö-
nitzer in der Einladung ge-
schrieben. Abschied nehmen
tue immer auch etwas weh,
fügte er an und bedankte sich
für die gute Zusammenarbeit
mit den Gemeinden. Weh-
mut? Abschiedsapéro? Nun,
ganz so schlimm ist es nicht.
Könitzer ist künftig zwar für
zehn Gemeinden nicht mehr
zuständig. Im Schloss aber
darf er bleiben. Abmorgen ist
er Regierungsstatthalter des
neuen Verwaltungskreises
Biel.

Wackere Seeländer
und ein Herrliberger
jw. AmSamstagwird
Christoph Blocher, alt Bun-
desrat, oder wie er sich nennt
abgw. Bundesrat, in Aarberg
über drei berühmte Seeländer
sprechen: Albert Anker, Rudolf
Minger undUlrichOchsen-
bein. Einigemunkeln, Blocher
wolle damit in den BDP-
Stammlanden aufWählerfang
gehen. Andere vermuten, Blo-
cher suche Trost bei Ochsen-
bein:Mit ihm verbindet Blo-
cher die Schmach, als Bundes-
rat abgewählt worden zu sein.

NACHRICHTEN

Biel: Raubversuch
in Geschäft
pkb. AmDienstag betraten ge-
gen 18.30 Uhr zwei Maskierte
das Lebensmittelgeschäft an der
Büttenbergstrasse in Biel. Die
beiden Unbekannten flüchteten
allerdings wieder ohne Beute in
Richtung der Pony-Ranch in Or-
pund. Die beiden deutsch spre-
chenden Täter werden wie folgt
beschrieben: Beide sind von
schlanker Statur und etwa
165 cm gross. Sie waren schwarz
bekleidet und trugen Kapuzen.
Hinweise und Beobachtungen
nimmt die Kantonspolizei in Biel
unter Telefon 032 344 51 11 ent-
gegen.

Des Blumenfans grunzendeMitarbeiter
Mitten imMöösli graben
dreiWollschweine eine
Wiese um. Quartier-
bewohner Rolf
Scheidegger bereitet
damit auf ungewöhnliche
Weise ein Blumenfeld vor.
JANOSCH SZABO

Mitten im Bieler Möösliquartier,
gleich neben der neuapostoli-
schen Kirche, liegt leicht am
Hang ein Flecken Bauland brach.
Doch nicht mehr lange. Bald
schon sollen dort Wild- und Gar-
tenblumen aller Art blühen.
QuartierbewohnerRolf Scheideg-
ger möchte auf dem 1500 Qua-
dratmeter grossenLandstück, das
ihm die Kirche zur Verfügung
stellt, ein buntes Selbstpflückfeld
anlegen. Eine Idee, die ihm die-
sen Sommer kam.EinProjekt,mit
dem der bis vor kurzem Arbeits-
lose einen Schritt in die Selbstän-
digkeitmachenmöchte.Undeine
Chance, gleich auch noch einen
lange gehegten Traum zu ver-
wirklichen: denEinsatz vonWoll-
schweinen bei der Landarbeit.
Scheidegger hatte das beimöster-
reichischen Agrarrebellen Sepp
Holzer gesehen.

Rüssel statt Pflug
Und so mietete sich denn der

Familienvater und studierteAgro-
nom statt einen Traktormit Pflug
tatsächlich drei Exemplare der al-
ten Hausschweinrasse Mangalit-
za (siehe Infobox). «Mitarbeiter»,
nennt er sie. Schon die Begrüs-
sung lässt auf ein gutes Arbeits-
klima schliessen: Kaum ist
Scheidegger aus demAuto gestie-
gen, kommen Nera, Ronja und
Daisy quiekendund grunzend an
den Zaun gerannt. «Ja guete
Mooorgä», sagt ihrChef vergnügt,
steigt über den Elektrozaun und
gibt zur allgemeinen Zufrieden-
heit eine Runde gemahlenes Ge-
treide aus. Jedem Schwein sein
Häufchen. Ein bisschen Streit
gibts trotzdem. Hier ein Rempler,
da ein Biss ins Ohr. Daisy, die
Grosse mit der tiefen Stimme, ist
erst seit letzter Woche dabei. Als
Verstärkung für den Schlussspurt.
Drei Viertel des Landstücks ha-

ben Nera und Ronja, die beiden
kleineren, bereits durchgeackert,
Grasbüschel umGrasbüschelmit
demRüssel umgeworfen.DasRe-

sultat lässt sich sehen.KeinFleck-
chen ist mehr, wie es einst war.
Koordiniert gehen die wolligen
Schweine allerdings nicht vor bei
ihrer Wühlarbeit. Vielmehr ste-
cken siedenRüssel einfachdort in
die Erde, wo sie gerade glauben,
einenKäfer oderWurmzu finden.
Dann gehts ein paar Schritte wei-
ter.Undwieder fliegt Erde. In etwa
einer Woche, sagt Scheidegger,
sollten sie auch die letzte Etappe

geschafft haben. Auf dem ersten
Viertel, das die Schweine am
16. November in Angriff genom-
menhatten, konnte er bereits Tul-
pen- und Narzissenzwiebeln set-
zen.Dünger brauchte er dank sei-
ner tierischen Mitarbeiter keinen
mehr auszubringen.

Wildblumen fürs Quartier
Anfangs habe er befürchtet,

Anwohner könnten sich an den

Tieren vor ihren Gärten stören,
sagt Scheidegger. Doch wie im
Beaumont, wo sie Besitzer Urs
Schmid normalerweise weiden
lässt, sei die Anteilnahme auch
im Möösli gross. Eine Anwohne-
rin habe ihm gesagt, die Schwei-
ne zubeobachten seiwie Fernseh
schauen.
Ein Grundstein für das, was

noch kommen soll, ist damit ge-
legt. Scheideggermöchtemit sei-

nem Blumen-Projekt nämlich
auch zur Belebung des Quartiers
beitragen. Um den Leuten die
Natur näherzubringen, plant er,
viele einheimische Wildblumen
auszusäen. Karthäusernelken
zum Beispiel, Zittergras, Wiesen-
margerite und verschiedeneGlo-
ckenblumen. Seit Jahren sammelt
er Samen. «Ich will den Leuten
aufzeigen, dassmehrmöglich ist,
als den Garten mit Kirschlorbeer
zu bepflanzen.»

Dem Schnürgras hinterher
Noch gibt es allerdings, bis es

auf der einstigen Wiese blüht, ei-
niges zu erledigen. So gut die
Wollschweine auch ackern, die
hartenWurzeln des Schnürgrases
beispielsweise lassen sie angewi-
dert liegen. Scheidegger sieht in
seiner Wahl des Arbeitsgeräts
trotzdemeinenVorteil: «Hätte ich
eine Fräse genommen, wäre jetzt
jede Wurzel in dutzende Stücke
zerteilt, aus denen dann dut-
zendeneueGräserwachsenwür-
den.» So aber brauche er nur re-
gelmässig über den Acker zu lau-
fen und die aufgeworfenen Wur-
zeln zusammenzusammeln. Am
Rand des Feldes liegt schon ein
ordentlicher Haufen davon.

Das Wollschwein
• eignet sich für extensive
Weidehaltung
• ist sehr robust und
kälteresistent
• setzt viel Fett an
• hat sich einst von Öster-
reich und Ungarn aus über
ganz Europa verbreitet
• war nach dem Zweiten
Weltkrieg plötzlich vom
Aussterben bedroht
• wird seit 1986 von der Stif-
tung Pro Specie Rara ge-
züchtet. Entstanden ist eine
Basis von rund 100 Züchtern

LINK: www.wollschwein.ch

Mitarbeitergespräch: Rolf Scheidegger unterhält sich mit den Wollschweinen Ronja und Nera. Was
man im Hintergrund sieht, haben sie selbst mit ihren Rüsseln umgepflügt. Bild: Janosch Szabo


