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Instrumente gegen Werkzeug getauscht
Die Bandmitglieder von Supersiech haben in der Coronakrise an der Renaturierung der altenOesch inDeitingen gearbeitet.

RahelMeier

Supersiech: Das sind Dülü Du-
bach, Michael Leuenberger,
ThomiChrist undTobiKnuchel.
Normalerweisemachendie vier
gemeinsam Musik und sind als
Band auf Konzert-Tour in der
ganzen Schweiz. Aber sie sind
auch leidenschaftlich inderNa-
tur unterwegs. Sei es als Hob-
by-Ornithologen oder als Frei-
zeitangler. SeitAnfang2019ha-
ben sie darum die alte Oesch in
Deitingen als Fischenz gepach-
tet. Tobi Knuchel kommt ur-
sprünglich aus dem Berner
Oberland aus einer Familie, in
derFischenTraditionhat. Schon
alsKindhat ermitgeholfen,Ge-
wässer zu renaturieren. «Ich
hatte schon bald die Idee, dass
manauch inderaltenOeschden
Lebensraum für alle Tiere ver-
bessern könnte», erklärt er.

Bewilligungwird
vereinfachterteilt
Seit rundeinemJahrwerdenGe-
suche, die via kantonalen Fi-
schereiverbandeingereichtwer-
den, vereinfacht bewilligt. «Der
Fischereiverband ist interessiert
daran, Gewässer aufzuwerten.
Das sind wir auch», erklärt Ga-
briel Zenklusen (Chef Amt für
Umwelt) auf Anfrage. Grund-
sätzlichgeheesnurumkleinere
Massnahmen im Gerinne. Es
müsse ein Konzept vorgelegt
werden. «Das überprüfen wir
undwenn es denVorgaben ent-
spricht, dann kann ein solches
Gesuch bewilligt werden, ohne
dassesvorgängigpubliziertwer-
den muss.» Die Gemeinde, in
der ein Gewässer aufgewertet
werden soll,muss allerdings ihr
Einverständnis erklären.
Ausserdem dürfen nur Mass-

nahmenausgeführtwerden,die
keineHochwasserschutzproble-
me verursachen. Ausdolungen
oder bauliche Veränderungen
amUfer sindnicht erlaubt.Nach
Abschluss der Arbeiten werde
das Gewässer zudem von den
kantonalen Behörden gemein-
sammit dem Fischereiverband
abgenommen und die ausge-
führtenMassnahmenüberprüft.

Fischen ist für Supersiech
Erholung.«Unsere Instrumente

haben wir definitiv besser im
Griff als eine Fischerrute, allzu
viele Fische haben wir bisher
nicht aus der alten Oesch ge-
holt», meint Thomi Christ. Im
letzten Jahr habe es sich selten
gelohnt, «den Grill anzuwer-
fen». Gefangen wird ab und zu
mal eine Bachforelle. Als Tobi
Knuchel mit der Idee kam, bes-
sere Lebensräume zu schaffen,
waren sofort alle begeistert.
UnterstütztwurdedieBandvon

Hans-Peter Beutler vom WWF.
Er ist pensioniert, stellt sein
Fachwissen aber als «gemein-
nützig tätigeNon-Profit-Organi-
sation in den Dienst von
Mensch, Natur undUmwelt».

MitderBewilligungkam
auchdieKrise
ErhatdenvierMusikernbeiden
Planungsarbeitengeholfen.An-
fang April lag die Bewilligung
für die Arbeiten vor. Schon ab

MitteMärzhabendievierSuper-
sieche mit den Vorbereitungs-
arbeitenbegonnen.«Wirhaben
InstrumentegegenKettensägen
getauscht,Holz imWaldgesam-
melt und dieses zu Faschinen
gebunden», so Knuchel. Wur-
zelstöcke, Findlinge, Kies – das
Material, das fürdieUmsetzung
der Arbeiten in der alten Oesch
gebraucht wurde – kam entwe-
der direkt aus Deitingen (Kies-
grube) oder aber sicher ausdem

Wasseramt. Ursprünglich war
geplant, dass die Arbeiten auf
die nächsten vier Jahre verteilt
werden.«Weil aberdieCorona-
krise kam undwir plötzlich kei-
neKonzertemehr spielenkonn-
ten, hatten wir auf einmal viel
mehr Zeit.» Die Massnahmen
seien deshalb grösstenteils be-
reits umgesetzt.

Die Bandmitglieder von
Supersiechhabenweit über 200
Mannstunden in die Renaturie-
rung investiert. Finanziell unter-
stützt wurden sie vomkantona-
len Fischereiverband und vom
111er-Club. Dieser Club unter-
stützt den schweizerischen Fi-
schereiverband und seine Sek-
tionen mit projektbezogenen
Beiträgen – insbesondere fürdie
Schaffung oder Verbesserung
der fischereilichen Infrastruk-
tur. «AuchdieBürgergemeinde,
die Gemeinde und Flury-Emch
Gartenbau haben uns in unse-
rem Projekt grossartig unter-
stützt», erklärt Knuchel.

«Manfindetbereits viel
mehrKleinlebewesen»
Supersiechhat entlangder alten
Oesch Plakate aufgehängt, in
denen erklärt wird, worum es
bei den Massnahmen geht, die
sie imGewässer ausführen.Vor-
gängig habe man sich zudem
auch mit den Bewirtschaftern
der Felder entlang des Baches
ausgetauscht. Schon nach kur-
zer Zeit stellte Supersiech erste
Verbesserungen in der alten
Oesch fest. «Man findet bereits
viel mehr Kleinlebewesen im
Wasser.Vögel findenNistplätze
undFischeDeckung», freut sich
TobiKnuchel.Und fügt an:«Da-
mit habenwir etwasgeschaffen,
dasMenschundTiernachhaltig
Freude bereitet.»

Tobi Knuchel (links) und Thomi Christ haben mit der Renaturierung der alten Oesch Tieren mehr Platz gegeben. Bild: Michel Lüthi

Fischer schaffen in Kleingewässern Lebensraum
Auf der Basis des Handbuches
«Fischer schaffenLebensraum»
des schweizerischen Fischerei-
verbandes lancierte der Solo-
thurnisch Kantonale Fischerei-
verband (SOKFV) gemeinsam
mit den örtlichen Fischereiver-
einen und Pachtgesellschaften
ein kantonsweites Projekt, in
dessen Rahmen von 2019 bis
2023diverseKleingewässermit
sogenannten Instream-Mass-
nahmenökologischaufgewertet

werden. Mit dem WWF Solo-
thurnkonnte zudemeinPartner
gefunden werden, der sich mit
freiwilligenHelfern an derUm-
setzung von konkreten Mass-
nahmen beteiligt. Im letzten
Jahr wurden bereits fünf Teil-
projekteund300MeterGewäs-
ser aufgewertet. Für 2020 ste-
hen 15 Projekte mit einer Ge-
samtlänge von rund zwei
Kilometer zur Umsetzung an,
wie Christian Dietiker (Präsi-

dent SOKFV)erklärt. Finanziert
werdendieMassnahmendurch
denÖkofonds der Alpiq. Es ste-
hen insgesamt397 500Franken
zur Verfügung.

Die Instream-Aufwertung
(Revitalisierung) der alten
Oesch auf dem Gebiet der Ge-
meinde Deitingen ist ein Teil-
projekt.DerAbschnitt ist 1,1 Ki-
lometer lang. Die alte Oesch
wurdevor rund80Jahrenbegra-
digt und ausgebaut. Die Fisch-

gängigkeit in der alten Oesch
wird als gut quantifiziert. Aber
im Abschnitt Dorfausgang Dei-
tingen bis zur Kantonsgrenze
(WangenanderAare) ist infolge
der harten Verbauung von Ufer
und Sohle sowohl die Längs-
und Quer- als auch die Tiefen-
vernetzungnicht gewährleistet.
Es fehlt an geeigneten Struktu-
ren,welchedenFischendie nö-
tigenLebensräumemit entspre-
chendemSchutzundgeeigneten

Laichsubstratenbieten.Ausdie-
sem Grund soll die Strömungs-
dynamik des kanalisierten und
gleichförmig fliessenden Ge-
wässers sichtbar erhöhtwerden.
Damitwird zusätzlichdienatür-
licheFischbesiedlunggefördert.

Prinzipiell dürfennurMass-
nahmenausgeführtwerden,die
vonMenschenmitHilfe vonein-
fachenundvonHandbedienba-
ren Werkzeugen und Hilfsmit-
teln (Schaufel, Pickel, Vor-

schlaghammer, Kettensäge)
umgesetzt werden können. Zu-
dem ist darauf zu achten, dass
möglichst nur natürliche Mate-
rialien eingesetzt werden. So
wurden in der alten Oesch Fa-
schinen eingebracht, dazu
Pfahlbuhnen, Wurzelstöcke,
Raubäume, Natursteine oder
Lenkbuhnen. Auch Kies als
Laich-Untergrund für Bachfo-
rellen wurde in den Bach
geschüttet. (rm)

Als Raumpate unterwegs und Abfälle einsammeln
Gerlafingen Seit Herbst 2019
geht es dem Littering in Gerla-
fingen an denKragen.Nach der
Installation vonmehr Abfallkü-
beln und einer Teilnahme am
Clean-up-Day hat die Gemein-
deeinRaumpatenschaftsprojekt
gestartet.Mittlerweile zählt das
Projekt bereits siebenRaumpa-
ten,die regelmässig inbestimm-
ten Gebieten herumliegenden
Abfall einsammeln, sowie wei-
tere freie Abfallsammler, die in

der ganzen Gemeinde unter-
wegs sind. Die Schule von Ger-
lafingen übernimmt die Raum-
patenschaften aller Schulzen-
tren: Im Turnus befreien
SchulklassendasSchulareal von
Littering.

Beispiele für Raumpaten
sind Katharina und Daniel Ba-
schung. Siepflegendie rund250
Meter langeSonnenfeldstrasse,
an der siewohnen. «Alswir von
demProjekt gelesenhaben,war

für uns schnell klar, dasswir uns
auchbeteiligenmöchten», erin-
nert sich Daniel Baschung. Sie
sind pensioniert und hätten
Zeit, einen kleinen Beitrag für
das Gemeinwohl und die Natur
zu leisten. Deshalb suchen er
und seine Frau die Strasse ein-
mal pro Woche nach Abfall-
gegenständen ab. Ein Einsatz
dauere in der Regel etwa eine
halbe Stunde. Es sei wichtig,
dass das Gebiet überschaubar

sei, damitmandenAufwandbe-
wältigen könne. «Nicht, dass es
zueiner grossenBelastungwird
undmannachzweiMonatenda-
mit aufhört», erklärt er. Auf
ihren Touren füllen die Ba-
schungs jeweils einkleinesSäck-
chenmit Kleinabfall.

Gemeindepräsident Philipp
Heri hofft, dass das Engage-
ment der Raumpaten ein neues
Bewusstsein für die Litte-
ring-Problematik schafft.

«Wenn jemandanderesdenAb-
fall freiwillig beseitigt, denman
selbsthinterlassenhat, führtdas
meistens zu einem schlechten
Gewissen», sagtHeri.Er zählt in
den Bemühungen der Gemein-
de darauf, dass sich weitere
Menschen, Vereine etc. als
Raumpaten engagieren. (mgt)

Hinweis
Info: www.raumpatenschaft.ch
oder www.gerlafingen.ch

Nachricht
BeitragandieAufführung
von«DonCarlos»

Selzach Achtmal will die Som-
meroper Selzach «DonCarlos»
von Giuseppe Verdi im Juli und
August 2021 aufführen. Dafür
sind Kosten von 1,032 Mio.
Franken und ein Defizit von
201 700 Franken veranschlagt.
DerRegierungsrat spricht einen
Beitrag von 175000 Franken
ausdemLotteriefonds. 100000
FrankenalsProduktionsbeitrag
und75000FrankenalsDefizit-
deckungsbeitrag. (rm/rrb)

Tobias Knuchel

Tobias Knuchel


