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Vorgeschichte und Entwicklung bis zur Übernahme des Projekts durch die Gemeinde Zollikofen 

Im Frühjahr 2012 gelangte die GFL Zollikofen erstmals mit der Anfrage an die Koordinationsstelle für 

Amphibien- und Reptilienschutz Schweiz (karch), ob als Antwort auf den jährlichen Amphibienzug 

über die Kirchlindachstrasse im Buchsiwald Weiher angelegt werden könnten. Es folgten – wegen 

Zeitmangel zunächst nur zögerlich - erste Abklärungen mit Karch-Verantwortlichen.  

Nach Abklärungen vor Ort mit Grundbesitzenden durch Sarah Althaus konnten am 17. März 2014 

zwei mögliche Weiher-Standorte im Buchsiwald besichtigt werden; solche Weiher könnten nach 

Einschätzung der karch die Wanderung über die Kirchlindachstrasse zwar nicht ganz zum 

Verschwinden bringen, aber ihr Ausmass zumindest stark reduzieren. Sarah Althaus hat über die 

Weiherstandorte mit Förster Thomas Gut gesprochen und von den beiden Grundbesitzenden, der 

Burgergemeinde und einem Bauern aus Münchenbuchsee (Martin Häberli), das grundsätzliche 

Einverständnis zur Anlage von zwei Folienweihern erhalten - sofern allfällige Haftungsprobleme 

ausgeschlossen werden können und ihnen für die Anlage und den Unterhalt der Weiher keine 

Aufwände erwachsen.  

Sarah Althaus schätzt die Kosten eines Weihers auf ca. 10'000 bis 20'000 Franken. Das dürfte bei der 

aktuellen Finanznot in Münchenbuchsee auch schon ein erster Stolperstein sein... aber vielleicht 

liesse sich zumindest ein Teil der benötigten Gelder auch anderweitig aufbringen. Beim GFL-

Nussbaum-Projekt am Weg zum Hirzi haben wir jedenfalls sehr gute Erfahrungen mit freiwilligen 

Patenschaftsbeiträgen gemacht; das könnte vielleicht auch für Weiher möglich sein. 

Nach der Begehung vom 17. März 2014 hat Sarah Althaus mit der kantonalen Waldabteilung Kontakt 

aufgenommen, und Bruno Vanoni hat sich aufgrund früherer Kontakte an Erika Loser von der 

Gemeinde Münchenbuchsee gewandt: mit der Frage, ob die Gemeinde Münchenbuchsee die 

Federführung für das Projekt übernehmen könnte, oder zumindest eine Art Patronat. Das Anliegen 

wurde in die Kommission für Umweltfragen (KOFU) eingebracht, die am 2.4. 2014 eine abschlägige 

Antwort übermittelte, verbunden mit der Empfehlung, an den NVM zu gelangen. 

In der Folge wandte sich Bruno Vanoni an den NVM mit der Anfrage, ob der Verein eine 

federführende oder zumindest stark unterstützende Rolle bei der Schaffung der Weiher übernehmen 

könnte. Denkbar wäre auch die Bildung einer Ad-hoc-Gruppe über die Gemeindegrenzen hinweg, die 

sich diesem Vorhaben widmen könnte. Ausserdem könnten möglicherweise auch die Freiwilligen, die 

sich jedes Jahr um die Amphibienwanderung über die Kirchlindachstrasse kümmern, für ein 

Mitmachen bei konkreten Arbeiten und eventuell auch für finanzielle Beiträge gewonnen werden. 

Bei einem zufälligen Zusammentreffen berichtete Bruno Vanoni dem Gemeindepräsidenten Daniel 

Bichsel von der Idee der Weiher - er reagierte grundsätzlich positiv und wäre bereit, ein gutes Wort 

für das Vorhaben einzulegen. In der Folge entstand die Idee, im Zusammenhang mit der geplanten 

Schäferei-Überbauung, die auch den Zielweiher der Amphibienwanderung beim EHB tangiert, die 

Bauherrschaft für eine Unterstützung des Vorhabens zu gewinnen. Die zum 40-Jahr-Jubiläum des 

Grossen Gemeinderats (GGR) Münchenbuchsee gemeinsame Grenzbegehung mit dem GGR 

Zollikofen im Herbst 2014 bot Gelegenheit, weitere Kreise für das Vorhaben zu  sensibilisieren.   

Am 5. Mai 2014 fand auf Einladung von Bauverwalter Beat Baumann eine Besprechung auf der 

Gemeindeverwaltung Zollikofen statt. Er und Bruno Vanoni kamen dabei überein, dass als nächster 

Schritt alle Beteiligten zu einem Informationsaustausch und zur Besprechung des weiteren 

Vorgehens eingeladen werden sollten. Beat Baumann erklärte sich bereit, die Terminsuche und die 

Einladung zu übernehmen.       


