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Region
Diese Menschen leben
in Burgdorf
Blick in die Statistik Erstmals seit 20 Jahren
kams 2020 zu einem Bevölkerungsrückgang.
Aus welchen Ländern stammen
die Menschen, die in der Emme
stadt leben? Wie viele Kinder, die
in Burgdorf aufwachsen werden,
kamen 2020 auf die Welt? Und
woran liegt es, dass es im letzten
Jahr seit langer Zeit erstmals
einen Bevölkerungsrückgang
gab? Die folgenden drei Punkte
zur aktuellen Einwohnerstatis
tik liefern Antworten.

Christian Eichenberger, Samuel Zaugg und Bernhard Wüthrich machen sich in der IG Truberwald stark dafür, dass der heimische Rohstoff nicht
im Wald verrottet. Foto: Marcel Bieri

Damit das Schulhaus aus Holz
kein Wunschtraum bleibt
IG Truberwald Die Forderung, dass Gemeinden einheimisches Holz verbauen, ist leichter

gestellt als umgesetzt. Eine Interessengruppe baut nun organisatorische Hürden ab.
Susanne Graf

«In Trub spinnen wir halt ein
bisschen, wenn es um Holz geht»,
sagt Christian Eichenberger und
lacht. Er meint damit, dass die
Truber besonders viel Wert dar
auf legten, den nachwachsenden
Rohstoff in ihren Wäldern zu nut
zen. «Schriebe man den Baustoff
Holz gesetzlich vor, könnte man
mehr für den Klimaschutz errei
chen als mit dem Verbot von Ver
brennungsmotoren», ist Samuel
Zaugg überzeugt. Weil das Holz
beim Wachsen CO2 binde. Bern
hard Wüthrich pflichtet ihm bei.
Die drei besitzen Forst und sind
Mitbegründer der Interessenge
meinschaft Truberwald.
Rund die Hälfte der Gemeinde
fläche ist Wald. Er gehört fast aus
schliesslich Privaten. Während im
Allgemeinen die Zahl der Waldbe
sitzer wächst, die kaum wissen,
wo sich ihre Parzellen befinden,
geschweige denn an eine Nutzung
denken, organisieren die Truber
regelmässig Holzschläge. «Für
uns ist das ein wichtiges Stand
bein», erklärt Wüthrich. Zaugg ist
Forstwart und kann es als Kurs
leiter beurteilen: «In Trub wird die
Holzerei professionell und mit viel
Leidenschaft betrieben.»

Holz von hier
Weil in Trub auf 3200 Hektaren
aber trotzdem jedes Jahr mehr
nachwächst, als die Waldbesitzer
nutzen, war ihr Wunsch verständ
lich: Die Gemeinde Trub soll bei
der Sanierung des Schulhauses
und der neuen Turnhalle einhei
misches Holz verbauen.
Dieser Wunsch sei zuerst in der
Baukommission gestellt worden,

berichtet ihr Mitglied Christian
Eichenberger. Später sei dieser an
einem Infoanlass über das Schul
raumprojekt auch aus der Bevöl
kerung laut geworden.
Der Gemeinderat wollte Hand
bieten. Doch wie bringt man die
Waldbesitzer dazu, das Material
in gewünschter Menge und Qua
lität zum richtigen Zeitpunkt zu
liefern? «Weder die Gemeinde
noch der Architekt hätten die
nötigen Kontakte gehabt. Deshalb
scheitern solche Begehren in der
Praxis ja auch oft», meint Eichen
berger. Hier sprang nun die IG
Truberwald in die Bresche.

«In Trub wird
die Holzerei
professionell und
mit viel Leidenschaft betrieben.»
Samuel Zaugg
Forstwart und Waldbesitzer

Die IG gab Schub
Die Gruppe sorgte dafür, dass die
Informationen flossen, damit sich
der Koordinationsaufwand für die
einzelnen Akteure in Grenzen
hielt. So sicherten sie die Beschaf
fung des Holzes für das Schul
haus und die Turnhalle ab. Käu
ferin ist die Gemeinde, sie stellt
den Rohstoff den Verarbeitungs
betrieben zur Verfügung.
Lieferantin ist die Holzverwer
tungsgenossenschaft Trub, Trub
schachen und Langnau, die in
diesem Fall aber nur Holz aus
Trub berücksichtigen konnte. Die
Gründung der IG habe den Wald
besitzern den Schub verliehen,
Holz anzeichnen zu lassen, stellt
Wüthrich fest. Einige hätten gar
einen Teil gespendet.  

IG Truberwald will mehr
Doch mit dem Schulhausumbau
hat die IG Truberwald ihren
Zweck noch nicht erfüllt. Es habe
sich hierbei bloss um das Start
projekt gehandelt, betont Eichen
berger. Absicht der Gruppe ist es,

andere Bauwillige, die einheimi
sches Holz verwenden wollen, zu
unterstützen. Dabei denken die
Initianten nicht nur an Projekte
in Trub, sondern auch in anderen
Gemeinden. Es gehe ihnen auch
nicht in erster Linie darum, eige
nes Holz verkaufen zu können,
erklären die drei Vertreter.
Wichtiger Zweck der IG ist es
laut Samuel Zaugg, «der Bevölke
rung Grundwissen zu vermitteln,
damit dieser geniale Rohstoff
besser genutzt wird». Denn nur
ein Wald, in dem regelmässig
Holz geerntet werde, könne seine
Funktion zum Schutz vor Schnee,
Überschwemmungen und Aus
trocknung sicher erfüllen. Und
nur dann könnten sich die Tou
risten an der Landschaft erfreu
en. «Ohne unser Zutun wären die
Wälder nicht so schön grün mit
unterschiedlich alten Bäumen»,
ist Zaugg überzeugt.

Droht Übernutzung?

«Ohne unser Zutun
wären die Wälder
nicht so schön grün
mit unterschiedlich
alten Bäumen.»
Samuel Zaugg

Auch die Artenvielfalt sei in einem
genutzten Wald grösser als in
einem, der sich selbst überlassen
werde. Als Beleg für diese Aussa
ge erwähnt die IG auf ihrer Web
site etwa ein Förderprojekt zu
gunsten der Geburtshelferkröte.
Damit mehr Sonne eindringe und
zwei Teiche gebaut werden könn
ten, seien 40 Kubikmeter Rund
holz geschlagen worden – ein Teil
davon für den Turnhallenbau.
Doch besteht nicht die Gefahr,
dass der Wald übernutzt wird,
wenn das Beispiel der Gemeinde
Trub Schule machen sollte? Die
drei Männer schütteln entschie
den den Kopf. Zaugg betont: «Die
Schweiz hat eines der strengsten
Waldgesetze der Welt.»

— Weniger Einwohner
Seit dem Jahr 2000 nahm die
Burgdorfer Bevölkerung stetig
zu. Waren es Ende 2000 noch
14’478 Einwohner, wurde Ende
2019 der Höchststand mit 16’579
Burgdorferinnen und Burg
dorfern erreicht. Im vergangenen
Jahr gab es nun erstmals wieder
einen Bevölkerungsrückgang:
minus 32 Personen. In Burgdorf
leben aktuell also 16’547 Men
schen.
Doch weshalb nun dieser
Rückgang im vom Coronavirus
gezeichneten 2020? «Im vergan
genen Jahr sind nur wenig neue
Wohnungen gebaut worden», be
gründet die Stadt Burgdorf die
Abnahme in einer Medienmittei
lung. Das habe aber nichts mit
der Pandemie zu tun, so Bau
direktor Rudolf Holzer. «Es
wurden bisher weder Projekte
gestoppt, noch bemerkten wir
einen Rückgang bei den Bauge
suchen.» In den nächsten Jahren
würden verschiedene Wohnsied
lungen fertig gebaut. So werden
etwa bei der Überbauung
Fischermätteli bereits in diesem
Sommer in einer ersten Etappe

169 Wohnungen bezugsbereit
sein. Dann folge voraussichtlich
das Bucherareal mit 81 Wohnun
gen, so Rudolf Holzer. Ab 2022
dürfte die Bevölkerungszahl also
wieder wachsen.
— 89 Nationen
Menschen aus 89 Ländern leben
in Burgdorf. Der Ausländeranteil
liegt bei 17 Prozent. Die grösste
ausländische Bevölkerungsgrup
pe bilden unverändert die
408 Deutschen. Darauf folgen
371 italienische, 259 nordmaze
donische, 234 eritreische und
191 kosovarische Staatsangehö
rige. 20 Menschen treffen in
der Emmestadt hingegen keine
Landesgenossen an. Zumindest
nicht solche, die hier wohnen.
Beispielsweise der eine Ameri
kaner, der eine Ägypter oder die
eine Taiwanerin.
— Von Jung bis Alt
100 Jahre sind ein stolzes Alter.
In der Emmestadt leben 9 Perso
nen, die gar noch älter als
100 Jahre sind. Ihre Urgrosskin
der könnten jene sein, die nach
dem Jahr 2000 geboren sind. An
der Zahl sind es 3209 junge Frau
en und Männer, die hier wohnen.
Sprich 19 Prozent der Gesamtbe
völkerung. Und zu den Jüngsten:
Im Jahr 2020 wurden 142 Kinder,
deren Eltern in Burgdorf woh
nen, geboren. Auffallend: Das Ge
schlechterverhältnis ist genau
ausgeglichen – es sind 71 Mäd
chen und 71 Knaben.
Regina Schneeberger

16’547 Menschen leben derzeit in Burgdorf.

Foto: Raphael Moser

Eine weitere Kita öffnet die Tür
Kinderbetreuung in Burgdorf Die
grosse Nachfrage nach Kinder
tagesplätzen in Burgdorf, Ober
burg, Lyssach, Kirchberg und
Heimiswil hat die Geschäftsfüh
rung von Kibe Bern dazu bewo
gen, an zentraler Lage in Burg
dorf einen zweiten Standort zu
eröffnen. In Gewerberäumlich
keiten an der Wynigenstrasse 19
wird der Betrieb gemäss einer
Medienmitteilung im Februar
aufgenommen. «So wird Eltern,
die in Burgdorf bereits auf einen
Kita-Platz warten, rasch eine Lö
sung geboten», verspricht Kibe
Bern, die auch in Stettlen und
Ostermundigen Kitas führt. Im
März wird in Worb ein weiterer
Standort eröffnet.
Das Angebot steht Kindern im
Alter von 14 Wochen bis zum
Schuleintritt offen. Die Betreu
ung erfolgt von Montag bis Frei
tag von 6.45 bis 18.15 Uhr, wäh
rend 50 Wochen im Jahr.

Betriebsferien gibt es nur über
Weihnachten und Neujahr. Ge
führt wird die Kita Burgdorf Zen
trum von Pascale Groschel, die
auch den zweiten Standort an
der Oberburgstrasse in Burgdorf
leitet. (ue)

BZ Namen
Susanne Burkhalter tritt per
30. April 2021 als Leiterin der
Gemeindebibliothek Rüegsau
zurück. Ihre Nachfolge ist
bereits geregelt: Nicole Dömer
aus Walterswil übernimmt per
1. Mai. (spy)

Wir gratulieren
Trub  Heute Freitag feiert
Rodolphe Gigon-Oesch,
Twären, Geburtstag;
er wird 85 Jahre alt. (we)

