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1 gegenstAnD Der Mit wirkung 

In Oberholz/Oberfeld wird seit über 50 Jahren Kies abgebaut. Etwa die Hälfte des abgebauten Mate-
rials wird in der Betonwarenfabrik in Müntschemier veredelt. Kiesgrube und Kieswerk werden heute 
von der Vigier Beton Kies Seeland Jura AG betrieben. Das bewilligte Abbauvolumen reicht nur noch 
für wenige Jahre. Die Unternehmung möchte deshalb den Kiesabbauperimeter erweitern, um die zu-
künftige Rohstoffversorgung sicherzustellen. Die Erweiterung liegt in den Gemeinden Treiten und 
Finsterhennen. 

Die Kiesgrube ist für die Region Biel-Seeland von grosser Bedeutung. Die geplanten Erweiterungen 
wurden grösstenteils im regionalen Richtplan ADT Biel-Seeland festgesetzt. Der Richtplan wurde im 
Jahr 2012 genehmigt und wird nun geringfügig angepasst. Die gültige Überbauungsordnung von 1997 
soll durch eine neue Überbauungsordnung in den beiden Gemeinden abgelöst werden.

Für die Ausarbeitung der neuen Überbauungsordnung wurde eine Planungskommission mit je zwei 
Vertretern aus den beiden Gemeinden Treiten und Finsterhennen sowie der Unternehmung Vigier 
Beton Kies Seeland Jura AG eingesetzt. Die Planungskommission hat ihre Arbeit im Frühling 2019 auf-
genommen. Die ausgearbeitete Überbauungsordnung ist Gegenstand der Mitwirkung. Mit der neuen 
Überbauungsordnung Riedere Oberfeld Oberholz Grammert wird der heutige Geltungsbereich leicht 
angepasst. Die neue Überbauungsordnung bezweckt den ordnungsgemässen Abbau von Sand und 
Kies, die Aufbereitung und Lagerung von Sekundärbaustoffen, die Ausscheidung eines Recycling-
platzes sowie die Auffüllung und Rekultivierung der Kiesgrube. Die Überbauungsordnung beabsich-
tigt die räumliche Ordnung zu verbessern und gleichzeitig die offene Fläche zu verkleinern. Zudem 
wurde der Abbau von Sand und Kies sowie die Wiederauffüllung der Kiesgrube für die nächsten Jahr-
zehnte systematisch mit all seinen Konsequenzen für Erschliessung, Naherholung und Naturschutz 
durchdacht.

2 ÖFFentLiche Mit wirkung

Die öffentliche Mitwirkung zur Überbauungsordnung Riedere Oberfeld Oberholz Grammert fand vom 
11. September bis 13. Oktober 2020 statt. Am 12. September 2020 informierten die Gemeinden und 
die Projektverantwortlichen im Rahmen einer öffentlichen Informationsveranstaltung vor Ort über 
die Planung. Dazu wurden alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Treiten und Finster-
hennen mit einem Flyer eingeladen (Abbildung 1). Die Mitwirkung wurde im Anzeiger publiziert. Die 
Mitwirkungsunterlagen lagen auf beiden Gemeindeverwaltungen in Papierform auf. Auf den Websei-
ten der Gemeinden waren sie via Projektwebseite online zugänglich. Mitwirkungseingaben konnten 
formlos gemacht werden. An der Informationsveranstaltung wurde den Teilnehmenden ein Faltblatt 
mit den wichtigsten Projektbestandteilen abgegeben, welches zudem einen kurzen Fragebogen zum 
Projekt enthielt. Die Anwesenden wurden eingeladen mitzuwirken und wurden gebeten, die drei Fra-
gen («Sind Sie mit dem Projekt grundsätzlich einverstanden? Welche Massnahmen sollen zusätzlich 
realisiert oder weggelassen werden? Bemerkungen/Anregungen zum Projekt allgemein») zu beant-
worten und den Talon vor Ort oder auf einer der beiden Gemeindeverwaltungen abzugeben. Haupt-
gegenstand der Mitwirkung war die vorgesehene Überbauungsordnung, welche aus einem Über-
bauungsplan, zwei Endgestaltungsplänen und den Überbauungsvorschriften besteht. Zusätzliche 
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Informationen über das Vorhaben konnten dem Planungsbericht, dem Technischen Bericht und dem 
Umweltverträglichkeitsbericht entnommen werden. 

Abb. 1: Flyer und Impression aus der Informationsveranstaltung vom 12. September 2020.

Informationsanlass
Überbauungsordnung Kiesgrube
Riedere Oberfeld Oberholz Grammert

Samstag, 12. September 2020
9.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Gemeinde Treiten     Gemeinde Finsterhennen

Foto: Hämmerli (2020).

3 Mit wirkungseingAben

Es wurden acht Mitwirkungseingaben eingereicht. Diese stammen von fünf Privatperson, von Pro Na-
tura Seeland, von der Primarschule Brüttelen-Treiten-Müntschemier und von der Flurgenossenschaft 
Treiten. Zusätzlich wurden fünf Fragebögen aufgrund der Informationsveranstaltung retourniert. Die 
Eingaben sind in den in folgenden Tabellen mit zugehöriger Stellungnahme der Planungskommission 
dargestellt. Die Eingaben sind teilweise verkürzt wiedergegeben. In der ersten Spalte der jeweiligen 
Themen-Tabelle ist ersichtlich, um welche Eingabe es sich handelt. Die Mitwirkungseingaben wurden 
durchnummeriert. 

Grundsätzlich war die Informationsveranstaltung vom 12. September 2020 als aufschlussreich und 
informativ befunden worden (Eingaben Nr. 3, 4 und 5). Es wurde der Wunsch geäussert, zukünftig In-
formationsveranstaltungen einen Monat früher anzukündigen und zu kommunizieren (Eingabe Nr. 6).
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Tab. 1: Mitwirkungseingaben Allgemeines.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
1 Wir finden es schade, dass das ganze Abbaugebiet im 

Wald liegt. Im Seeland ist der Waldanteil schon heute ver-
gleichsweise gering und wird mit der Grubenerweiterung 
nochmals schrumpfen. Die dafür vorgesehene Ersatz-
massnahme «Mooswäldli» ist deshalb von grosser Wich-
tigkeit. 

Einverstanden. Im Rahmen der regionalen Richtplanung 
wurde die ganze Region minunziös auf Rohstoffvor-
kommen untersucht. Dabei wurde festgestellt, dass mit 
Ausnahme des Standorts Beichfeld (Walperswil) alle po-
tenziellen Standorte im Wald liegen. Dies hängt damit 
zusammen, dass im Seeland die verbleibenden Schotter 
des Gletschers auf Hügel liegen, welche traditionell Wald-
standorte abgaben.

4 Bei der Prüfung der Unterlagen ist mir aufgefallen, dass es 
zwei Endgestaltungspläne gibt (1 und 2). Diese sind nicht 
identisch. Deshalb stellt sich die Frage, welcher der bei-
den Pläne gilt. 

Gemäss Überbauungsvorschriften Art. 8 Abs. 1 richtet sich 
die Wiederauffüllung der Kiesgrube nach der Endgestal-
tung 1. Art. 8 Abs. 2 bezieht sich auf die Endgestaltung 2 
wie folgt: «Sofern eine geringere Auffüllung der Kiesgrube 
sinnvoll ist, können die Gemeinderäte die Endgestaltung 2 
in Kraft setzten.» Die zwei Endgestaltungspläne mit un-
terschiedlichen Wiederauffüllungsvolumen erfüllen den 
Grundsatz 12 des Sachplans ADT, welcher mindestens 
zwei Varianten für die Wiederauffüllung vorschreibt.

5 Bei der Erarbeitung von Aufwertungs- und Rekultivie-
rungsmassnahmen sind die Landwirte und die Flurgenos-
senschaft rechtzeitig einzubeziehen. 

Der Einbezug der Grundeigentümer beim Abschluss der 
Kiesgrube ist privatrechtlich geregelt. Die Rekultivierung 
erfolgt gemäss den FSKB-Richtlinien sowie gemäss den 
kantonalen Vorschriften (Art.  8 Abs. 3 Überbauungsvor-
schriften). 

6 Aus den Unterlagen geht hervor, dass vor allem die Etap-
pen 9 und 10 als Reserve angedacht sind. Wie beschrieben 
könnten diese Flächen bei Bedarf beansprucht werden, 
wenn plötzlich grössere Mengen Aushubmaterial verbaut 
werden müssten. Es ist aber nirgends erwähnt, wie viel im 
Voraus die Landbesitzer und die Landbewirtschafter infor-
miert werden, dass die Flächen beansprucht werden. Als 
einer der Landbewirtschafter in diesem Bereich möchte 
ich wissen, welche Vorlaufzeit sie von der Information der 
Landnutzung bis zum Beginn der Auffüllung haben. Aus 
meiner Sicht müsste die Vorlaufzeit immer mindestens ein 
Jahr sein und am Ende einer Vegetationsperiode beginnen, 
damit die Bewirtschafter planen können. Die andere Alter-
native ist natürlich auch, dass das neu erstellte Kulturland 
als Alternativ-Flächen für die Dauer der Beanspruchung 
genutzt werden kann. Wie ist das Vorgehen geplant?

Die Vorlaufszeit für die Beanspruchung der Reserveetap-
pen 9 und 10 beträgt mehrere Jahre. Die Frist in der die 
Grundeigentümer informiert werden, das zur Verfügung-
stellen von Ersatzflächen und die Entschädigung ist pri-
vatrechtlich geregelt. 
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
8 Der bisherige Kiesabbau kam noch nie so nahe an die be-

wohnten Quartiere, wie dies zukünftig auf Treiten-Gebiet 
geplant ist. Das bereitet uns als direkte Betroffene Sor-
gen, wohnen wir doch am Riedernweg 17 direkt unterhalb 
der geplanten äussersten Grenze des Abbaugebiets. Als 
Besitzerin des besagten Abbau-Landes haftet die Ge-
meinde Treiten gegenüber uns als direkten Nachbarn für 
mögliche direkte und Folgeschäden, welche durch den 
Kiesabbau an unserem Grundstück und Haus verursacht 
werden könnten. Für uns hat dieser Kiesabbau keinerlei 
Vorteile, weil 
• wertvoller Wald verloren geht, 
• Lärm entsteht und die Lebensqualität dadurch ab-

nimmt,
• durch starke Regenfälle und Wind die Gefahr von Erosi-

on [der Böschung] besteht. 
Unsere Reaktion und Bedenken haben wir im Übrigen 
auch bereits mit Brief vom 31. Mai 2014 geäussert.

Einverstanden; mit dem Projekt geht temporär Wald ver-
loren, der wieder aufgeforstet wird. Der Riedereweg ist 
durch die Grubenwand von Lärm abgeschirmt. Die Kante 
der Grube liegt auf ca. 465 bis 470 m ü.M., die Häuser 
befinden sich am Fuss des sehr steilen Hügels auf Höhen 
zwischen ca. 450 und 455 m ü.M. Die Maschinen in der 
Grube arbeiten, mit Ausnahme der kurzen Phase, wo der 
Boden abgetragen wird, immer deutlich unter dem Niveau 
des ursprünglichen Geländes. Zwischen den Maschinen 
und den Häusern liegt ein fast 100 m breiter und bis zu 
20 m hoher Geländeriegel. Vom Maschinenlärm wird bei 
den nächsten Häusern nicht viel zu hören sein. Eine über-
schlägige Lärmberechnung zeigt, dass die maximalen 
Lärmimmissionen weniger als 45 Dezibel betragen werden 
und somit der Grenzwert von 60 Dezibel bei weitem ein-
gehalten wird. 
Eine Erosion wegen des Projekts ist auszuschliessen, da 
der Abbau zu weit entfernt erfolgt. Die Böschung ist nicht 
Teil des Projekts.  

Tab. 2: Mitwirkungseingaben Wald.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
4 Für die Etappe IIb ist eine definitive Rodung geplant. Al-

lerdings wird die Etappe zu einem späteren Zeitpunkt 
(nach 30 Jahren) ebenfalls aufgeforstet. Damit muss die 
Ersatzaufforstung im «Wäldli» zu diesem Zeitpunkt wieder 
gerodet und zu Fruchtfolgeflächen rekultiviert werden. Im 
Bericht steht, dass mit der Ersatzaufforstung ein Wald-
überschuss entsteht, welcher zu einem späteren Zeit-
punkt angerechnet werden kann.  

Es ist richtig, dass mit dem Abschluss und Rekultivierung 
ein temporärer Waldüberschuss entsteht. Die Rodung der 
Ersatzaufforstung «Beim Mooswädli» ist wenig sinnvoll, 
weil es sich bereits heute um einen landwirtschaftlichen 
Grenzertragsstandort handelt.

4 Für die vorgesehene Ersatzaufforstung im «Wäldli» wird 
im UVB vorgeschlagen, Schwarzerlen, Pappeln, Weiden 
anzusetzen. Vor allem Weiden sind keine Nutzhölzer und 
können als Nutz- oder Brennholz nicht verwendet werden. 
Deshalb ist bei einer Aufforstung auf dem Grubenareal 
oder an einem Ersatzstandort eine andere, geeignete 
Waldgemeinschaft zu wählen. 

Die Wahl der Baumarten sowie die Bewirtschaftungsform 
obliegt dem Grundeigentümer und erfolgt in Absprache 
mit dem zuständigen Forstdienst. Sinnvollerweise handelt 
es sich um an den Standort angepasste Arten. 

4 In den Berichten habe ich keinen Vermerk gesehen, wer 
für eine Ersatzaufforstung, für die Nachsorge im Wald und 
für die Pflege der Öko-Flächen nach der Stilllegung des 
Kiesabbaus zuständig ist. Das ist unbedingt klar zu defi-
nieren und allenfalls abzugelten. 

Aufforstungen und Pflegearbeiten sind privatrechtlich 
geregelt. Weitere Einzelheiten zu den Öko-Flächen siehe 
Tabelle 5.

5 Die fehlende Waldfläche von ca. 3 ha ist unbedingt auf 
dem heute vorhanden Grubenareal zu realisieren.

Aufgrund des Abbau- und Auffüllvorgangs kann entweder 
die Riedere oder eine andere Fläche aufgeforstet werden. 
Die Planungskommission hat entschieden, dass die Par-
zelle 26 beim Mooswäldli aufgeforstet wird, weil diese 
– im Gegensatz zur Riedere – keine Fruchtfolgequalität 
aufweist. 
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
5 Sollte die geplante Aufforstung nicht auf dem Grubenareal 

realisiert werden können, ist die Fläche entsprechend dem 
Baugesetz des Kantons Bern Art. 8b zu ersetzen. 

Gemäss dem Baugesetz des Kantons Bern Art. 8b Abs. 4a 
muss die Fläche nicht kompensiert werden, da das Abbau-
vorhaben im kantonalen Richtplan verankert ist. 
Die Gemischte Gemeinde Treiten hat ein Gesuch zur Ent-
lassung der Parzelle «Beim Mooswädli» aus dem Inven-
tar für Fruchtfolgeflächen gestellt. Bodenuntersuchungen 
haben gezeigt, dass die Fläche die Qualitätskriterien für 
Fruchtfolgeflächen nicht erfüllen. 

5 Auf der Parzelle 26 «Mooswäldli» sind Drainageleitungen 
verlegt. Bei einer allfälligen Aufforstung sind diese Leitun-
gen zu beachten. 

Kenntnisnahme und Berücksichtigung bei der ausführen-
den Planung.

7 Der Planungsgrundsatz Nr. 5 (Wald) wird gemäss Pla-
nungsbericht nur teilweise erfüllt. Ich meine «kaum oder 
nicht» wäre zutreffender.
Die vorgenommene Interessenabwägung greift voll dane-
ben (=100% Kiesabbau und 0% waldökologisch relevante 
Bereiche geschützt). 

Kenntnisnahme.
 
 
Kenntnisnahme. Die Planungskommission ist anderer An-
sicht; der Aspekt Waldökologie wird mit der Schaffung des 
Waldreservats Erlachhole, der Ausscheidung des Wald-
streifens östlich der Etappe IV, sowie der Schaffung von 
Alt- und Totholzinseln innerhalb des Geltungsbereichs der 
Überbauungsordnung berücksichtigt.

Tab. 3: Mitwirkungseingaben UVB.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
3 Meine Abklärungen haben ergeben, dass der Wasser-

spiegel des Sodbrunnens auf der Parzelle Nr. 279 auf 
442 m ü. M. liegt. Das heisst, dass die Quelle mit grosser 
Wahrscheinlichkeit aus dem «Grundwassersee Gram-
mert» gespiesen wird; vergleiche auch die Erkenntnisse 
der Bohrungen 11/93 und 14/93 (UVB S.  59). Im UVB S. 
59 steht «[...] Das Grundwasservorkommen ist für die 
Trinkwassernutzung nicht geeignet, ...». Fakt ist jedoch, 
dass im Siedlungsgebiet der Gemeinde Finsterhennen di-
verse Sodbrunnen/Brunnenstuben existieren, welche mit 
grosser Wahrscheinlichkeit durch das Grundwasser im 
Grammert gespiesen werden, so z.B. auch der Brunnen 
beim Schulhaus. Aufgrund meiner Feststellungen ist die 
Beurteilung im Bericht (S. 61) nicht zutreffend; sondern: 
Das Grundwasser im Gebiet Grammert ist nutzbar und 
wird seit jeher genutzt. 

Im Oberdorf Finsterhennen hat es mehrere kleine private 
Quellen deren Einzugsgebiet eventuell bis in die Etappe VI 
des Abbauvorhabens reicht. Die Existenz dieser Quellen 
war den Verfassern des Fachberichts Grundwasser nicht 
bekannt, weil sie nicht offiziell registriert sind. Die Betrei-
berin wird in den nächsten Wochen Kontakt mit dem Mit-
wirkenden aufnehmen, damit Fachleute den erwähnten 
Sodbrunnen erfassen und anschliessend die hydrogeolo-
gische Situation in einem kurzen schriftlichen Bericht zu 
Handen der Gemeinde und des Mitwirkenden aufarbeiten 
können. Auf Grund des Berichts werden allfällige nächste 
Schritte bestimmt. Zudem beschliesst die Planungskom-
mission proaktiv, die Errichtung von B-Kompartimenten 
auf die Etappen V, VII, IX und X zu beschränken. Damit 
kann in Etappe VI (Grammert), welche potenziell im Ein-
zugsgebiet der private Quelle liegt, kein B-Kompartiment 
erstellt werden. Die Überbauungsvorschriften werden ent-
sprechend angepasst. 
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
3 Hydrogeologische Untersuchungen (Bohrungen) im Gebiet 

Oberholz-Riedere (Wald mit speziell alten Bäumen) fehlen 
gänzlich. Sie sind zu tätigen und im Bericht aufzuführen. 
Der UVB muss im Kapitel 55 Gewässer nachgebessert wer-
den: 
• Insbesondere sind sämtliche genutzten und ehemals 

genutzten Brunnenstuben im Siedlungsgebiet von Fins-
terhennen zu erheben. 

• Die Erkenntnisse der Bohrungen 10/93 und Kb 01/19 
sind aufzuführen.

• Allenfalls sind im Gebiet Grammert aktuellere Bohrun-
gen zu tätigen; die aktuellste Bohrung ist offenbar Kb 
01/19, alle anderen sind 27 Jahre alt. 

Das Kapitel 55 im UVB wird auf Grund der neuen Infor-
mationen über Sodbrunnen im Oberdorf Finsterhennen 
ergänzt. Die Erkenntnisse aus den Bohrungen 19/93 und 
01/19 werden besser eingearbeitet. Die Erstellung eines 
Inventars sämtlicher genutzten und ehemals genutzten 
Grundstuben wie auch das Abteufen zusätzlicher Bohrun-
gen wird nicht als zielgerichtet erachtet. 

6 Wenn der Kiesausbau und die Auffüllungen aller Etap-
pen vollendet sind, wird das ganze Oberflächengefälle 
in Richtung Riedernweg und Ryffliweg abfallen, dies lese 
ich zumindest aus den Geländeschnitten. Wie wird das 
anfallende Oberflächenwasser und Sickerwasser gefasst 
und abgeleitet? Wenn man bedenkt, dass nur schon für 
die Sicherung der beiden Liegenschaften am Ryffliweg, 
eine aufwendige Wasserauffangeinrichtung erstellt wer-
den musste, um das Oberflächenwasser zu sammeln und 
gedrosselt abzuleiten. Wenn wir jetzt auch noch berück-
sichtigen, dass dieses Rückhaltebecken für eine viel klei-
ner Grubenfläche erstellt werden musste, kann man sich 
in etwa vorstellen welche Wassermassen sich bei starken 
Regenereignissen in Zukunft Richtung Dorf oder Ryffliweg 
ergiessen können. Zudem sollte man auch berücksichti-
gen, dass sich extreme Wetterereignisse häufen und nicht 
weniger werden. Als eine der letzten Liegenschaften im 
Riedernweg ist es uns deshalb ein grosses Anliegen das 
die Fassung und Ableitung des Oberflächenwassers von 
Anfang an eine grosse Bedeutung beigemessen wird. Gibt 
es schon Planungen zu diesem Thema?

Die Entwässerung des gesamten Projektgebiets nach Ab-
schluss der Auffüllung lag zum Zeitpunkt der Mitwirkung 
nur rudimentär vor. Das Projektteam wird in den nächsten 
Wochen das Abbau- und Auffüllprojekt in diesem Punkt 
vertiefen und ergänzen. 

6 Auf Seite 13 des technischen Berichtes wird die Ausbildung 
der Böschung von der Rodungslinie bis zur Aushubsohle 
beschrieben. Die bestehende Böschung Richtung Wohn-
zone am Riedernweg und Enzenrain ist komplett anders 
ausgebildet, hier sind zum Teil senkrechte Abgrabungen 
ohne einen Bewuchs. Es ist auch nur ein kleiner Abstand 
vorhanden vom bestehenden Zaun bis zur Böschungs-
kante. Zum Teil bleibt nach dem Kiesausbau ja nur noch 
ein Streifen von ca. 70 m bestehen, welcher auf der alten 
Terrainhöhe ist. Durch den Kiesabbau und die Auffüllung 
entstehen Vibrationen und nun stellt sich für mich die Fra-
ge, ob dies nicht dazu führen kann, dass die bestehen-
de Böschung Richtung Wohnzone abrutschen kann. Wird 
der bestehende Böschungsbereich überwacht, da dieser 
ja zum Teil einfach senkrecht abgegraben worden ist? Zu 
bedenken ist hier auch das direkt oberhalb der beschrie-
benen Kante der Waldfestplatz ist und die bestehende 
Böschungskante ist heute schon zum Teil sehr nahe am 
bestehende Zaun. Wird dieser Bereich regelmässig über-
wacht oder wird ein neuer Zaun erstellt mit mehr Abstand 
zur Abbruchkante?

Ein Abrutschen der Böschungen auf Grund des Projekts ist 
auszuschliessen, weil die Abbautätigkeiten distanzmäs sig 
weit weg erfolgen. Zudem verursacht der Abbau keine Vi-
brationen. 
Dieser Böschungsbereich sowie der bestehende Zaun 
beim Waldfestplatz werden durch das Projekt nicht tan-
giert und liegen ausserhalb des Projektperimeters.  
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
6 Die Themen Lärm, Staub und Luft werden in vergleichba-

ren Projekten sehr ausführlich begutachtet. 
Die Themen Luft, Lärm und Erschütterungen werden im 
Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) in den Kapiteln 51 
bis 53 sehr ausführlich behandelt. 

6 In Ihren Unterlagen habe ich nur Angaben zur Erschlies-
sung der Kiesgrube gefunden. Dass diese ausschliesslich 
via Kantonsstrasse erfolgt und zu keinem Zeitpunkt durch 
das Dorf führt ist sehr zu begrüssen.

Kenntnisnahme.

6 Aus meiner Sicht müssten auch die anderen Punkte ge-
nauer begutachtet werden, wenn wir berücksichtigen, 
dass es knapp 100 Meter von der Kiesgrube bis zum ers-
ten Wohnhaus sind. Wenn ich die Staubentwicklung im 
heutigen Grubenbereich sehe, kann ich mir nicht vorstel-
len, dass dies keine Auswirkungen auf den Wohnbereich 
im Riedernweg und Enzenrain hat.

Die Staubentstehung und die Staubimmissionen (Staub-
niederschläge) ausserhalb des Grubenareals sind im UVB 
beschrieben. Aufgrund von Staubmessungen bei anderen 
Kiesgruben und ähnlichen Anlagen können Aussagen zu 
den zu erwartenden Immissionen gemacht werden. Allge-
mein treten am Rand von Kiesgruben gelegentliche Staub-
niederschläge auf. Mit zunehmender Entfernung vom 
Grubenrand nehmen die Staubniederschläge ab. Staub 
entsteht in der Grube vor allem, wenn bei trockener Wit-
terung Lastwagen über die unbefestigten Pisten fahren. 
Die relativ schweren Staubkörner sinken schnell ab und 
werden meist innerhalb von ein paar 10 Metern wieder am 
Boden abgelagert. Bei ungünstigen Verhältnissen kann 
Staub aber auch hoch aufgewirbelt und vom Wind über 
grössere Strecken weggetragen werden. In Richtung der 
Häuser am Riedernweg und Enzenrain behindert die Gru-
benwand die Ausbreitung des Staubes. Auf dem beschrie-
benen Geländeriegel wächst zudem ein 20-25 m hoher 
Wald, welcher ebenfalls als Abschirmung wirkt. Bei der 
Auffüllung des westlichsten Bereichs von Etappe V sind 
gelegentliche Staubniederschläge geringen Ausmasses 
bei den nächsten Häusern nicht völlig auszuschliessen. 
Im Jahresdurchschnitt dürften sich die Staubimmissionen 
vom Grubenbetrieb hier aber kaum von den Hintergrund-
werten der Region unterscheiden. Die gesetzlichen Vorga-
ben werden eingehalten.

6 Welchen Lärm entwickeln die Baumaschinen? Wie sind die 
Betriebszeiten der Kiesgrube von 7.30 Uhr bis 17.30 Uhr, 
welche Maschinen werden wie viele Stunden pro Jahr ein-
gesetzt, werden die Dezibel Grenzwerte eingehalten? All 
diese Fragen und noch viele weitere werden in vergleich-
baren Projekten begutachtet. 

Die in der Kiesgrube, im Kieswerk und auf dem Recycling-
platz eingesetzten Maschinen, ihre Lärmemissionen und 
ihre jährlichen Betriebsdauern sind im UVB beschrieben. 
In Treiten werden die grössten Lärmimmissionen auftre-
ten, wenn der westlichste Bereich der Riedere (Etappe X) 
aufgefüllt wird. Die Berechnungen im UVB zeigen, dass die 
maximalen Lärmimmissionen von diesen Tätigkeiten weit 
unter dem massgebenden Lärmgrenzwert liegen werden. 
Der Lärm der Abbau- und Auffülltätigkeit in der Etappe V 
wird von der Grubenwand stark abgeschirmt. Die Kante 
der Grube liegt auf ca. 465 bis 470 m ü.M., die Häuser 
befinden sich am Fuss des hier sehr steilen Hügels auf 
Höhen zwischen ca. 450 und 455 m ü.M. Die Maschinen in 
der Grube arbeiten, mit Ausnahme der kurzen Phase, wo 
der Boden abgetragen und die Deckschicht entfernt wird, 
immer deutlich unter dem Niveau des ursprünglichen Ge-
ländes. Zwischen den Maschinen und den Häusern liegt 
also ein fast 100 m breiter und bis zu 20 m hoher Gelände-
riegel. Vom Lärm der Maschinen in der Grube wird daher 
bei den nächsten Häusern nicht viel zu hören sein. Eine 
überschlägige Lärmberechnung zeigt, dass die maximalen 
Lärmimmissionen weniger als 45 Dezibel betragen wer-
den. Der Grenzwert von 60 Dezibel ist somit jederzeit bei 
weitem eingehalten. 
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
6 Kann es durch die Vibrationen der Verdichtungsmaschi-

nen zu Schäden an Gebäuden kommen? Müssen die be-
stehenden Gebäude vor dem Bau auf Risse und bestehen-
de Schäden überprüft werden. Was passiert, wenn es an 
einem Gebäude zu Schäden kommt, welche auf Erschüt-
terungen deuten oder darauf zurückzuführen sind? Aus 
meiner Sicht müsste hier ganz sicher noch einmal genauer 
informiert werden und auch überprüft werden, welche Be-
einträchtigungen die unmittelbar betroffenen Anwohner 
der beiden Strassen haben können und was dagegen un-
ternommen werden kann.

Das Auffüllmaterial wird durch eine Planierraupe (Dozer) 
verstossen und mit dem Walzenzug verdichtet. Dabei ent-
stehen nur geringe Vibrationen, die im weichen Material 
der Auffüllung rasch gedämpft werden. Bei den nächsten 
Wohnhäusern in Treiten werden keine spürbaren Erschüt-
terungen auftreten. Schäden an Gebäuden durch Erschüt-
terungen sind nicht zu erwarten (weitere Einzelheiten sie-
he UVB). 
Trotzdem nimmt die Planungskommission das Anliegen 
ernst und wird die Überbauungsvorschriften ergänzen 
und zu Beginn der Etappe V Rissaufnahmen verlangen. 

7 UVB S.  38: «Im Mittel über die 240 Betriebstage ist der 
Verkehr mit 196 Lastwagen pro Tag entsprechend grösser. 
Im Vergleich zum Istzustand wird künftig der Verkehr gut 
einen Drittel (37%) grösser ausfallen.» – Auf Grund der 
neuen Deponie «Uf der Höchi» in der Nachbargemeinde 
Finsterhennen kommen zusätzlich 30 Fahrten pro Tag hin-
zu. 

Dieser Hinweis ist missverständlich, da die beiden Ver-
kehrszahlen nicht einfach zusammengezählt werden kön-
nen. Die durchschnittlich 196 Lastwagen pro Betriebstag 
des Vorhabens verteilen sich auf der Kantonsstrasse im 
Verhältnis von etwa zwei Drittel nach Treiten (ca. 131) zu 
einem Drittel nach Finsterhennen (ca. 65). Das Projekt Uf 
der Höchi verursacht einen durchschnittlichen Verkehr 
von 75 Lastwagenfahrten pro Betriebstag, der sich auf 
der Kantonsstrasse etwa hälftig aufteilt. Durch Treiten 
werden demnach, bei Realisierung beider Vorhaben, pro 
Betriebstag durchschnittlich 131  Lastwagen vom Betrieb 
der Vigier und 38 Lastwagen vom Betrieb Uf der Höchi fah-
ren. Der Verkehr vom Projekt Uf der Höchi könnte im UVB 
für das Vorhaben Riedere Oberfeld Oberholz Grammert 
berücksichtigt werden, indem dieser Verkehr zum übri-
gen Verkehr auf der Kantonsstrasse hinzugezählt würde. 
Durch diesen Mehrverkehr würde weder in Treiten noch in 
Finsterhennen der Lärmgrenzwert an der Kantonsstrasse 
überschritten werden. Die Zunahme der Schadstoffimmis-
sionen an der Kantonsstrasse wäre sehr gering und für 
die lokale Immissionssituation unbedeutend. Die gesetz-
lichen Vorgaben werden eingehalten.

7 Verkehr und Lärm nehmen gemäss den Berichten zu. Lo-
benswert ist das Schild an der Werkstrasse: «Vigier fährt 
hier 50». Wünschbar wäre eine Befolgung auch durch 
Drittunternehmer und zusätzlich auch auf der Kantons-
strasse im Dorf Treiten. 

Kenntnisnahme.

Tab. 4: Mitwirkungseingaben Naherholung.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
2 Wir haben festgestellt, dass die Abbaupläne der Kiesgrube 

unseren Waldspielplatz derart verkleinern würden, dass 
er als Lernort aufgegeben werden müsste. Das Gebiet 
wäre nur noch bei der Waldhütte und beim Waldsofa nutz-
bar, was als Lernort zu wenig hergäbe, da kaum natürliche 
Waldumgebung vorhanden wäre. Ausweichmöglichkeiten 
gibt es für uns keine. Daher würden wir uns freuen, wenn 
es möglich wäre, die Abbaupläne nur bis zum Waldweg, 
welcher ca. 20 Meter nördlich unseres Lernortes verläuft, 
zu planen. So könnte unser Lern- und Forschungsort wei-
terhin bestehen. Die Änderung wäre verglichen mit der 
geplanten Abbaugrenze sehr klein, für uns würde sie aber 
viel Qualität bedeuten. 

Die Waldhütte und der Lernort befinden sich innerhalb 
des Perimeters der Überbauungsordnung, jedoch ausser-
halb der Abbauzone. Die Erweiterung der Kiesgrube führt 
zu einer Schmälerung des Lernorts. Die Planungskom-
mission hat eine Interessenabwägung vorgenommen und 
kommt zum Schluss, den Abbauperimeter nicht zu ver-
ändern. Zwar sind Ausweichsmöglichkeiten im Oberholz 
beschränkt, doch gibt es in der Gemeinde Treiten weite-
re Standorte für ausserschulische Lernorte im Wald. Die 
Planungskommission nimmt das Anliegen ernst und die 
Überbauungsvorschriften werden entsprechend anpasst. 
Zur gegebener Zeit soll das Anliegen geprüft und einen 
Ersatz gesucht werden. 
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
6 Mit der Abbauetappe V wird ein stark genutztes Naherho-

lungsgebiet inklusive seinen Waldwegen für die Dauer von 
sicherlich 10 Jahren komplett eliminiert und eine ähnlich 
ausgebaute Alternative wird nicht zur Verfügung gestellt. 
Der Waldfestplatz wird durch das Wegfallen des Rund-
weges zu keinem interessanten Ort mehr für einen Wald-
spaziergang. Der Waldfestplatz ist auch im Kindergarten- 
oder Schulunterricht ein viel verwendeter Ausflugsort. 
Wenn nach der Rodung dann aber unmittelbar hinter dem 
Spielplatz ein Zaun steht und die Grube beginnt, können 
wir uns nicht vorstellen, dass der Waldfestplatz noch ein 
Abenteuerplatz für Kinder ist. 
Zudem gibt es zu denken, wenn man den Zustand des 
bestehenden Grubenzauns am heutigen Grubenstandort 
begutachtet und merkt, dass dieser in keiner Weise un-
terhalten wird (Richtung Wald und Landwirtschaftsland). 

Kenntnisnahme. 
Mit der Schaffung eines neuen Wegs wird ein Ersatz für 
die Naherholung geschaffen. Zwar liegt der Waldfestplatz 
nicht direkt auf diesem Rundgang, dafür werden andere 
interessante Orte wie zum Beispiel «I de Räbe» zugäng-
lich gemacht. Im Endzustand wird der Waldfestplatz 
auch wieder durch eine Waldstrasse erreichbar sein.  
 
 
 
 
 
Der Zaun um die Grubenkante wird alle drei Monate auf 
seinen Zustand hin geprüft. Gemäss der letzten Prüfung 
im Oktober 2020 ist der Zaun überall in Ordnung. Bei der 
zukünftigen Etappe V zur Etappe II ist der Zaun stark ein-
gewachsen aber dennoch zweckmässig.

6 Der Wald, welcher für die Abbauetappe V gerodet werden 
muss, konnte von einem Grossteil der Dorfbevölkerung 
ohne die Überquerung der Kantonsstrasse erreicht wer-
den. Hier müsste aus meiner Sicht der Wald (Grammet-
wald) Richtung Brüttelen besser erschlossen werden. Dies 
könnte mit einem Fussgängerstreifen bei den Liegenschaf-
ten Hauptstrasse 33 und 34 erfolgen. Zudem müsste aber 
auch hier der bestehende Waldrundweg besser gepflegt 
werden, wie es auch schon im Wald der Abbauetappe V 
gemacht worden ist. Vielleicht müsste auch in Betracht 
gezogen werden den Waldspielplatz zu verlegen für diese 
Zeit.

Das Anliegen der Zugänglichkeit des Grammetwalds ist 
berechtigt und wird vom Gemeinderat Treiten aufgenom-
men.
Die Anforderungen des Kantons Bern an neue Fussgänger-
streifen (Verkehrsaufkommen, Anzahl Fussgänger) sind 
bei weitem nicht erfüllt. Das zuständige Tiefbauamt wird 
kaum einen neuen Fussgängerstreifen bewilligen.  
Die Planungskommission nimmt das Anliegen eines Er-
satzstandort für den ausserschulischen Lernort ernst und 
ergänzt die Überbauungsvorschriften mit einem entspre-
chenden Artikel. 

7 Die auf mehrere Jahrzehnte prognostizierte eingeschränk-
te Erholungswirkung ist durch eine Zurücksetzung der 
westlichen Abbaugrenze nach Nordosten zu verringern. 
Die Erhöhung der Lebensqualität steht dabei notabene in 
direktem Zusammenhang mit dem finanziellen Ertrag. 

Die Planungskommission hat eine Interessenabwägung 
bezüglich einer Zurücksetzung der Abbaugrenze vorge-
nommen und im Planungsbericht dargelegt, weshalb die 
Abbaugrenze beibehalten werden soll. Mit der Schaffung 
eines neuen Wegs wird ein Ersatz für die Naherholung ge-
schaffen.
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Tab. 5: Mitwirkungseingaben Naturschutz.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
1 Die ökologischen Ersatz- und Wiederherstellungsmass-

nahmen von insgesamt 9.5 ha fallen positiv ins Gewicht. 
Wichtig ist, dass diese laufend, bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit umgesetzt werden. 

Kenntnisnahme.

1 Die vorgesehene Massnahme «Waldreservat Erlachhole» 
als Ersatz und Wiederherstellung von Alt- und Tothölzer 
bringt objektiv betrachtet nicht den erwünschten Mehr-
wert für die Natur. Die Hole ist ein nicht erschlossener 
Steilhang und wird heute schon kaum bewirtschaftet. 
Der Steilhang wird mit oder ohne Waldreservat in Zukunft 
etwa gleich aussehen. Zudem sind in 50  Jahren die Auf-
forstungen im heutigen Grubenareal noch jung. Hier sind 
weiterführende Massnahmen nötig. 

Die Planungskommission hat eine Interessenabwägung 
vorgenommen und diese im Planungsbericht ausführlich 
dargelegt. Der Sturm Lothar hat 1999 die Waldqualität und 
die Waldnutzung im besagten Gebiet verändert. Dabei 
sind teilweise erhöhte ökologische Werte entstanden. Die-
se Werte sind jedoch nicht garantiert, da die Waldbewirt-
schaftung auch ohne Abbauvorhaben sich ändern kann. 
Mit der Errichtung des Waldreservats in der Erlachhole 
werden ähnliche Werte für mindestens 50 Jahre rechtlich 
gesichert. 

1 Der ÜO Perimeter umfasst auch das Gebiet nordöstlich 
des Hofes Ryffli. Dabei handelt es sich um einen naturna-
hen, extensiv genutzten Bereich mit Potential für weitere 
Aufwertungen, u.a. für den Bau von Flachgewässern für 
die stark gefährdeten Pionierarten unter den Amphibien. 
Er ist deshalb unbedingt aus dem Perimeter zu entlassen 
und zu verschonen.

Die Entlassung der Parzelle 391 aus dem Perimeter ist 
nicht sinnvoll, weil damit die Anpassung der Topografie 
auf die östliche Rippe nicht machbar wäre. Die Planungs-
kommission hat entschieden, dass die ökologischen Aus-
gleichsflächen ausreichend sind und nicht vergrössert 
werden sollen.

4 Bei der Grubenplanung 1996 wurden wesentlich mehr Öko-
Flächen ausgeschieden als erforderlich waren. Wie dem 
Bericht zu entnehmen ist, waren es zwischen 10–  15%. 
Die Öko-Flächen sind von hoher ökologischer Qualität. 
Deshalb bitten wir Sie, für die laufende Planung einen Teil 
dieser Fläche anzurechnen und die geplante Aufforstung 
von 3.5 ha auf dem Grubenareal vorzunehmen. 

Die Öko-Flächen im Umfang von 9.5 ha stellen Ersatz für 
die Etappen II, III und VI dar. Bei einer Aufforstung wie 
vorgeschlagen oder bei Reduktion zu Gunsten von Frucht-
folgeflächen, würde die Ökobilanz im UVB Kapitel 5.12 
negativ ausfallen.

4 In den Berichten habe ich keinen Vermerk gesehen, wer 
für eine Ersatzaufforstung, für die Nachsorge im Wald und 
für die Pflege der Öko– Flächen nach der Stilllegung des 
Kiesabbaus zuständig ist. Das ist unbedingt klar zu defi-
nieren und allenfalls abzugelten. 

Die Nachsorge der ökologischen Massnahmen ist in den 
Überbauungsvorschriften im Artikel 12 geregelt. Die Be-
treiberin strebt mit den Behörden die Sicherung mittels 
kantonalem Naturschutzgebiet an. 

5 Öko-Elemente und Böschungen sind auf ein Minimum zu 
reduzieren und an geeigneten Stellen anzulegen. 

Kenntnisnahme.

7 Die ausgeführten und geplanten ökologischen Massnah-
men im Offenland sind zu begrüssen.

Kenntnisnahme.

7 Die Wald-Biodiversität wird zuerst vollständig zerstört 
und dann versucht, mit zahlreichen Umsiedlungs- und Er-
satzmassnahmen zu retten. Die vorgesehene Massnahme 
«rechtliche Sicherung von Altholzbeständen als Ersatz 
und Ausgleich» in der Erlachhole ist sicher interessant. 
Die Holznutzung dieser Fläche ist aktuell nicht wirtschaft-
lich. Der Kanton sucht Altholzinseln und es erfolgt eine 
Entschädigung. Es ist deshalb für mich fragwürdig, diese 
Fläche ausserhalb des ÜO-Perimeters als Ersatz anzubie-
ten. Eine Entschädigung dürfte in diesem Fall jedenfalls 
nicht über öffentliche Finanzen erfolgen. 

Der Kanton Bern konnte vor einigen Jahren das Waldre-
servat Erlachhole nicht sichern. Die Betreiberin hat sich 
jetzt mit der Grundeigentümerin einigen können und einen 
Reservatsvertrag über 50 Jahre abgeschlossen. Die Sich-
erung des Waldreservats erfolgte in diesem Sinne kom-
plett ohne öffentliche Beiträge.
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Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
7 Zusätzlich zu den geplanten Umsiedlungen und Ersatz-

strukturen ist entlang des Südrandes der Abbauetappe IV 
ein Waldstreifen im aktuellen Zustand zu belassen (Breite 
abgestimmt auf vorkommende und zu schützende Fauna/
Flora). Dies allenfalls auch im südlichen Bereich des Ab-
baugebiets V, je nach Vorkommen spezifischer Arten. 

Es wurde die Ausscheidung eines Waldstreifens (50–60 m) 
östlich der Etappe IV vorgenommen. Südlich der Etappe IV 
ist eine Ausscheidung aufgrund der unterschiedlichen 
Endgestaltungsniveaus topografisch schwierig einzubet-
ten. Aus diesem Grund wurde anstelle einer Baumreihe 
(ca. 20-30  m) ein doppelt so breiter Waldstreifen ausge-
schieden. Ein breiter Waldstreifen bringt mehr, als zwei 
schmale Waldstreifen.

Tab. 6: Mitwirkungseingaben Fruchtfolgeflächen und Kulturland.

Nr. Zusammenfassung Eingabe Stellungnahme Planungskommission
4 Auf dem Grubenareal geht – zumindest während dem Ab-

bau – Fruchtfolgefläche verloren. Wo und wie wird diese 
Fläche ersetzt?

Der grösste Teil der Fruchtfolgeflächen werden nur tempo-
rär und für weniger als 30 Jahre beansprucht. Im Planungs-
bericht nach Art. 47 RPV ist in den Tabellen 4 und 5 dar-
gestellt, auf welchen Parzellen wieviel Fruchtfolgeflächen 
entstehen und beansprucht werden.
Im Endzustand werden die Fruchtfolgeflächen soweit 
möglich wiederhergestellt. Der am Ende resultierende Ver-
lust von Fruchtfolgeflächen im Umfang von 2.25 ha muss 
gemäss Art. 8 Baugesetz des Kantons Bern nicht ersetzt 
werden. Ein Ersatz ist deshalb nicht vorgesehen.

4 Beim Deponiestandort «Riedere» sind mehrere Böschun-
gen geplant. Im Sinne einer späteren, landwirtschaftli-
chen Bewirtschaftung sind solche Böschungen auf ein 
Minimum zu beschränken, da diese landwirtschaftlich nur 
schwer bewirtschaftet werden können. 

Mit der Errichtung einer Deponie entstehen zwangsläufig 
Böschungen, um das entsprechende Deponievolumen zu 
erhalten. Ohne Böschung gibt es kein Deponievolumen. 
Die Endgestaltung entspricht der Abwägung der verschie-
denen Interessen und ist im Planungsbericht in der Inter-
essenabwägung festgehalten. 

4 Im Bericht ist sehr viel über die Erhaltung und Förderung 
der ökologischen Gemeinschaften geschrieben. Leider 
konnte ich keinen Satz finden über den Erhalt oder die För-
derung von Fruchtfolgeflächen. Im Baugesetz des Kantons 
Bern Art. 8 wird die Schonung und der Ersatz sowohl von 
landwirtschaftlicher Nutzfläche wie auch von Fruchtfolge-
flächen verlangt. Diese Forderung ist im Bericht und in der 
folgenden Planung unbedingt nachzukommen.  

Im Planungsbericht wird in Kapitel 42 die Einhaltung des 
Art. 8 Baugesetz des Kantons Bern dargelegt. 

5 Die bestehende Fruchtfolgefläche auf dem Gemeindege-
biet von Treiten ist zu schonen. In der Bundesverfassung 
Art. 104a ist die Ernährungssicherheit der Schweiz festge-
schrieben. 

Kenntnisnahme.

5 Fruchtfolgeflächen müssen quantitativ oder qualitativ 
mindestens gleichwertig ersetzt werden. Als Ersatz be-
antragen wir, dass auf dem Gemeindegebiet von Treiten 
landwirtschaftliche Nutzfläche ermittelt werden, welche 
durch geeigenete Massnahmen aufgewertet werden kön-
nen. Die Aufwertung kann entweder durch Aufschüttung 
von qualitativ hochwertigem Aushubmaterial oder durch 
oberflächliche Einarbeitung von feinem Sand erfolgen. An-
hand der laufenden Bodenkartierung im Seeland werden 
die Flächen definiert, welche aufzuwerten sind. Ebenfalls 
die Form der Aufwertung wird damit festgelegt. 

Mit dem Vorhaben resultiert ein Verlust von Fruchtfolge-
flächen im Umfang von 2.25 ha. Im Seeland ist es schwie-
rig, ein quantitativer Ersatz für Fruchtfolgeflächen zu fin-
den. Es soll jedoch geprüft werden, ob mit Sand aus der 
Kiesgrube Fruchtfolgeflächen in der Gemeinde Treiten und 
Finsterhennen aufgewertet werden können. Die Planungs-
kommission nimmt das Anliegen entgegen.

5 Bei der gesamten Abbauplanung und Rekultivierung ist 
unbedingt dafür zu sorgen, dass möglichst grosse, zu-
sammenhängende und gut zu bewirtschaftende landwirt-
schaftliche Nutzflächen entstehen. 

Kenntnisnahme.
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4 Auswertung Der inFOrMAtiOnsVer AnstALtung

An der Informationsveranstaltung vom 12. September 2020 nahmen 41 Personen teil. Das Vorhaben 
wurde anhand eines Postenrundgangs durch die Kiesgrube mit vier Stationen erklärt. Das Interesse 
der Teilnehmenden war gross und es wurden viele Fragen gestellt, die vor Ort beantwortet wurden. 
Die Fragen drehten sich hauptsächlich um den Wald respektive um den Rodungsperimeter und die 
Aufforstung, die Stabilität, das Grundwasser, die Waldhütte Finsterhennen und den Naturschutz. 
Folgende Fragen wurden an der Veranstaltung gestellt und beantwortet: 

• Wo verläuft die Rodungsgrenze bei der Feuerstelle in Treiten?
• Ist die Quelle auf der Parzelle Nr. 279 (F) betroffen?
• Die Ersatzaufforstung beim Mooswädli macht keinen Sinn. FFF sind zu erhalten.
• Bleibt der Hügel (Parzelle Nr. 169) in Treiten stabil?
• Die Qualität des «Urwaldes» kann mit der Aufforstung nicht ersetzt werden. 
• Wie viel Wasser wird für die Kiesproduktion benötigt?
• Wie viele Schwellen werden im Ausland rezykliert?
• Wird für den RC-Platz noch mehr Wald gerodet? Es wurde noch nichts aufgeforstet. 
• Wird die Waldhütte Finsterhennen verschoben oder neu gebaut?
• Wie kommen die Käfer / Insekten nach Vinelz?
• Wer pflegt die Naturschutzflächen?  
• Wieviel Brutvögelarten leben hier?

Fünf der 41 Teilnehmenden haben den Fragebogen ausgefüllt und retourniert. Alle fünf sind mit dem 
Projekt grundsätzlich einverstanden. Als zusätzliche Massnahmen hat eine Person eine Feuerstelle 
beim Weinberg vorgeschlagen. Eine weitere Person hat als zusätzliche Massnahme vorgeschlagen, 
dass für die kurzen Transporte nach Müntschemier ein elektrischer Antrieb aufgrund des Lärms und 
der Abgase vorzuschreiben ist.

Die Errichtung einer Feuerstelle im Weinberg steht im Konflikt mit den ökologischen Ausgleichsflä-
chen und kann deshalb nicht realisiert werden. Im Pfaffeholz gibt es bereits eine Feuerstelle der 
Schweiz Familie die sehr attraktiv ist.

Die Planungskommission findet den Gedanken bezüglich der Vorschrift eines elektrischen Antriebs 
für die Transporte zwischen Treiten und Müntschemier grundsätzlich gut. Eine entsprechend Vor-
schrift würde aber andere alternative Antriebe einschränken. Im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrate-
gie hat sich Vigier unter anderem zum Ziel gesetzt, die Netto-CO2-Emissionen bis ins Jahr 2020 um 
40 Prozent zu reduzieren (Referenzjahr: 1990) und den spezifischen fossilen Treibstoffverbrauch um 
15 Prozent zu senken (Referenzjahr: 2014). Zur Zeit aktualisiert die Unternehmung ihre Nachhaltig-
keitsstrategie.

5 FOLgerungen Der PL AnungskOMMissiOn

Der Informationsanlass vom 12. September 2020 stiess mit über 40 Teilnehmenden auf grosses Inte-
resse. Das Vorhaben wurde breit diskutiert. Das Mitwirkungsverfahren selbst hat mit acht Eingaben 
ein eher geringes Echo ausgelöst. Von den acht Eingaben stammen sechs aus Treiten. Die Eingaben 
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haben sich auf die Naherholung, Fruchtfolgeflächen, Naturschutz, Wald und technische Aspekte be-
zogen. 

Die Planungskommission hat an ihrer Sitzung vom 4. November 2020 aufgrund der Mitwirkungsein-
gaben folgendes weitere Vorgehen beschlossen:
• Erfassen des Sodbrunnens auf der Parzelle Nr. 279 und Abklärung der hydrogeologischen Situa-

tion. 
• Ergänzung der Überbauungsvorschriften mit einer Beschränkung der B-Kompartimente auf die 

Etappen V, VII, IX und X.
• Ergänzung der Überbauungsvorschriften mit Rissaufnahmen zu Beginn der Etappe V. 
• Aufnahme des Anliegens über die Zugänglichkeit des Grammetwalds durch den Gemeinderat Trei-

ten. 
• Ergänzung der Überbauungsvorschriften mit einem Artikel über den Ersatz des ausserschulischen 

Lernorts in Treiten beim Waldfestplatz. 
• Prüfung von Aufwertungsmöglichkeiten von Fruchtfolgeflächen durch die Planungskommission. 


