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Mörigen

Einsprache gegen
Fernwärmeprojekt
In seinen neuen Mitteilungen
schreibt der Möriger Gemeinderat, er habe «die Realisierung
des Wärmeverbundes beschlossen und dabei zur Kenntnis genommen, dass die Baubewilligung aufgrund einer hängigen
Einsprache noch nicht eingetroffen ist». Gemeint ist das
Fernwärmeprojekt, das an der
Gemeindeversammlung vom
letzten Oktober praktisch einstimmig gutgeheissen worden
war. Zum Inhalt der Einsprache
wollte sich Gemeindepräsidentin Francine Schmid (parteilos)
gegenüber dem BT auf Anfrage
nicht äussern. mt/bk

Aegerten

Heizung innert 30
Minuten bewilligt
Die Heizungsanlagen im Schulhaus und im Mehrzweckgebäude von Aegerten sind defekt und
können nicht mehr repariert
werden. Weil der Ersatz zwingend noch vor der nächsten
Heizperiode ausgeführt werden
muss, hat der Gemeinderat das
Geschäft an einer ausserordentlichen Gemeindeversammlung
zur Beschlussfassung unterbreitet. Die 28 Stimmberechtigten
sind dem Antrag des Gemeinderates am Dienstag gefolgt und
haben den Verpflichtungskredit
in der Höhe von 350 000 Franken ohne Gegenstimmen bewilligt. Die Versammlung dauerte
nur 30 Minuten. mt

Erlach

Camping und Hafen
gut bewirtschaften
In den nächsten Jahren werden
Manuela Montaldo, Leiterin des
Gemeindecampings, und Hafenwart Georgy Meroni pensionsiert. Darum hat die Kommission
für Tourismus, Kultur und Freizeit Erlach (TKF) im letzten Jahr
dem Gemeinderat den Antrag
gestellt, Unternehmen zu kontaktieren, die der Gemeinde für
Camping und Bootshafen mittels
Analyse eine optimale Bewirtschaftungsmethode vorschlagen
sollen. Auf Antrag der TKF hat
der Gemeinderat den Auftrag
der Herrenschmidt und Partner
AG erteilt. Eine Kickoff-Sitzung
hat bereits stattgefunden. mt

Nicht von der Kanzel herab
Biel Seit drei Jahrzehnten vermittelt die Sanu AG in Biel Lehrgänge und Beratungen im Bereich der

nachhaltigen Entwicklung. Die Firma hat sich als führendes Schweizer Kompetenzzentrum etabliert.

Marjorie Spart/pl
Vor 30 Jahren wurde in Biel das
Bildungs- und Beratungsunternehmen Sanu AG gegründet. Die
Räumlichkeiten der Firma liegen
im westlichen Anbau des DufourSchulhauses. Heute ist Sanu das
führende Schweizer Kompetenzzentrum für Ausbildung und Beratung auf dem Gebiet der nachhaltigen Entwicklung (siehe auch
Zweittext).
Die Firma wurde 1989 als Stiftung unter den Namen Schweizer
Ausbildungszentrum für Naturund Umweltschutz ins Leben gerufen. Anlass dafür war das 1983
verabschiedete Bundesgesetz
über den Umweltschutz. «Der
Wunsch für die Einrichtung des
Zentrums kam von Pro Natura,
dem WWF und der Akademie der
Naturwissenschaften Schweiz.
Damals galt es, Personen und
Unternehmen auf die Durchführung der neuen gesetzlichen Bestimmungen vorzubereiten», erklärt Marc Münster, der Geschäftsführer der Sanu.
Das Ziel der 1985 in Kraft getreten Bestimmungen lautet: «Dieses Gesetz soll Menschen, Tiere
und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften und Lebensräume
gegen schädliche oder lästige
Einwirkungen schützen sowie
die natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere die biologische Vielfalt und die Fruchtbarkeit des Bodens, dauerhaft erhalten.»
An der Wurzel ansetzen
Marc Münster erinnert sich:
«Unsere ersten Kunden waren
Menschen aus naturnahen Berufen wie Landschaftsgärtner, Biologen und Angestellte von städtischen Grünanlagen. Das waren
sozusagen die Pioniere.» Später
wurde der Kreis der Auszubildenden erweitert: «Entscheidungsträger aus allen Tätigkeitsbereichen mussten sich im Rahmen von berufsbegleitenden
Veranstaltungen mit den neuen
Bestimmungen über den Umweltschutz vertraut machen.»
Später wurden Kunden aus besonders ressourcenintensiven
Branchen wie Industrie- oder
Bauunternehmen angesprochen.
Schliesslich wurde die öffentliche

renen Praktiker, der das Projekt
mit Rat und Tat begleitet. Die
Firma kümmert sich um die Abwicklung der einzelnen Etappen
und organisiert die notwendigen
Gespräche, damit das Projekt
stets auf Kurs bleibt.

Breit abgestützt: Sanu bietet eine umfangreiche Palette von Weiterbildungen an.
Verwaltung einbezogen. «Heute
setzen wir schon an der Wurzel
an und begleiten auch Startups,
die sich mit Innovation oder geschlossenen Produktekreisläufen
befassen», so Münster.
Schon früh bot die Sanu eine
Weiterbildung zur Natur- und
Umweltfachperson mit eidgenössischem Fachausweis an. Dieser
Lehrgang ist noch heute gut besucht. Die Bieler Firma erweiterte den Fächer der Fortbildungen mit zusätzlichen Kursen und

Seminaren. Daneben konzentrierte sich Sanu auf massgeschneiderte Lösungen für Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen auf Gemeinde- und
Kantonsebene.
Heute nutzen die Bieler ihre
Erfahrung für die strategische
Entwicklung und Begleitung von
Projekten im Bereich der Nachhaltigkeit von Organisationen aller Art. «Wir liefern unseren Kunden die Werkzeuge, mit denen sie
den angestrebten Wandel im

MANU FRIEDERICH

Unternehmen selbständig vollziehen können», präzisiert Münster. Der Sanu-Chef legt grossen
Wert auf die Vorgehensweise seiner Firma: «Wir verkünden unser
Wissen nicht von der Kanzel herab. Vielmehr bauen wir auf
unser Netzwerk von Fachleuten
aus der Praxis. Auf diese Weise
verstehen wir uns als Vermittler
von Erfahrungen.» Wenn sich ein
Verein meldet, der einen Gemeinschaftsgarten
anlegen
möchte, findet Sanu einen erfah-

Zeit ist nicht nur eine physikalische Grösse
Das Unternehmen Sanu SA ist
seit der Gründung im Jahr 1989
in Biel ansässig. Die ursprüngliche Stiftung wurde, was die operative Tätigkeit betrifft, in eine
Aktiengesellschaft umgewandelt.
Die Aktien gehören mehrheitlich
dem Think-Tank Sanu Durabilis.
Diese Organisation versteht sich
als wissenschaftliches Ideenlabor
auf dem Weg zur nachhaltigen
Entwicklung.
Die Firma beschäftigt 25 Festangestellte, über 300 externe
Mitwirkende und bietet rund 100
Weiterbildungen an, die pro Jahr

von etwa 3000 Kunden genutzt
werden. Der Jahresumsatz beträgt 3 Millionen Franken.
Zur Feier des 30. Geburtstags
hat das Bieler Unternehmen am
17. Mai zu einem Diskussionsnachmittag zum Thema Zeit eingeladen. Freunde, Partner und
andere Interessierte tauschten
sich über die alles bestimmende
und doch so rätselhafte Dimension aus.
Spannende Beiträge über die
Zeit und ihre Wahrnehmung in
verschiedenen Kulturen regten
zum Nachdenken an. Wie viel

Zeit haben wir, und wie viel Zeit
geben wir uns selbst wofür? Dabei ging es Sanu-Direktor Marc
Münster in erster Linie nicht um
physikalische Konstanten: «Der
Zeitbegriff hat einen anderen
Stellenwert für die Geologie der
Erde als für die Betriebswirtschaft, die in Quartalsperioden
rechnet. Auch die Klimaveränderung ist eine Frage der Zeit. Deshalb ist dieser Begriff so wichtig
für unser Verständnis vom notwendigen Wandel.» mas/pl
Link: www.sanu.ch

Bislang konkurrenzlos
Der Standort Biel liegt für die
Sanu an strategisch günstiger
Stelle. Von der zweisprachigen
Stadt aus bestehen gute Verkehrsverbindungen in die ganze
Schweiz.
Bis jetzt kennt das Seeländer
Unternehmen keine Konkurrenz
beim Weiterbildungsangebot für
nachhaltige Entwicklung. Auf
Hochschulebene gibt es zwar
ähnliche Lehrgänge, aber diese
öffnen eher den Weg für eine Tätigkeit bei der öffentlichen Verwaltung. Marc Münster dazu:
«Wir begleiten Generalisten, die
den ökologischen Wandel selbst
anpacken.»
Ob die aktuellen Klimademonstrationen wohl mehr
Kandidaten zu einer solchen Ausbildung ermutigen? «Nein, davon
spüren wir noch nichts», meint
der Geschäftsführer, «aber jetzt
ist wenigstens jedem klargeworden, dass man etwas für den Erhalt der Umwelt tun muss». In
diesem Sinne hat sich in der Romandie vor kurzem das «Forum
des 100» gebildet. Vor nur drei
Jahren sei die Dringlichkeit der
Umweltdebatte noch kein Thema
gewesen, sagt Münster.
Er ist überzeugt, dass Unternehmen mit schlechten Noten
bei der Umsetzung des ökologischen Wandels Mühe haben werden, junge Fachkräfte zu gewinnen: «Die Jungen verstehen immer weniger, warum sich unsere
Generation nicht stärker für den
Schutz des Planeten einsetzt.
Deshalb wollen sie nicht für
Arbeitgeber tätig sein, die keine
konsequente Umweltpolitik verfolgen.»
In Zukunft will das Unternehmen Weiterbildungsangebote
zum Thema Management und
nachhaltige Entwicklung anbieten: «Ökologische Werte müssen
Teil jeder unternehmerischen Vision werden. Und dafür bieten
wir strategische Lösungen an»,
so Münster.

Unscheinbares sichtbar machen
Ins Seit vielen Jahrzehnten malt

Martha Hennig bereits. Nun ist
der 93-jährigen Bewohnerin im
Alterszentrum im Gostel in Ins
eine Ausstellung gewidmet.

Vor rund 29 Jahren, nach einem
abwechslungs- und arbeitsreichen Tag, setzt sich die 64-jährige Martha Hennig wie gewohnt
vor ihre Staffelei und begutachtet
ihr Werk. Das Blatt ist noch leicht
feucht und gewellt. Wässrig-wolkiges Blaugraubraun auf weissem Grund. Darin einige bräunlich-schwarze Pinselstriche. Sind
es die Masten eines Schiffes oder
eher die Knie einer sitzenden Gestalt mit dunklem Haar, die in die
Ferne schaut?
Dieses berührend-sehnsüchtige Bild ist nicht im Ausstellungsraum des Alterszentrums
im Gostel in Ins zu sehen, nein, es
hängt im Zimmer der kürzlich

93-jährig gewordenen Frau. Vor
allem die durchwegs durchsichtig scheinenden Bilder in ihren
silbernen Rahmen fallen auf.
Hennig versteht es, Details mit
wenigen Pinselstrichen zu akzentuieren. Auf dem niedrigen Tisch
im spärlich möblierten Zimmer
leuchten farbige Geburtstagssträusse um die Wette und auf
dem Schreibtisch liegt eine
grosse Mappe mit weiteren Aquarell-Werken der Künstlerin.
Seit einem Jahr ist Martha Hennig im Alterszentrum zu Hause.
Verschiedene Mitarbeiter und
Heimleiter Urs Schwarz wurden
auf das Lebenswerk der Künstlerin aufmerksam und veranlassten
eine Ausstellung.
«Unter dem Motto ‹Kunst und
Kultur› blicken wir auf ihr reiches künstlerisches Schaffen zurück», sagte Urs Schwarz an der
Vernissage. Die sensiblen, cha-

Die 93-jährige Martha Hennig zeigt im Alterszentrum im Gostel in
Ins ihr reiches künstlerisches Schaffen.
TSI

rakteristischen Aquarelle mit
Motiven aus der Region zeugen
vom grossen Können Hennigs.
Die Kleinbauerntochter ist im
Seeland nicht ganz unbekannt,
hat sie doch 2006 an der Kunstausstellung Art Eiss in Ins ausgestellt. Ich will «Unscheinbares
sichtbar und die hauchzarte Stille
der Natur fühlbar machen» sagte
sie damals.
An der gut besuchten Vernissage sitzt sie im adretten weissschwarzen Kostüm im bequemen
Stuhl und lässt sich feiern. Zustimmend lauscht sie den Worten
ihres Betreuers Ulrich Fiechter,
der ihr Leben skizziert. Er erzählt, wie sie sich nicht von der
Kinderlähmung behindern liess –
im Gegenteil, sie lernte sich zu
behaupten. Trotz der Lähmung
im rechten Bein habe sie alle
möglichen Berge und Hügel erwandert. Anstelle von Ferien ver-

brachte die kaufmännische Angestellte und Chefsekretärin der
Selecta Murten ihre Freizeit als
Köchin in SAC-Berghütten.
Während ihrer beruflichen Tätigkeit entdeckte sie die Bauernmalerei und wechselte nach der
Pensionierung zum Aquarellieren. Auch mit über 93 Jahren will
sie sich nicht behindern lassen,
trotz Streifung, Augenproblemen
und weiteren Altersgebrechen.
«Natürlich klafft jetzt Wünschbares und Machbares auseinander», sagt sie mit wehmütigem
Lächeln. «Grübeln bringt aber
nichts, ich nehme es, wie es
kommt». Das Wichtigste sei, jemanden zu haben, dem man vertrauen könne, sagt sie und nickt
ihrem Betreuer zu. Tildy Schmid
Info: Die Ausstellung ist noch
bis am 31. Mai, jeweils von
14 bis 17 Uhr, zu sehen.

