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Lyss

Vortritt für Frösche
Die GemeindestrasseHardern–
Schafmatt in Lyss wird wegen
der Amphibienwanderung je-
weils vonMontag bis Freitag von
18 bis 7 Uhr gesperrt, Samstag
und Sonntag von 18 bis 9 Uhr.
Das Fahrverbot gilt ab sofort
bis zirka Ende April. sl

NACHRICHTEN

Die Rossweid wird überbaut
Meikirch Auf der Rossweid
entsteht eine Überbauung
mit 21 Mietwohnungen. Der
Gemeinderat hat das Baurecht
des Gemeindelandes der
Architekturfirma Ramseier
und Stucki erteilt.

Nun ist klar,was auf demgemein-
deeigenen Land auf der Meikir-
cher Rossweid entstehen soll:
zwei Gebäude mit Mietwohnun-
gen. Der Gemeinderat hat dafür
das Baurecht vergeben. Das Ren-
nengemachthat dasArchitektur-
büroRamseier undStuckiAGaus
Muri. Dieses realisierte in den
letztenJahrenauf einemprivaten
Grundstück der Rossweid bereits
eine neueWohnsiedlung. Auf die
AusschreibungderGemeindehin

meldeten sich neun Interessen-
ten, drei reichten schliesslich eine
Offerte ein,wieGemeindeverwal-
ter André Bechler gegenüber die-
ser Zeitung sagt. Die Pläne von
Ramseier und Stucki hätten den
Gemeinderat überzeugt: «Es war
die einzigeOfferte, die alleVorga-
ben erfüllte.» Verlangt waren ein
vielfältiger Wohnungsmix und
Mietzinse, die nicht zu hoch sein
sollten. Zudem hat ein Investor
Vorinvestitionen der benachbar-
ten Bauherrschaft auf der Ross-
weid zu übernehmen.

1200 bis 2100 Franken Miete
Das Büro Ramseier und Stucki
reichte gleich eine detaillierte
Projektstudie ein. In zwei Ge-
bäuden sind 21 unterschiedlich

grosseWohnungenmit reduzier-
temAusbaustandard geplant.Die
2- bis 5-Zimmer-Wohnungen sol-
len monatlich zwischen gut 1200
und 2100 Franken kosten. Zwar
ist der Zuschlag für das Baurecht
erteilt, der Vertrag zwischen In-
vestorin und Gemeinde ist aber
noch nicht unterschrieben. Der
Baurechtszins berechnet sich aus
dem Landwert (400 Franken pro
Quadratmeter) und dem Refe-
renzzinssatz der Nationalbank.
Aus heutiger Sicht erhält die
Gemeinde damit pro Jahr rund
35 000 Franken.
Nicht zumZug kam die Offerte

einer Genossenschaft. Diese
wollte Projekt und Finanzierung
erst vorlegen, nachdemsiedieZu-
sage erhaltenhätte. Bechler: «Das

war dem Gemeinderat zu ris-
kant.»

Ziel: Baubeginn in einem Jahr
«Sonnmatt» nennt das Architek-
turbüro Ramseier und Stucki
die geplante Überbauung. Es will
Ende Jahr oder Anfang 2014
das Baugesuch einreichen. Laut
Bechler ist das Ziel, im Frühling
2014 mit dem Bau zu beginnen.
Nach 18Monaten sollendieWoh-
nungenbezugsbereit sein.Mit der
neuen Überbauung auf der Ross-
weid ist das frühere Wohnungs-
projekt mit Beteiligung der Ge-
meinde endgültigGeschichte.Ur-
sprünglich wollte die Genossen-
schaft Alterswohnungenmit Ser-
vice die zweiHäuser imBaurecht
erstellen. Sie konnte aberdenver-

langten Finanzierungsnachweis
nicht erbringen. Der Gemeinde-
rat beschloss, das Projekt mit öf-
fentlichen Geldern zu realisieren
und traktandierte das Geschäft
für die Gemeindeversammlung.
Doch als Kritik laut wurde, zog
derRat dasTraktandumkurzfris-
tig zurück. Ein halbes Jahr später
gab die Gemeindeversammlung
den Auftrag, das Baurecht an ei-
nen Investor zu vergeben.
Weil bisher nochnicht über die

aktuelle Rossweid-Überbauung
orientiert wurde, wollen sich frü-
here Kritiker nicht dazu äussern.
In Immobilienkreisen heisst es,
Mietwohnungen seien in Mei-
kirch gesucht undbötenFamilien
eine Chance, dort Wohnsitz zu
nehmen. Herbert Rentsch

«Walle, walle manche Strecke,
dass zum Zwecke Wasser fliesse,
undmit reichem,vollemSchwalle,
zu dem Bade sich ergiesse», be-
schrieb Johann Wolfgang von
Goethe den unglücklichen Zau-
berlehrling, der denWassereimer
schleppenden Besen nicht mehr
stoppen konnte. An diesen erin-
nerte am Freitagmittag Zauberer
Erino zur Eröffnung des 6. Zau-
berkongresses auf der Bühne des
Parktheaters in Grenchen. Sein
Gewirr von Schnüren wollte sich
einfachnicht ingleichmässig lange
Spaghettis verwandeln.DerHilfe-
rufdesZauberlehrlings, «Herr,die
Not ist gross, die Geister, die ich
rief, ich werd’ sie nun nicht los»,
blieb bei Erino aus. Laut Sven
«Spacey» Bolliger, Profizauberer
und Präsident des Magischen
Rings Schweiz, zuRecht.

Keine Geisterbeschwörung
Zauberkunst hat nichtsmit Geis-
terbeschwörung zu tun. Bolliger:
«Wir wollen unterhalten, die Zu-
schauer durch dieWirkung einer
künstlerischen Aktion eine Täu-
schung als Wirklichkeit erleben
lassen.»
Ein Gang durch das Parkthea-

ter bestätigt dies. Hinter ver-
schlossenenTürenwerdenSemi-
nare abgehalten, derenTitel eher
an Managementlehrgänge als an
Workshops für Scharlatane erin-
nern. Auch nur Geschäftsmäs-
siges fördert der Blick auf die
StändederHändlermesse zutage:
Bücher, DVDs, Requisiten. Und
vor allem auch schicke Outfits.
Diese sind für erfolgreiche Ange-
hörige der Magiergilde ein Muss:
Frack, Seidenhemd, glänzende
Schuhe. Entsprechend warfen
sich die Protagonisten für den
Gala-Abend vom Samstag auf der
Bühne des ausverkauften Park-
theaters in Montur. Vorab Bert
Rex, der durch das Programm
führte. Er alleinwäre dank seiner
verbalen Brillanz in der Lage ge-
wesen, das Publikum abendfül-
lend bei Laune zu halten. Er
zeigte sich in Hochform. Seine
Comedy-Slapsticks sorgten für
Heiterkeit, die Zauber-Inter-
mezzi dienten als Appetithäpp-
chen für die grossformatigen und
grossartigen Inszenierungen sei-
ner Kollegen.
Auch eineFrau fandAufnahme

ins illustre Sextett der Auftreten-
den: Park Eun-Kyoung aus Süd-
korea. AlsCarmen-Verkörperung
aus der gleichnamigen Oper be-
scherte sie dem Publikum einen
starken Flamenco-Auftritt. Ihre

Fächer verschwanden so schnell,
wie sie aus dem Nichts im Raum
auftauchten. Dem Operngenre
treu blieb der französische Illu-
sionist Mikael Szanyiel. Sein
Kampf als Figaro gegen wider-
spenstigeKrawatten-Fliegenund
Mikrophone war beeindruckend.
Ein weiterer Vertreter Frank-
reichs war Yann Frisch, Welt-
meister 2012 in der Close-Up-
Magie. An einem Tisch sitzend,
zeigte er ein stilles Feuerwerk an
Mimik, Jonglage und magischen
Effekten: mit einer Kanne Tee
und zwei, drei kleinen Bällen.

Weltpremiere
Für eineWeltpremiere sorgte der
PoleArséneLupinmit derNeuin-
terpretation seiner Spiegeldar-
bietung.Durch einenSpiegelGlä-
ser mit Wein und einen immer
grösser werdenden Stapel Geld-
scheine zu duplizieren, war ganz
amüsant, gar lukrativ. Als seine
Assistentin die Bühne betrat,
wurde wohl der eine oder andere
Zuschauer von einemmetaphysi-
schen Gruseln beschlichen. Der
will dochnicht jetzt etwa...?Doch,
er wollte. Bald stand ein attrakti-
ves «doppeltes Lottchen» auf der
Bühne. Doch damit nicht genug.
Lupin stellte gleich noch einen
«magischen Klon» von sich auf
die Bühne.
Für einen fast schon überirdi-

schenAbschluss sorgteder zweite
Weltmeister undKoreaner in der
Runde: YuHo Jinmit seiner Kar-
tenmagie. Der dritte Koreaner
war Hyun Min Yoo. Der junge,
fröhliche Mann ist (noch) kein
Weltmeister, aber grosser Sieger
des am Freitagabend durchge-
führten «Grand Prix Eterna».

Hanspeter Flückiger

Drei Tage im Mekka der Magier
Grenchen Vom Zauberlehrling bis zum Weltmeister der Magie: Am Wochenende gaben sich
140 Illusionskünstler am 6. Zauberkongress ein Stelldichein.

Park Eun-Kyoung aus Südkorea bescherte dem Publikum einen starken Flamenco-Auftritt. Adrian Streun

Erfolg mit
Schattenseite
Schnottwil Der Gemeinderat
ist über den haushälterischen
Umgang des Schulverbandes
Bucheggberg mit dem Geld
erfreut. Gut schliesst auch die
Bürgerrechnung ab.

Am24.April treffen sichdieDele-
giertendesSchulverbandesBuch-
eggberg zur ersten Jahresver-
sammlung. Letzten Mittwoch-
abend standen deren Geschäfte
auf der Traktandenliste des Ge-
meinderates Schnottwil. Dieser
zeigte sich vorab erfreut,wie dort
kostenbewusst gehaushaltetwird.
Mehr als eine der veranschlagten
13 Millionen wurde nicht aus-
gegeben. Dieser Erfolg hat aber
auch eine Schattenseite: Die
Gemeinden bevorschussen die
Schule. Schnottwil nahm dafür
ein Darlehen auf. Gemäss dem
Voranschlag aber fast 200 000
Franken zu viel. Und dies nun
schon zum zweiten Mal in Folge.
Gemeinderätin Karin Schluep-
Stauffer, welche auch dem Vor-
stand des Schulverbandes ange-
hört, begründete die zu hohen
Budgets mit den fehlenden Er-
fahrungswerten während den
Anfängen.
Der Rat beschloss einstimmig,

an der Delegiertenversammlung
in der Sache aber vorstellig zu
werden. Er fordert in Zukunft ge-
nauere Budgets. Mit einem An-
trag will er zudem eine Diskus-
sion in Gang setzen, wie das Be-
zahlen vonzuhohenVorschüssen
verhindert beziehungsweise kor-
rigiertwerdenkann.ZumBeispiel
durch die Reduktion der Akonto-
zahlung für das vierte Quartal,
wenn sich wieder ein guter Ab-
schluss abzeichnet.
Freuen können sich die Schul-

kinder aus Schnottwil. Nach den
Sommerferien können sie sich
von saniertenBushaltestellen aus
auf den Schulweg machen. Die
Haltestellen Oberdorf und Post
werden auf Vordermann ge-
bracht. Es gibt neue Häuschen
undeinebessereBeleuchtung, bei
der Post insbesondere auch des
Fussgängerstreifens.
In der Funktion als Bürger-

gemeinderat nahmen die sechs
Männer und Frauen um Präsi-
dent Jürg Willi die erfreuliche
Rechnung der Bürgergemeinde
für 2012 zur Kenntnis. Statt mit
einemDefizit, schliesst siemit ei-
nem kleinen Ertragsüberschuss
von gut 3000 Franken ab. Vier
Fünftel ihrerErträge von 106000
Franken werden durch Bau-
rechts-, Miet- und Pachtzinsen
erwirtschaftet.Mehr als erwartet
steuerte die Forstgemeinschaft
Bucheggberg zum guten Ergeb-
nis bei, obwohl die Situation dort
wegender tiefenHolzpreisenicht
rosig ist. Darum sind Bestrebun-
gen im Gang, durch den Ausbau
des Dienstleistungsangebots für
Dritte eine zweite Einnahme-
quelle zu erschliessen. So will
man künftig vermehrt als Bach-
ufer- und Heckenpfleger, In-
standhalter vonStrassenundWe-
gen und in weiteren Bereichen
tätig sein. Hanspeter Flückiger

Magischer Ring
der Schweiz

Die Zauberkünstlervereinigung
«Der Magische Ring der
Schweiz» (MRS) wurde 1939
gegründet und umfasst gut
300 aktive Mitglieder. Nach der
am Samstag bestandenen Prü-
fung wurden die neusten an
der Generalversammlung vom
Sonntag aufgenommen. Ziel
des MRS ist, dasmagische
Wissen und Können seiner
Mitglieder zu fördern und
Missstände der Zauberkunst
zu bekämpfen. Er organisiert
Seminare, Kongresse, Meister-
schaften. flü
Link: www.mrs-cms.ch


