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D 
as frage ich mich jedes 
Mal, wenn ich in einem 
Restaurant esse, wo mir 

einer serviert wird, obwohl ich 
nicht darum gebeten habe: Wa-
rum brauchen wir Trinkhalme? 
Ich bin doch alt genug, um direkt 
vom Glas zu trinken! Sogar mei-
ne dreijährige Tochter kann es 

mittlerweile. Wenn sie oder ich 
dann doch was verschütten, 
dann dauert es gerade mal eine 
Minute, um die Kleckerei aufzu-
wischen, wobei der Plastikhalm 
selbst in 1000 Jahren nicht kom-
postiert ist. Muss der Styropor-
becher mit Plastikdeckel und 
Röhrli wirklich sein? Und selbst 
wenn ich dem Kellner sage, dass 
ich keinen brauche, und um ein 
Glas für meine Tochter bitte, 
dann vergisst er es innert zehn 
Sekunden und bringt mir all die-
sen Müll trotzdem. Weil er – und 
wie so hoffnungslos viele von 
uns – in unserer alten Lebens- 
und Denkweise festsitzt: einmal 
gebrauchen und wegwerfen. 
Oder noch schlimmer: Gar nicht 
gebrauchen und wegwerfen. Wir 
Menschen sind verrückt zu glau-
ben, dass wir als diese Einweg-
Gesellschaft lange überleben 
können. Schon einmal den Film 
«Wall-E» gesehen? Sehr gut 
möglich, dass die Erde bald so 
aussieht, wenn wir uns nicht än-

dern. Warum erscheint so vielen 
der Gedanke, etwas immer und 
immer wieder zu gebrauchen, als 
absurd und eklig? Zum Beispiel 
Toilettenpapier, Babytücher, 
Haushaltspapier, Windeln und 
ja, sogar Binden aus Stoff. All 
diese Dinge habe ich neulich in 
meinem Haushalt ersetzt. All 
dieser Plastik und Müll muss 
nicht sein, denn so vieles kann 
mit einem waschbaren Material 
erledigt werden. Mehr Wäsche 
habe ich deswegen nicht, weil es 
sich dabei um Dinge im kleinen 
Format handelt. Unsere profit-
orientierte Industrie hat uns 
glauben gemacht, dass es einfa-
cher, schneller und bequemer 
ist, etwas nur einmal zu gebrau-
chen und es dann wegzuwerfen. 
Aber den gleichen Artikel immer 
und immer wieder kaufen zu 
müssen; dafür sogar einen Extra-
Notfall-Trip zu machen (zum 
Beispiel für Toilettenpapier); 
den Artikel auspacken, die Ver-
packung wegwerfen; Produkt 

einmal gebrauchen und wegwer-
fen; es dann wieder einkaufen 
und dafür Geld ausgeben müs-
sen… Puh! Das klingt ganz schön 
anstrengend und auch teuer! 
Umweltschutz und Geldsparen 
gehen oft Hand in Hand. Ich 
habe eine «Dinge, die ich nicht 
mehr kaufe»-Liste. Diese be-
inhaltet mittlerweile 20 Produk-
te und es werden mehr.  

Während sich die ganze Welt 
wegen des Amerika-gegen-den-
Rest-der-Welt-Konflikts Gedan-
ken macht, sorge ich mich um 
den miserablen Zustand unserer 
geliebten Erde. Unnötig zu er-
wähnen, wie umweltschädlich 
Krieg ist, aber ich tue es trotz-
dem.  

Es gibt keinen Planeten B, und 
mit einer Anzahl von sieben Mil-
liarden Menschen können wir so 
einfach nicht weitermachen. 

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Ausgewandert
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Trinkhalme?

Janine Tollot 
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und Lastwagen- 
fahrerin 

in Kanada

Nachrichten

Biel 
200 000 Franken für 
Aktenverwaltung 
Der Gemeinderat hat einen Kre-
dit in der Höhe von 207 000 
Franken genehmigt, um die kor-
rekte Behandlung umfangreicher 
Akten der Stadtverwaltung, die 
sich seit 20 Jahren angesammelt 
haben, zu gewährleisten. Rund 
800 Laufmeter Archivmaterial 
werden zurzeit so aufbewahrt, 
dass sie nicht genutzt werden 
können. Das Projekt zur Er-
schliessung dieser Akten wird 
während zwei Jahren unter der 
Aufsicht der Stadtarchivarin 
durchgeführt. mt 

Biel 
Überbauungsplan 
nimmt erste Hürde 
Der Bieler Gemeinderat hat die 
Teiländerung der Überbauungs-

ordnung «Mett-Zentrum» geneh-
migt. Dank dieser Anpassung 
könne zum Bärenplatz hin ein 
«qualitativ hochstehender Neu-
bau» erstellt werden. Als nächster 
Schritt wird die kantonale Vor-
prüfung durchgeführt, bevor die 
Pläne voraussichtlich Ende Jahr 
öffentlich aufgelegt werden. mt 

Schüpfen/Studen 
Zwei Kollisionen  
in der Region 
Am Dienstagabend ist es auf der 
Schüpfener Allmend zu einer 
Kollision zwischen einem Trak-
tor und einem Lieferwagen ge-
kommen. Am selben Abend prall-
ten auf der Büetigenstrasse in 
Studen ein Lieferwagen und ein 
Auto zusammen. Verletzt wurde 
beide Male niemand. Die Unfall-
ursache sowie die Höhe des Sach-
schadens ist nicht bekannt. asb

«Entweder jetzt oder nie» 
Lyss Der Busswiler Beat Balmer kandidiert als Parteiloser für den Lysser Gemeinderat. Seit Jahren kämpft er gegen allfällige Emissionen  
der GZM Extraktionswerk AG. Nun will er das auf politischer Ebene tun.

Andrea Butorin 

Der Ursprung für Beat Balmers 
Kandidatur bei den Lysser Ge-
meinderatswahlen liegt im BT-
Artikel vom 15. September 2016: 
«Gegen die Pläne der GZM regt 
sich Widerstand.» Darin tat ein 
Anwohner der GZM Extraktions-

werk AG seine Sorgen über die 
geplante Tiermehlverbrennungs-
anlage kund. Dieser befürchtete 
mehr Gestank sowie mehr Last-
wagenfahrten. «Das wird nicht 
das Problem sein», sagt nun Beat 
Balmer, «sondern die erhöhte 
Schadstoffbelastung.» Konkret 
befürchtet er eine erhöhte Belas-
tung von Stickoxiden, Feinstaub 
und Ozon, welche je nach Wetter-
lage hauptsächlich in Busswil und 
in Teilen von Lyss auf die Bevöl-
kerung einwirken. 

Seitdem Tiermehl nicht mehr 
verfüttert werden darf, wird es in 
Zementfabriken verbrannt. «Dort 
stört es niemanden.», sagt Balmer. 
Doch nun werde es die Luft von 
Lyss und Busswil stärker belasten 
– vorgesehen ist die Verbrennung 
von 20 000 Tonnen Tiermehl pro 
Jahr – neben den bis anhin jähr-
lich rund 100 000 Tonnen 
Schlachtabfällen aus elf Kanto-
nen. «Diese werden am Standort 

Lyss mit grossem Energieaufwand 
extrahiert», sagt Balmer. 

Er habe während über zehn 
Jahren eine Firma inne gehabt, 
die sich mit Lufthygienemess-
technik beschäftigt habe und 
wisse deshalb, wovon er spreche. 

Bis vor Bundesgericht  
Beat Balmer engagiert sich seit 
Langem gegen die Auswirkungen 
der GZM. Mit anderen Busswilern 
ging er im Jahr 2000 gerichtlich 
gegen die Kapazitätserweiterung 
und Geruchsemissionen vor – 
2006 verloren sie ihren Prozess 
vor Bundesgericht. Seit dem Aus-
bau der Biofilteranlagen habe sich 

viel verbessert. «Jedoch unterlie-
gen die teuren Filter einem Alte-
rungsprozess, was sich in gewissen 
Abständen mit ‹Duftschwaden› be-
merkbar macht», so Balmer. 

Auch gegen die erwähnte Wär-
mekraftkopplungsanlage, wie die 
Tiermehlverbrennungsanlage of-
fiziell heisst, hat Balmer wegen 
laut ihm fehlenden Dokumenten 
eine Einsprache eingereicht und 
eine Neuausschreibung verlangt, 
die vom Regierungsstatthalter-
amt jedoch nicht gutgeheissen 
wurde.  

«Ich habe bislang 25 000 Fran-
ken aus der eigenen Tasche be-
zahlt», sagt er, weshalb er die 
Einsprache nicht weitergezogen 
habe. Am meisten verurteilt er 
jedoch die fehlenden Vorabklä-
rungen des Beco über die Aus-
wirkungen der Immissionen in 

Busswil und Lyss, was beim Bau 
einer neuen Anlage mit diesen 
Mengen an Luftschadstoffen 
sonst üblich ist. Busswil sei auch 
neben der GZM durch verschie-
dene Quellen stark mit Fein-
staub belastet. Seit er dort 
wohne, habe er bereits dreimal 
eine Lungenentzündung gehabt 
und leide aktuell an Atemwegs-
erkrankungen, deren Herkunft 
sich die Ärzte nicht erklären 
könnten. 

«Nur noch saubere Firmen» 
Balmer kandidiert als Parteiloser 
für den Gemeinderat. «Ich könnte 
mich keiner Partei zuordnen», 

sagt er. Als Busswil noch eine 
eigenständige Gemeinde war, war 
er im Bürgerforum Busswil aktiv. 
Bei den Initiativen zu den The-
men Abzocker, Kulturland oder 
Einheitskrankenkasse sei er voll 
auf der Linie der SP gelegen. Was 
die Zuwanderung angehe, denke 
er wie die SVP. 

Eigentlich wäre Beat Balmer 
gern eine Listenverbindung ein-
gegangen, doch dafür habe er in 
keinen Partner gefunden. Ins Par-
lament gewählt werden möchte 
er nicht: «In der Exekutive kann 
ich mehr bewirken.» Vor kurzem 
60 geworden, sagte er sich: «Jetzt 
oder nie».  

Seine Chancen schätzt Balmer 
als klein ein. Welche Ziele würde 
er als Gemeinderat verfolgen? 
«Ich würde dafür sorgen, dass nur 
noch saubere Firmen nach Lyss 
kommen, und dass in Busswil auf 
Kosten der GZM AG die Fein-
staub- und Stickoxidwerte über-
wacht werden müssen.  

Zudem wolle er die GZM-Be-
gleitkommission sowie die Ge-
ruchs-Hotline umstrukturieren, 
da seiner Meinung nach beides 
nicht die gewünschte Wirkung 
zeige. «Mich interessieren auch 
andere Themen», sagt Balmer. 
Und erwähnt etwa die optimale 
Nutzung der Landreserven, das 
Vorgehen gegen Littering und 
die bessere Nutzung der leer ste-
henden Büro- und Industriebau-
ten. Doch sein grösster Kampf 
ist derjenige für die saubere 
Luft.  

Alle Artikel zu den Lysser Wahlen  
finden Sie unter 
www.bielertagblatt.ch/dossiers

Zur Person  

• Beat Balmer ist 60 Jahre alt, 
verheiratet und Vater eines Soh-
nes. 
• Er lebt seit 1980 in Busswil. 
• Er ist Inhaber und Geschäftsfüh-
rer der in Lyss ansässigen Firma 
Balmer & Partner AG, die im Do-
cument Management tätig ist. ab

Standpunkte

Bauliche Entwicklung 
«Ich hoffe, dass es keine Immobi-
lienblase geben wird. Ein gesun-
des Wachstum wäre wichtig, doch 
heute geht alles viel zu schnell. 
Grosses Wachstum führt auch zu 
mehr Emissionen und Verkehr.» 
Finanzen 
«Die Gemeinde konnte sich ver-
bessern, daran muss weiterge-
arbeitet werden.» 
Wirtschaft 
«Als Mitglied des Gewerbevereins 
habe ich schon diverse interessan-
ten Firmen kennenlernen dürfen, 
auf welche Lyss stolz sein kann. 
Leider ist es immer wieder die glei-

che Firma, welche für eine schlech-
tere Lebensqualität und für um-
welttechnische Probleme sorgt.» 
Schulraum 
«Wenn man wachsen will, gehört es 
dazu, den nötigen Schulraum zu 
organisieren. Man muss aber auch 
versuchen, die Langzeitentwick-
lung im Auge zu behalten.»  
Zentrale Verwaltung 
«Alles in einem Haus zu haben 
wäre zwar praktisch und würde 
sicher zu Synergien führen. Aber 
eine teure Verwaltung zu bauen 
macht keinen Sinn. Besser nutzt 
man die übermässig vielen leer-
stehenden Büroräume.» ab

Am 24. September 
finden in Lyss  
Gemeindewahlen 
statt.

LYSS

Wahlen

Beat Balmer lebt seit 1980 in Busswil. Bis heute vernimmt er dort gelegentlich die «Duftschwaden» der GZM. Stefan Leimer

«Alle Grenzwerte werden ohne Ausnahme eingehalten»

Das Projekt «Tiermehlverwer-
tung» der GZM Extraktionswerk 
AG wurde in einem regulären Bau-
genehmigungsverfahren mit Um-
weltverträglichkeitsbericht öffent-
lich aufgelegt, sagt GZM-Medien-
sprecher Georg O. Herriger. Da sei-
tens der Einsprecher gegen die 
Lysser Baubehörde der Vorwurf 
der Befangenheit erhoben wurde, 
habe diese das Gesuch sicherheits-
halber an das Regierungsstatthal-
teramt Seeland zur Entscheidung 
weitergeleitet. Dort sei es vorbe-
haltslos genehmigt worden. 

«Alle Grenzwerte der Luftrein-
halteverordnung werden ohne 

Ausnahme eingehalten», sagt Her-
riger. Wetterbedingte Sondersitu-
ationen wie etwa Inversionslagen 
würden darin berücksichtigt. Die 
Messdaten der neuen Anlage wür-
den laufend online erfasst werden. 

Bezüglich genereller Umwelt-
verträglichkeit zählt Herriger fol-
gende Verbesserungen auf: Die 
bei der GZM jährlich entstehende 
Menge von 20 000 Tonnen Tier-
mehl müsse nicht mehr zu Ze-
mentwerken transportiert wer-
den, wobei auch die Fahrten 
durchs Quartier wegfielen. Der 
Wirbelschichtofen werde nach 
neuestem Stand der Technik er-

stellt und habe damit einen opti-
malen Wirkungsgrad. Die Ver-
brennungsprozesse in den auf das 
Brennmaterial Tiermehl opti-
mierten Öfen ergäben wesentlich 
bessere Werte bezüglich Luft-
schadstoffen, als es bei der her-
kömmlichen Misch-Verbrennung 
in Zementöfen möglich sei. Zu-
dem könne der im Tiermehl vor-
handene Energiegehalt neu zu 
zirka 20 Prozent in hochwertige 
elektrische Energie umgewandelt 
werden und die gesamte anfal-
lende Wärmeenergie könne unter 
der Woche für den Wärmebedarf 
der GZM eingesetzt werden. 

Aus Sicht der grundsätzlichen 
Umweltverträglichkeit können 
laut Herriger keine begründeten 
Vorbehalte erhoben werden. «Of-
fensichtlich geht es darum, dass 
sich die Opposition ausschliess-
lich gegen eine Verwirklichung 
am Standort Lyss wendet», sagt 
er.  

Die Feinstoff-Belastungskarten 
der Volkswirtschaftsdirektion des 
Kantons Bern wiesen für die Re-
gion Lyss keine Werte aus, die al-
lenfalls gegen die vorgesehene zu-
sätzliche Emission sprechen 
könnten, so Herriger abschlies-
send. ab
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