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Begrüssung VBBG-Regionalversammung Reconvilier 11. November 2019 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Referentin, liebe Referenten 
 
Herzlich willkommen zur Regionalversammlung im Berner Jura. 
Es freut mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. 
Wir nutzen die Regionalversammlung, um Ihnen aktuelle Themen näher zu bringen. 
 
Es freut mich, dass ich Ihnen heute Abend Regula Reusser, die stellvertretende 
Burgergemeindeschreiberin der Burgergemeinde Bern vorstellen kann. 
Sie vertritt heute unsere Geschäftsführerin, Henriette von Wattenwyl, die einen wichtigen Termin in ihrer 
Aufgabe als Burgergemeindeschreiberin der Burgergemeinde Bern wahrnehmen muss. 
Frau Reusser kennt die Geschäfte des Verbands und die Anliegen der Burgergemeinde bestens, als 
Juristin unterstützt sie die Geschäftsstelle und sie erteilt auch häufig Ratschläge an Burgergemeinden. 
 
Wir beginnen mit einem wichtigen Thema für alle Burgergemeinden im Kanton. 
 
 
1. Entwicklung Waldwirtschaft Burgergemeinden 

Die Waldwirtschaft macht vielen Burgergemeinden und burgerlichen Korporationen grosse Sorgen.  
Wir kennen alle die gegenwärtige Lage mit vielen Waldschäden und schwierigem Holzmarkt. Dazu 
kommen Veränderungen in den Strukturen des Forstdienst.  
Der Vorstand des VBBG wurde an seiner letzten Sitzung von Roger Schmidt, dem Amtsvorsteher des 
Amt für Wald des Kantons Bern über die Stossrichtungen und Überlegungen des Kantons und des 
Bernischen Waldbesitzerverbands informiert. 
Für uns ist es wichtig, dass auch Sie die Gelegenheit haben, das aus erster Hand zu erfahren, dass hat 
uns bewogen, Vertreter des Amts für Wald an die Versammlung einzuladen.  
Heute Abend wird Herr Rénald Queloz, von der Waldabteilung Berner Jura die Ausführungen machen; 
Roger Schmidt, der Amtsvorsteher, ist für Fragen anwesend 
Für den VBBG ist es wichtig, dass sich die Burgergemeinden seriös mit den aktuellen 
Herausforderungen auseinandersetzen können.  
Wir versuchen, Sie zu unterstützen, sei es mit unserem Angebot mit den Fachtagungen für 
Behördenmitgliedern von Burgergemeinden. Wir vermitteln Gespräche mit dem Forstdienst, wir 
finanzieren erste Beratungen mit. Zudem sind wir an den Fachtagungen beteiligt, die das KAWA 
gemeinsam mit dem BWB und uns jedes Jahr für Behördenmitgliedern von waldbesitzenden 
Institutionen anbietet. Wir werden über die Tagung 2020 informieren. 
 
Herr Schmidt wird Ihnen jetzt in einem kurzen Referat aufzeigen, was die Anliegen des Kantons sind 
und wie einige Betriebe – auch von Burgergemeinden – sich auf den Weg in die Zukunft machen.  
Anschliessend können Sie Fragen stellen.  
 
Der Rahmen heute Abend eignet sich nicht, um Fragen oder Probleme einzelner Burgergemeinden 
oder Reviere zu diskutieren, da möchten wir Ihnen aber anbieten, dass wir für Sie in Ihrer Region mit 
dem Forstdienst separate Anlässe organisieren.  
 
 
Nach der Diskussion zum Thema unbedingt noch einmal hinweisen auf: 
Melden Sie sich auf der Geschäftsstelle, wenn wir für Sie einen konkreten Termin zur Diskussion über 
ein Revier organisieren können. 
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Kontrollen der Regierungsstatthalter bei den Burgergemeinden und burgerlichen Korporationen: 
Was wird kontrolliert? Warum wird kontrolliert? 
Sie alle kennen das, alle 4 Jahre kommt jemand vom Regierungsstatthalteramt vorbei und kontrolliert, 
ob Sie Ihre Geschäfte ordentlich führen. 
Wie so bei allen Kontrollen löst das bei den Kontrollierten manchmal Nervosität und Fragen aus: 
machen wir alles richtig, was passiert, wenn wir etwas falsch machen? 
Gerne erfahren wir nun vom Regierungsstatthalter / der Regierungsstatthalterin um was es genau bei 
den Kontrollen geht? Warum sie überhaupt durchgeführt werden? Wo die Hauptkontrollpunkte liegen? 
Und was eben bei Mängeln passiert? 
 
Als Bäuerin kenne ich Kontrollbesuche ja auch. Idealerweise erweisen sie sich als Austausch und 
Gespräch, bei dem alle etwas lernen können und weiter kommen. 
 
Aus erster Hand erfahren wir nun von der Regierungsstatthalterin, Stéphanie Niederhauser. Sie ist seit 
2017 Regierungsstatthalterin im Berner Jura. 
 
 
2. Vorstellung neuer Geschäftsführer Verband Berner Waldbesitzer BWB 

Der Verband der Berner Waldbesitzer hat seit dem einen neuen Geschäftsführer. Er stellt sich kurz 
selber vor. 
 
 
3. Informationen / Fragen → Stellen Sie uns Ihre Fragen auf dem Anmeldetalon 
Aktuelle Themen: wir haben Sie gebeten, uns mit der Anmeldung Ihre Fragen zu stellen.  
Regula Reusser präsentiert Sie Ihnen. Es ist interessant, zu hören, welche Fragen die anderen 
beschäftigen und sie zeigen auch auf, wo der Schuh drückt. 
 
Dazu bekommen Sie auch noch Infos zur Einführung von HRM2. 
 
 
Dank 
 
Damit sind wir zum Schluss des heutigen Abends gekommen. 
Ich danke den Referierenden ganz herzlich für die informativen Ausführungen. Es freut mich immer 
wenn es uns gelingt, möglichst kompetente Fachleute für unsere Versammlungen zu finden. Direkte 
Informationen also aus erster Hand sind immer die besten! 
Ich hoffe, dass die heutige Veranstaltung beigetragen hat, gewisse Fragen zu beantworten oder 
Unsicherheiten zu beseitigen. 
In diesem Sinn herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Auch danke ich unserem Team der Geschäftsstelle, Henriette von Wattenwyl und Christine Rohrbach 
für die Vorbereitungen und die Unterstützung. 
 
Ich hoffe, dass es uns auch dieses Jahr gelungen ist, Ihnen einen interessanten und lehrreichen Abend 
zu bieten, so dass Sie das, was Sie gehört haben, auch anwenden können. 
Ich danke Ihnen, liebe Burgerinnen und Burger, für Ihre Arbeit, die Sie während Jahren für die 
Burgergemeinden leisten. 
Es freut mich, wenn ich Sie an der nächsten Hauptversammlung am Samstag, 9. Mai 2020 in 
Langenthal begrüssen darf. 
 
Mit diesen Worten schliesse ich die Versammlung und kommen Sie gut nach Hause. 


