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Betritt der Besucher die Ausstel-
lungsräume im Schlösschen
Vorder-Bleichenberg in Biberist,
erlebt er ein zweifaches Phäno-
men. Ob er die Gemälde vom
Seeländer Künstler Martin Zie-
gelmüller aus Vinelz betrachtet
oder einen Blick durch die Fens-
ter wirft: In beiden Fällen eröff-
nen sich ihm eindrückliche
Landschaftsimpressionen. Zau-
bert die Natur in jedem Frühjahr
neu und ohne menschliches Zu-
tun die golden glänzenden Lö-
wenzahnblumen auf die Wiesen
vor dem Schlösschen, fordert
Ziegelmüllers grosszügige Male-
rei vom Kunstschaffenden Ener-
gien und Emotionen. Er bildet in
seinem Schaffen meist nicht nur
idyllische Landschaften ab, er
lässt sie im Atelier auf den Lein-
wänden noch einmal entstehen.

Die Inspiration für sein Schaf-
fen holt sich Ziegelmüller auf
seinen Spaziergängen durch das
Seeland, den Jura und viele an-
dere schöne Flecken dieser Erde.
Zu seiner Ausrüstung gehören
die Fotokamera und der Skizzen-
block. Hinter der Staffelei wird
man Ziegelmüller im Freien nie
antreffen. Manchmal aquarel-
liert er, aber nur um die gemach-
ten Eindrücke festzuhalten.

Vorbild Zünd
Was er im Atelier dann aber auf
die Leinwand bringt, entspringt
keiner konkreten Planung. Zie-
gelmüller beim sonntäglichen
Rundgang im Schlösschen Vor-
der-Bleichenberg: «Ich denke
nie, es wäre wieder einmal Zeit,
Wolken oder Gewässer zu malen.
Was im Gedächtnis haften
bleibt, ist es Wert, auf die Lein-
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Naturimpressionen im Schlösschen
Ob Wolken oder Wasser,
Landschaften oder Stadt-
ansichten: Malerei ist für
den Seeländer Kunstmaler
Martin Ziegelmüller
Schwerarbeit. Am Sonntag
führte er im Schlösschen
Vorder-Bleichenberg in
sein Schaffen ein.

wand gebracht zu werden.» Da-
bei kann es sein, dass Themen
wie die Städtebilder, die er seit
Jahrzehnten als erledigt betrach-
tet, wieder neu erwachen.

Robert Zünd (1827 –1909) ist
eines seiner Vorbilder. An ihm
beeindruckt Ziegelmüller die
Detailtreue, ohne dabei die Ge-
samtheit des Werks aus den Au-
gen zu verlieren. Eine Fähigkeit,
die zu erlangen Ziegelmüller im-
mer noch bemüht ist. «Ich kann
noch heute einen ganzen Tag an
einer Nebensächlichkeit ‹ume-
gägle› und sie am nächsten Tag
wieder übermalen», gesteht er.

So beim Werk «Buchenwald»:
Nach einer Fahrt zurück aus der
Dordogne liess ihn der farben-
prächtige Herbstwald nicht

mehr los. Wieder zu Hause, sah
er beim Blick durch das Atelier-
fenster ein schönes Zweiglein an
einem Bau. Dies faszinierte ihn
so, dass er dieses in aufwändiger
Kleinarbeit auf die Leinwand
bringen wollte. Am nächsten
Morgen disponierte er um und
begann, mit kräftigen Pinselstri-
chen das rot-braun-gelbe Bu-
chenlaub aufzutragen und mit
grausilbernen Stämmen mar-
kante Kontraste zu setzen.

Wegschauen hilft
Manchmal ist es auch notwen-
dig, ein begonnenes Werk ver-
deckt in die Ecke zu stellen. «Oft
merkt man gar nicht, dass man
auf der falschen Spur ist», wuss-
te der Künstler, der kürzlich sei-

nen 74. Geburtstag feiern konn-
te. Fatal ist für ihn, dass, wenn
man das Falsche lang genug be-
trachtet, dieses einem als richtig
erscheint.

So erlebte er es mit einem
grossen Wolkenbild, das heute
den Namen «Grosses Moos»
trägt. Als er nach einer dreiwö-
chigen Betrachtungspause das
Werk erneut anschaute, wusste
er: Das kann nichts werden. Und
entschied sich, eine fehl plat-
zierte Ruinenstadt am unteren
Bildrand durch eine stimmige
Schilflandschaft zu ersetzen.

Zurück zur Stadtmalerei
Porträtierte Ziegelmüller früher
von Istanbul bis Toronto unzäh-
lige Städte, erklärte er die Stadt-

malerei eines Tages für abge-
schlossen. Ein Ansinnen, das
sich nicht bewahrheitete. Ein
Spitalaufenthalt verhalf Ziegel-
müller im Januar 2007 zu einem
neuen Aufbruch.

Vom Spitalbett aus entdeckte
er im nächtlichen Biel eine «glo-
bale Stadt», die ihm einen neuen
Zugang zum Thema ermöglich-
te. Da erinnerte er sich auch an
zwei unvollendete Stadtansich-
ten von Paris aus dem Jahr 1986,
mit denen er nicht zu Rande
kam. Nach über 20 Jahren wurde
der Bann gebrochen.

Hanspeter Flückiger

Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Bi-
berist, Martin Ziegelmüller, bis 24. Mai, Mi
und Do: 16 bis 19 Uhr, Sa und So: 14 bis 18
Uhr.

Es war eine klare Sache vor vier
Jahren an der Luterbacher Ge-
meindeversammlung: Mit 75 zu
10 Stimmen bewilligten damals
die Anwesenden die Gründung
der Genossenschaft Wohnen im
Alter. Abgesegnet wurde mit
diesem Entscheid auch, dass die
Gemeinde Land in die Genos-
senschaft einbringt. Der Wert
dieses Landes wurde mit 1,662
Millionen Franken veranschlagt.

Als Gegenleistung sollte die
Genossenschaft die Hypothe-
karschulden sowie die Schulden
der Spezialfinanzierung der
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Es ist ‹nur› ein Buchwert.
Er hat es aber in sich: Dank
der zusätzlichen Million,
die die Gemeinde Luter-
bach für das der Genossen-
schaft «Wohnen im Alter»
abgetretene Land verrech-
nen kann, schliesst die Ge-
meinderechnung im Plus.

schon bestehenden Senioren-
wohnungen übernehmen. Im
weiteren sollte die Gemeinde
von der Genossenschaft Anteil-
scheine im Wert von 650 000
Franken erhalten. Dieser Rech-
nung lag ein simpler Trick zu-
grunde: Weil der veranschlagte
Wert des Landes abzüglich der
650 000 Franken für die Anteil-
scheine eine Summe von knapp
unter einer Million ergab, muss-
te damals das Geschäft nicht
dem Volk an der Urne vorgelegt
werden.

Schumachers Kritik
Dieses Vorgehen wurde an der
Gemeindeversammlung von
Seiten der Freien Liste rund um
den heutigen Gemeindepräsi-
denten Hugo Schumacher kriti-
siert. Dass diese Kritik nicht un-
begründet war, zeigte sich
schliesslich, als die Zahlen dem
Kanton vorgelegt wurden. Die-
ser verlangte, dass die Grund-
stücke nach dem Verkehrswert

zu veranschlagen sind. In der
Folge trat der ursprüngliche Ge-
nossenschaftsvorstand unter
dem Präsidium von Baukom-
missionspräsident Kurt Bader
zurück. Bei einer neuerlichen
Schatzung errechnete man den
Verkehrswert der fraglichen
Grundstücke auf 2,775 Millionen
Franken. Also rund eine Million
mehr als bisher. Im November
2007 wurde ein neu aufgegleis-
tes Projekt bewilligt und ein
neuer Genossenschaftsvorstand
bestellt.

Mit der Neugründung der Ge-
nossenschaft erhielt die Ge-
meinde Genossenschaftsanteile
von 1,6 Millionen Franken sowie
1,16 Millionen Franken als Bar-
zahlung. «Gesamthaft entsteht
aus diesem Geschäft für die Ge-
meinde ein Buchgewinn von
knapp 1,4 Millionen Franken»,
rechnet Finanzverwalter Reto
Frischknecht vor. Und dieser Ge-
winn fliesse vollumfänglich in
die Rechnung 2008 ein. «Ohne

diesen Buchgewinn hätte die
Rechnung 2008 mit einem Defi-
zit von 400 000 Franken abge-
schlossen», hält Frischknecht
fest. Stattdessen resultiere jetzt
ein Bruttoertragsüberschuss
von 886 000 Franken.

Keine Auswirkungen
«Entgegen früheren Meinungen
wirkt sich das ganze Geschäft
nicht negativ auf die künftigen
Beiträge an den Finanzausgleich
aus», erklärt Frischknecht. Ein
Teil des Gewinns könne als zu-
sätzliche Abschreibung auf dem
Verwaltungsvermögen verwen-
det werden, die restlichen rund
475 000 Franken als Einlage ins
Eigenkapital.

Und wie ist der Stand beim
Bauprojekt Wohnen im Alter?
Bis heute sind 13 der insgesamt
16 Wohnungen bereits vermie-
tet. Voraussichtlich können die
Mieter noch dieses Jahr einzie-
hen, wie dem letzten Anzeiger
zu entnehmen war. dan

Kein Defizit dank Million aus
«Wohnen im Alter»

Die Privatradios sind je nach Ge-
biet Konkurrenten. Am Don-
nerstag, 14. Mai, widmen sie sich
jedoch gemeinsam einem The-
ma, nämlich der Berufsbildung.
Zum ersten Mal findet ein inter-
kantonaler Lehrstellentag statt,
an dem sich Radios aus den Kan-
tonen Solothurn, Bern, Aargau,
Zürich und Freiburg beteiligen.
Sie senden während des ganzen
Tages Beiträge zu diesem The-
ma, sei es ein Interview mit Bun-
desrätin Doris Leuthard, sei es
ein Gespräch mit einem Lehr-
ling. Gleichzeitig aber suchen sie
Firmen, die bereit sind, noch
eine zusätzliche Lehrstelle an-
zubieten.

Am Lehrstellentag ist zwar
neu, dass fünf Kantone betei-
ligt sind, aber sonst kann man
auf bereits gemachte Erfahrun-
gen zurückgreifen. Radio Argo-
via begann nämlich bereits vor
zwei Jahren mit dieser Aktion.
Der Kanton Aargau unterstützt
den Anlass mit einem Wettbe-
werb. Unter den Firmen, die eine
Lehrstelle melden, wird eine
Werbekampagne im Wert von
12000 Franken verlost. «In den
vergangenen Jahren konnten
am Lehrstellentag jeweils etwa
50 zusätzliche Lehr- und Prakti-
kumsstellen geschaffen wer-
den», erklärt Marc Aurel Hunzi-
ker, Projektverantwortlicher des
Lehrstellentags des Kantons
Aargau. Im Kanton Solothurn
findet die Aktion nicht im
Radiostudio von Radio 32 statt,
sondern live an der Bildungs-
messe BIM-Aareland in Olten.
Gerichtet ist die Aktion an Lehr-
stellensuchende ohne Ausbil-
dungsplatz für das kommen-
de Jahr und solche, bei denen
das Thema erst im Herbst aktu-
ell wird. Für Peter Sutter, Lehr-
stellenförderer im Mittelschul-
und Berufsbildungsamt des
Kantons Bern, ist der Termin ge-
nau darum so gewählt. Erfah-
rungen hätten gezeigt, dass der
Juni für solche Aktionen fast zu
spät sei. Beat Waldmeier

Beteiligte Radios: Radio 32, Canal 3, Radio
BeO, Radio 24, Radio Fribourg, Radio Neo
1+2, Capital FM, Radio Argovia.

Weitere Infos gibts auch unter:

• www.bim-aareland.ch (Solothurn)
• www.vitaminl.ch (Aargau)
• www.erz.be.ch/site/radiotag.htm
(Bern)

P R I V A T R A D I O S

Privatradios aus fünf Kan-
tonen nehmen sich dem
Thema Lehrstelle an. Sie
senden am 14. Mai den
ganzen Tag Infos.

B E L L A C H

Puppen im
Dorfmuseum
Das Dorfmuseum Bellach lädt
am kommenden Freitag, 8. Mai,
zur Vernissage seiner neuen
Ausstellung zum Thema «Pup-
pen» ein. Sie beginnt um 20
Uhr. Das Dorfmuseum ist je-
weils sonntags von 15 bis 17
Uhr geöffnet. pd

S E L Z A C H

Bring- und
Holmarkt
Am Samstag, 9. Mai, führt die
Umweltkommission Selzach
von 9 bis 14 Uhr beim Werkhof
Selzach ein Bring- und Hol-
markt durch. Angenommen
werden brauchbare Gegenstän-
de aus Küche und Haushalt,
Spielsachen, Werkzeuge und
Möbel. Kleider, Schuhe, Skiaus-
rüstungen und defekte Gegen-
stände werden zurückgewie-
sen. Velos hingegen sind auch
willkommen, wenn sie be-
schädigt sind: Sie werden in-
stand gestellt und an kontrol-
lierte Selbsthilfeprojekte abge-
geben. pd

In Kürze

Die Partnerversammlung von
BDO Visura hat Ständerat Kon-
rad Graber in den Verwaltungs-
rat gewählt. Graber beschloss,
seine operative Tätigkeit für die
Firma zu reduzieren, da er für die
Wahl zum Verwaltungsratspräsi-
denten der Emmi AG vorge-
schlagen wurde. Er zieht sich
deshalb per 30. Juni aus der Ge-
schäftsleitung des Unterneh-
mens zurück und konzentriert
sich auf die strategische Aufga-
be im Verwaltungsrat.

Konrad Graber ist noch Part-
ner von BDO Visura. Er stiess vor
zehn Jahren zum Unternehmen.
2005 wurde er in die Geschäfts-
leitung gewählt. st

B D O V I S U R A

Graber
gewählt

Werbung für
Lehrstellen

Künstlerische Schwerarbeit: Martin Ziegelmüller, 74, stellt im Schlösschen Vorder-Bleichenberg in Biberist einen Teil seines Lebenswerks
aus. Häufig brachte der Künstler Naturphänomene auf die Leinwand, doch auch zur Städtemalerei hat er wieder zurückgefunden.

Isabel Mäder


