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Wer hat sich nicht schon über die unför-
migen Steine, die den Weg vom Kirch-
hoftor bis zum Portal der reformierten
Kirche in Ins pflastern, gewundert? «Ich
weiss, der Pfad ist unbequem, doch das
hat seine Geschichte», sagt Pfarrerin Syl-
via Käser bei der Begehung des Kirchen-
und Pfrund-Areals anlässlich der Ver-
nissage zum Kunstführer und zum zehn-
ten Jahr des Pfrundkaufs.

«Denkt euch 500 Jahre zurück, denkt
an das sumpfige, unwirtliche Grosse
Moos um Ins, an die festgestampfte Erde
rund um die Kirche, die sich bei garsti-
gen Wetter in morastiges Gelände ver-
wandelte», sagt Käser. Damals versanken
die groben Holz-Schuhe und Leder-
schlappen im Matsch und verdreckten
die Kirche. Da hatte der einstige Pfarr-
herr, oder vielmehr sein Vikar, auf die
geniale Idee, die Kirchenbesucher zu
bitten, jedes Mal einige Steine mitzu-
bringen, um damit den Weg zu bestü-
cken. «Wenn ihr genau hinschaut, so
finden sich sogar vereinzelte Marmor-
stücke unter den unbehauenen Steinen»,
so Käser. Seit Generationen bezeugen die
formlosen, teils rundlichen Steine die
Zugehörigkeit der Dörfer Müntsche-
mier, Brüttelen und Treiten zur Kirchge-
meinde Ins.

Mit den Augen Albert Ankers
Markus Schneider, Redaktor der Schwei-
zerischen Kunstführer, macht klar, wel-
che Kleinode die Kirchgemeinde Ins mit
Kirche und Pfrund pflegen und behüten
darf. Gehört doch das malerische En-
semble zu den wesentlichen Bestandtei-
len des Dorfes und verkörpert nachweis-
lich den nachreformatorischen Kirchen-
und Pfarrhausbau im Stande Berns.

Diese Tatsache liess auch Maler Albert
Anker nicht kalt. Betrachtet man zum
Beispiel «sein» Kinderbegräbnis, ent-
standen 1863, oder andere Werke rund
um die Kirche, so sind die Gemälde Zeit-
zeugen der damaligen baulichen Gege-
benheiten.

Vor zehn Jahren erwarb die Kirchge-
meinde die Pfrund Ins vom Kanton. Sie
galt schon in alter Zeit als umfang-
reichste im ganzen Bernbiet und deshalb
wurde sie häufig an Münsterpfarrer oder
Theologieprofessoren vergeben. Das re-
präsentative Gebäude-Ensemble entwi-
ckelte sich zum herrschaftlichen Pfarr-
haus und verkörperte somit die Staats-
macht. «Aktuell umfasst die Pfrund das
Pfarrhaus mit dem Hof, ein Ofen-Wasch-
haus, den Kornspeicher, das nachträg-
lich erstellte Kirchgemeindehaus,

ebenso wie umliegendes Ackerland und
Wiesen», präzisiert Kirchgemeindepräsi-
dent Markus Reist. Der gemeinsam mit
Karin Zaugg, der Kunsthistorikerin und
Denkmalpflegerin der Stadt Biel, ge-
schaffene Kunstführer hält die histori-
schen und zeitgenössischen Spuren fest
und verbindet sie mit der Gegenwart. Er
würdigt aber auch den Wirkungsort der
evangelisch-reformierten Kirchge-
meinde und das Engagement, das im
kirchlichen wie im profanen Alltag ge-
lebt wird.

Die Tradition weiterführen
«Die intensive Beschäftigung mit den
Gebäuden brachte uns immer wieder
ins Staunen über die Spuren, die jede Ge-
neration hinterlassen hat», sagt Murielle
Pfäffli von der Projektgruppe Kunstfüh-

rer. «Mit modernen Kunstwerken führen
wir die Tradition weiter». So wurde die
Generationenbank in gemeinsamer
Handarbeit aufgebaut und später ent-
stand ein zeitgemässes Begegnungszent-
rum mit Verwaltung, Sitzungszimmer
und Amtsräumen.

Nach den Führungen durch die
Pfrund, den Informationen zu den Ent-
wicklungsschritten der einzelnen Ge-
bäuden, den Grabfunden und vielem
mehr, sammeln sich die Besucher in der
Kirche, die jetzt mit ganz neuen Augen
betrachtet wird. Zum Abschluss lässt Or-
ganist Matthias Richner die Besucher
die jeweiligen Zeitepochen hautnah und
gefühlvoll nacherleben.

«Die versetzt angebrachte Türe zum
Turm, die Grabplatten, das Chorgestühl,
die Fenster und auf der Empore die Or-
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Reklame

Biel Um auf dem Schnyder-Areal
eine Überbauung realisieren zu
können, braucht es eine
Änderung des Zonenplans.
Obwohl es dabei nicht um die
Verkehrsführung am Kreuzplatz
geht, wollen heute im Bieler
Stadtrat trotzdem alle über den
Verkehr sprechen.

Um das Zentrum von Madretsch
aufwerten zu können, plant der
Bieler Gemeinderat, mittels einer
Zonenplanänderung beim Kreuz-
platz eine Wohnüberbauung in-
klusive Hochhaus zu ermögli-
chen. 15 000 Quadratmeter
Wohnfläche sollen auf dem
Schnyder-Areal entstehen, was
etwa 100 Wohnungen entspricht.
Es handelt sich dabei nicht um
das einzige Entwicklungsprojekt
in diesem Perimeter, schliesslich
soll auch der Kreuzplatz, der mit
seiner heutigen Verkehrsführung

oft als gefährlich wahrgenommen
wird, als Teil der verkehrlich flan-
kierenden Massnahmen zum A5-
Ostast neu gestaltet werden.

Der Kreuzplatz ist aber nur
sehr am Rande Thema der Ände-
rung der baurechtlichen Grund-
ordnung, die der Bieler Stadtrat
heute Abend diskutiert; die Pla-
nung stellt lediglich sicher, dass
für die Neugestaltung des Ver-
kehrsknotens genügend Platz
vorhanden sein wird. Stadtpräsi-
dent Erich Fehr (SP) hatte des-
halb bereits vergangene Woche
betont: «Es geht hier nicht um ein
Verkehrsprojekt.» Wieso er dies
explizit herausstrich? Fehr weiss
nur zu gut, dass der Bieler Stadt-
rat derzeit gerne über Verkehrs-
fragen diskutiert; vor allem auch
im Zusammenhang mit den ver-
kehrlich flankierenden Massnah-
men. Und sein Wunsch, nur über
die Zonenplanänderung zu de-

battieren, dürfte heute denn auch
nicht erfüllt werden.

Dies auch deshalb, weil im Par-
lament kaum bestritten wird,
dass die Entwicklung des Schny-
der-Areals erwünscht ist, einzig
die Grünen stellen infrage, ob der
Wohnungsmarkt eine neuerliche
Überbauung überhaupt aufneh-
men kann. Unterstützen tun sie
das Geschäft laut Fraktionspräsi-
dent Christoph Grupp trotzdem.

Den Kreuzplatz thematisieren
wollen die Grünliberalen: Man
werde Fragen zum Zeitplan und
zum Inhalt der Neugestaltung stel-
len, schliesslich gehöre diese zum
seit mehr als einem Jahr eröffne-
ten Ostast der A5. Und SP-Frak-
tionspräsidentin Dana Augsbur-
ger-Brom stellt infrage, ob mit der
Überbauung des Schnyder-Areals
beim Kreuzplatz genügend Raum
bleibt für die künftige Führung
des Fuss- und Langsamverkehrs.

Die FDP schliesslich hat nur an
der Botschaft etwas auszusetzen –
stimmt der Stadtrat dem Geschäft
zu, kommt die Vorlage voraus-
sichtlich am 10. Februar vors Volk
–, beklagt, dass auf einer Visualisie-
rung der umgestaltete Kreuzplatz
so dargestellt werde, als ob er für
den motorisierten Individualver-
kehr nicht mehr befahrbar wäre.

Kein Problem mit der Zonen-
planänderung, wohl aber mit der
vorgesehenen Reduktion der
Parkplätze auf dem Schnyder-
Areal hat schliesslich die SVP. Ab-
lehnen will deshalb aber auch sie
das Geschäft nicht, die Kritik
richte sich eher generell gegen
die Entwicklung, immer mehr
Parkplätze aufzuheben, sagt
Fraktionschefin Sandra Schnei-
der. Lino Schaeren

Mehr zum Projekt lesen Sie unter
www.bielertagblatt.ch/schnyder

Und der Verkehr spielt eben doch mit

Staunen über die Spuren
Ins Bei einer Begehung der Inser Kirche und Pfrund wird historisch Unbekanntes offengelegt. Ein neuer
Kunstführer dokumentiert die Schätze und Besonderheiten der Gebäude.

Luftaufnahme des Kirchhofs von Ins mit der Kirchmauer, dem Treppenaufgang von 1750 und der Platanenreihe ob dem
St. Jodelweg. MARK BAUMGARTNER

Die nächsten Daten
• Am Mittwoch, 5. Dezember, 19.30
Uhr, informiert Pfarrer Matthias Neuge-
bauer im Kirchgemeindehaus Ins im
Rahmen von «Lebenskunst – Sterbe-
kunst» über die Patientenverfügung.
• Die nächste Kirchgemeinde-Ver-
sammlung ist am Sonntag, 9. Dezem-
ber, nach dem Gottesdienst.
• Die Mitsing-Wienacht probt am
1., 8. und 15. Dezember, jeweils zwi-
schen 9 und 11 Uhr im Kirchgemeinde-
haus.
• Der Kunstführer ist erhältlich bei der
Kirchgemeinde für 16 Franken. 032 313
47 55 oder info@ref-kirche-ins.ch. tsi

Link: www.ref-kirche-ins.ch

Nachgefragt
«Die Zusammenarbeit
stärken»

Markus Reist, Kirchgemeindepräsident
von Ins, erklärt, wie die Menschen auf
die kirchlichen Angebote reagieren
und was geplant ist.

Die Kirche entwickelt viele Angebote
zu Alltags- und Lebensfragen. Sie
spricht vom Kleinkind bis zum Senior
alle an. Werden diese Angebote über-
haupt genutzt?
Markus Reist: Die Angebote werden von
allen Generationen genutzt. Ganz be-
sonders gerne trifft man sich an Taufen
und Konfirmationen. Gut besucht sind
auch Projekte zu Alltagsfragen oder auch
Angebote wie die Mitsing-Wiehnacht.
Soeben angelaufen ist das Erwachsenen-
bildungsprojekt der reformierten Kirch-
gemeinden Seeland-West und der ka-
tholischen Kirche zum vielschichtigen
Thema «Lebenskunst – Sterbekunst».
Was wird unternommen, um die Zu-
sammenarbeit in der Region zu för-
dern?
Die Zusammenarbeit soll professionell
und unter Einsatz der vorhandenen per-
sonellen Ressourcen ausgebaut werden.
Die Präsidentinnen und Präsidenten der
Kirchgemeinden Seeland West treffen
sich seit kurzem zweimal jährlich, nicht
nur zum Gedankenaustausch. Wir be-
arbeiten konkrete organisatorische An-
liegen. Wir stimmen Angebote aufeinan-
der ab und suchen die Zusammenarbeit
punkto Administration und Weiterbil-
dung.
Ihre Kirchgemeinde bietet konkrete
Dienstleistungen an. Ist das eine rein
ökonomische Überlegung?
Das Ziel ist, die Zusammenarbeit der
Kirchgemeinden Seeland West zu för-
dern. Die Ressourcen sind in der Kirch-
gemeinde vorhanden und können opti-
mal eingesetzt werden. Dank der Zu-
sammenarbeit können Doppelspurigkei-
ten vermieden werden. Wir erbringen
aktuell Leistungen für die Kirchgemein-
den Erlach-Tschugg und Siselen-Fins-
terhennen und sind offen für weitere An-
fragen. Interview: tsi

Markus Reist
Kirchgemeindepräsident

gel mit dem fünfteiligen Rokoko-Pros-
pekt scheinen mir plötzlich vertraut und
bekannt. Die Entstehungsgeschichte, die
damaligen Überlegungen und Sorgen
um Wertvorstellungen gleichen den
unsrigen und verbinden uns mit der
Gegenwart», bringt ein Besucher das Er-
lebte auf den Punkt.


