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Ursula Schelker sitzt an einem
Tisch, neben ihr sind zwei Krü-
cken angelehnt. Auf die Gehhil-
fen ist sie seit vielenMonaten an-
gewiesen.Vor zwei Jahrenmuss-
te der heute 63-Jährigen der
linke Unterschenkel amputiert
werden, dies nach einer schlim-
men Infektion. Seither trägt sie
eine Prothese, ist auf Krücken
und bei längeren Strecken mo-
mentan sogar auf einen Rollstuhl
angewiesen.

Doch Ursula Schelker ist ein
positiv denkender Mensch. Ihr
Ziel ist es, auf Gehhilfenweitge-
hend verzichten zu können. Da-
für arbeitet sie in der Physiothe-
rapie mit viel Motivation.

Vieles neu lernen
Wenn plötzlich ein Körperteil
fehlt, ändert sich viel im Leben.
Damit zurechtzukommen, ist
eine grosse Herausforderung.

Vieles, was vorher selbstver-
ständlich war, muss oft in klei-
nen Schritten neu gelernt wer-
den. Ursula Schelker fragte sich,
wie andere Betroffene wohl da-
mit umgehen.Als sie von Selbst-
hilfegruppen hörte, fühlte sie

sich angesprochen, da es ihrem
Naturell entspricht, sich mit an-
derenMenschen auszutauschen.
Aus diesem Grund besuchte sie
im letzten November einen Tag
der offenen Tür von Selbsthilfe
BE in Burgdorf. So kam derKon-

takt mit Silvia Kiener zustande.
Die Sozialpädagogin ist Fachlei-
terin der Selbsthilfe BE in Burg-
dorf. Sie unterstützt Ursula
Schelker nun beimAufbau einer
Selbsthilfegruppe fürMenschen
mit Körperprothese.Gemeinsam

kreierten sie einen Flyer, dieser
wird an verschiedene Institutio-
nen wie Spitäler, Rehakliniken
undOrthopädenverschickt. «Zur
Gründung wären sechs bis acht
Personen ideal», sagt Silvia Kie-
ner. Sie wird bei den ersten drei

Treffen als Moderatorin dabei
sein, danach ist die Gruppe
eigenständig unterwegs.

Austausch der Erfahrungen
«Ganz wichtig ist mir der Aus-
tausch mit anderen und die
gegenseitige Unterstützung.Das
macht Mut, mit der schwierigen
Situation besser umzugehen»,
erklärt Ursula Schelker ihr Tun.
Mögliche Themen in der Selbst-
hilfegruppe könnten der Um-
gang in Alltagssituationen mit
der Prothese oder der Erfah-
rungsaustausch über Phantom-
schmerzen sein.Auch gemeinsa-
me Unternehmungen wie Spa-
ziergänge oder der Besuch von
Veranstaltungen könnte sie sich
vorstellen. Ursula Schelker hofft
nun, dass sich Betroffene bei
Selbsthilfe BE melden werden.

Jacqueline Graber

Sie will Menschenmit ProthesenMutmachen
Selbsthilfe Ursula Schelker möchte in Burgdorf eine Selbsthilfegruppe für Menschenmit Körperprothese gründen.

Silvia Kiener (rechts) von Selbsthilfe BE bespricht mit Ursula Schelker,
was für die Gründung einer Selbsthilfegruppe nötig ist. Foto: Beat Mathys)

Die Mitglieder geben die Regeln vor

Selbsthilfe BE betreibt in Bern,
Thun, Biel und in Burgdorf Bera-
tungszentren zum Aufbau und der
Vermittlung von Selbsthilfegrup-
pen. Aktuell gibt es rund 240
Gruppen im ganzen Kanton. Im
Aufbau sind derzeit in Burgdorf
nebst der Gruppe Menschen mit
Körperprothese auch Gruppen zu
den Themen Cogan-Syndrom,
Morbus Menière, Angst- und
Panikstörungen, Pflegende und
betreuende Angehörige und
Hochsensibilität. «Die Regeln, wie

eine Selbsthilfegruppe funktioniert,
geben die Mitglieder der Selbsthil-
fegruppen selbst vor», erklärt
Silvia Kiener, Fachleiterin Selbst-
hilfe BE in Burgdorf. Normalerwei-
se treffen sich die Teilnehmer
einmal pro Monat. AmMontag, 9.
März, von 15 bis 17.30 Uhr, findet
im Beratungszentrum Burgdorf der
Treffpunkt Selbsthilfe statt. Dieser
bietet Begegnungen und Informa-
tionen rund um die Selbsthilfe.
Ort: Selbsthilfe BE, Lyssachsstras-
se 91, 3400 Burgdorf. (jgr)

Die Kastanienbaumallee

Die Campagne Oberried in Belp
mit einer geschützten Kastanien-
baumallee befindet sich im Besitz
der «Stiftung der Familie v. Fischer
(von Reichenbach)». Letztes Jahr
entschied die Stiftung, die 45
teilweise mehr als 200-jährigen
Bäume durch 36 Sommerlinden
zu ersetzen. Als Begründung gab
sie an, dass die Bäume krank
seien. Die Gemeinde bewilligte
das Vorhaben und stützte sich
dabei auf ein Gutachten der
kantonalen Denkmalpflege.
Nach einem Artikel in dieser
Zeitung gab die Fondation Franz
Weber (FFW) bei Baumpfleger
Fabian Dietrich ein Gutachten in
Auftrag. Er kam zum Schluss,
dass der Zustand der Bäume gut
sei. Anfang Februar wurden sie
gefällt. Das sorgte für öffentliche
Kritik seitens der FFW und Diet-
richs. Daraufhin erklärte Rudolf
von Fischer, Präsident der Bau-
kommission der Familienstiftung,
die Bäume seien gar nicht krank
gewesen. (rei)

Johannes Reichen

Die 45 Bäume der historischen
Kastanienallee in Belpwurden
gefällt.Wie sehr schmerzt Sie
das?
Fabian Dietrich: Ich binwahnsin-
nig traurig. Eine der europaweit
ältesten und kulturhistorisch
wichtigsten Rosskastanienalleen
gibt es nicht mehr. Das wäre
überhaupt nicht nötig gewesen.
Die Alleebäume waren in einem
guten Zustand. Ich bin aber auch
enttäuscht über das Vorgehen
der Familienstiftungvon Fischer,
der die Anlage gehört.

Laut Rudolf von Fischer von der
Familienstiftungwaren die
Bäume krank.
Ichweiss nicht,wie er dasmeint.
Er kann es ja selbst nicht begrün-
den. Er sagt pauschal, die Bäume
seien krank gewesen. Sie finden
bei jedem Baum, egal, ob ein-
oder tausendjährig, einen Pilz
oder einen Schädling. Ein Baum
wird eben gerade darum alt,weil
ermit äusseren Einflüssen tipp-
topp umgehen kann. Die Ross-
kastanien waren nicht kränker
als jeder andere Baum. Von der
Miniermotte ist jede Rosskasta-
nie befallen, aber damit kann sie
umgehen.

Manche Stämmewaren hohl.
Höhlungen gehören bei alten
Bäumen dazu. Solche Bäume
sind aber oft stabiler als junge,
schlanke Bäume. Schäden wie
beispielsweise Faulstellen sind
auch normal. Bäume wachsen
ein Leben lang, sie können so
laufendHolzverlust ausgleichen.

Rudolf von Fischerwar immer-
hin Oberförster des Kantons
Bern. Zweifeln Sie seine Fach-
kompetenz an?
Der Förster ist der Profi für die
Waldbewirtschaftung. Da wer-
den primär Bäume im Kollektiv
beurteilt, es geht um Nutzung
und Schutzfunktion desWaldes.
Aber für die Beurteilung von
Bäumen im Wohn- und Sied-
lungsgebiet, insbesondere in Be-
zug auf Stand- und Bruchsicher-
heit, gibt es Baumpflegespezia-

listen. Es geht nicht um die
Person von Herrn von Fischer.

Sondern?
Sondern darum, dass die Allee
von niemandem ausser ihm be-
urteiltwurde.Die Gemeinde und
die Denkmalpflege begnügten
sichmit seinenmündlichenAus-
sagen. Reicht das für einen Ent-
scheid von einer solchen Trag-
weite? Die Realität sah ja anders
aus. Die Bäumewarenmitweni-
gen Ausnahmen stabil und hat-
ten noch eine lange Lebens-
erwartung.

Sie habenHerrn von Fischer im
Oktober getroffen. Er sagt, Sie
hätten ihn eine Stunde lang
angeschrien.Was sagen Sie?
Ich hatte Freude, dass ich zusam-
menmitMatthiasMast, Sprecher
der Fondation Franz Weber
(FFW), das Gelände betreten
durfte. Im Gebäude hat uns Ru-
dolf von Fischer von der Ge-
schichte und den Plangrundla-
gen erzählt. Ich konnte dann alle
Bäume einzeln anschauen. Er
zeigte aber überhaupt kein Inte-
resse an meinen Ausführungen.
Er meinte, die Bäume müssten
weg, wegen des Niveauunter-
schiedes. Dabei hätte man das
Geländemit der nötigenVorsicht
auch ohne Fällungen abtragen
können. Und am Ende liess er
durchblicken, die Bäume seien

nicht krank.MatthiasMast kann
das bezeugen.

Gegenüber dieser Zeitung hat
Rudolf von Fischer das Gegen-
teil behauptet.
Deshalb sagte ich ihm, dass er
das doch berichtigen solle. Da-
von wollte er nichts wissen. Ich
bin erst in den letzten rund zehn
Minuten laut geworden, als er
noch sagte, dass er keinen Baum-
pfleger auf seine Bäume steigen
lasse. Dabei ist es legitim, dass
ich mich zu dieser Sache äusse-
re.Das ist keine Privatangelegen-
heit. Schliesslichwerden öffent-
liche Gelder an das Alleeprojekt
bezahlt.

Sie arbeiten immerwieder für
die FFW.Wie unabhängig sind
Ihre Gutachten?
Ich bin Baumpflegespezialistmit
einer eigenen Firma und gut aus-
gelastet. Ich habe weder Verträ-
ge mit noch ein Mandat von der
FFW. Unser Betrieb ist auf den
Erhalt von alten Bäumen undAl-
leen spezialisiert. Wir arbeiten
auch mit Behörden zusammen.
Ich habe von der FFW eine offi-
zielle Anfrage erhalten, ein Gut-
achten zur Allee der Campagne
zu erstellen. Ich hatte nichts zu
gewinnen oder zuverlieren.Wie-
so sollte ich nicht unabhängig
sein? Ich hafte fürmeine Gutach-
ten.

Sie habenmit IhremGutachten
gleich noch einAngebot für
einen Kostenvoranschlag
gemacht.Warumhaben Sie das
getan,wenn Sie keinenAuftrag
erhaltenwollten?
Herr von Fischer sagte, dass das
Projekt viel koste. Ich wollte die
Botschaft senden: Erhalt ist bil-
liger als Fällung, wir überneh-
men dieVerantwortung und bie-
ten Hand für eine Lösung. Ich
habe ihmmündlich sogar ange-
boten, die Pflege kostenlos zu
machen.

Wieso gelangten Sie erst nach
der Fällung an die Öffentlich-
keit?
Weil ich ein korrekter Mensch
bin.Das Gutachtenwar imEigen-

tum der FFW, sie hatte es auch
an die Familienstiftung ge-
schickt. FFW-Präsidentin Vera
Weber wurde zugesichert, dass
das Ganze geprüft wird und sie
wieder von der Stiftung hören
werde. Dann habenwir gewartet
und gewartet,wurden vertröstet
– bis die Bäume gefällt waren.
Ich bin massiv enttäuscht von
diesem Vorgehen. Wir warten
immer noch auf eine Stellung-
nahme der Stiftung von Fischer.

Nunwerden imHerbst 36
Linden für eine neueAllee
gepflanzt. Sehen Sie da doch
noch etwas Positives?
Selbstverständlich, jeder Baum
ist wichtig für die Biodiversität.
Die Baumart Linde ist für mich
in Ordnung, aber noch besser
wäre es fürmich gewesen,wenn
wieder Rosskastanien gepflanzt
würden. Und enttäuschend fin-
de ich, dass nicht gleich viele
Bäume gepflanzt werden. Das
wäre das Minimum. Die Allee
steht ja unter Schutz.

«Das Fällenwäre nicht nötig gewesen»
Kastanienallee Baumpflegespezialist Fabian Dietrich kritisiert die Stiftung der Familie von Fischer,
welcher die Bäume gehören. Die Bäume seien fast alle gesund gewesen.

Die Kastanienbaumallee der Campagne Oberried im vergangenen
Herbst. Foto: Adrian Moser

Baumpfleger Fabian
Dietrich. Foto: Hans Peter Roth


