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Land Leben
Samstag, 27. Juni 2020

Die Reinacher Heide verzeichnet in der Corona-Zeit mehr Besucher als sonst. Ranger Alain Chambovey setzt die Regeln durch. Fotos: Nicole Pont

Stephanie Weiss

Passend zu seinemRanger-Tenü
setzt sichAlain Chamboveyeinen
waldgrünen Hut auf, bevor er
denWeg in die Reinacher Heide
einschlägt. An diesem sommer-
lichenNachmittag ist viel los am
Birsufer. Seit anderthalb Jahren
ist der gelernte Laborant in der
Reinacher Heide und auf dem
Wildenstein bei Bubendorf als
Berufsranger unterwegs.Neben-
her engagiert er sich für den Be-
rufsverband Swiss Rangers.

Nachdem Chambovey schon
als Kind einen starken Bezug zur
Natur hatte und sich im Kinder-
zoo engagierte, absolvierte der
heute 42-Jährige die Ranger-Aus-
bildung in Lyss. SeinemRanger-
Job geht er in einemTeilzeitpen-
sum nach, was nicht nur von
Nachteil sei. «Man ist dann im
Einsatz, wenn die Leute unter-
wegs sind, also amAbend und an
den Wochenenden. Ausserdem
besteht ein grosser Teil dieser
Arbeit imKonfliktmanagement.»

Wie weit die Schutzfunktion
des Rangers geht, ist vonArbeit-
geber zu Arbeitgeber unter-
schiedlich. «Ich bin hier nicht der
Polizist. Aber jeder, der ins
Schutzgebiet kommt, verpflich-
tet sich, mir seine Personalien
anzugeben.»

Chambovey bleibt beim Hei-
debrüggli stehen und deutet auf
eine Gruppe Badender. «Das
wäre jetzt der Moment, in dem
ich einschreitenmüsste, denn in
der Reinacher Heide haben wir
Badeverbot.Ausserdemwird hier
das Wegrecht missachtet. Im
Schutzgebiet darf man denWeg
nicht verlassen.»

Obwohl grosse Schilder über
dieVerbote informieren,werden

diese oft missachtet. Für einige
Leute sei das schwierig zu ver-
stehen. «Aber wir befinden uns
mitten im Bibergebiet. Und vis-
à-vis hat es eine Eisvogelwand,
wo die Vögel brüten.»

Der Biber sorgt für Platz
Chambovey setzt seinen Rund-
gang fort und bleibt bei einer
Wiese stehen. «Hier versucht
man, die Fläche frei zu halten,
umPionierpflanzen dieMöglich-
keit zu bieten, sichwieder anzu-
siedeln.» Links vomWegwächst
eine besondere Rarität, die Hum-
mel-Ragwurz. Deren Blüte sieht
aus, alswürde eine Hummel da-
rauf sitzen.

ImNovembernahmChambo-
vey amWorld-Ranger-Kongress
in Nepal teil, wo sich Kollegen
aus 80 Nationen austauschten.
«Die internationale Vernetzung
ist sehr gut. Wir pflegen unter

anderem eine enge Verbindung
mit dem portugiesischen und
albanischen Berufsverband.»
Gemeinsam habe man die Ein-
führung von Junior-Ranger-
Programmen in Albanien
unterstützt. «Im Gegenzug kön-
nen wir von ihnen den Umgang
mit Prädatoren, also Bären und
Wölfen, lernen.»

Chambovey biegt in den
schmalen Biberweg am Birsufer
ein und deutet insWasser: «Hier
hat es viele laichende Barben.»
Auch unterWasser laufe sehrviel
– eineWelt, die denmeisten ver-
borgen bleibe.Weiter vorne liegt
ein umgestürzter Baum. «Die Bi-
ber haben ihn angefressen und
gewartet, bis er umfällt. Nun
kann man die Tiere abends be-
obachten, wie sie sich am Baum
bedienen.» Das auf den ersten
Blick zerstörerischeWerk dieses
kleinen Nagers mache aus bio-

logischer Sicht Sinn: «Der Biber
schafft Platz für andere Pflanzen.
Dabei agiert er nachhaltig, indem
er nur bis zu einer gewissen
Grenze geht, bevor er das Gebiet
wechselt.»

In der Nähe liegt ein Baum
im Wasser, der mit Drahtseilen
fixiert wurde. «Normalerweise
würdemandenwegräumen,aber
das ist ein absolutes Juwel für die
Tiere über und unter Wasser.»
Während er das sagt, kommen
ihm drei Jungs auf ihren Fahrrä-
dern entgegen. Chambovey stellt
sichmit Namenvorund klärt die
Kinder darüber auf, dass sie sich
im Fahrverbot befinden. «Aber
dürfenwirhier baden?»Auch das
sei verboten, informiert sie der
Ranger und erklärt ihnen,wo sie
das tun können. «Das ist eine ty-
pische Situation, wie es eigent-
lichmeistens läuft.Die Leute sind
sich mehrheitlich gar nicht be-
wusst, dass sie einenVerstoss be-
gangen haben, und lassen sich
gern aufklären. Dann gibt es
einen kleinen Prozentsatz von
Menschen, die sich nur schwer
oder gar nicht überzeugen las-
sen.»Dasmache diese Arbeit an-
spruchsvoll. «Wir führenmit den
Leuten den Dialog und versu-
chen, das durchzusetzen,was es
durchzusetzen gibt, aber trotz-
dem empathisch zu bleiben.»

Neue Lust an der Natur
FürdieseTätigkeit braucht es viel
Fingerspitzengefühl. Deshalb ist
das Konfliktmanagement ein
wichtiger Bestandteil derAusbil-
dung. Die Ranger arbeiten auf
ihren Touren nach strikten Ein-
satzrichtlinien. «Unser Credo ist
es, die restriktivenMassnahmen,
also Verzeigungen, schriftliche
Verwarnungen oder Beizug der

Polizei, auf einem Minimum zu
halten und stattdessen auf nach-
haltige Information und Sensi-
bilisierung zu setzen.» In seiner
Zeitmusste Chamboveynur eine
Verzeigung anordnen.

In diesem Jahr ist die Reina-
cher Heide besonders beliebt.
«Während der Corona-Zeit hat-
ten wir an Spitzentagen etwa
dreimal so viel Kundschaft wie
sonst. Viele Besucher der Reina-
cher Heide sind sich nicht be-
wusst, was ein Naturschutzge-
biet ist, deshalb haben wir hier
mehr Verstösse als an anderen
Orten.» Trotz der neuen Lust an
derNatur gelte es, die Balance zu
finden, sodass Flora, Fauna und
der Mensch ihren Platz haben.
«Jeder ist eingeladen, in ein
Schutzgebiet zu kommen. Wir
möchten die Besucher aber dar-
auf aufmerksammachen, die Re-
geln zu befolgen, denn es soll ein
Miteinander sein.»

DieAufgabe eines Rangers sei
es, zwischen den verschiedenen
Akteuren zu vermitteln und zu

informieren.An allen drei Stand-
orten gibt es deshalb einen Na-
turschutztag für Primarschulen
und die Bevölkerung. «Umwelt-
bildung ist ein wichtiges Stand-
bein, und Kinder sind wichtige
Multiplikatoren für unsere An-
liegen.» Genau bei diesem Stich-
wort tauchen vor Chambovey
wieder die drei Buben auf ihren
Rädern im Fahrverbot auf.Als sie
den Ranger sehen, steigen sie ab
und schauen etwas betreten
drein. Man sollte sich nie zwei-
mal erwischen lassen. «Jungs, ich
glaube, ich habe mich vorhin
nicht klar genug ausgedrückt.
Dort drüben hat es einen Velo-
weg. Ichwäre froh,wennwir uns
nicht noch ein drittesMal unter-
halten müssten.»

Psychohygiene nötig
Für die Aufgabe eines Rangers
braucht esmanchmal starkeNer-
ven. «Oft schickt man die Leute
aus den gesperrten Zonen raus
und bei der nächsten Runde sit-
zen andere da, die sich über den
tollen Platz freuen.» Nicht jeden
Tag falle es leicht, dieseverständ-
nisvolle Haltung aufzubringen,
aber das sei Teil der Arbeit.

Ranger tun gut daran, Psycho-
hygiene zu betreiben, um die
Themen nichtmit nachHause zu
tragen. «Wir Kollegen haben die
Abmachung, uns nach einer un-
schönen Situation gegenseitig
anzurufen. Wir diskutieren zu-
sammen, obman richtig reagiert
hat. Das nennt man Diffusing.»

Der passionierte Ranger be-
tont jedoch, dass er von den
überwiegend positiven Begeg-
nungen in der Natur lebe.

Weitere Infos:
www.naturschutzdienst-bl.ch

Der Troubleshooter an der Birs
Mit dem Ranger durchs Schutzgebiet Ein grosser Teil seiner Arbeit bestehe im Konfliktmanagement, sagt Ranger Alain Chambovey.
Was das bedeutet, wissen nun auch die drei Jungs, die trotz Fahrverbot durch die Reinacher Heide fuhren.

Es ist nicht immer einfach, die Balance zu finden, sodass Flora, Fauna
und der Mensch ihren Platz haben.

Seltene Pflanze in
der Reinacher Heide: die
Hummel-Ragwurz.


