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Der EHC Biel verliert in Genf
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Blanchett überzeugt
Cate Blanchett macht aus jedem
Film ein Ereignis. Das beweist
sie auch in «Bernadette».
Kontext – Seite 37
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Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Die Alterspflege braucht
ein neues Finanzierungssystem

Viel erwartet,
wenig erreicht
Öffentlicher Verkehr «TGV» steht in gros-
sen Buchstaben auf der Abfahrtstafel im
Bieler Bahnhof. Seit etwas mehr als
einem Jahr haben Reisende aus der Re-
gion zehnmal pro Tag Anschluss an die
TGV-Linien nach Paris oder Südfrank-
reich. Und da sind ja auch noch zahlrei-
che Grenzgängerinnen und Grenzgän-
ger. Viel Potenzial: Die Bilanz nach
einem Jahr sieht aber ernüchternd aus.
raz – Kontext Seite 28

Handball Sowohl der HS Biel in der Na-
tionalliga B als auch die PSG Lyss in der
1. Liga bestreiten heute um 17 Uhr ihre
letzten Heimspiele des Jahres. Beide
Seeländer Fanionteams wollen sich mit
Siegen gebührend von ihrem Publikum
verabschieden, wobei die Punkte für
den HS Biel eine grössere sportliche Be-
deutung haben. Während die NLB-Qua-
lifikationsrunde noch bis Ende April
2020 dauert und Biel im Abstiegskampf

auf jeden Punkt angewiesen ist, werden
für die in der zweiten Januarhälfte be-
ginnende 1.-Liga-Abstiegsrunde die
Zähler auf Null zurückgesetzt. Dennoch
spielt ein erfolgreicher Jahresabschluss
für die Lysser eine wichtige Rolle, nicht
nur aus psychologischer Sicht, denn so
könnten sie bei der Zusammensetzung
der neuen Gruppe einem Hochkaräter
aus dem Weg gehen.
fri – Sport Seite 23

Seeländer Handballer wollen sich
mit Heimsiegen verabschieden

Musik Seit bald 40 Jahren
ist Campino das Gesicht der
Toten Hosen. Nächstes Jahr
spielt die Band dreimal in
der Schweiz. Im Interview
spricht der Sänger über
Politik und das Alter.
Seiten 30 und 31

Alter Den Lebensabend in den eigenen
vier Wänden verbringen – das wünschen
sich die meisten Seniorinnen und Senio-
ren. Doch wenn es mit der Gesundheit
bergab geht, lohnt es sich, früh genug
darüber nachzudenken, wie der letzte
Lebensabschnitt aussehen sollte. Marie
und Alfred Beer aus Oberwil haben sich
rechtzeitig für einen Umzug in den
Chronehof Schnottwil entschieden, wo
sie sowohl Betreuung als auch medizini-

sche Pflege bekommen. Solche Wohn-
modelle sind nach Ansicht von Fachleu-
ten die Alterspflege der Zukunft. Doch
bislang übernehmen Krankenkassen
nur Leistungen in der Pflege. Was zu
kurz kommt, ist die Betreuung. Der
Heimverband Curaviva Schweiz setzt
sich mit seinem Wohn- und Pflegemo-
dell 2030 für ein aktualisiertes Finanzie-
rungssystem ein.
bjg – Kontext Seiten 25 bis 27

Quartier im
Aufschwung
erhält neue Schule
Biel Was hat die Stadt Biel in den letzten
Jahren nicht alles in seine Schulen inves-
tieren müssen. Es wurde saniert, erwei-
tert oder mit dem Aufstellen von Provi-
sorien überbrückt. Hingegen wurde seit
Jahrzehnten keine neue Schule mehr
gebaut. Das soll sich nun ändern – Bau-
direktorin Barbara Schwickert (Grüne)
und Bildungsdirektor Cédric Némitz
(PSR) haben gestern das Siegerprojekt
für die neue Primarschule Champagne
präsentiert.

Der Bau, der laut Investitionsplanung
rund 45 Millionen Franken kosten wird,
soll der rasanten Entwicklung des Quar-
tiers Rechnung tragen. Hier sollen einst
520 Schülerinnen und Schüler unter-
richtet werden, was die Primarschule
Champagne zur grössten Schule der
Stadt Biel machen würde. Noch muss
das Projekt allerdings einige Hürden
nehmen – zuletzt auch eine Volksab-
stimmung.
lsg – Region Seite 2

Das Regionalgericht Bern-Mittelland
hatte den Lengnauer Adrian Spahr und
Nils Fiechter, die beiden Co-Präsidenten
der Jungen SVP Kanton Bern, Anfang
Jahr wegen Verstosses gegen die Rassis-
mus-Strafnorm bei einer Probezeit von

zwei Jahren zu bedingten Geldstrafen
verurteilt: 4800 Franken für Fiechter
und 3600 Franken für Spahr. Grund war
eine Zeichnung, die die beiden auf Face-
book veröffentlicht hatten. Nun hat das
Obergericht das Urteil bestätigt.

Die Gesellschaft für bedrohte Völker
erklärte sich darüber erleichtert. Es
zeige, dass eine Partei wie die Junge
SVP nicht ungestraft Wahlkampf auf
Kosten von Minderheiten wie den
Roma betreiben dürfe. Adrian Spahr

hingegen sprach gestern nach dem
Urteil von einem «schwarzen Freitag
für die Meinungsäusserungsfreiheit».

Fiechter und Spahr wollen das Urteil
ans Bundesgericht weiterziehen.
bjg – Region Seite 3, Kommentar Seite 29

Obergericht bestätigt Schuldspruch
Urteil Adrian Spahr aus Lengnau und Nils Fiechter, die Co-Chefs der Jungen SVP Kanton Bern, haben
sich der Rassendiskriminierung schuldig gemacht. Das hat das Obergericht entschieden.

Das Buhlen um Publikumsaugen

Cantonale Line Marquis’ riesiges Wandbild in Kohle entführt einen in andere Welten. Auch wenn die Masse an Kunst an der
diesjährigen Cantonale im Kunsthaus Pasquart überfordert, lohnt sich doch das Eintauchen in einzelne Arbeiten und das
Fokussieren auf die stilleren Akzente. sro – Kultur Seite 9 MATTHIAS KÄSER

Telecom Kunden sollen vor
unlauterer Werbung und
hohen Roaming-Gebühren
besser geschützt werden.
Seite 10
Diebstahl In Thunstetten
sind diesen Sommer mehr
als 4,5 Millionen Franken
aus einem Geldtransporter
gestohlen worden. Der Fall
wird erst jetzt publik. Das
Geld ist unauffindbar.
Seite 24
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Der Samichlous hatte für alle ein Säckli dabei

Nidau Auch im Seeland war gestern der Samichlous unterwegs, um
die Kinder zu beschenken. Im Nidauer Aalmattenquartier war er
nicht alleine – er brachte sein Eseli mit. Organisiert hatte den
Chlouser-Besuch der Quartierverein Aalmatten im Wäldli auf
dem Grundstück der Familie Halter zwischen Martiweg und

Unterer Kanalweg. Der Quartierverein ist noch relativ jung,
wurde er doch erst 2012 gegründet. Er ist dafür umso aktiver: So
sind im Quartier derzeit nicht nur Adventsfenster zu sehen, am
18. Dezember wird auch erstmals ein Sternenmarsch
durchgeführt. lsg BILD: AIMÉ EHI

Lino Schaeren

Will die Stadt Biel im Bereich
Hochbau ein Projekt realisieren,
geht es fast immer um eine
Schule. Etliche Male sassen Bau-
direktorin Barbara Schwickert
(Grüne) und Bildungsvorsteher
Cédric Némitz (PSR) in den letz-
ten Jahren gemeinsam vor Me-
dienvertretern, um ein entspre-
chendes Vorhaben zu erläutern.
Es wurde saniert, erweitert und
mit Provisorien überbrückt –
wirklich eine neue Schule gebaut
wurde aber nie. «Seit rund 60
Jahren nicht mehr», sagt Schwi-
ckert. Seit jener Zeit also, als Biel
im Aufschwung stark im Wachs-
tum begriffen war und der Schul-
raum knapp wurde. Das ist auch
jetzt wieder der Fall, weshalb der
Gemeinderat «die erste Bieler
Schule des 21. Jahrhunderts»,
wie es Némitz sagt, bauen will.

Es handelt sich dabei um die
Primarschule Champagne. Streng
genommen geht es beim Projekt
also letztlich auch «nur» um eine
Erweiterung – schliesslich steht
in der Champagne bereits ein
markantes Primarschulhaus, ent-
worfen vom renommierten Bieler
Architekten Max Schlup. Es soll
aber ergänzt werden mit einem

grossen, freistehenden Neubau,
der mehr als 300 Kinder behei-
maten kann. Dereinst werden in
der Schule Champagne drei
ganze Klassenzüge geführt, was
520 Schülerinnen und Schülern
vom Kindergarten bis zur 6.
Klasse entspricht. Die Schulan-
lage würde damit zur grössten der
Stadt Biel. Bis dahin ist es aber
noch ein weiter Weg.

Ganztagesschule möglich
Gestern haben Schwickert und
Némitz erst einmal den Sieger
des Projektwettbewerbs bekannt
gegeben. Es handelt sich dabei
um die Zürcher Architektur
GmbH «Topotek 1». Sie setzte
sich im offenen und anonymen
Verfahren mit dem Projekt Bel-
vedere gegen 45 Bewerber durch.
Das Siegerprojekt sieht einen
grossen, dreigeschossigen Bau
am Standort vor, wo heute noch
die Leichtathletikanlage zu fin-
den ist. Die Architektur soll mit
Stützenelementen an das Ge-
bäude von Max Schlup gleich
nebenan erinnern. Das Gebäude
ist so unterteilt, dass die Schüle-
rinnen und Schüler vom Kinder-
garten bis zur 3. Klasse und jene
von der 3. bis zur 6. Klasse räum-
lich getrennt in sogenannten

eigenen «Klastern» unterrichtet
werden können. Pro Klaster gibt
es drei Unterrichtszimmer und
Spezialräume. Die Kindergärte-
ler sowie die Erst- und Zweit-
klässler erhalten zudem ge-
schützte, ins Gebäude integrierte
Aussenräume.

Die Schule ist für eine Doppel-
nutzung konzipiert worden – das
heisst, dass theoretisch für jedes
Schulkind auch ein Platz in der
Tagesschule vorgesehen ist. Die
Schulzimmer dienen also sowohl
für den Unterricht, als auch für
die Tagesschule. In der Cham-

pagne könnte so künftig für mehr
als 500 Kinder eine Ganztages-
schule angeboten werden. «Das
ist einer der entscheidenden As-
pekte dieses Projekts», sagt Reto
Meyer, Leiter der städtischen Ab-
teilung Schule und Sport.

Vom Neubau der Schule würde
auch der lokale Fussballverein
FC Azzurri Biel profitieren. Der
Zweitligist muss seit Jahrzehnten
mit einer Garderobenanlage aus-
kommen, die mehr einer he-
runtergekommenen Baracke als
einer vorzeigbaren Umkleide
gleicht. Im Schulprojekt sind nun
aber eine neue Buvette und neue
Garderoben für die Fussballer
vorgesehen.

Ein Gebiet im Aufschwung
Die neue Schule ist in einem
Gebiet geplant, das sich derzeit
rasant entwickelt. Die Überbau-
ung Jardin du Paradis und die
neuen Bauten der Swatch Group
sind bereits realisiert, am
Standort des alten Gurzelen-
Stadions wird in den nächsten
Jahren zudem eine grosse Ge-
nossenschaftssiedlung entste-
hen. Némitz spricht bei der
Champagne deshalb «vom
zweiten Stadtzentrum Biels»,
das immer mehr zum urbanen

Raum wird und längst nicht
mehr nur geprägt ist von Einfa-
milienhäusern. Die grösste
Schule Biels an diesem Standort
soll dem Rechnung tragen.

Bis die ersten Schüler im Neu-
bau unterrichtet werden, dauert
es aber noch fünf Jahre. Mindes-
tens. Das Siegerprojekt wird jetzt
weiter konkretisiert, ehe zuerst
der Stadtrat und dann das
Stimmvolk über einen entspre-
chenden Kredit befinden müs-
sen. In der Investitionsplanung
sind 45 Millionen Franken für
den Neubau der Primarschule
Champagne vorgesehen.

Grünes Licht für die Stadt gibt
es also frühestens in einem Jahr.
Ob Schwickert und Némitz, die
Ende 2020 beide aus dem Ge-
meinderat ausscheiden werden,
beim Spatenstich noch einmal
gemeinsam vor die Medien wer-
den treten können, ist deshalb
höchst unwahrscheinlich.

Info: Alle 46 Wettbewerbsbeiträge
können noch bis zum 18. Dezem-
ber in den ehemaligen Räumen
der Buchhandlung Lüthy an der
Dufourstrasse 17 montags bis
freitags von 17 bis 19 Uhr und am
Samstag von 14 bis 17 Uhr besich-
tigt werden.

Eine so grosse Schule hatte
Biel noch nie
Schulraum 520 Kinder sollen in fünf Jahren die neue Schule im Quartier Champagne besuchen können.
Damit das möglich wird, will Biel 45 Millionen Franken in das Projekt Belvedere investieren.

Gratulationen
LENGNAU
80. Geburtstag
Morgen kann Irène Hirt-
Jeckelmann am Birkenweg 17 in
Lengnau ihren 80. Geburtstag
feiern. mt

LENGNAU
75. Geburtstag
Heute kann Regina Spahr-Spahr
am Rolliweg 11 in Lengnau ihren
75. Geburtstag feiern. mt

Das BT gratuliert den Jubilarin-
nen ganz herzlich und wünscht
ihnen alles Gute.

Erneuern,
statt ständig
flicken
Rüti In Rüti wird ein grosser
Teil der Dorfinfrastrukur
erneuert. Die Arbeiten starten
mit der Gesamtsanierung der
Sandgasse. Dem Kredit wurde
zugestimmt.

Über ein Kilometer öffentliche
Kanalisationsleitung, private Lei-
tungen von 44 Liegenschaften,
die Trinkwasserversorgung, die
elektrische Versorgung, die Ent-
wässerung und die Beleuchtung.
Das alles gehört in Rüti zur Ge-
samtsanierung von Gässli und
Sandgasse.

«Wir wollen die Werte unserer
Werke mit zum Teil 100-jährigen
Leitungen erhalten», sagte Ge-
meinderat Rolf Sahli an der Ge-
meindeversammlung, an der 42
von 625 Stimmberechtigte teil-
nahmen. Dem Zerfall könne mit
ewigem Flicken entgegengewirkt
werden – oder mit einer Gesamt-
erneuerung.

Dafür schienen die Kosten vor-
erst hoch, doch könnten dann
die Strasse und die Leitungen für
Strom, Wasser und Abwasser
wieder 40 bis 80 Jahre genutzt
werden. Die Gemeinde profitiere
zudem von einer besseren Ab-
wasserrechnung, so Sahli, und
einem sicheren, druckfesten Lei-
tungsnetz.

Der Projektierungskredit Sand-
gasse von 250 000 Franken
wurde genehmigt. Es gab keine
Gegenstimmen, denn in Rüti
werde bei Problemen miteinan-
der gesprochen und nicht ge-
schrieben, sagte Rolf Sahli. Die
direkten Kosten für die Grund-
eigentümer sollten bis in einem
Jahr bekannt sein. Der unver-
bindliche Kostenrahmen für das
Projekt beträgt 3,8 bis 4 Millionen
Franken. Der Baukredit ist für
2021 geplant. Ab 2022 soll in Etap-
pen am komplexen Bauwerk fast
durchs ganze Dorf gegraben wer-
den. Sicher seien dann alle froh,
wenn Lärm und Umfahrungen zu
Ende seien, so Sahli.

Das Budget der Verwaltungs-
rechnung 2020 mit einem Minus
von 16 450 Franken im Allgemei-
nen Haushalt und einem Minus
bei der Abfallentsorgung wurde
genehmigt. Ebenso der Kredit
für die Umrüstung der Strassen-
beleuchtung und der Nachkredit
für die Ortsplanungsrevision, der
wegen Auflagen aus der Vorprü-
fung, vor allem bedingt durch
den Denkmalschutz, nötig
wurde. Das Freileitungsstück
beim Schützenhaus wird in den
Boden verlegt. Margrit Renfer

Budget 2020

Aufwand 4 212 650
Ertrag 4 265 150
Defizit 52 500
Nettoinvestitionen 774 900
Steuerfuss 1.98
mrl

«Das Quartier
Champagne
ist das zweite
Stadtzentrum
von Biel.»
Cédric Némitz, Gemeinderat

slideshow:16259
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Sutz-Lattrigen Das Budget
hat in Sutz-Lattrigen trotz
Defizit Zustimmung erhalten.
Die Aare Seeland Mobil plant
einen grossen Umbau beim
Bahnhof Lattrigen.

Die Finanzplanung von Sutz-Lat-
trigen rechnet bis 2024 mit stabi-
len Einwohnerzahlen. Sowohl das
Budget 2020 wie diejenigen der
nächsten Jahre werden mit Defizi-
ten abschliessen. Diese sind durch
das bestehende Eigenkapital ge-
deckt, das sich im Verlauf der Pla-
nungsperiode um 480 000 Fran-
ken auf rund 2 Millionen Franken
vermindern wird, wie der Ge-
meinderat erklärte.

Strassensanierungen und die
Anschaffung eines Traktors mit
Zubehör machen den Grossteil
der Investitionen von insgesamt
365 000 Franken im Steuerhaus-
halt aus. Bei der Spezialfinanzie-
rung Abwasser stehen Kosten von
600 000 Franken für die gene-

relle Entwässerungsplanung GEP
und 75 000 Franken für den Er-
satz der Telefonie in den Pump-
werken an.

Wegen des Schulhausneubaus
werden in den nächsten Jahren
hohe Abschreibungen die Rech-
nung belasten. Darum bleibt die
Steueranlage von 1.80 Einheiten
vorderhand unverändert.

Nach der einstimmigen An-
nahme des Budgets informierte
der Gemeindepräsident über be-
vorstehende Projekte. Die Ge-
meinde will den Werkhof sanie-

ren. Die Aare Seeland mobil plant
den Ausbau der Station Lattrigen.
Dafür wird das ehemalige Res-
taurant Landhaus abgebrochen,
die Perrons werden verlängert.
Als Zugang zum Gleis 2 wird eine
Unterführung mit Lift erstellt. Zu-
dem werden zwei Bahnübergänge
mit Schrankenanlagen versehen
und ein dritter aufgehoben.

Da es ausser dem Budget nichts
zu genehmigen gab, konnte Ge-
meindepräsident Daniel Kopp die
Versammlung mit 46 Anwesen-
den (4,5 Prozent der Stimmbe-
rechtigten) bereits nach 50 Minu-
ten schliessen. Anna Hofmann

Unterführung mit Lift für den Bahnhof

COOLE GESCHENKE FÜRKINDERKE FÜRKINDER

ein in die Schuhwelt von Hermesi di S huhwelt von Hermes

Finden Sie das passende Geschenk zuWeihnachten

AFFENZAHNRUCKSÄCKE,
ETUIS UND TÄSCHLI

3250 Lyss | hermes-lyss.ch

Uns finden Sie auch auf

Reklame

Sarah Zurbuchen

Es ist März 2018. Arabel Mettler
ist im neunten Monat schwanger.
Der errechnete Geburtstermin ist
bereits überschritten, im Fachjar-
gon nennt man das «übertra-
gen». Das ist nicht weiter
schlimm. Die Mutter eines zwei-
jährigen Sohnes lässt sich jeden
zweiten Tag untersuchen, alles
scheint in Ordnung. Werden die
Wehen bis am zehnten Tag nach
dem eigentlichen Termin nicht
einsetzen, ist eine Geburtseinlei-
tung geplant. Arabel Mettler ist
mit den üblichen Schwanger-
schaftsbeschwerden beschäftigt;
wie bei vielen Schwangeren ver-
mischen sich bezüglich der be-
vorstehenden Geburt diffuse
Ängste und freudige Erwartung.
Wird es wohl ein Junge oder ein
Mädchen? Sie und ihr Mann las-
sen sich überraschen.

Zwei Tage vor dem Einlei-
tungstermin fällt der Bielerin
plötzlich auf, dass sich ihr Kind
schon eine Zeit lang nicht mehr

bewegt hat. Sie versucht, das
Kind zu stören, sie geht in die
Knie, massiert den Bauch. Nichts.
Jetzt überkommt sie ein ganz selt-
sames Gefühl. Die Belegheb-
amme sagt, sie könne die Herz-
töne nicht finden. Doch vielleicht
liege es am Gerät, oder an der
Nervosität. Sie bringt die Hoch-
schwangere sofort mit dem eige-
nen Auto ins Spital, auch der Ehe-
mann stösst nun dazu. Es wird ein
Ultraschall gemacht. Arabel
Mettler ist Pflegefachfrau und
arbeitet zu dieser Zeit auf der Fa-
milienplanung im Spitalzentrum.
Sie weiss, wie Ultraschall-Bilder
aussehen. Das kleine Herz sollte
rasch pumpen und dabei ein rau-
schendes Geräusch machen.
Doch auf dem Bildschirm bewegt
sich nichts, und es ist sehr still.

Sie weiss sofort, was los ist.
Alle wissen es, doch niemand

spricht es laut aus, auch nicht der
untersuchende Assistenzarzt.
Diese Diagnose darf nur ein Arzt
stellen. Auf diesen muss sie dort,
auf der Untersuchungsliege war-
ten. Um den endgültigen, unend-
lich schmerzhaften Satz zu hören:
Ihr Kind ist leider verstorben.

«Erspart mir die Schmerzen»
«Gerade bin ich noch mit Ge-
burtsängsten beschäftigt und mit
dem Planen einer Zukunft mit
einem zweiten Kind. Und dann ist
das Kind tot, einfach so», sagt die
39-jährige Frau.

Sie ist wütend, «hässig», fühlt
sich aber auch irgendwie dumpf.
Sie will normal gebären, will das
Kind jetzt kennenlernen. Ganz
wichtig: Sie will dazu eine PDA,
eine Periduralanästhesie. «Wenn
ich schon ein totes Kind gebären
muss, dann erspart mir wenigs-
tens die Schmerzen, das halte ich
sonst nicht aus», sagt sie.

Sie erhält Wehenmittel. Es
könnte lange dauern, sagt die
Hebamme, der Ehemann geht
zwischenzeitlich heim zum klei-
nen Sohn, eine Freundin kommt
zur Unterstützung ins Spital. Und
dann geht alles rasch, so rasch,
dass es nicht mehr für eine PDA
reicht und der Vater es nicht mehr
rechtzeitig zurück ins Spital

schafft. Es ist eine gute, eine kraft-
volle Geburt, die sie aus ihrem
Schockzustand herausholt. Alle
Dämme brechen. Sie heult und
schreit ihre ganze Trauer und Wut
heraus. Und bringt eine «wun-
derschöne, grosse Tochter» zur
Welt. Und obwohl das Kind nie
einen Atemzug machen wird, sind
die Eltern stolz auf ihr Sternen-
kind. Sie geben ihr den Namen
Camille Mahé.

Sie hat zwei Kinder, sagt sie den
Menschen. Eines ist da, und eines
ist verstorben. Sie hätte nach der
Geburt sehr gerne ein Foto ihrer
Tochter herumgezeigt, so wie das
andere stolze Eltern von Neuge-

borenen so tun. Doch sie hatte zu
grossem Respekt davor, wie ihr
Umfeld auf ein totes Kind reagie-
ren würde. Arabel Mettler will
über ihr verstorbenes Kind reden,
sie möchte gefragt werden. «Auch
ich habe eine Geburt erlebt, auch
ich habe schlaflose Nächte, nur
aus anderen Gründen. Ich bin
eine Mutter, wie jede andere Mut-
ter auch, einfach ohne Baby.»

Stattdessen stellen Leute Fra-
gen wie «Das ist doch nicht mög-
lich, wie kann denn so etwas in
der heutigen Zeit passieren?» Sol-
che Dinge passieren einfach. Kin-
der können zu jedem Zeitpunkt
versterben, sagt sie. «Wir reden
uns ein, alles unter Kontrolle zu
haben, wiegen uns in Sicherheit.
Doch das Leben spielt manchmal
anders, und das zu akzeptieren, ist
schwierig.» Ihr wird bewusst:
Sterben und Tod sind in unserer
Gesellschaft sehr privat gewor-
den, sehr tabubehaftet. Doch Ca-
mille Mahé gehört jetzt zu ihrem
Leben dazu, «und ich will kein
Tabu aus ihr machen».

Hätte, wäre ...
Die Zeit nach der Geburt ist mü-
hevoll. Zum Glück zwingt ihr
Sohn die Mutter in eine Tages-
struktur, der Vater «schrisst am
Chare», die Schwester, die Heb-
amme und die Freunde helfen,
wo sie können. Der Körper
braucht besondere Aufmerksam-
keit, damit er sich von der Geburt
erholen und die Milch natürlich
versiegen kann. Schuldgefühle
tauchen auf. Hätte sie weniger
auf dem Bauch geschlafen, wäre
sie weniger Velo gefahren, hätte
sie die Geburt früher eingeleitet.
Noch heute tauchen manchmal
solche zerstörerischen Gedanken
auf. Sie musste lernen, sich von
diesen zu befreien, um sich nicht
selbst zu bestrafen. «Denn nichts
bringt mir mein Kind zurück.»

Zirka ein Jahr nach dem Verlust
von Camille Mahé wird ihr be-
wusst, dass sie sich damit alleine
fühlt. Ihr Mann und sie haben ge-
meinsame Trauerrituale, doch sie
leben ihre Trauer unterschiedlich
aus. In ihr wächst das Bedürfnis,
sich mit anderen Frauen und

Männern, die Ähnliches erlebt
haben, auszutauschen. Bei einem
Besuch in einer gemischten
Selbsthilfegruppe für Eltern von
verstorbenen Kindern fühlt sie
sich nicht am richtigen Ort. Sie
gründet deshalb die Bieler
Gruppe Papillon, für Eltern, die
ihr Kind perinatal, also rund um
Schwangerschaft und Geburt ver-
loren haben. Hier kann sie über
Camille Mahé reden, klagen, la-
chen und jemandem ins «Gilet
gränne». Die Betroffenen hier
wissen genau, wovon sie spricht.
Diese Zugehörigkeit gibt ihr das
Gefühl, mit ihrem Schicksal nicht
alleine zu sein. Für Arabel Mettler
eine wichtige, eine tröstliche Er-
fahrung.

Trotzdem: Die Wehmut und
Sehnsucht ist gross, die Mutter
hat ihre Tochter nie «richtig» ken-
nengelernt, hat sie nie weinen ge-
hört. «Ich wurde für den langen
und anstrengenden Weg der
Schwangerschaft nicht mit einem
lebenden Kind belohnt.» Aber es
gibt auch diese Seite der Medaille:
«Ich musste mir nie Sorgen um sie
machen oder schwierige Ent-
scheidung für sie treffen. Dafür
bin ich dankbar.»

Gedenktag in Biel?
Weinen muss sie heute, einein-
halb Jahre später, immer noch
viel. Doch schlimm ist das nicht,
das Weinen tut ihr gut. Sie hat ge-
lernt, auf ihre innere Stimme zu
hören und zu sich zu schauen.
Kraft tankt sie in der Selbsthilfe-
gruppe, bei all den betroffenen
Müttern und dem einen Vater, der
die Gruppe besucht. Sie überlegt
sich, einen Tag ins Leben zu ru-
fen, an dem in Biel den verstorbe-
nen Kindern gedacht wird, und
zwar an einem gemeinsamen Ort.
«Vielleicht mit Glöckchen, die an
einen Baum gehängt werden».
Einfach, um das Thema immer
wieder ins Bewusstsein der Men-
schen zu rücken.

Das ist ihr ein echtes Anliegen:
«Verwaiste Eltern wollen über das
Leben und Sterben ihrer Kinder
sprechen. Denn die Kinder sind
lebensverändernd und gehören
für immer dazu.»

«Ich will kein Tabu
aus meiner Tochter machen»
Biel Morgen ist der internationale Gedenktag für verstorbene Kinder. In Biel bieten zwei Selbsthilfegruppen Unterstützung
für Betroffene. Eine davon hat Arabel Mettler gegründet. Dem BT erzählt sie ihre Geschichte.

Der Verein Regenbogen
• Morgen findet das weltweite
Kerzenleuchten statt. An die-
sem Tag gedenken weltweit An-
gehörige und Freunde ihrer ver-
storbenen Kinder, Geschwister
oder Enkel. Abends um 19 Uhr
wird eine Kerze für jedes ver-
storbene Kind angezündet.
Diese Kerzen werden von
aussen gut sichtbar an ein
Fenster gestellt.
• Der Verein Regenbogen
unterstützt Familien, die um ein
verstorbenes Kind trauern.
• Verein Regenbogen Schweiz:
www.verein-regenbogen.ch.
• Gemischte Gruppe Biel: 032
396 33 41, murielle.egli@blue-
win.ch.
• Bieler Gruppe Papillon (zwei-
sprachig). Für Eltern, die wäh-
rend der Schwangerschaft, der
Geburt oder kurz danach von
ihrem Kind Abschied nehmen
mussten: Arabel Mettler,
079 355 83 76,
arabelmettler@gmail.com sz

«Wunderschöne, grosse Tochter»: Arabel Mettler hat für
Camille Mahé eine Gedenkecke eingerichtet. MATTHIAS KÄSER

Doch auf dem
Bildschirm
bewegt sich
nichts. Und es
ist sehr still.

Budget 2020

Aufwand 6 485 167
Ertrag 6 274 900
Defizit 210 267
Nettoinvestitionen 1 040 000
Steuerfuss 1.80
ahw

Ehemaliges
Restaurant wird
abgebrochen, die
Perrons werden
verlängert.

Nachrichten
LYSS
Verletzter nach
Unfall auf A6
Gestern Morgen ist es auf der
Autobahn A6 zwischen Lyss-
Nord und -Süd zu einem Unfall
gekommen. Dabei prallten ein
LKW und ein Auto zusammen.
Eine Person musste ins Spital
gebracht werden. Der Sachscha-
den wird auf 25 000 Franken ge-
schätzt. Die Unfallursache ist
noch nicht bekannt. asb

LENGNAU
Am 9. Februar wird
der Vize gewählt
Das Vize-Präsidium des Ge-
meinderates Lengnau ist noch
unbesetzt. Nach der Wahl von
Sandra Huber-Müller als Ge-
meindepräsidentin gingen kei-
ne Wahlvorschläge ein. Eine
Urnenwahl ist auf den 9. Febru-
ar angesetzt. Ohne Vorschläge
erfolgt eine stille Wahl durch
den Gemeinderat. mt

http://www.verein-regenbogen.ch
mailto:murielle.egli@blue-win.ch
mailto:murielle.egli@blue-win.ch
mailto:murielle.egli@blue-win.ch
mailto:arabelmettler@gmail.com
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Heinz W. Müller

Der Regioexpress RE1870, eine Zwei-
strom-Komposition der SBB, setzt sich
an einem November-Werktag um 9.19
Uhr auf Gleis 2 des Bahnhofs Biel in Be-
wegung. Ziel: Meroux TGV, also der
Umsteigebahnhof TGV Belfort-Mont-
béliard (F). Er ist eher unterdurch-
schnittlich besetzt; spätestens in Delé-
mont entleert sich der Zug definitiv. Ab
der jurassischen Kapitale hält der
«Flirt» bis ans Ende des Pruntruter Zip-
fels an elf Stationen.

Der zur «Bummler»-Linie mutierte
Regioexpress, der pro Tag und Richtung
zehnmal verkehrt, bedient ab dem
Grenzbahnhof Delle bis zum TGV-
Bahnhof Meroux nochmals drei Bahn-
höfe in der französischen Pampa, um
dann nach einer Fahrt von 1 Stunde und
36 Minuten endlich am Ziel einzutref-
fen. Kein Dutzend Bahnbenützer stei-
gen aus, um später auf den TGV in Rich-
tung Paris oder Südfrankreich umzu-
steigen; dort ist übrigens das Angebot
just auf die Eröffnung der Bahnlinie
Delle-Belfort hin leicht abgebaut wor-
den.

Das haben sich die Promotoren der
wiedereröffneten Strecke vor einem
Jahr ziemlich anders vorgestellt. Heute
benützen laut Bundesamt für Verkehr
täglich lediglich 200 Personen die SBB-
Züge von Delle nach Meroux, je nach
Quelle war ursprünglich die Rede von
mehreren Tausend pro Tag. Der 1992
eingestellte Bahnbetrieb wurde Ende
2018 wieder aufgenommen. Insgesamt
investierten die beiden Länder dafür
110 Millionen Euro in die einst bedeu-
tende Bahnstrecke, die aufs Jahr 1872
zurückgeht. Die Eidgenossenschaft
legte im Rahmen des Anschlusses der
Schweiz an den Hochgeschwindigkeits-
verkehr 24,7 Millionen Schweizer Fran-
ken auf den Tisch, der Kanton Jura 3,2
Millionen Franken.

Ein Jurassier als Winkelried
Einer der Kämpfer für den Zugang des
Juras zum TGV-Bahnhof war David As-
séo, Delegierter des Kantons Jura für
den Transport. Er holte nach jahrelan-
gem Kampf die französischen Partner
mit ins Boot, damit die stillgelegte, 22
Kilometer lange Linie wieder in Betrieb
genommen werden konnte. Denn ohne
finanzielle Mittel der Franzosen sowie
der EU hätten die ehrgeizigen Pläne
nicht verwirklicht werden können. Für
die französischen Partner stand der Zu-
gang von Belfort zum TGV-Bahnhof im
Vordergrund, der 2011 im Rahmen der
neuen TGV-Linie Rhin-Rhône eröffnet
wurde. Doch heute benützen nur total
500 Reisende pro Tag die Anfahrt zum
TGV-Bahnhof per Zug, davon stammt
nur ein Drittel aus der Schweiz; man ist
also weit von den prognostizierten Zah-
len entfernt. Bis jetzt benützen auch nur
wenige Schüler im Einzugsgebiet die
neue Verbindung nach Belfort.

Autofahrende steigen nicht um
Für beide Seiten sollte die Bahnstrecke
Belfort-Meroux-Delle auch das Umstei-
gen von möglichst vielen Autofahrenden
auf den Zug begünstigen. Denn rund
2000 französische Grenzgänger bege-
ben sich täglich mit dem Auto bis nach
Delsberg, Moutier und Biel, wo sie zur
Arbeit gehen. Doch bis jetzt erfüllten
sich auch in dieser Hinsicht die Erwar-
tungen überhaupt nicht: Die erst 2017
gänzlich eröffnete Transjurane, also die

85 Kilometer lange Autobahn A13 Biel–
Boncourt, sowie die französische N
1019, welche in die Region Belfort führt,
sind zu attraktiv und viel zeitsparender.

David Asséo, der Promotor der wie-
dereröffneten Linie auf Schweizer Seite,
führt den bis jetzt ziemlich ausbleiben-
den Umsteigeeffekt auch auf Unzuläng-
lichkeiten in Frankreich zurück: Bau-
arbeiten in Belfort Ville haben im ersten
Quartal des Jahres zur Folge gehabt,
dass ausgerechnet der für Grenzgänger

wichtige erste Zug am Morgen in Rich-
tung Schweiz nicht verkehrte und durch
einen langsamen Bus ersetzt wurde. Die
Strecke von Belfort bis zur Grenze wird
werktags 15-mal angeboten, sechs davon
durchgehend bis Delle.

Der Kanton Jura stehe in Kontakt zu
den schweizerischen Unternehmen, da-
mit die Grenzgänger bevorteilt würden,
die auf den Zug umsteigen. «Das Um-
denken braucht eben Zeit, zumal das
Angebot der Züge ab Belfort im Ver-

gleich zur Schweiz nicht optimal ist»,
sagt Asséo nach Rücksprache mit den
französischen Partnern. Pikant ist übri-
gens, dass die SBB-Züge nicht bis und
ab Belfort Ville fahren dürfen, sondern
nur bis zum TGV-Bahnhof in Meroux,
wo auf die französischen Kompositio-
nen des Train express régional umge-
stiegen werden muss ... der französi-
sche Protektionismus lässt grüssen. Im-
merhin übernimmt der Staat die Be-
triebskosten der SBB-Züge von Delle bis
Meroux. Dass der 7,4 Kilometer lange
Bahnzubringer von Belfort bis zum
TGV-Bahnhof noch nicht wie erwartet
benützt wird, hat auch damit zu tun,
dass die meisten per Auto anreisen;
kommt hinzu, dass ab Belfort pro
Stunde noch mehrere Busse den Zug
konkurrenzieren.

«Am selben Strick ziehen»
David Asséo findet als Sprecher aller
Beteiligten, dass es mindestens drei
Jahre dauert, bis man eine erste aussa-
gekräftige Bilanz ziehen kann. Auch das
Bundesamt für Verkehr teilt diese Mei-
nung: «Es ist normal, dass es eine ge-
wisse Zeit braucht, bis ein solches An-
gebot auch wirklich genügend benützt
wird», findet Mediensprecherin Flo-
rence Pictet. Die betroffenen Akteure
müssten jedoch Begleitmassnahmen
treffen, damit das Angebot besser ge-
nutzt werde. Dazu gehöre eine bessere
Koordination. Die Eidgenossenschaft
erwarte von allen Beteiligten, «dass sie
am selben Strick ziehen». Laut Pictet
wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend
aus Vertretern des Kantons Jura und
der Region Bourgogne-Franche-Comté,
gebildet; diese soll Mittel finden, damit
das Angebot für Grenzgänger, Schüler
und Touristen verbessert wird.

Es wäre also verfehlt, bereits jetzt
den Stab über der vor Jahresfrist aus
dem Dornröschenschlaf geholten
Bahnlinie zu brechen, obschon der fran-
zösische Rechnungshof kürzlich den
Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen
heftig kritisierte. Ein «Übungsabbruch»
ist aber unwahrscheinlich, zumal die
Verbindung für die nächsten Jahre fi-
nanziert ist. Und eines darf nicht ver-
gessen werden: Die 85 Kilometer lange
Transjurane-Autobahn liess sich die
Eidgenossenschaft unter dem Strich 6,6
Milliarden Franken kosten – und kaum
ein Hahn kräht heute danach.

Harziges erstes Jahr für
wiederbelebte Bahnlinie
ÖV Die Bilanz der wiedereröffneten Bahnlinie Biel–Delle–Meroux TGV, an der sich die Schweiz mit rund 28 Millionen Franken beteiligte,
ist ernüchternd. Nach wie vor fahren die meisten französischen Grenzgänger mit dem Auto zur Arbeit, zum Teil bis nach Biel.
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In Biel ist die Nachfrage nach der direkten TGV-Verbindung geringer als gedacht. PETER SAMUEL JAGGI

Pikant ist, dass die
SBB-Züge nicht bis
Belfort Ville fahren
dürfen, sondern nur
bis zum TGV-Bahnhof
in Meroux.
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