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« 
Auf dass wir niemals ver-
gessen mögen», lautet 
der Spruch jedes Jahr am 

11. November in Kanada. Es ist 
der Remembrance Day. Zu 
deutsch: Der Kriegstotenge-
denktag. Dieser wird in den eng-
lischsprachigen Ländern sowie 
in Deutschland, Frankreich und 
Belgien seit 1920 gefeiert. Die 
Menschen gedenken an diesem 
Tag allen gefallenen Soldaten in 
vergangenen und bestehenden 
Kriegen, besonders jenen des 
Ersten und Zweiten Weltkriegs 
und auch jenen, die heute noch 
kämpfen. Als Symbol dient der 
sogenannte Poppy, die Klatsch-
mohnblüte, die sich die Leute 
als einen Pin an die linke Brust 

oberhalb des Herzens stecken. 
Es gibt überall Zeremonien, vor-
züglich bei den Kriegsdenkmä-
lern. Spenden werden gesam-
melt, Reden gehalten, Kränze 
und Fotos von geliebten Gefalle-
nen bei Denkmälern und Grä-
bern hingelegt, Paraden veran-
staltet und Blasinstrumente ge-
spielt. Auch zwei Minuten des 
Schweigens werden um elf Uhr 
morgens gehalten. Sogar die Ra-
diosender halten mit dem Rund-
funk inne, oder sie lassen höchs-
tens eine Trompete spielen. Da 
kann man durch jeden Radio-
sender zappen, überall herrscht 
Totenstille, was schön, aber ir-
gendwie auch ein bisschen un-
heimlich ist. 

Aber warum die Mohnblume?, 
habe ich mich gefragt und mich 
schlau gemacht. Das hat mehre-
re Gründe: Damals auf den frisch 
aufgeschütteten Hügeln der Sol-
datengräber nach dem Ersten 
Weltkrieg war der Klatschmohn 
die erste Pflanze, die wuchs. 
Auch steht ihre rote Farbe für 
das Blut, welches die Soldaten 
vergossen haben, und für die 
narkotisierende Wirkung des 
Schlafmohns, aus dem Mor-
phium gewonnen wird, welches 
als Schmerzmittel für die Ver-
wundeten eingesetzt wurde.  

Für mich als neutrale Schwei-
zerin ist das etwas Neues und Be-
wundernswertes. Sowas gibts ja 
in der Schweiz nicht, da wir uns 
zum Glück an keinen Kriegen be-
teiligen. So habe ich am Remem-
brance Day niemanden zu be-
trauern. Trotzdem nehme ich an 
der Schweigeminute teil, stecke 
mir einen Poppy an die Jacke und 
spende Geld, zu Ehren der kana-
dischen Soldaten. Denn dank 
ihren Diensten ist Kanada so, wie 
es heute ist, und ich schätze mich 
glücklich, in diesem Land zu le-
ben, mit all seinen Vorzügen, 
Schönheiten und liebenswerten 
Menschen.  

Was mich jedoch an jedem 11. 
November stört, ist, dass man be-
reits überall Weihnachtsdekora-
tionen und -verkäufe sieht. Das 
beginnt hier schon im Oktober 
und ich finde es respektlos den 
Soldaten gegenüber, dass die In-
dustrie des Konsumismus uns 
sagt, dass wir bereits jetzt mit der 
Weihnachtseinkauferei beginnen 
müssen. Ich finde, dass man erst 
den Remembrance Day feiern soll, 
danach bleibt noch immer genug 
Zeit, um der Weihnacht zu frönen.  

Alle bisherigen Auswanderer- 
Kolumnen finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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forget

Janine Tollot 
Buchautorin 

und Lastwagen- 
fahrerin 

in Kanada

Generationenprojekt wird angepackt
Bettlach Jetzt kann die 
Detailplanung starten: 
Die Gemeinde-
versammlung hat der 
Gesamtsanierung der 
Schulanlage Einschlag 
zugestimmt. 

Die Sanierung und Erweiterung 
der Schulgebäude ist in Bettlach 
schon seit vier Jahren ein Thema. 
Die Schülerzahlen sind gestiegen. 
ebenso die räumlichen Anforde-
rungen und Vorgaben des Kan-
tons für den Schulalltag. Das aus 
den frühen 70er-Jahren stam-
mende Schulhaus wird nun kom-
plett saniert und erhält einen An-
bau. Das Geschäft war bei den 66 
Stimmberechtigten an der Ge-
meinderversammlung nicht be-
stritten. Der Handlungsbedarf ist 
zu gross. Mit dem verabschiede-
ten Projektierungskredit von 
480 000 Franken kann jetzt ein 
Detailprojekt ausgearbeitet wer-
den.  

Maximal 10 Millionen Franken 
dürfe die Sanierung kosten, er-
klärte Gemeindepräsidentin Bar-
bara Leibundgut. Dies nachdem 

die ersten Berechnungen von bis 
zu 14 Millionen Franken ausge-
gangen waren. Über das defini-
tive Projekt kann die Gemeinde-
versammlung spätestens in 
einem Jahr befinden. Auf die 
Frage aus der Versammlungs-
mitte nach den finanziellen Aus-
wirkungen für die Gemeinde 
blieb Leibundgut vage. In einem 
Jahr könne darüber mehr ausge-
sagt werden. Am Steuerfuss wird 
vorläufig nicht gerüttelt.  

Etwas weniger rot 

Finanzverwalter Gregor Mrhar 
musste wie schon vor einem Jahr 
ein Budget mit tiefroten Zahlen 
präsentieren. Dieses fällt um 
140 000 Franken kleiner aus als 
2016. Mrhar erklärte, dass das 
Potential für weitere Einsparun-

gen respektive der beeinflussbare 
Aufwand immer kleiner werde. Im 
kommenden Jahr werden tiefere 
Steuereinnahmen bei den juristi-
schen Personen erwartet. Umge-
kehrt erwartet der Gemeinderat 
bei den natürlichen Personen hö-
here Steuereinnahmen. Auch 
wenn die vorliegenden Zahlen un-
erfreulich sind: «Insgesamt ist die 
Infrastruktur im Dorf in gutem 
Zustand», erklärte Barbara Lei-
bundgut abschliessend. Die Ver-
sammlung genehmigte das Budget 
einstimmig.  

Höhere Kita-Tarife 

Angenommen hat die Versamm-
lung auch das neue Reglement 
über die Führung der Kinderta-
gesstätte Delfin. Gleichzeitig wer-
den die Tarife angepasst. Sie wer-
den um durchschnittlich zehn 
Prozent erhöht. Bei höheren Ein-
kommen etwas mehr, bei tieferen 
etwas weniger. Die Erhöhung tritt 
stufenweise auf die Schulanfänge 
2018 und 2020 in Kraft. Der Ge-
meinderat betonte, dass mit die-
ser Tarifanpassung eine Anglei-
chung an die umliegenden Kitas 
vollzogen werde.  H.K.

Randnotiz

Licht-
Verderber!

S 
ie beginnt als Erste mit der 
Weihnachtsdekoration: Ka-
dira, Wirtin der Erlacher 

Pizzeria Margherita, stellte im No-
vember kugelförmige Koniferen 
rund um die Terrasse ihres Res-
taurants, über 40 Stück. Im grü-
nen Wall wuchs ein Chalet empor, 
dessen Stube reich dekoriert ist. 
Rot und silbern und golden. Im 
Schwedenofen brennt ein Feuer.  

Es folgten Blumenkistchen, 
eingeschlagen in goldenes Tuch, 
darin Christrosen und Erika. Ka-
dira verzierte die Aussenseite des 
Chalets mit goldenen Vorhängen, 
stellte rote Kerzen auf, verpackte 
Tischchen mit goldenem Stoff. 
Entstanden ist eine Weihnachts-
wunderwelt, die elegant den Spa-
gat zwischen Pomp und Besinn-
lichkeit schafft. 

Anfang Dezember wurden in 
die Fahnenstangen an den Häu-
sern Tannäste gesteckt, ein Tan-
nenbaum aufgestellt, alles mit 
gelblich leuchtenden Lichtgirlan-
den verziert. Als letztes wurde der 
grosse Weihnachtsstern mit 
Schweif beim Schloss aufgehängt, 
wie der Stern von Bethlehem. Die 
Erlacher Weihnachtsdekoration: 
eine Mischung aus Üppigkeit, Be-
scheidenheit, Besinnlichkeit und 
warmem Licht in dunklen De-
zembernächten. Wunderschön. 
Wunderschön? 

Nein! 
An der Fassade eines Hauses 

an der Hauptstrasse zucken, blin-
ken, flirren schreiende Lichter! 
Blau, weiss, grün, rot! Es blitzt 
wie in einer Disco aus den 80er-
Jahren! An der Fassade klebt der 
obligate Samichlaus.  

Wer auch immer das Lichtge-
witter angebracht hat, er hat es in 
den Stedtliklatsch geschafft. Auf 
Facebook hagelt es böse Kom-
mentare. Sorry, Du Lichtverder-
ber, denk Dir für das nächste 
Jahr bitte etwas anderes aus. 

E-Mail: 
lteuscher@bielertagblatt.ch

Lotti Teuscher 
Redaktorin

Budget  2018 

Aufwand  25 764 900 
Ertrag 25 128 600 
Defizit 636 300      
Nettoinvestitionen 1 899 000 
Steueranlage  95% 
H.K.

Ein Plakat 
kündigt bereits 
die neuen Loft-
wohnungen an. 

Gebaut wird 
aber erst im 

Frühling. 
Frank Nordmann

Wohnen in der Uhrenfabrik 
Biel Von der Uhrengehäusefabrik über ein Schulgebäude zum besetzten Kulturlokal «Biotop»: Die Liegenschaft 
an der Bözingenstrasse 31 in Biel hat bewegte Zeiten hinter sich. Nun sollen hier 27 Loft-Wohnungen entstehen.

Carmen Stalder 

«Erfüllen Sie sich Ihren Traum!», 
heisst es auf einem Plakat, das an 
der Bözingenstrasse 31 in Biel be-
festigt ist. Hier sollen 27 neue 
Wohnungen «im mediterranen 
Stil» entstehen. Bauherrin ist die 
MLG Generalunternehmung aus 
Bern, die dem Kanton den Ge-
bäudekomplex abgekauft hat. Das 
war 2014 – seither steht auf der 
Website der Firma, dass sie die 
Liegenschaft sanieren und in ein 
Wohngebäude umnutzen will. 
Passiert ist jedoch noch nichts. 

Dabei sind die letzten Bewohner 
längst ausgezogen: Im Januar 2013 
musste das Besetzerkollektiv «Bio-
top» auf Drängen des Kantons die 
Räumlichkeiten verlassen, in 

denen es sich während knapp neun 
Monaten ausgebreitet hatte (das 
BT berichtete). In Erinnerung ge-
blieben ist wohl vielen Bielerin-
nen und Bielern die Zerstörung, 
die das Kollektiv verursacht hat: 
Die Hausbesetzer haben Türen 
aufgebrochen, Wände verschmiert 
und jede Menge Müll und Inventar 
zurückgelassen. 

Kaufpreis ist nicht bekannt 

Eine Anzeige habe es aber nie ge-
geben, schreibt das zuständige 
kantonale Amt für Grundstücke 
und Gebäude (AGG) auf Anfrage. 
«Die Schäden wurden damals be-
gutachtet. Das Gebäude wurde 
nach dem Auszug des Kollektivs 
geräumt und gereinigt, die Zu-
gänge beziehungsweise Fenster 

mit Holz gesichert, Schliesszylin-
der ausgewechselt sowie kleinere 
Reparaturen vorgenommen.» An-
schliessend sei die Liegenschaft 
zum Verkauf ausgeschrieben wor-
den. 

Ein möglicher Interessent, die 
Stiftung Wunderlampe, konnte 
damals den vom Kanton verlang-
ten Kaufpreis von 3,6 Millionen 
Franken nicht aufwenden. Wie 
viel die MLG später für die Lie-
genschaft bezahlt hat, will die 
AGG nicht bekannt geben. So-
wieso ist es seither ruhig gewor-
den um die ehemalige Fabrik, in 
der die Omega einst Uhrenge-
häuse herstellen liess und in der 
sich ab 1980 die Mikrotechnische 
Fachhochschule befand. Und das 
wird es noch eine Weile bleiben: 

Wie es bei der MLG heisst, wolle 
man erst im Frühling zum Projekt 
«La Centrale Loft» kommunizie-
ren. 

Dies, obwohl bereits seit ein 
paar Wochen jenes Plakat an der 
Fassade hängt, das Bewegung in 
der Sache vermuten lässt. Die 
MLG lässt einzig verlauten, dass 
die Baubewilligung erteilt wor-
den sei und dass die Bauarbeiten 
voraussichtlich im April starten. 

Eine «Erholungs-Oase» 

Bis dahin lohnt sich ein Blick auf 
die Website des «La Centrale 
Loft». Dort steht etwa, dass die 
Flächen der 27 Wohnungen zwi-
schen 52 und 144 Quadratmetern 
liegen, wobei jedes Objekt indivi-
duell ausgebaut werden könne. 

Die Nutzungsmöglichkeiten der 
Wohnungen gibt die MLG als viel-
fältig an: So sei die Ansiedlung 
von Ateliers in Kombination von 
Wohnen und Arbeiten eine Mög-
lichkeit. 

Gemäss der Vision der Projekt-
entwicklerin soll der Innenhof zu 
einer «Erholungs-Oase» werden. 
«Die Hektik des Arbeitstages las-
sen Sie in dieser wunderbaren 
Umgebung hinter sich und fühlen 
sich augenblicklich in Ferien-
stimmung versetzt», heisst es auf 
der Website. Die Vermietung ist 
ab Herbst 2019/Januar 2020 ge-
plant. 

Frühere Artikel zur Liegenschaft unter 
www.bielertagblatt.ch/ 
bözingenstrasse31
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