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Gratulationen

Lengnau 
93. Geburtstag 

Heute feiert Frieda Schlup-
Schwarz am Eyweg 69 in Leng-
nau ihren 93. Geburtstag. mt 

Lengnau 
80. Geburtstag 
Heute kann Bruno Ghisoni an 
der Badmattstrasse 9 in Lengnau 
seinen 80. Geburtstag feiern. mt 

Lengnau 
75. Geburtstag 
Heute kann Erich Bucher an der 
Beundenstrasse 2A in Lengnau 
seinen 75. Geburtstag feiern. mt 
 
Das BT gratuliert der Jubilarin 
und den Jubilaren ganz herzlich 
und wünscht ihnen alles Gute.

So reich wie 
Dagobert Duck 

Selzach In Selzach sprudeln 
die Steuereinnahmen seit 
Jahren erfreulich. 2016 wurde 
nun zum «ultimativen 
Ereignis». Statt der 
budgetierten elf hatte man  
24 Millionen in der Kasse. 

Auch wenn man es kaum fassen 
kann – 2016 ist in der Gemeinde-
verwaltung Selzach alles mit 
rechten Dingen zu und her ge-
gangen. Ein Gedanke der kom-
men kann, wenn die Rechnung 
der Gemeinde statt mit einem 
Aufwandüberschuss von 656 000 
Franken mit einem 14-fachen Er-
tragsüberschuss schliesst. 

Die Erklärung ist einfach. Die 
Steuerveranlagung des US-Med-
tech-Unternehmens Stryker 
GmbH wurde definitiv und be-
scherte den riesigen Reibach. 
Brutto liegt der Überschuss mit 
knapp 15 noch deutlich über den 
ausgewiesenen 9,2 Millionen 
Franken. Insbesondere wurden 
Rückstellungen von 4,9 Millionen 
gemacht, um einen Teil der in Zu-
kunft fällig werdenden Mehrzah-
lungen in den kantonalen Lasten-
ausgleich vorzufinanzieren. 

Einmalig ist diese Mehrein-
nahme nicht, dafür deren Aus-
mass. Seit Stryker nach der Jahr-
tausendwende den Standort Sel-
zach begründete, gab es immer 
wieder die eine oder andere zu-
sätzliche Steuermillion. Ein so 
potenter Steuerzahler kann auch 
ein «Klumpenrisiko» bedeuten. 
Ein Szenario, vor dem man bisher 
verschont blieb. Stryker macht 
keine teuren Uhren oder andere 
Luxusgüter, deren Nachfrage je 
nach Konjunktur schwankt. Die 
Nachfrage nach Medtech-Pro-
dukten, die zu einem grossen Teil 
von Versicherungen berappt wer-
den, ist im Gegensatz stabil. 

Stryker gab den Impuls, in Sel-
zach ein ergänzendes Betreu-
ungsangebot aufzubauen. Nach 
den Spielgruppen, den Tagesstät-
ten, dem Mittagtisch und der Auf-
gabenhilfe, nimmt im neuen 
Schuljahr ein Hort seinen Betrieb 
auf. Die durch einen Verein aufge-
bauten Angebote gehen nun in 
die Obhut der Gemeinde über. 
Den dazu notwendigen Teilrevi-
sionen der Gemeinde-, und der 
Dienst- und Gehaltsordnung 
stimmten die 46 Versammlungs-
besucher oppositionslos zu. flü

Rechnung 2016 

Aufwand  20 113 986 
Ertrag  29 265 955 
Gewinn  9 151 969 
Nettoinvestitionen  1 424 821 
Steueranlage  110% 
flü

«Uns fehlt die Wertschätzung» 
Lyss Er wolle keine Hetzjagd, betonte der Lysser Gemeindepräsident an der gestrigen Information zum geplanten 
Bundesasylzentrum. Er erwarte aber von Bund und Kanton mehr Unterstützung – beide blieben dem Anlass fern.

Esthy Rüdiger 

Im «Weissen Kreuz» herrschte 
gestern dicke Luft. Es lag nicht 
etwa an den heissen Temperatu-
ren, auch nicht an der Menschen-
menge — der Saal war etwas mehr 
als halb gefüllt — sondern viel-
mehr am Unverständnis der Lys-
serinnen und Lysser. Er habe in 
Bezug auf das geplante Bundes-
asylzentrum auf dem Waffenplatz 
in Lyss grosse Unsicherheiten in 
der Bevölkerung festgestellt, sagt 
Gemeindepräsident Andreas 
Hegg gleich zu Beginn der Veran-
staltung. «Immer wieder werde 
ich auf der Strasse darauf ange-
sprochen, ob das zweite Bundes-
asylzentrum denn nun kommt 
und was wir gedenken zu tun», 
begründet er den Entscheid, die 
Bevölkerung gestern Abend aus-
führlich zu informieren. 

Die Gemeinde wolle sich so-
wohl den offenen Fragen stellen 
als auch klar Stellung beziehen zu 
den Plänen des Bundes, wie die 
Gemeinde bereits im Vorfeld an-

kündigte. Bereits im Mai hat der 
Gemeinderat eine umfassende 
Stellungnahme verfasst und for-
derte darin mit Nachdruck, das 
Areal vom Waffenplatz/Kaserne 
Lyss vom Sachplan Asyl zu strei-
chen. Dies, nachdem das Staatsse-
kretariat für Migration (SEM) 
entschied, das derzeitige Durch-
gangszentrum in Kappelen zu 
einem Bundesasylzentrum aus-
zubauen und das Areal vom Waf-
fenplatz – keinen Kilometer wei-
ter – für ein weiteres zu prüfen.  

Bund könnte Areal enteignen 
Seither hat sich ausserhalb der 
beiden Gemeinden Lyss und Kap-
pelen wenig getan. Der Bund be-
steht auf seinen Plänen. Dass aus-
gerechnet dieser trotz Einladung 
an der Veranstaltung nicht vertre-
ten war, sorgte für einen schalen 
Beigeschmack. Der Kanton tat es 
dem Bund gleich, mit der Begrün-
dung, man beziehe zu laufenden 
Verfahren keine Stellung. «Darü-
ber sind wir sehr enttäuscht», 
sagte Andreas Hegg. «Gerade 

auch, weil sie einige Fragen aus 
der Bevölkerung schlicht besser 
beantworten hätten können.» Die 
Gemeinde Lyss übernehme seit 
Jahren Verantwortung im Asylbe-
reich, wie Hegg mehrmals be-
tonte. Bisher habe sich aber we-
der Bund noch Kanton je in ir-
gendeiner Form bedankt. «Da 
fehlt uns die Wertschätzung.» 

Neben Hegg stellten sich Ashti 
Amir, Leiter des Durchgangszent-
rums in Kappelen, Gemeinde-
schreiber Daniel Strub und auch 
Jurist Martin Buchli den Fragen 
der Anwesenden. Letzterer wurde 
insbesondere in jüngster Zeit bei-
gezogen, als ein alter Vertrag auf-
tauchte, welcher der Gemeinde 
Lyss ein Rückkaufsrecht des Ka-
sernenareals bescheinigt (das BT 
berichtete). Buchli führte 
schliesslich die juristische Lage 
des Vertrages noch einmal aus. 
Aus juristischer Sicht sei dieser 
nämlich aussergewöhnlich: Wird 
der Gemeinde Lyss doch ein 
Recht bescheinigt, obwohl sie 
keine Vertragspartei ist. Dies än-

dere jedoch an der Gültigkeit 
nichts. 

Buchli verwies aber auf das 
Enteignungsrecht, das der Bund 
im Sachplan Asylverfahren aus-
üben könne. «Da der Bund aber 
damals nicht raumplanerisch, 
sondern mit dem verfügbaren 
Grundstück für den Standort Lyss 
argumentiert hat, wäre dies wi-
dersprüchlich», so Buchli. 

Eine Hetzjagd verhindern 
Der Gemeindepräsident öffnete 
anschliessend die Runde für Fra-
gen aus der Bevölkerung, kün-
digte aber sogleich an, eine allge-
meine Diskussion zum Asylver-
fahren zu unterbinden. Vielleicht 
deshalb, oder aber wegen der aus-
führlichen Stellungnahme der 
Gemeinde, beschränkte sich die 
Fragerunde auf drei Wortmel-
dungen — und diese betrafen fast 
ausschliesslich den ominösen 
Vertrag. Ob wohl darin etwas 
über den Kaufpreis festgehalten 
sei, wollte ein Anwesender wis-
sen. In der Tat sei dem so, wie 

Buchli bestätigte: 60 Franken pro 
Quadratmeter Land, «jedoch in-
dexiert», schob er nach. Der Preis 
dürfte also inzwischen um eini-
ges gestiegen sein. Ein weiterer 
Herr erkundigte sich, ob denn das 
ganze Areal im Vertrag einge-
schlossen sei. Gemeindeschrei-
ber Daniel Strub verneinte, der 
Vertrag beinhalte jedoch zwei 
Drittel des Areals, und das Ge-
bäude auf dem verbleibenden 
Teil, dem Zeughausareal, sei 
schützenswert. «Es dürfte also 
auch ohne Vertrag nicht einfach 
sein, dort ein Bauvorhaben zu 
realisieren.»  

Er wolle eine Hetzjagd verhin-
dern, sagte Gemeindepräsident 
Hegg zum Schluss. Jedoch er-
warte er nun vom Bund und vom 
Kanton Unterstützung gegen-
über dem SEM. Und: «Wir wer-
den kämpfen. Und sollte das Mili-
tär weggehen, werden wir Inte-
resse am Kauf des Grundstücks 
bekunden.» Der alte Vertrag 
dürfte dem Vorhaben dienlich 
sein. 

Auf dem Areal 
der Kaserne 
und des Waf-
fenplatzes in 
Lyss soll ein 
Bundesasyl-
zentrum ent-
stehen – keinen 
Kilometer von 
jenem in Kap-
pelen entfernt. 
Patrick Weyeneth/a

I 
n meinen zwei vorherge-
gangenen Kolumnen habe 
ich von meinen winterli-

chen Abenteuern als LKW-Fah-
rerin in Kanada erzählt. Wir wa-
ren also auf dem Weg von Win-
nipeg, Manitoba, nach Calgary, 
Alberta. Wo der Transcanada 

durch Manitoba, Saskatchewan 
und Alberta führt, gibt es nichts 
als Prärie. Manitoba ist so flach, 
wie flach nur sein kann und 
selbst an einem klaren Tag kön-
nen die Strassen mit Schnee be-
deckt sein, weil der Wind unab-
lässig über die Prärien fegt. 
Manchmal war der Wind so 
schlimm, dass wir in dichte 
Staubwolken gerieten und die 
Sicht war für ein paar Sekunden 
gleich null. Oder der Wind häuf-
te Hügel aus Schnee auf, die 
echt gefährlich werden konn-
ten. 

Dennoch schafften wir die 
über 1300 Kilometer lange Stre-
cke nach Calgary, wo wir am glei-
chen Tag eine Ladung zurück 
nach Toronto erhielten. Wieder 
suchte uns ein Blizzard heim, 
der sich schier über den ganzen 
Kontinent erstreckte. Bis nach 
Winnipeg war das ein anhalten-
der Schneesturm und wir legten 

fast die ganze Strecke im Schne-
ckentempo von 40km/h zurück. 
Ich erinnere mich an eine Nacht, 
in der ich im Bunker schlief,   
während mein Freund fuhr. 
«Steh auf und schnalle dich im 
Beifahrersitz an!», rief er plötz-
lich. Schneeregen, die Tempera-
tur lag knapp über null Grad. Das 
schlimmste Wetter, denn da 
überzieht ein dünner Eisfilm die 
Strasse. Der Truck geriet in eine 
Klappmesserposition und wir 
schlitterten auf den Graben zu. 
Der Fahrstreifen aus Kies hat 
den Pneus Haftung gegeben und 
uns gerettet. 

Am nächsten Tag wurde der 
Transcanada gesperrt und wir 
sassen fest, mitten in der Prärie, 
weit und breit kein Dorf. Gut, 
dass wir jede Menge Essen bei 
uns hatten! Während die Stun-
den verstrichen, wurde der Stau 
immer länger. Bis hinter beide 
Horizonte erstreckten sich die 

Blechdosen. Mir war es recht. 
Ich hatte die Nase voll vom Fah-
ren. 

Tage später in Ontario wurde 
der Highway abermals gesperrt. 
Zum Glück befanden wir uns 
dieses Mal in einem Dorf. Auch 
hier waren unzählige Leute ge-
strandet. Die Hotels, Bars und 
Restaurants waren überfüllt, be-
sonders mit LKW-Fahrern. Es 
war eine tolle Gelegenheit, mit 
ihnen ins Gespräch zu kommen, 
denn die meisten taten diesen 
Beruf seit vielen Jahren und alle 
hatten sie mehr als eine aufre-
gende Geschichte zu erzählen. 
Wir waren so was wie eine Fami-
lie, und dieses Gefühl empfand 
ich oft bei meinen Reisen durch 
Kanada. 

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

Ausgewandert

Tagebuch 
eines Truckers 
– Teil 3

Janine Tollot 
Buchautorin und 

Lastwagen- 
fahrerin 

in Kanada

Gesundes Essen 
gesucht 

Biel Der Gemeinderat von Biel will 
zur Umsetzung des Reglements 
für eine gesunde Ernährung «eine 
optimale Lösung» finden, wie er 
gestern mitteilte. Nach einer Be-
standsaufnahme der aktuellen Si-
tuation soll es eine öffentliche Aus-
schreibung für private Mahlzei-
tenlieferanten aus der Region ge-
ben. Der Gewinner dieser Aus-
schreibung wird einer stadtinter-
nen Lösung gegenübergestellt. Dem 
Gemeinderat sollen beide zur Aus-
wahl vorgelegt werden. Die Grund-
lagen dafür werden in einem Pro-
jekt erarbeitet. Dafür hat der Ge-
meinderat einen Kredit von 
212 500 Franken genehmigt. Der 
Plan sieht vor, dass die Ausschrei-
bung für die private Lösung Ende 
Jahr gemacht werden kann. mt
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