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Merzligen Walter 
Zesiger und Thomas 
Jaggi künden ihren 
Rücktritt aus dem Rat 
auf Ende Jahr an. Die 
Rechnung schliesst 
besser ab als erwartet. 

29 Personen kamen an die Ge-
meindeversammlung in Merzli-
gen. Das sind nicht einmal zehn 
Prozent aller Stimmberechtigten. 
Gemeindepräsident Walter Zesi-
ger präsentierte den Anwesenden 
die Rechnung: Der Gesamthaus-
halt schliesst mit einem Ertrags-
überschuss von 193 286 Franken 
ab, um knapp 170 000 Franken 
besser als budgetiert.  

Wenn man bedenke, dass in 
Merzligen ein Steuerzehntel rund 
50 000 Franken ausmache, ent-
spreche der Gewinn fast vier 
Steuerzehnteln. «Dieses Ergebnis 
rechtfertige die Herabsetzung der 
Steueranlage um einen Zehntel an 
der letzten Gemeindeversamm-
lung», rechnete der Präsident vor. 

Zusammen mit der Rechnung 
genehmigte die Versammlung 
einstimmig einen Nachkredit von 
28 686 Franken für zusätzliche 

Einlagen aus dem Ertragsüber-
schuss in den Werterhalt und 
Unterhalt von Liegenschaften. 

Auch ein Verpflichtungskredit 
von 70 000 Franken für die Stras-
sensanierung fand diskussionslos 
Zustimmung. Er ermöglicht die 
Erneuerung des Deckbelags im 
oberen Teil der St. Niklausgasse 
und auf weiteren Strassenab-
schnitten. 

Hoffen auf Nachfolger 
An diesem Abend gaben sowohl 
Gemeindepräsident Walter Zesi-
ger als auch Vizegemeindepräsi-
dent Thomas Jaggi (beide partei-
los) ihren Rücktritt auf Ende Jahr 
bekannt. Zesiger sagte, nach ins-
gesamt zwölf Jahren als Gemein-
depräsident und zwei Jahren als 
Gemeinderat sei die Zeit gekom-

men, anderen Köpfen Platz zu ma-
chen. Man hoffe, dass sich bis zu 
den Sommerferien interessierte 
Personen melden werden. «An-
sonsten geht der Gemeinderat sel-
ber auf die Suche», sagt Zesiger. 

Ebenfalls auf Ende Jahr tritt 
Christian Gräppi nach zehn Jah-
ren Winterdienst zurück. Der Ge-
meinderat verabschiedete ihn mit 
einem Geschenk. Die Heiterkeit 
war gross, als er am Ende der Ver-
sammlung zudem zum pfiffigsten 
Merzliger erkoren wurde. Gräppi 
hatte die präziseste Antwort auf 
die Schätzfrage nach der Anzahl 
Buchungen auf der Gemeindever-
waltung im Jahr 2016 parat. 

Die Schule Hermrigen-Merzli-
gen wird im neuen Schuljahr neu 
drei Klassen führen. Das «Team 
Zämeschpiu» wird in Senioren-
rat umbenannt, was die Zusam-
menarbeit mit Gemeinden und 
Institutionen für Altersfragen er-
leichtern soll. Das Projekt Velo-
wegverbindung zur Sicherheit der 
Oberstufenschüler von Merzligen 
nach Bellmund ist auf guten We-
gen. 

Möglicherweise wird die Stre-
cke sogar von Hermrigen bis Ni-
dau ausgedehnt. Anna Hofmann 

Rechnung 2016 

Aufwand   1 575 541  
Ertrag  1 768 828  
Ertragsüberschuss  193 286  
Nettoinvestitionen  31 220  
Steueranlage  2.0 
 ahw

Die Neumarkt-Post bleibt – aber vielleicht anderswo 
Poststellen Neu auf der Liste der von der Schliessung bedrohten Poststellen sind im Seeland die Filialen Port, Safnern, Ipsach und Erlach.  
Auch die Bieler Filialen Neumarkt, Gurzelen und Mett sind aufgeführt. Bei der zweitgrössten Post Biels geht es aber nur um den Standort.

Beat Kuhn 

Am Mittwoch hat die Schweizeri-
sche Post die Liste der «zu über-
prüfenden Filialen» im Kanton 
Bern veröffentlicht. Und «über-
prüfen» heisst in diesem Zusam-
menhang meistens «zumachen». 
Auch die Neumarkt-Post in Biel 
ist auf dieser Liste. Ist also tat-
sächlich die zweitgrösste Post der 
zehntgrössten Schweizer Stadt 
von der Aufhebung bedroht?  

Nidaugasse statt Neumarkt? 
«Nein, das kann in diesem Fall 
ausgeschlossen werden», sagt 
Stadtpräsident Erich Fehr (SP) 
dezidiert. Zur Disposition stehe 
hier einzig und allein der Stand-
ort. Es sei zwar nicht ausgeschlos-
sen, dass der Neumarktplatz ver-
lassen werde. «Aber die Post ga-
rantiert uns diesen oder einen Er-
satzstandort in der Innenstadt.» 
Für den Fall, dass die Post vom 
Neumarktplatz wegzieht, könnte 
sich Fehr die Nidaugasse als 
neuen Standort vorstellen, «weil 
sie die Einkaufsmeile ist».   

Bestandesgarantie bis mindes-
tens Ende 2020 haben in Biel die 
Filialen Bahnhofplatz, Bözingen 
und Madretsch. «Überprüft» wer-
den noch Gurzelen und Mett. Für 
Fehr ist es allerdings «nicht vor-
stellbar», dass Mett als «das Bieler 
Quartier mit den meisten Ein-
wohnern» keine eigene Postver-
sorgung hat, und Gurzelen habe 
«interessante Geschäftskunden 
wie etwa die Swatch Group».  

Ausbau der Stadtbibliothek? 
Ein Wegzug der Post vom Neu-
marktplatz könnte sogar ein Ge-
winn für die Stadt werden. Denn 
das Gebäude an der General-Du-
four-Strasse 26, dessen Erdge-
schoss die Post beherbergt, wird 
auch von der Stadt genutzt: Im 
ersten und zweiten Stock ist die 
Stadtbibliothek untergebracht, 
im Keller das Stadtarchiv.  

Das Parterre wäre also ideal für 
eine Erweiterung der Stadtbiblio-
thek, wie sie immer wieder mal dis-
kutiert wird. Auf dieses Gedanken-
spiel mag sich Fehr einstweilen al-

lerdings nicht einlassen. «Das kann 
erst beurteilt werden, falls es kon-
kret wird.» Die Besitzverhältnisse 
sind ihm zufolge jedenfalls so, dass 
das Parterre heute der Post gehört, 
alles Übrige der Stadt. 

Port: Nicht total überrascht 
Auch die Poststelle von Port soll 
«überprüft» werden. Dies, obwohl 
die Gemeinde laut Gemeindeprä-
sident Beat Mühlethaler heute 
knapp 3600 Einwohner hat und 
aufgrund der intensiven Bautätig-
keit im kommenden Jahr wohl der 
4000. Einwohner begrüsst werden 
kann – «falls Familien kommen».  

Dennoch ist der SVP-Politiker 
nicht total überrascht. So seien ja 
selbst die Agglomerationsge-
meinden von Bern nicht von der 
Schliessung seiner Post verschont 
geblieben. Und als die Gemeinde 
vor zwei Jahren die Fühler ausge-
streckt habe, habe man seitens 
der Post angedeutet, dass auch 
Port «überprüft» werden könnte. 
Der konkrete Entscheid sei aber 
erst jetzt gefallen.  

«Wir werden natürlich dafür 
kämpfen, dass die Post bleibt», so 
Mühlethaler. Er ist jedoch realis-
tisch genug, um die Grenzen der 
Einflussmöglichkeiten zu sehen, 
die die Gemeinde hat. Und: «Es 
ist ja nicht anzunehmen, dass die 
Bevölkerung statt SMS wieder 
Briefe schreiben wird.» Die Krite-
rien seien klar wirtschaftlicher 
Natur: «Den Entscheid werden 
letztendlich ein paar HSG-Absol-
venten fällen.» 

Safnern: Noch Hoffnung 
Dieter Winkler, der parteilose Ge-
meindepräsident von Safnern, sagt: 
«Die Hoffnung stirbt natürlich zu-
letzt.» Er nimmt «überprüfen» 
einstweilen zum Nennwert und 
nicht als versteckte Schliessungs-
ankündigung. Zumal man der Ge-
meinde vonseiten der Post versi-
chert habe, dass noch nichts ent-
schieden sei. Aktuell hat Safnern 
ihm zufolge rund 1950 Einwohner. 
Hinzu kommen 90 Gewerbebe-
triebe – das Potenzial an Post-Ge-
schäftskunden ist also beträchtlich. 

Ganz so schnell werde sich aber 
so oder so nichts ändern, glaubt 
Winkler. Denn die Post habe klar-
gemacht, dass sie nicht vor Herbst 
das Gespräch mit dem Gemeinde-
rat suchen werde. Ausserdem sei 
die Post in einer privaten Liegen-
schaft eingemietet. Bis Mitte 2018 
passiere also sicher nichts. Gene-
rell meint Winkler: «Ich kann die-
sen Poststellenabbau nicht ver-
stehen.» Und da ist er ja bei Wei-
tem nicht der Einzige.  

Einen Beitrag von Radio «Canal 3» 
sowie einen weiteren Artiel unter  
www.bielertagblatt.ch/ 
neumarktpost

Zwei neue Gemeinderäte gesucht 

Falls die Neumarkt-Post im Parterre wegzieht, könnte die Stadtbibliothek erweitert werden. Patrick Weyeneth/a

Die nähere Zukunft der 
Poststellen im Seeland 

Poststelle zu überprüfen  
(neu angekündigt) 
• Biel 3 Neumarkt 
• Biel 4 Gurzelen 
• Biel 8 Mett 
• Erlach 
• Ipsach 
• Port 
• Safnern 
Poststelle zu überprüfen  
(schon bekannt) 
• Bellmund 
• Busswil 
• Gampelen 
• Grossaffoltern 
• Leuzigen 
• Müntschemier 
• Twann 
• Worben 
Poststelle garantiert bis 2020 
• Aarberg 
• Biel 1 (am Bahnhofplatz) 
• Biel 6 Bözingen 
• Biel 7 Madretsch 
• Brügg 
• Büren 
• Ins 
• La Neuveville 
• Lengnau 
• Lyss 
• Nidau 
• Orpund 
• Pieterlen 
• Schüpfen 
• Studen 
• Täuffelen bk

M 
eine letzte Kolumne 
erzählte davon, wie ich 
die Lizenz als LKW-

Fahrerin gemacht und meinen 
ersten Job gefunden habe. 

Ich fuhr gemeinsam mit mei-
nem damaligen Freund K. Es war 
Anfang Dezember 2011 – Winter 
im Anmarsch. Wir mussten eine 
Ladung von Toronto nach Calga-
ry, Alberta, bringen. Also fuhren 
wir Richtung Nord-Ontario, wo 
uns der erste Blizzard empfing. 

Ein LKW-Fahrer in Kanada 
darf nicht mehr als dreizehn 
Stunden pro Tag fahren, und als 
sich die erste Schicht von K. dem 
Ende zuneigte, fanden wir uns 
fast völlig isoliert hinter einem 

weissen Vorhang wieder; es 
schien mehr Schnee als Luft in 
der Atmosphäre zu sein. Als es 
eindunkelte, war ich an der Rei-
he. Zum ersten Mal seit der 
Fahrprüfung musste ich Herr 
über ein 18 Meter langes Fahr-
zeug werden und es durch 50 
Zentimeter tiefen Schnee pflü-
gen. «Ach, so schlimm kanns 
nicht sein», ermutigte ich mich. 
«Ich kann ja sowieso nicht 
schneller als 40 Stundenkilome-
ter fahren.» Aber selbst dieses 
Tempo schien zu schnell, die 
Strasse war vielerorts unter 
weissem Pulver begraben.  

Anhalten konnten wir nicht, 
weil wir uns in der Wildnis befan-
den, und einen Strassenrand gab 
es wegen des vielen Schnees nicht 
mehr. Autos sahen wir keine, nur 
noch die Schneepflüger und die 
Trucker. Wenn uns ein LKW ent-
gegenkam, fragten wir über den 
CB-Radio, wie weit denn diese 
Hölle noch reichte. «There is no 
end in sight», lautete die Nach-
richt. Wir antworteten: «The 
same where we came from, dude.»  

Als wir endlich ein Dorf erreich-
ten, wo es eine Tankstelle gab, 
hielten wir für die Nacht an. Zwei 
Tage später erreichten wir die 
Grenze von Manitoba – berüch-
tigt für extrem kalte Winter. Hier 
durfte ich zum ersten Mal erle-

ben, wie schrecklich sich minus 
30 Grad anfühlen. Man braucht – 
auf guten Strassen – vier Stunden, 
um diese Provinz zu durchqueren. 
Und diese Fahrt ist so aufregend 
wie das weisse Rauschen in einem 
TV. Eine völlig flache, leere Land-
schaft. Wir fuhren auf dem Trans-
Canada-Highway, der sich auf 
7000 Kilometern durch alle zehn 
Provinzen von der West- bis zur 
Ostküste erstreckt.  

Ich erinnere mich noch daran, 
wie ich zu K. ausserhalb von 
Winnipeg sagte: «Hier scheint 
die Strasse nicht mehr so stark 
vereist zu sein. Ich gebe mal ein 
bisschen mehr Gas.» Denn wir 
hatten noch über 1300 Kilometer 
vor uns. K. zeigte nach links und 
antwortete: «Schau mal dort.» 
Ich folgte seinem Finger und wir 
schauten zu, wie ein Truck gera-
de die Kontrolle verlor. Er schlit-
terte quer über die Strasse, kam 
von der Fahrbahn ab und kippte 
seitwärts in den Schnee. Ich re-
duzierte schön brav das Gewicht 
auf dem Pedal und legte die Stre-
cke nach Calgary im Schnecken-
tempo zurück, mit knirschenden 
Zähnen und klopfendem Herz. 

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

Ausgewandert 

Tagebuch 
eines Truckers 
– Teil 2

Janine Tollot, 
Buchautorin und 

Lastwagen- 
fahrerin in  

Kanada
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