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I 
n meiner letzten Kolumne 
(BT vom 8. September) 
habe ich über das Leben 

der Amischen geschrieben, über 
ihre Religion und wie diese Men-
schen einst von der Schweiz 
nach Nordamerika ausgewan-
dert sind. Ihre Lebensweise ist 
streng geregelt und einfach – 
was in den Augen der modernen 
Menschen als kompliziert und 
unangenehm erscheinen mag. 

So haben die Amischen eine 
strenge Kleiderordnung: Einfach 
müssen die Kleiner sein, dürfen 
keine auffälligen Farben haben, 
um Aufmerksamkeit zu erregen. 
Make-up und Schmuck sind nicht 
erlaubt, nicht einmal Eheringe. 
Unverheiratete Männer rasieren 
sich das ganze Gesicht, Verheira-
tete tragen einen Bart. Schnurr-
bärte sind verboten, weil sie an 
das Militär erinnern. Die Frauen 
flechten ihr Haar zu Zöpfen oder 
sie tragen ein weisses Häubchen 
oder das schwarze Bonnet. Lange 
Ärmel, schwarze Schuhe, weisse 
Schürze… die Regeln der Kleidun-
gen gehen noch weiter ins Detail 
und sie symbolisieren Zugehörig-
keit und die Bindung zu Gott. Ich 
war doch sehr überrascht, als ein 
amischer Freund mir erzählte, 
dass in der Kirche die Frauen von 
den Männern getrennt sitzen, 
selbst die Verheirateten. Auch ha-
ben sie der Gewalt abgeschworen 

und weigern sich, in der Armee 
Dienst zu tun. Die Konservativs-
ten von allen sind die sogenann-
ten Schwarzentruber. Diese wei-
gern sich sogar, das orange Drei-
eck am hinteren Teil ihrer Pfer-
dekutsche anzubringen. Dieses 
steht für «Achtung – langsame 
Fahrzeuge» und dient zur Sicher-
heit. Ein Schwarzentruber sieht 
dies jedoch als Dekoration an und 
somit als unpassend. Diese Kom-
mune würde auch niemals ein an-
deres Buch lesen als die Bibel.  

Einmal fragte ich eine Amisch-
Frau, ob ich ein Foto von ihr und 
der Pferdekutsche machen dür-
fe. Sie verneinte freundlich, ich 
fragte warum. «Weil wir Men-
schen nach Gottes Ebenbild ge-
schaffen sind. Gott will nicht 
bildlich dargestellt werden und 
dasselbe soll daher für uns Men-
schen gelten.» 

Sie sprechen das sogenannte 
Pennsylvania Dutch, ein deut-
scher Dialekt. Etwas irreführend 
ist, dass «Dutch» auf Englisch 
eigentlich holländisch bzw. Hol-
länder bedeutet. Wenn ich diese 
Sprache höre, kommt sie mir 
denn auch eher holländisch als 
deutsch vor. Manche Wörter 
sind die gleichen wie auf Schwei-
zerdeutsch beziehungsweise. 
Deutsch, andere klingen zumin-
dest ähnlich – und manches ver-
stehe ich überhaupt nicht.  

Gott ist das Zentrum des Le-
bens der Amischen, und die Fa-
milie. Ich kenne solche mit bis 
zu neun Kindern und habe von 
solchen mit 15 Kindern gehört. 
Sie führen ein Leben, das von 
vielen Regeln und Einschrän-
kungen geprägt ist, und trotz-
dem scheinen sie glücklich und 
sorgenfrei. Wenn es um mate-
rielle Dinge geht, ist weniger 
vielleicht doch mehr. 

Alle Beiträge der Auswanderer-Serie 
finden Sie unter  
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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«Der Umweg hat sich gelohnt» 
Lengnau Gemeindepräsident Max Wolf ist optimistisch, dass es in Lengnau dieses Mal mit 
dem Bau der für die Schulen und die Vereine notwenigen Dreifach-Turnhalle klappen wird. 

Hanspeter Flückiger 

Bei einem Besuch in der Gemein-
deverwaltung Lengnau schaut Ge-
meindepräsident Max Wolf gelas-
sen in die Zukunft. Dass Abstim-
mungspaket ist geschnürt. Bald 
werden die Stimmberechtigten 
die Botschaft des Gemeinderates 
in den Händen halten, in der ih-
nen die Zustimmung für einen 
Kredit über 13,9 Millionen Fran-
ken für die Erweiterung der Schul- 
und Sportanlage beliebt gemacht 
werden wird. Für Wolf ist es nicht 
nur ein «schönes» Paket. Es hat 
auch einen «vernünftigen» Inhalt. 
Ein fundiertes Projekt, wie das 
«dringend notwendige Vorhaben» 
im zweiten Anlauf endlich reali-
siert werden soll. 

Optisch verändert 
Wolf: «Der Gemeinderat ist über-
zeugt, den Stimmberechtigten ein 
ausgereiftes Projekt präsentieren 
zu können.» Das sei ein Vorteil, 
wenn man seit acht Jahren an der 
Arbeit ist. Neu ist das Vorhaben in 
die in der Zwischenzeit vorge-
nommenen Schulraumplanung 
eingebettet. Unter Berücksichti-
gung der neuen Entwicklungen, 
insbesondere der Ansiedlung von 
CSL Behring. Weiter bestätigte 
sich in dieser Zeit auch die ge-

sunde finanzielle Situation der 
Gemeinde. Das Vorhaben wird 
sich laut Wolf ohne Neuverschul-
dung, und ganz bestimmt ohne 
Steuererhöhung, realisieren las-
sen. Weiter hat man den Beden-
ken der kantonalen Kommission 
zur Pflege der Orts- und Land-
schaftsbilder (OLK) Rechnung ge-
tragen. Deren Kritikpunkte be-
deuteten beim ersten Projekt das 
Aus. Statt – mit ungewissem Aus-
gang – den Rechtsweg zu beschrei-
ten, entschied sich der Gemeinde-
rat für einen Marschhalt und 
einen neuen Anlauf.  

Wolf: «Beim Projekt, für das die 
Stimmberechtigten im Herbst 
2011 an der Urne einen Kredit von 
13,6 Millionen Franken bewillig-
ten, dachten wir zu fest nur an die 
Funktionalität.» In der Ecke Ner-
benstrasse-Küpfgasse sollte mit 
einer Höhe von rund 13 Metern 
ein quadratischer Zweckbau von 
40 auf 40 Meter hingestellt wer-
den. Was während dem Baubewil-
ligungsverfahren die OLK auf den 
Plan brachte. Diese monierte, dass 
dieser Würfel den Blick auf das 
geschützte Ensemble mit altem 
und neuem Schulhaus stört. 

Der neue Bau soll nun als recht-
eckiger Kubus – entlang der Küpf-
gasse – zwischen dem neuen 
Schulhaus und der Nerbenstrasse 

platziert werden. Das Gebäude ist 
deutlich weniger hoch. Einerseits, 
weil es tiefer im Boden liegt. An-
derseits ersetzt eine Metall- die 
ursprünglich geplante Holzkonst-
ruktion. Neu ist auch der Kopfbau 
am nördlichen Ende. 

300 000 Franken teurer 
Massnahmen, welche die Mehr-
kosten von 300 000 Franken er-
klären, sich aber positiv auf das 
Erscheinungsbild des Bauwerks 
auswirken werden. Die Einsicht 
auf das geschützte Schulareal wird 
dadurch besser. Der optisch abge-
setzte Kopfbau nimmt dem Bau 
zudem die Aura, nur ein Zweck-
bau zu sein. 

Der Kopfbau erfüllt noch einen 
weiteren Zweck. Er beinhaltet im 
Erdgeschoss den Eingangsbereich 
mit einem Foyer. Im Oberge-
schoss soll die öffentliche Biblio-
thek ein neues Zuhause finden. 
Diese ist aktuell im alten Schul-
haus untergebracht. Dadurch 
wird Raum für zwei weitere Schul-
zimmer frei. Als eine erste Mass-
nahme, den Raum in den Schul-
häusern vor allem der Schule zur 
Verfügung zu stellen. Eine Ent-
wicklung, welche dann Schritt für 
Schritt eine Fortsetzung finden 
soll. Wolf: «Nach dem Bau des 
neuen Gebäudes können die bis-

herigen Turnhallen für die Be-
dürfnisse der Schule umgenutzt 
werden.» Mit dieser Strategie 
kann man den Bedarf nach zusätz-
lichem Schulraum abdecken. Der 
damit eingeschlagene Weg ist 
auch ein Bekenntnis, dass die 
Schule schwerpunktmässig im 
Herzen des Dorfes bleiben soll. 
Das auch schon zur Sprache ge-
kommene Szenario, auf der Wiese 
einen neuen Schul-Campus hoch-
zuziehen, ist damit vom Tisch. 

Was ist, wenn sich am Abstim-
mungswochenende die Erwartun-
gen des Gemeinderats nicht er-
füllen? Wolf: «Einen Plan B gibt es 
nicht.» Er ortet noch einen ande-
ren Vorteil. Im Gegensatz zum 
ersten Projekt sind alle Beteiligten 
im Boot. Im Dorf alle Parteien. 
Auch die OLK hat ihr Wohlwollen 
signalisiert. Wolf: «Diese hatte 
beim ersten Projekt zu dessen 
Ausgestaltung Bedenken, aber im-
mer gesagt, der Standort sei für 
ein solches Vorhaben geeignet.» 

Info: Am Donnerstag, 27. Oktober,  
um 20 Uhr, wird das Projekt in der 
Aula an einer Orientierungsveranstal-
tung vorgestellt. Die Abstimmung 
findet am 27. November statt.  

Die Pläne der Halle unter 
www.bielertagblatt.ch/dreifach

Neuer Anlauf: 
Gemeindepräsi-
dent Max Wolf. 
Daniel Müller

Neuer Boden,  
aufgefrischte Tische

Leubringen Fertig 
renoviert: Die 
Gemeinschaftsräume 
im Alters- und 
Pflegezentrum  
La Lisière können von 
den Heimbewohnern 
wieder genutzt werden. 

Viel Lärm und Staub gab es wäh-
rend zwei Wochen im sonst so ru-
higen Heim La Lisière in Leubrin-
gen. Nach 26 Jahren musste der 
braune Korkboden im Speisesaal, 
der Cafeteria und in den Gemein-
schaftsräumen im dritten Stock 
erneuert werden. Eingebaut 
wurde wieder ein Boden aus Kork, 
diesmal silbergrau. Farblich dazu 
abgestimmt sind die neuen Stühle, 
passend zu den bisherigen, aufge-
frischten Holztischen. Das Farb-
konzept wurde zusammen mit 
Fachpersonen erarbeitet.  

Auch im äusseren Eingangsbe-
reich und auf der Terrasse wurde 
gearbeitet: Der Boden hatte sich 

stellenweise gesenkt und musste 
ausnivelliert werden. 

Die 45 Heimbewohnerinnen 
und -bewohner mussten während 
der Arbeiten ihre Mahlzeiten in 
Provisorien einnehmen. Am lau-
testen Tag, als der Betonboden ab-
geschliffen wurde, machten sie zu-
sammen mit dem Geschäftsführer 
Daniel Stäheli und Betreuern 
einen Ausflug in die Aare schlucht. 
Während der übrigen Renova-
tionszeit verfolgten sie interessiert 
die Arbeiten von der Galerie aus. 
Mit einer kleinen Feier mit den 
Bewohnern und den Angestellten, 
den Handwerkern und den Liefe-
ranten wurden die aufgefrischten, 
hell und freundlich gestalteten 
Räume vor Kurzem eingeweiht. 

Der Unterhalt und die Erneue-
rungen werden seit 2012 durch 
die Heime über Rückstellungen 
aus den Einnahmen der Infra-
strukturpauschale finanziert, die 
Bestandteil der Pensionstaxe ist. 
Der Verein La Lisière stiftete das 
neue Mobiliar. bi

In den neu renovierten Räumen: Geschäftsführer Daniel Stäheli mit 
Stellvertreterin Monique Ummel. bi

Nachrichten

Biel 
Neue Richtlinien 
für Untersuchungen 
Der Bieler Gemeinderat hat im 
Nachgang zur Sonderprüfung 
der Administrativuntersuchung 
in der Direktion Soziales und Si-
cherheit Richtlinien zur Durch-
führung von Administrativ-
untersuchungen in der Stadtver-
waltung erlassen. Diese regeln 
die Zuständigkeiten und das Ver-
fahren.  mt 

Biel 
Behinderungen 
auf der Silbergasse 
Am morgen bis ca. am Montag, 
24. Oktober, ist wegen Bauarbei-
ten der Verkehrsfluss an der Sil-
bergasse, Abschnitt Zentral-
strasse bis Zukunftstrasse, ein-
geschränkt. Zudem werden in 
dieser Zeit alle Parkfelder in die-
sem Abschnitt aufgehoben. mt
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