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WORB Im Sommer 1934 sind
sie zusammen vor den Altar
getreten, heute sind sie das
älteste und wohl am längsten
verheiratete Paar der Schweiz:
Hanni (100) und Werner
Tschaggelar (104) aus Worb.
Im BZ-Senioren-Sommer
beantworten sie Fragen von
Bernerinnen und Bernern zu
Liebe, Leben und Tod.

Beim Fototermin in ihrem Zu-
hause halten sie Händchen, ohne
Aufforderung. Dann lächeln sie
zufrieden in die Kamera, machen
kein Aufhebens, wirken sehr ge-
erdet. Dies, obschon sie sehr un-
terschiedlich sind, wie sich bei
den Gesprächen im ihrem Garten
und am Stubentisch herausstellt:
Sie ist sanft, er kämpferisch.
Auch Astrologinnen würden
wohl die Stirn runzeln: Ein Löwe
(sie) und ein Skorpion (er), diese
Verbindung drängte sich nicht
auf.

Hochzeit im Juli 1934
Und doch sind Hanni und Wer-
ner Tschaggelar ein Traumpaar:
Am 12. Juli ist es 78 Jahre her,
dass sie sich das Jawort gaben.
Vor drei Jahren feierten sie die
Kronjuwelenhochzeit (75 Jahre),
in zwei Jahren wird es die Ei-
chenhochzeit (80 Jahre) sein.
Der Zusatz «. . . wenn sie dann
noch leben», gehört sich nicht,
drängt sich aber auf: Werner
Tschaggelar ist am 5. November
1907 geboren, Hanni Taschagge-
lar-Rüfenacht am 9. August 1911.

Zusammen sind sie fast 205 Jah-
re alt, dieser Zeitung ist schweiz-
weit kein älteres Ehepaar be-
kannt (bitte melden Sie sich,
wenn Sie eins kennen).

Hanni und Werner Tschagge-
lar waren sofort bereit, im Rah-
men des BZ-Senioren-Sommers
13 Fragen über die Liebe, das Le-
ben und den Tod entgegenzuneh-
men. Sie stammen von Bernerin-
nen und Bernern unterschiedli-
chen Alters, die das Worber Paar
nicht persönlich kennen. Mit
grosser Offenheit diskutierten
die beiden Senioren darüber,
welche Antwort die richtige sei.
In der Rubrik «Fragen an Tschag-
gelars» werden Sie die Gespräche
in mehreren Teilen verfolgen
können.

Ein Porträt über das älteste
Ehepaar der Schweiz publizierte
diese Zeitung im vergangenen
November anlässlich des 104. Ge-
burtstags von Werner Tschagge-
lar, Sie können es online nach-
lesen. Hier nochmals ein paar
Einblicke in das lange Leben der
beiden.

Liebe: Der gelernte Schreiner aus
Worb und die Verkäuferin aus
Gümligen lernten sich in der
«Sonne» Rüfenacht beim Tanzen
kennen. Er war 26, sie 22, konnte
eigentlich gar nicht tanzen und
war ausserordentlich schüch-
tern. Dennoch wurde sie in der
«Sonne» gleich von zwei Män-
nern aufgefordert. Sie entschied
sich für Werner Tschaggelar –
«hätte sie den anderen genom-
men, wäre sie heute Bäuerin», be-
merkt dieser trocken. Ein Jahr
später heirateten sie.

Familie: Das Ehepaar hat drei
Töchter, Ruth (75), Heidi (72)
und die Nachzüglerin Verena
(65), die alle im Kanton Bern

wohnen. Enkel haben sie 10, Ur-
enkel 14, Ururenkel gibt es (noch)
keine.

Gesundheit: Das Ehepaar lebt im
eigenen Haus mitten in Worb.
Das Kochen übernehmen mitt-
lerweile die Töchter, die Spitex
schaut einmal pro Woche vorbei.
Körperlich und vor allem geistig
sind die beiden fit. Zwei Beispie-
le: Werner Tschaggelar liest die
Zeitung ohne Brille, Hanni liebt
politische Fernsehsendungen.

Interessen: In jüngeren Jahren
waren sie gerne mit dem Dö-
schwo und der Harley unterwegs,
zogen im Garten eigenes Gemü-
se, waren aktiv in Vereinen. Er
wurde in Worb zum Behörden-
schreck: 18 Bundesordner füllt
sein juristisches Hickhack mit
der Gemeinde, die ihm seiner
Meinung nach die Zufahrt zum
Haus gestohlen hat. Der Kampf
dauert an, Werner Tschaggelar
glaubt an einen baldigen Durch-
bruch. Katharina Merkle

Seit 78 Jahren sind sie
unzertrennlich

Ein langes Leben Seite an Seite: Hanni und Werner Tschaggelar aus Worb
sind wohl das älteste Ehepaar der Schweiz. Katharina Merkle

«Gelingt es Ihnen, sich
gegenseitig zu überraschen,
oder kennen Sie sich dafür zu
gut?»
Sie: Wir fangen keine neuen

Fragen an Tschaggelars
Mödeli an. Einen Wunsch hätte
ich aber schon noch. Mir wäre
es wichtig, dass er zum Glauben
findet und den Kampf mit den
Behörden aufgibt.
Er: Mein Wunsch ist es aber,
diesen Kampf zu gewinnen. Die
Kehrichtmänner rufen mir
jeweils vom Wagen aus zu:
«Wernu, gib nicht auf!» Das wer-
de ich auch nicht, ich will recht
bekommen, das ist sicher bald
der Fall.
Sie: Er kann nie vergeben. Ich

Muriel Riesen
(42), Psycholo-
gin, Bern

hätte lieber Frieden, das wäre
wichtiger.
Er: Ich bin zufrieden mit ihr.

In der Rubrik Fragen an Tschaggelars
beantworten Hanni (100) und Wer-
ner Tschaggelar (104) Fragen, die
diese Zeitung im Rahmen einer
Umfrage ermittelt hat. Das Ehepaar
aus Worb ist seit 78 Jahren verhei-
ratet und vermutlich das älteste
Ehepaar der Schweiz.
Die Beiträge im Internet: senioren-
sommer.bernerzeitung.ch

.

Die beiden sind
sehr unterschied-
lich: Sie ist sanft, er
kämpferisch.

KÜHLEWIL Pflegestufe Null,
Kost und Logis ohne Pflege-
bedarf: Auftakt zur Serie aus
dem Alters- und Pflegeheim.

Kühlewil, Heim. Das Postauto
hält direkt vor dem städtischen
Alters- und Pflegeheim auf dem
Längenberg, wo mich Ronny
Schubert empfängt. Er leitet die
Wohngruppe Fuchsia, aus der ich
bis Ende Woche berichten werde.
Die BZ kostet dies täglich 160.95
Franken, der Preis für Kost und
Logis ohne Pflegebedarf.

Nach der Ankunft zeigt Schu-
bert Neuankömmlingen ihr Zim-
mer und lässt sie einen Moment
ankommen. «Dann führe ich sie
durch die Abteilung, zeige Toilet-
ten und Stationsbüro, informiere
über die Abläufe und mögliche
Aktivitäten.» Mit dem Eintritts-
gespräch beginne eine zweiwöchi-
ge Beobachtung: «Wir prüfen in-
dividuell, welche Pflege jemand
braucht und welche Ressourcen
gefördert werden können.»

Das Gespräch geht weiter
Hans Spycher, mein Zimmerge-
nosse, ist recht gut beieinander.
Wenn er nicht gerade einen Aus-
flug macht, lässt er den Stock
meistens im Zimmer. Der 81-jäh-
rige Bauer aus Oberscherli lebt
seit Ostermontag hier, nachdem
seine Frau Emmi im Februar ver-
storben ist. «Sie war ein gutes
Müetterli», sagt Spycher.

Kürzlich habe sich eine Pflege-
rin gewundert, was er denn rede,
so allein im Zimmer. «Ich spre-

che jeden Morgen mit ihr», sagt
Spycher und betrachtet das Foto
auf dem Nachttischen. Hans
und Emmi am 40. Hochzeitstag,
15 Jahre ist es her.

Gestern hatte Spycher Besuch
vom Bruder und der Schwägerin.
Sie leben im Stöckli des Hofs, auf
dem die beiden Brüder mit ihren
Familien 36 Jahre lang zusam-
men gebauert haben. Mit ihnen
geht er manchmal «z’Bärg», sagt
Spycher. Sie würden dann in
Riggisberg bei Beck und Metzger
vorbeigehen und die feinen Sa-
chen auf einer Bank essen. «Ge-
arbeitet haben wir unser Lebtag
genug.» Christoph Hämmann

Ankommen in der
Gruppe Fuchsia

Hans Spycher: Zimmergenosse
für eine Woche. Christian Pfander

KÜHLEWIL Das Public View-
ing im Alters- und Pflegeheim
lockte nur eine kleine Runde
vor den Fernseher.

Die Reklame hat nicht funktio-
niert. Im grossen Saal, wo laut
Plakaten der «Fussball-Krimi»
übertragen wird – der Euro-
Final zwischen Spanien und Ita-
lien –, herrscht eine halbe Stunde
vor Anpfiff gähnende Leere. Die
Grossleinwand ist ein weisses
Tuch. Nach dem Abendessen, um
18 Uhr gab es Brot, Käse und Auf-
schnitt, haben sich die meisten
Bewohner in ihre Zimmer zu-
rückgezogen. Eine Handvoll Rau-
cher sitzt im Fumoir.

Im Salon, dem Fernsehzimmer
der Wohngruppe Fuchsia, sind
wir aber immerhin zu viert, die
sehen, wie die Spanier von An-
fang an alle Kritiker Lügen stra-
fen. Langweilig? Also bitte.

Aufregung nach der Pause
Die Stimmung im Salon hält sich
allerdings in Grenzen. Erst als ein
Fünfter zu uns stösst, entwickelt
sich ein kleines Gespräch, es geht
um Internetverbindungen. Das
zweite Tor der Spanier lockt die
Runde ein bisschen aus der Re-

serve. «Jetzt ists passiert», sagt
einer, «wunderbarer Pass»,
meint ein anderer.

Als nach der Pause Di Natale
vor dem spanischen Tor für Auf-
regung sorgt und auf der anderen
Seite Bonucci im Sechzehner der
Ball an die Hand springt, ist rich-
tig Leben in der Bude. Bis die Ita-
liener ab der 60. Minute nur noch
zehn Mann sind. Zu wenig
kommt von ihnen, als dass noch
einer an die Wende glaubt. «Jetzt
ist der Mist geführt», ist sich die
Runde spätestens nach dem drit-
ten Treffer einig. hae

Euro-Final sorgt nur kurz
für Stimmung im Salon

Senioren Sommer
Die ganze Serie im Internet

www.senioren.bernerzeitung.ch

Das Leben im Heim. Diese
Woche verbringt BZ-Redaktor
Christoph Hämmann im Alters-
und Pflegeheim Kühlewil. Er
berichtet vom Alltag im Heim
und von seinen Erfahrungen.
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KÜHLEWIL Um 8.30 Uhr trifft
sich die Wohngruppe Fuchsia
zum Frühstück, um 18 Uhr zum
Znacht. Dazwischen bleibt Zeit
für allerhand Projekte.

Um 6.15 Uhr wünscht die Nacht-
wache flüsternd «einen schönen
Tag», ich hatte sie nicht reinkom-
men hören. Allmählich regt sich
Leben im Zimmer und auf dem
Gang hinter der Tür. Zimmer-
genosse Hans Spycher war längst
schon auf der Toilette und hat
sich danach gewaschen und an-
gezogen, als er vor dem Morgen-
essen von Wohngruppenleiter
Ronny Schubert begrüsst wird.

Um 8.30 Uhr sitzen Spycher
und ich mit den zwanzig anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern
der Gruppe Fuchsia beim Früh-
stück. Die Getränke werden
serviert, den Rest holt man sich
selber. Das hat Konzept, sagt
Schubert, der gegen Ende des
Frühstücks mit Medikamenten
die Runde macht. «Die Bewohner
sollen so viel wie möglich selber
machen.» Statt jahrein, jahraus
das gleiche Zmorge vorgesetzt zu
kriegen, ist es in Kühlewil also
möglich, dass jemand noch im
hohen Alter von süss auf salzig
wechselt.

77 Jahre kalte Füsse sind genug
Nach dem Zmorge setzt sich
Hans Spycher in seinen Fauteuil
und spielt eine Kassette des Län-
genberger Jodlerchörlis ab. «Ich
habe Figgi und Mühli», sagt er.
Auf dem Nachttischchen steht
ein Radio für das Wunschkon-
zert, auf dem Buffet der Kasset-
tenrekorder, dazwischen ein
grosser Fernseher.

Um 11 Uhr holt ihn sein ältester
Sohn ab, auch er ein Hans. Sie
fahren nach Niederscherli, ans
Grab seiner Emmi. Als Hans der
Jüngere vor einem Jahr mit sei-
nen Eltern die Art der Bestattung
thematisierte, rechnete er trotz
der vielen Krankheiten seiner
Mutter nicht damit, dass sich die
Frage so bald konkret stellen
würde. Vater Hans hielt anfäng-
lich wenig von Kremation und
wollte ein richtiges Grab, wie es
sich auf dem Land gehöre. Emmi
war anderer Meinung, erzählt de-
ren Sohn: «Ich hatte 77 Jahre
lang kalte Füsse», habe sie gesagt.
«Wenn ich tot bin, soll das end-
lich vorbei sein.» Deshalb ist nun
auch für den 81-jährigen Witwer
klar, wo er einmal zu liegen
kommt: «Neben Emmis Urne hat
es noch Platz für eine zweite.»
Jetzt solle er erst noch ein biss-
chen in Kühlewil das Leben ge-
niessen, fügt der Sohn an.

Sehnsucht nach Haus und Hund
Genuss scheinen einige Bewoh-
ner in erster Linie mit dem Fu-

moir zu verbinden, das fast im-
mer gut besucht ist. Ein Mann,
dessen Zigaretten kontingentiert
sind, wartet nach dem Morgen-
essen beim Stationsbüro auf die
erste und spricht danach von der
zweiten, die um elf Uhr fällig sei.
Andere treffen sich schon
zwischen 9 und 10 Uhr im Heim-
beizli auf ein Bier.

Die 83-jährige Rosa Rüfenacht
verbrachte den Vormittag in der
Küche und half beim Rüsten. Das
macht sie jede Woche einmal.
Sonst geht sie spazieren und liest
gern, täglich die Zeitung und neu-
erdings wieder Bücher. «Seit ich
stärkere Gläser habe, kann ich
wieder in einem Buch lesen», sagt
sie. Rüfenacht lebt noch keine
zwei Monate in Kühlewil. «Ich
habe zu kämpfen», sagt sie und

ringt mit den Tränen. Die Erin-
nerungen an Haus und Hund
sind noch allzu frisch, als dass
sich Rüfenacht bereits mit dem
Leben im Alters- und Pflegeheim
arrangiert hätte.

Hirnen und Jassen
Nach dem Mittagessen beugt sich
Alexandre Rueff über ein Kreuz-
worträtsel. «So trainiere ich mein
Hirn», sagt der 69-Jährige. Jeden
Morgen trifft er sich mit den glei-
chen drei Heimbewohnern, einer
Frau und zwei Männern, auf
einen Schieber. Bei schlechtem
Wetter wird häufig nachmittags
ein zweiter Jass angehängt.

Obwohl er auch erst ein knap-
pes halbes Jahr hier lebt, fühlt er
sich wohl in Kühlewil. «Man isst
sehr gut», lobt er die Küche. Tat-

sächlich: Hackfleischplätzli, Kar-
toffeln und Ratatouille munden
wie im Restaurant. Keine Stunde
nach dem Kaffee, den es zum Ab-

Nach dem Kaffee ist vor dem Kaffee

schluss am Mittagstisch gibt,
setzt sich Rueff beim Eingang zur
Wohngruppe zu den anderen – es
gibt Kaffee und Kuchen.
Verena Meyer muss in der Regel
nicht lange studieren, was sie un-
ternehmen will. «Ich bin bei
Wind und Wetter draussen», sagt
die 99-Jährige mit dem gesunden
Teint und den rot lackierten Fin-
gernägeln. «Die macht mir meis-
tens ein Lehrmädchen», sagt sie.
Die Brücke, die zwischen Neubau
und Haupteingang über einen
Ententeich führt, sei ihre Hei-
mat. «Mir ist wohl in Kühlewil»,
sagt sie. Dann neigt sich der Tag
in Kühlewil dem Ende entgegen.
Um 18 Uhr trifft sich die Gruppe
Fuchsia zum Abendessen. Es gibt
Tortelloni. Und Kaffee.

Christoph Hämmann

Die Brücke über den Ententeich ist ihre Heimat: Die 99-jährige
Verena Meyer in ihrem Rollstuhl unterwegs nach draussen.

Täglich ein Kreuzworträtsel und mindestens ein Schieber:
Der 69-jährige Alexandre Rueff weiss sich zu beschäftigen.

Senioren Sommer
Die ganze Serie im Internet

www.senioren.bernerzeitung.ch

Das Leben im Heim. Diese
Woche verbringt BZ-Redaktor
Christoph Hämmann im Alters-
und Pflegeheim Kühlewil. Er
berichtet vom Alltag im Heim
und von seinen Erfahrungen.

Guten Tag, Kühlewil: Die Wohngruppe Fuchsia beim gestrigen Mittagessen. Bilder Christian Pfander

WOHLEN Weil er seine Par-
zelle als Bauland eingezont
haben wollte, wehrte sich ein
Bürger bis vor Verwaltungs-
gericht. Doch auch von diesem
erhielt er nicht Recht.

Die Parzelle Nr. 2163 in Wohlen
wird auch künftig Teil der Land-
wirtschaftszone bleiben. Aus
dem Grundstück wird kein Bau-
land, obwohl dessen Besitzer dies
sehr gerne gesehen hätte. So ger-
ne, dass er dafür bis vor Verwal-
tungsgericht gezogen ist. Doch
auch dieses weist seine Be-
schwerde als «offensichtlich un-
begründet» ab.

Grundsätzlich bestehe kein
Anspruch darauf, dass Land in ei-
ne Bauzone eingezont werde,

hält das Gericht fest und betont
die hohe Autonomie der Gemein-
den in Sachen Ortsplanung. Ein
Landeigentümer müsse es hin-
nehmen, dass sein Land nicht
eingezont werde, sofern die Pla-
nung sachgerecht und rechtmäs-
sig umgesetzt worden sei. Es
weist auch darauf hin, dass die
Parzelle des Beschwerdeführers
zu wenig in weitgehend überbau-
tem Gebiet liegt, um rechtliche
Ansprüche auf eine Einzonung
ableiten zu können.

Auf Musterplatz verwiesen
Der Beschwerdeführer hingegen
fand laut Gerichtsurteil die Lage
seiner Parzelle ideal. Er wies zu-
dem darauf hin, für eine vernünf-
tige Erschliessung müsse diese

zusammen mit dem angrenzen-
den Musterplatz-Areal eingezont
werden. Das Musterplatz-Areal
hätte Wohlens Gemeinderat ger-
ne eingezont. Dort wären Mehr-
familienhäuser mit rund 20
Wohnungen geplant gewesen,
doch die Bevölkerung wies diesen
Teil der Ortsplanungsrevision im
Dezember 2009 an den Gemein-
derat zurück. Letzten Oktober
kam die überarbeitete Vorlage
nochmals vor die Gemeindever-
sammlung – nun lehnte die Be-
völkerung die Einzonung des
Musterplatzes ganz ab.

Dass die Gemeinde die Parzelle
des Beschwerdeführers so oder
so nie einzonen wollte, ist für das
Gericht planungsrechtlich nicht
zu beanstanden. Es gebe dafür

«sachliche Gründe». Durch eine
Einzonung wäre nämlich der de-
finierte nördliche Siedlungsrand
ausgefranst. Ob die Parzelle für
eine Überbauung ideal wäre oder
eine kombinierte Einzonung mit
dem Musterplatz sinnvoll, spiele
unter diesen Umständen keine
Rolle, hält das Gericht fest.

Nicht unentgeltlich
Sein Gang vors Gericht kostet
den Landbesitzer eine reduzierte
Pauschalgebühr von 500 Fran-
ken. Die von ihm ersuchte unent-
geltliche Prozessführung gestand
ihm das Verwaltungsgericht nicht
zu. Dies, weil seiner Meinung
nach die erneute Beschwerde «als
von vornherein aussichtslos» an-
zusehen war. Lucia Probst

Kampf um Einzonung verloren

Elsbeth Maring-Walther (SP)
darf sich auf eine weitere Amts-
zeit als Gemeindepräsidentin
von Münchenbuchsee vorberei-
ten. Denn die SVP, mit drei Sitzen
im Gemeinderat die stärkste
Kraft, stellt bei den Wahlen ins
Präsidium am 25. November kei-
nen Gegenkandidaten. Wie die
Partei mitteilt, hat sie trotz in-
tensivem Suchen keine Person
gefunden, die für eine Kandida-
tur für das Vollamt bereit war. Es
wurden zwar Gespräche «mit

Die Bürgerlichen finden
keinen Herausforderer
MÜNCHENBUCHSEE Weder
die SVP noch die FDP fordern
die amtierende Gemeindeprä-
sidentin Elsbeth Maring bei
den Wahlen im Herbst heraus.

bestens qualifizierten Personen»
geführt. Aber niemand war be-
reit, seine berufliche Tätigkeit
aufzugeben. «Wir wären gerne
angetreten», erklärt SVP-Präsi-
dentin Annegret Hebeisen.

Auch die FDP werde bei den
Präsidiumswahlen nicht antre-
ten, sagt Parteipräsident Georg
Karlaganis. Die SVP und die FDP,
die eine Listenverbindung einge-
hen, werden nun versuchen, im
Gemeinderat eine bürgerliche
Mehrheit zu erreichen. Die BDP
hat über eine mögliche Kandida-
tur noch nicht diskutiert. Deren
Präsident Walter Lanz ging bis-
her davon aus, dass es an der
stärksten Partei sei, gegen Ma-
ring anzutreten. hus

«Können Sie sich an die speziell
guten und auch die speziell
schlechten Tage erinnern,
die Sie zusammen erlebt
haben?»
Sie: Das Schönste waren die Rei-
sen – Israel, Marokko, Ägypten,
Spanien, Portugal, die Kreuz-
fahrt rund um den Stiefel von
Italien. Als wir nach Mallorca
reisten, nahm ich zum ersten Mal
ein Flugzeug. Das ging gut, doch
vor dem Schwimmen hatte ich
Angst.
Er: Sehr schöne und auch sehr
traurige Erlebnisse hatte ich
dank meiner Harley Davidson.
1934, zwei Tage nach unserer
Hochzeit, trug ich von einer
heftigen Kollision mit einem
Briefträger eine schwere
Kieferverletzung davon. Heute
steige ich auf mein vierrädriges
Elektromobil, den Steck, und
besichtige Baustellen. Die
15 Stundenkilometer sind mir
mittlerweile schnell genug,
obschon ich noch immer
wütend bin auf die Behörden,
die mir den Führerschein für
den Deux-Chevaux entzogen,
als ich 98 Jahre alt war. Nur
wegen meines Alters. Ich hätte
nämlich noch lange fahren
können.

Aufgezeichnet: kle

In der Rubrik Fragen an Tschaggelars
beantworten Hanni (100) und Wer-
ner Tschaggelar (104) Fragen, die
diese Zeitung im Rahmen einer
Umfrage ermittelt hat. Das Ehepaar
aus Worb ist seit 78 Jahren verhei-
ratet und vermutlich das älteste
Ehepaar der Schweiz.
Die Beiträge sind im Internet unter
seniorensommer.bernerzeitung.ch
nachzulesen.

Fragenan
Tschaggelars

Ibrahim Omar
(21), Sach-
bearbeiter,
Zollikofen

Noch immer mobil: Hanni und
Werner Tschaggelar. Katharina Merkle
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SCHWARZENBURG
Heute feiert Fritz Beyeler,
Schlüchtern 14, seinen 96. Ge-
burtstag. Wir gratulieren dem
Jubilar ganz herzlich und wün-
schen alles Gute. pd

Wirgratulieren

KÜHLEWIL Ruth und Fritz
Trachsel sind beide auf dem
Längenberg angekommen.
Hier wohnen sie zunächst in
verschiedenen Wohngruppen.

Wenn sie ihn strahlend anschaut,
geht die Sonne auf. Oft aber spie-
len ihr die Nerven mitten im Satz
einen Streich, sie schaut betrübt,
bricht ab und sagt traurig: «Ich
weiss nicht mehr, was ich sagen
wollte.» Dann nimmt er ihre
Hand und lächelt seine Frau an,
sagt: «Das macht nichts.»

Morgen feiern die 76-jährige
Ruth und der zwei Jahre jüngere
Fritz Trachsel ihren 49. Hoch-
zeitstag. Die ehemalige Sekun-
darlehrerin lebt seit drei Jahren
in Kühlewil, ihr Mann, ein pen-
sionierter Lehrer an der Hotel-
fachschule, löste vor einem guten
halben Jahr die alte Wohnung im
Berner Burgernziel auf und zog
ihr nach.

Schlafwandelnd ins Heim
«Ich trank beim Schlafwandeln
Abflussreiniger und musste im
Inselspital 16 Tage lang künstlich

ernährt werden», sagt er. Zuvor
habe er einmal schlafwandelnd
einen kleinen Autounfall gebaut.
In beiden Fällen habe er zuvor
das gleiche Medikament einge-
nommen. «Ich habe dieses dann
abgesetzt.»

Als er von der Insel in die Reha
verlegt werden sollte, wünschte
er sich Kühlewil. Und als er mal
da war, wollte er bleiben. Nach all
den Jahren, in denen seine Un-
terstützung im Haushalt nicht
übermässig geschätzt worden sei,
habe es ihm zu viel Mühe ge-
macht, allein zu fuhrwerken.

Nun lebt Fritz Trachsel in der
Wohngruppe Fuchsia, seine Frau
Ruth in der Gruppe Lavendel,
einen Stock über ihm im genau
gleichen Zimmer.

Von 14 bis 18 Uhr zusammen
Dafür hätten sie sich gemeinsam
mit den Heimverantwortlichen
entschieden, erzählen Trachsels.
Auch und gerade im Heim könne
ein zu enges Zusammenleben zu
Spannungen und Streit führen.

Immer um 14 Uhr holt Fritz
seine Ruth im oberen Stock ab.
Nach einem Oberschenkelhals-

bruch ist sie, die sonst mit dem
Rollator unterwegs ist, im Mo-
ment auf einen Rollstuhl ange-
wiesen. So gehen und fahren sie
dann ins Heimbeizli oder teilen
eine Zigarette. «Ich nehme im-
mer nur zwei Züge», sagt sie, er
will am 1. August ganz aufhören.

Bei gutem Wetter zieht es sie
an die frische Luft, bei schlech-
tem setzen sie sich gern in sein
Zimmer und hören Musik. Mit
seinem Zimmerpartner habe er
das grosse Los gezogen, sagt Fritz
Trachsel: «Er schnarcht nicht
und verbringt den ganzen Tag im

Ein Ehepaar auf zwei Etagen

Fumoir.» Gegen 18 Uhr begleitet
Fritz seine Frau heim auf Laven-
del und geht zurück zur Fuchsia-
Gruppe. Wenn Ruth sich um 20
Uhr schlafen legt, geht Fritz mit
seinem Computer ins Internet
und sucht drei Jasspartner. «Es
sind immer etwa die gleichen, die
meisten sind pensioniert.»

Obwohl die Altersheimvarian-
te ihrer Beziehung zu funktionie-
ren scheint, bezeichnen es beide
als Option, dereinst zusammen
ein Zimmer zu teilen. «Ich glau-
be, wir würden uns gut vertragen,
sagt Fritz. Christoph Hämmann

KÜHLEWIL: VON DER ERZIEHERISCHEN ARMENANSTALT ZUM ALTERS- UND PFLEGEHEIM

Das Alters- und Pflegeheim Kühlewil
oberhalb Kehrsatz präsentiert sich 120
Jahre nach seiner Gründung als modernes
Heim, das verschiedene Wohnmöglich-
keiten und einen vielfältigen Alltag bietet.
Wichtigste Orientierungspunkte sind die
individuellen Fähigkeiten und Bedürfnis-
se der Bewohnerinnen und Bewohner,
deren Lebensgeschichten und -gewohn-
heiten, Autonomie und Privatsphäre.

Dieses Bild auf der Kühlewil-Website
kontrastiert mit der Erinnerung an «eine
alte, alle Insassen diskriminierende Ar-
menanstalt», die laut Klaus Schädelin,
damaliger Fürsorgedirektor der Stadt
Bern, 1971 noch in manchen Gemütern
haftete. Das sei längst überholt, schrieb
Schädelin schon damals: Wer in Kühlewil

hineinsehe, wisse «von der Freundlichkeit
und Menschlichkeit dieses Heims».

Den erzieherischen Charakter der ur-
sprünglichen Anstalt unterstreicht die
Rhetorik des stadträtlichen Antrags von
1889, den «Ankauf des Kühlewhylgutes
um die Summe von 115000 Franken zu
genehmigen». Das Stadtberner Volk ge-
nehmigte ihn mit 2119 Ja gegen 61 Nein.
In Kühlewil sollte eine städtische Armen-
anstalt errichtet werden, «um die vielen
momentan heruntergekommenen Ar-
men wieder zu einer nützlichen Thätigkeit
heranzuziehen», hiess es in der Abstim-
mungsvorlage. Feldarbeit sei die zweck-
mässigste Art, diese zu beschäftigen.

Im August 1892 wurde die städtische
Armenanstalt «für 400 erwachsene Pfleg-

linge» feierlich eröffnet. Es sang der Uebe-
schi-Chor, Stadtpräsident Müller und Pfar-
rer Wäber hielten Ansprachen, Regie-
rungsrat Eggli «brachte sein Hoch der
Thatkraft der Behörden der Stadt Bern»
und «Gymnasiallehrer Lüthi toastierte auf
den Geist der Humanität in der Gemeinde
Bern», wie dem Verwaltungsbericht 1892
zu entnehmen ist.
Laut Verwaltungsbericht 1893 lebten ein
Jahr später bereits 312 «Pfleglinge» in
Kühlewil: «64 ziemlich Normale oder auf
dem Wege der Besserung Begriffene, 128
Altersschwache und Gebrechliche, 86
Taubstumme und Idioten, 27 leicht Geis-
tesgestörte, 7 Blinde.» Die Hausordnung
von 1904 sagt auch etwas über die dama-
ligen Hygienestandards aus: «Die Leib-

wäsche wird alle acht, spätestens alle vier-
zehn Tage gewechselt.»

Bald hiess die Armen- Fürsorgeanstalt,
ab 1960 Fürsorgeheim. 1981 stimmte die
Einwohnergemeinde Bern dem Neubau
eines Krankenheims zu, 1983 der Sanie-
rung der Altbauten. Im Betriebs- und Be-
treuungskonzept von 1988 wird eine Insti-
tution skizziert, die viel Ähnlichkeit mit der
heutigen aufzuweisen scheint. Damals
lebten «in 9 Wohngruppen 178 Pensionä-
re. Deren individueller Bereich ist das Zim-
mer, das der Bewohner mit seinen eige-
nen Möbeln einrichten kann». Mahlzeiten
wurden schon damals gemeinsam im
Speisezimmer der Gruppe eingenommen,
zahlreiche Aktivitäten und Kontaktmög-
lichkeiten angeboten. hae

Lehrerpaar mit Ente: Ruth und Fritz Trachsel im Garten des städtischen Alters- und Pflegeheims Kühlewil. Beat Mathys

KÖNIZ Die Gemeinde will die
Kinderbetreuung neu organi-
sieren. Sie kündigt ihren Ver-
trag mit der Kinderbetreuung
Region Köniz (Kibe), die in letz-
ter Zeit stark kritisiert wurde.

Jetzt kommt Bewegung ins Köni-
zer System für die familienergän-
zende Kinderbetreuung. Bis jetzt
nahm in diesem die Organisation
Kinderbetreuung Region Köniz
eine tragende Rolle ein. Sie hat im
Auftrag der Gemeinde sämtliche
Betreuungsplätze an die Eltern
vergeben. Das soll künftig nicht
mehr so sein.

Auf Ende Jahr kündigt die Ge-
meinde ihre Leistungsvereinba-
rung mit der Kibe. Sie will eine
neutrale Stelle schaffen, welche
die Plätze vergibt. Auch über eine
Internetplattform sollen Eltern
neu freie Plätze einfacher finden
können. «Damit hat die Kibe kei-
ne Monopolstellung mehr», sagt
Gemeinderat Ueli Studer (SVP).

Die Kibe stand in letzter Zeit
vermehrt in der Kritik. Die Verga-
be von Plätzen sei nicht transpa-
rent, der Umgang mit Eltern
schnodderig, lauteten Vorwürfe.
Auch die Gemeinde war deswegen
schlecht auf die Kibe zu sprechen.
«Doch wir haben inzwischen viel
diskutiert», sagt Studer. Als direk-
te Reaktion auf das schwierige
Verhältnis will Studer die Kündi-
gung denn auch nicht verstanden
wissen. Seit Herbst arbeite die Ge-
meinde an einer neuen Strategie.
«Wir hätten der Kibe wegen die-
ser Neuausrichtung so oder so ge-
kündigt.» Jetzt sei das etwas frü-
her erfolgt als geplant. «Die Kritik
brachte diese Dynamik mit sich.»

Arbeitsgruppe für Verträge
Die Gemeinde sei mit der Kibe
nicht partout unzufrieden, betont
Studer. Vorgesehen ist, dass sie für
ihre eigenen Angebote – sie be-
treibt sechs Kitas und beschäftigt
rund 120 Tageseltern – einen neu-

en Vertrag erhält. In einer Ar-
beitsgruppe mit Vertretern aller
Anbieter von Plätzen will die Ge-
meinde bis im Herbst die neuen
Vertragsregeln ausarbeiten. Ver-
einheitlichen will sie auch die Fi-
nanzierung. «Eltern werden davon
vorerst wenig merken», sagt Stu-
der. Ausser dass hoffentlich die
Vergabe der Plätze optimaler laufe.

Kibe nicht überrascht
Die Kibe-Verantwortlichen rea-
gieren gelassen. Die Kündigung
komme nicht überraschend, sagt
Kibe-Präsident Matthjis van
Zwieten de Blom. «Wir verstehen
sie nicht als Aufkündigung der Zu-
sammenarbeit mit uns, sondern
vor allem als technischen
Schritt.» Nach viel Troubleshoot-
ing sei man daran, sich mit der Ge-
meinde neu zu finden. «Alles, was
für Transparenz sorgt und den
Vorwürfen an uns Boden entzieht,
begrüssen auch wir», so Van
Zwieten. Lucia Probst

Die Kibe wird zurückgebunden
GRAFENRIED Die Tierwelt im
Kanton Bern wird immer
exotischer. Nun soll auch ein
Känguru frei herumhüpfen.

Ein Känguru soll bei Grafenried
frei herumgehüpft sein. Eine ent-
sprechende Mitteilung ging am
Sonntag, 12. Mai, gegen Abend
bei der Kantonspolizei Bern ein.
Die ausgerückte Patrouille war
auf der Nachsuche allerdings
nicht erfolgreich. «Es fanden sich
keinerlei Hinweise auf ein Kän-
guru», sagte gestern Polizeispre-
cher Andreas Hofmann auf An-
frage. Was nicht heisse, dass es
das Tier tatsächlich nicht gege-
ben habe. Seither hat allerdings
niemand mehr ein Känguru ge-
sehen haben wollen.

Auch der für Grafenried zu-
ständige Wildhüter Romeo de
Monaco ist bisher keinem dieser
pflanzenfressenden Beuteltiere
auf die Spur gekommen. «Frass-

spuren eines Kängurus könnte
man allerdings nur schwer von
Rehspuren unterscheiden», sagt
er. Dafür bräuchte es entspre-
chende Kenntnisse.

Die Meldung in Grafenried
stammt aus jener Zeit, in der ein
Schwarzer Panther schweizweit
für Furore sorgte. Das Raubtier
wurde scheinbar oft gesehen. Für
de Monaco keine Überraschung:
«Die subjektive Wahrnehmung
wurde beeinflusst. Auch der Yeti
wird immer wieder beobachtet.»
Heute gehen die Fachleute davon
aus, dass kein Panther frei in den
Wäldern herumstreifte.

Das Vorkommen eines Kängu-
rus in der Schweiz ist für den
Wildhüter allerdings um ein Viel-
faches wahrscheinlicher als das
eines Panthers. Auch sei es mög-
lich, dass ein scheues Känguru
über Wochen unentdeckt bleibe
und überlebe – aber doch eher
unwahrscheinlich. rei

Nach dem Panther
nun das Känguru

BÖSINGEN Innerhalb von
48 Stunden ereignete sich in
Bösingen ein brutaler Raub-
überfall, und ein Mann schoss
mit seinem Sturmgewehr auf
eine Ladentüre.

Die Gemeinde Bösingen machte
in den vergangenen Tagen gleich
mit zwei kriminellen Vorfällen
Schlagzeilen: Nach dem Überfall
in einem Einfamilienhaus an der
Industriestrasse in der Nacht von
Donnerstag auf Freitag schoss
am Samstag um 18 Uhr ein 46-
jähriger Schweizer mit seinem
Sturmgewehr auf ein Bösinger
Geschäft. Trotz dieser beiden
Ereignisse sei in der Gemeinde
keine Kollektivpanik ausgebro-
chen, wie Ammann Louis Casali
auf Anfrage festhielt. «Die Leute
können die Vorfälle einordnen»,
sagt Casali und erklärt, dass der
eine Fall mit dem anderen über-
haupt nichts zu tun habe. Dies be-
stätigt die Pressesprecherin der
Kantonspolizei Freiburg, Dona-
tella Del Vecchio. Zudem sei der
Fall mit dem Sturmgewehr erst
am Montag publik geworden;
vorher hätten nicht viele davon
gewusst. «Ich bin nicht mit Anru-
fen überhäuft worden», sagt der
Gemeindepräsident. ak

Bevölkerung
blieb ruhig

MURTEN Seit letztem Herbst
leiden Anwohner der TPF-Bahn-
linie in Murten unter dem Lärm
der neuen «Flirt»-Züge. «Das
laute Signalhorn erschreckt die
Leute mehrmals täglich und
reisst nachts viele aus dem
Schlaf», sagt Daniel Helfer. Er ge-
hört zur Gruppe von Anwohnern,
die sich seit November gegen den
Lärm wehren. Weil bisher keine
Verbesserung eingetreten ist,
fordert die Gruppe von den TPF
Sofortmassnahmen in Form ei-
ner Lärmdämmung oder dem
Einbau leiserer Hupen.

«Wir glauben, dass das tech-
nisch möglich ist, und wollen
dafür kämpfen», so Helfer. Dies
wollen die Anwohner am nächs-
ten Mittwoch auch TPF-Direktor
Vincent Ducrot mitteilen. Er ist
dann an einem vom Gemeinderat
initiierten Infoabend in Murten
zu Gast. luk

Zug nervt
Anwohner
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BELP
Heute feiert Rosmarie Bienz im
Eichholz ihren 70. Geburts-
tag. job

OBERGOLDBACH
Im Löchlibad 122a kann heute
Therese König-Widmer ihren
70. Geburtstag feiern. vbl

ZÄZIWIL
Heute feiert Ernesto Sanz an der
Oberthalstrasse 14 seinen 95. Ge-
burtstag. vwz

Wir gratulieren den Jubilarinnen
und dem Jubilar herzlich und
wünschen alles Gute.

Wirgratulieren

OSTERMUNDIGEN Im Stein-
grüebli darf keine Kulturzone
entstehen. So will es der Kan-
ton. Das Theater Madame
Bissegger kann aber auch in
Zukunft dort spielen.

Seit zehn Jahren wohnt Madame
Bissegger im Steingrüebli. Über
52 000 Besucherinnen und Besu-
cher hat die Theatertruppe seit-
her in den stillgelegten Stein-
bruch, der später von der Armee
genutzt wurde, gelockt. Auch im
neusten Stück «Bickini» gibt es
wieder einiges zu lachen. Doch
nun hat der Kanton einen erns-
ten Entscheid gefällt.

Die Gemeinde möchte das
Steingrüebli vom Bund überneh-
men und daraus ein Kulturareal
mit zeitgemässer Infrastruktur –
dauerhaften WCs, Elektro- und
Wasseranschlüssen – machen.
Über die Modalitäten ist man

sich längst einig. Einzig eine Zo-
nenplanänderung ist noch nötig.
Der Grosse Gemeinderat stimm-
te dieser vor zwei Jahren zu, wo-
rauf Anwohner jedoch Beschwer-
de einreichten – und von der kan-
tonalen Justiz-, Gemeinde- und
Kirchendirektion nun recht be-
kommen haben. Der Kanton be-
streitet zwar nicht, dass das Areal
für kulturelle Aktivitäten geeig-
net sei. Die strengen Vorausset-
zungen für eine Rodungsbewilli-
gung seien aber nicht erfüllt.

Gemeinde prüft Weiterzug
Eine Rodungsbewilligung? «Wir
wollen im Steingrüebli keine
Bäume fällen», sagt Ostermundi-
gens Gemeindepräsident Chris-
tian Zahler (SP). Die Rodung sei
bereits vor vielen Jahren durch
den Bund erfolgt; für den Kanton
liegt das Areal rechtlich aber im-
mer noch im Waldgebiet. «Wir

prüfen nun, ob wir diesen Ent-
scheid anfechten», sagt Zahler.
Die Zukunft von Madame Bisseg-
ger sei aber so oder so nicht ge-
fährdet: Das Theater könne von
der Gemeinde weiterhin mit ei-
ner befristeten Bewilligung für
jeweils eine Saison rechnen. «So-
lange das Areal nicht uns gehört,
können wir aber keine grösseren
Investitionen tätigen.» Das be-
deutet: Die Theatertruppe muss
die Infrastruktur auch in Zukunft
provisorisch auf- und nach der
Saison wieder abbauen.

Selbstverständlich hätte man
sich vom Kanton einen positive-
ren Entscheid gewünscht, sagt
Cornelia Ryf, die Managerin von
Madame Bissegger. Dennoch
fühle man sich im Steingrüebli
immer noch wohl. Und die nächs-
te Saison – wiederum mit dem
Stück «Bickini» – ist bereits fest
eingeplant. maz

Madame Bissegger lässt sich
vom Kanton nicht vertreiben

BERN-BELP Der Bundesrat
heisst die Ausbaupläne des
Flughafens gut. Die Anliegen
der Kritiker wurden nicht
berücksichtigt.

Der Bundesrat hat den Sachplan
Infrastruktur der Luftfahrt für
den Flughafen Bern-Belp geneh-
migt. Damit kann die Flughafen-
betreiberin Alpar AG ihre Um-
baupläne umsetzen. Sie will den
Betrieb auf dem Flughafenge-
lände entflechten. Die Anlagen
des Geschäftsverkehrs, die War-
tungsfirmen, Flugschulen und
die Sportfliegerei sollen südlich
der Hauptpiste angesiedelt wer-
den. Gras- und Segelflugpiste
werden zusammengelegt, der
Helikopterlandeplatz in den Süd-
westen verlegt.

Weiter will der Flughafen
künftig auf GPS-gestützte An-
flugverfahren setzen, womit ins-
besondere Bern und Muri-Güm-
ligen umflogen werden könnten.

Die Alpar will nun bald ein defi-
nitives Projekt einreichen, teilte
sie gestern mit. Sie zeigte sich er-
freut über den bundesrätlichen
Entscheid. Damit könne der
Bodenverkehr sicherer gestaltet
werden, sagte Direktor Mathias
Häberli.

Mit dem Entscheid bleibt die
Zahl der jährlich erlaubten Flug-
bewegungen unverändert bei
75 000. Im Osten und Südwesten
werde die Lärmbelastung klei-
ner, schreibt der Bundesrat.

Kritik aus den Gemeinden
Im Rahmen der Mitwirkung hat-
ten sich viele Gemeinden wie
Bern, Köniz und Muri kritisch zu
den Plänen des Flughafens ge-
äussert und insbesondere eine
Reduktion auf 65 000 Flugbewe-
gungen gefordert. Sie blieben
ebenso erfolglos wie der Verein
gegen Fluglärm, der ausserdem
eine Petition mit 1700 Unter-
schriften eingereicht hatte. rei

Der Bundesrat erfüllt die
Wünsche des Flughafens

KÜHLEWIL Von 21 Uhr bis 7
Uhr schauen vier Angestellte
zu den 160 Heimbewohnern.
Dabei kommen viele Kilometer
und Geschichten zusammen.

Um 21 Uhr beginnt der Arbeitstag
von Mieke Ungricht und Walter
Salvisberg. Während gleichzeitig
zwei Kolleginnen im Neubau die
Nachtwache übernehmen, sind
Ungricht und Salvisberg für die
sechs Wohngruppen im weitläufi-
gen Altbau zuständig. Am nächs-
ten Morgen um 7 Uhr werden die
vier bei den 160 Bewohnerinnen
und Bewohnern des Alters- und
Pflegeheims Kühlewil jeweils
dreimal vorbeigeschaut haben –
abgesehen von jenen Fällen, die
intensiverer Pflege bedürfen oder
mit der Klingel über dem Bett Hil-
fe ordern.

Nach drei Rapporten sind Un-
gricht und Salvisberg über die
Ereignisse des Tages und spezielle
Bedürfnisse der Bewohner aufda-
tiert. «Herr A. hatte Durchfall,
Frau B. braucht noch ihr Medika-
ment, Herr C. hat noch nichts ge-
gessen, er hat auf nichts mehr
Lust. Frau D. ist schon den ganzen
Tag durcheinander, Herr E. hat
sich geweigert, umpositioniert zu

werden, Frau F. geht alle fünf Mi-
nuten aufs WC, aber dann tröpfelt
es höchstens. Herr G. hat heute
zum zweiten Mal nach Aprikosen
alles erbrochen, er scheint Stein-
früchte einfach nicht zu vertragen
– zum Dessert gabs heute Abend
übrigens Zwetschgenkompott.»
In vielen Fällen heisst es aber ein-
fach: alles gut, alles normal.

Im Gang steht keuchend Frau I.
Kurz vor halb zehn machen sich
Ungricht und Salvisberg einzeln
auf die erste Runde und schauen
in jedes Zimmer. Ein paar Bewoh-
ner kriegen noch ein Medika-
ment, einige schlafen, viele schau-
en fern. Kommissar Brunetti geht
um in Kühlewil.

Regelmässig klingelt es irgend-
wo. Dann eilt zum Beispiel Un-
gricht durchs Treppenhaus, geht
vom einen Seitenflügel durchs
Haupthaus zum anderen. Es ist
Frau H., die diese Nacht noch oft
klingeln wird. Bei ihr angekom-
men, behauptet Frau H., gar nicht
geklingelt zu haben. Beim vierten
Mal lässt sie sich das Versprechen
abringen, in dieser Nacht nicht
mehr zu klingeln.

Auf dem Rückweg zur regulären
Tour kommt Ungricht Frau I. im

Gang entgegen. Keuchend stützt
sie sich auf ihren Rollator, ihre Au-
gen flackern. Sie will aufs WC be-
gleitet werden. Ungricht lässt sie
dort einen Moment allein – «ich
komme gleich wieder» – und
macht im Stationsbüro Medika-
mente parat. Während auf dem
WC die Spülung geht, gibt Un-
gricht Herrn J. sein Medikament.
Er hat kein Rivella mehr. Frau H.
klingelt schon wieder. Gleich, erst
noch Frau I. ins Zimmer zurück-
begleiten.

Ein Job im Wandel
Um 22.15 Uhr sind Ungricht und
Salvisberg mit der ersten Runde
durch, sie treffen sich im Aufent-
haltsraum der Wohngruppe Tür-
kis. Während der nächsten vier
Stunden müssen einige wenige
Bewohner im Bett gedreht wer-
den, der Rest ist: Rate mal, wer da
klingelt? Und: Schau nach, bring
Dafalgan, hol Morphium, notiere
alles, erfasse es. Sei fröhlich.

Ungricht arbeitet seit 1986 im
Kühlewil, Salvisberg bloss ein
Jahr weniger lang. Wie die ande-
ren Angestellten der Nachtwache
arbeiten sie nur nachts. Frauen
wählten dies häufig, um Arbeit
und Kinderbetreuung vereinba-

ren zu können, bei Salvisberg be-
gann es als Studentenjob. Nach
dem Studium entschied er sich für
den Verbleib im Kühlewil. «In der
Nacht ist man freier», sagt er.

Die Frage, wie sich der Job in all
den Jahren gewandelt habe, be-
antworten sie abwechselnd: «Bes-
seres Inkontinenzmaterial, mehr
und immer jüngere Psy-
chiatriefälle, mehr Leute mit
Suchtproblemen, sehr viel mehr
Administration.»

Nächtliche Räubergeschichten
23 Uhr. Herr K., der viel unter-
wegs sei, geht schlurfend vorbei
und fragt nach dem Abendessen.
Salvisberg bringt es ihm. Frau H.
hält ihr Versprechen nicht: Sie
klingelt.

Um 0.15 Uhr treffen sich die vier
Arbeitenden auf der Terrasse des
Neubaus. Jemand erzählt die Ge-
schichte vom Mann, der trotz Sau-
erstoffmaske rauchen wollte, vom
lauten Knall, von der Brille, die in
sein Gesicht eingebrannt war.
Nach einer Viertelstunde ist die
Pause um. Bald klingelt es hier,
bald dort. Um 2 Uhr kommt Un-
gricht von der Gruppe Blau zu-
rück. «Action in drei Zimmern.»
Um 2.15 Uhr brechen Ungricht

Hol, bring, gib, pfleg, lächle

und Salvisberg zur zweiten Runde
auf, diesmal gemeinsam. Viele Be-
wohner brauchen neues Inkonti-
nenzmaterial, viele müssen um-
positioniert werden. Ist Ihnen
kalt, Herr L.? «Nein», brüllt die-
ser. Ein Sack voller Einlagen lan-
det im Raum «Ausguss» im Kübel.
Herr M. schaut immer noch fern.

3.30 Uhr, Ende von Runde 2.
Salvisberg schwitzt. Bis 5.45 Uhr
hängt die Arbeit wieder von der
Klingel ab. Dann gehen sie auf die
letzte Runde. Um 7 Uhr ist Rap-
port: Die Tagesteams über-
nehmen. Christoph Hämmann

Noch das Medi, dann ins Bett, im Fernseher läuft Kommissar Brunetti. Mieke Ungricht schaut auf dem ersten Rundgang ihrer Nachtwache
bei der 82-jährigen Verena Gasser vorbei. Beat Mathys
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EICHHOLZ Am vergangenen
Freitag musste die Polizei im
Eichholz einschreiten. Ein
Mann weigerte sich, die Mu-
sik leiser zu stellen. Daraufhin
kam es zum Handgemenge.

Eine blutige Nase trug ein junger
Mann am Freitagabend nach
einem Zusammenstoss mit der
Polizei im Eichholz davon. Der
Vorfall begann damit, dass eine
Gruppe Feiernder angeblich zu
laute Musik laufen liess. Der
Sicherheitsdienst, welcher im
Eichholz für Ordnung sorgt,
versuchte offenbar erfolglos, die
Gruppe zu leiserem Musikhören
zu bewegen. Daraufhin rief er die
Polizei. Was nach der Ankunft
der Streife geschah, darüber ge-
hen die Meinungen auseinander.
Der junge Mann sagte gemäss
«20 Minuten», die Polizisten
seien mit Fäusten und Schlag-
stöcken auf ihn losgegangen und
hätten ihn danach blutüber-
strömt abgeführt. Er habe Angst
um sein Leben gehabt. Er selbst
habe sich erst zu wehren begon-
nen, als er sein eigenes Blut gese-
hen habe.

Polizei erstattet Anzeige
Dem gegenüber steht die Schil-
derung der Kantonspolizei, die
auch von einem Augenzeugen be-
stätigt wird: Die Gruppe folgte
der Aufforderung, die Musik lei-
ser zu stellen, nicht. Der Mann
weigerte sich in der Folge, seine
Identität abklären zu lassen.
Gemäss den Beamten wollten sie
den Mann zum Streifenwagen
mitnehmen, um ihn dort zu über-
prüfen. «Da sich der Mann mas-
siv wehrte, kam es zum Hand-
gemenge», so Polizeisprecher
Andreas Hofmann. Die Wunden
des Mannes seien wahrschein-
lich zu diesem Zeitpunkt ent-
standen. «Die Beamten sind aus-
gebildet für solche Fälle. Es geht
darum, jemanden so schnell und
schonend wie möglich zu fixie-
ren. Bei massiver Gegenwehr ist
das aber nicht immer einfach.»

Die Polizeistreife brachte den
Mann aufs Revier, wo die Sani-
tätspolizei ihn verarzten wollte –
dies lehnte er laut Hofmann ab.
Hingegen wird er eine Anzeige
erhalten, unter anderem wegen
Gewalt und Drohung gegen
Beamte. ats

Einsatz
endet blutig
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KÖNIZ

Zeiler AG fusioniert
Die Zeiler AG in Köniz und die
Limmatdruck AG in Spreiten-
bach AG haben per Ende Juni
fusioniert. Neu heisst die Firma
Limmatdruck/Zeiler AG. Seit
Juli 2011 gehören die Limmat-
druck AG und die Zeiler AG als
deren Töchter der deutschen
RLC Packaging Group. Die Fu-
sion soll vorab administrativ Ver-
einfachungen bringen, ist aber
weder in Köniz noch in Sprei-
tenbach mit einem Stellenabbau
verbunden. Die neue Firma
übernimmt auch die Corporate
Identity ihrer Besitzerin. pd/lp

OSTERMUNDIGEN

Eine Post geht zu
Morgen Samstag ist die Poststelle
Ostermundigen 2 im Unterdorf
zum letzten Mal geöffnet. Da-
nach geht sie – wie angekündigt
– definitiv zu. Auch die von 1389
Leuten unterschriebene Petition
der SP konnte daran nichts än-
dern. Dafür wird am Montag die
umgebaute Poststelle Ostermun-
digen 1 an der Bernstrasse 28 er-
öffnet. Sie sei modern und habe
mehr Schalter, teilt die Post mit.
Ebenfalls ab Montag können in
der Postagentur Oberdorf (in der
Migros) auch Sendungen abge-
holt werden. maz

KÖNIZ

Betten im Liebefeld
Der finnische Spezialist Fenno-
bed für Boxspringbetten, Con-
tinentalbetten, amerikanische
Betten sowie skandinavische
Bettwäsche hat an der Wilker-
strasse 20 im Liebefeld einen
Showroom eröffnet. Alle Produk-
te können dort getestet und beim
Hersteller bestellt werden. pd

LYSS

Maurer wird CEO
Der Verwaltungsrat des Lysser
Unternehmens In4u AG hat Si-
mon Maurer zum neuen CEO
ernannt. Er löst David Brodbeck
am 1. August ab. Brodbeck führte
das Unternehmen ad interim seit
der Übernahme durch die Berner
Garaio AG, die ebenfalls von
Brodbeck geführt wird. Simon
Maurer war unter anderem bei
der Swisscom in verschiedenen
Kaderpositionen tätig. pd/dog

LIEBEFELD

15.Thai-Festival
Am Wochenende findet in der
thailändischen Botschaft an der
Kirchstrasse 56 im Liebefeld das
15. Thai-Festival statt. An zahl-
reichen Ständen wird am öffent-
lichen Anlass vom Essen bis zu
Produkten vieles aus Thailand
geboten. Das Festival dauert am
Samstag und Sonntag von 11 bis
18 Uhr. pd/lp

InKürze

Im Atelier des Alters- und
Pflegeheims können sich
Bewohner auf vielfältige Art
betätigen. Der 66-jährige
Peter Hügli ist fast immer dort.

Der Hochseefischer im Souterrain
KÜHLEWIL AUF BESUCH BEI VIER CHARAKTERKÖPFEN

Exakter als Hügli sägt keiner. Der
Mann ist zudem ein Schleifer, er
malt und nagelt, und wenn Ate-
lierchef Peter Frieden in den Fe-
rien ist, nimmt Heimbewohner
Peter Hügli Büez mit aufs Zim-
mer. Mittwochs aber und am Wo-
chenende, wenn das Atelier ge-
schlossen ist, macht er neuer-
dings auch frei. «Eh ja, ich muss ja
nicht jeden Tag arbeiten», sagt er.
Zumal ihm das schwache Herz
und in letzter Zeit «schampar Rü-
ckenweh» Grenzen setzen.

Zweimal jährlich: Kundschaft
An vier Tagen pro Woche sucht
man Hügli jedoch am besten im
Souterrain des Haupttrakts, wo
er an Puzzles, Holzautos, Gemäl-
den arbeitet oder Nägel in Holz-
kugeln hämmert, und wenn er
fertig ist, liegt vor ihm ein Kunst-
werk. Die Produkte werden vom
Atelier des Alters- und Pflege-

heims laufend ausgeliefert sowie
am jährlichen Heimbasar und
Weihnachtsmarkt verkauft. An
diesen öffentlichen Veranstal-
tungen arbeitet Hügli jeweils im
Verkauf mit und geniesst die An-
erkennung der Kundschaft. «Ja-
wohl, das stellt auf», sagt er.

Skulptur aus tausend Hölzchen
Die Arbeit im Atelier ist eine
Form der «Aktivierung» für die
Bewohnerinnen und Bewohner
des Heims. Atelierleiter Frieden
kann grundsätzlich sechs Per-
sonen gleichzeitig beschäftigen.
«Aber wenn einer so selbststän-
dig ist wie Herr Hügli, hat es im-
mer irgendwo Platz», sagt er über
seine produktivste Arbeitskraft.

Bei fast allen Produkten
stammt die Idee von Frieden.
«Ich schaue, dass die Bewohner
möglichst viel selber machen
können.» Dankbar seien etwa das
Bohren und Schleifen von Bie-
nenhotels. Es kann jemand aber
auch einfach Hölzchen anmalen.
Als kürzlich tausend beisammen
waren, montierte sie Frieden im
Foyer zu einer Skulptur.

Die Leute im Atelier sind sich
indes auch für Arbeiten mit be-
schränktem künstlerischem Wert
nicht zu schade, einige mögen sie
sogar am liebsten: der Versand et-
wa von Stimmmaterial.

Peter Hügli hingegen ist doch
mehr der Künstlertyp. Er, der
früher einmal Hochseefischer,
Motorenwärter auf einem
Frachtschiff, Supermarktleiter
und Lastwagenfahrer gewesen

sein will. Weil sie zitterten, könn-
ten Alte seine Arbeiten häufig
nicht ausführen, meint Hügli, der
immerhin auch schon 66-jährig
ist. «Ich bin hier so ziemlich der
Jüngste.» Christoph Hämmann

Ein Zimmer in Kühlewil teilen
sich eine Frau und ihr Sohn. Sie
hat es sich zur Lebensaufgabe
gemacht, zu ihm zu schauen.

Wohngruppe Grün, Zimmer 101.
Hier lebt Katharina Nydegger
mit ihrem geistig behinderten
Sohn Hanspeter. Morgen wird sie
94, der Bub ist 65 Jahre alt. «Er
war ein Zangenkind», sagt sie.

Als Hanspeter 7 wurde, hätten
ihn die Behörden in ein Heim
einweisen wollen, erzählt die
Mutter. Nach zwei ungut verlau-
fenen Versuchen von jeweils ei-

ner Woche habe sie gesagt: «Ich
habe ihn geboren. Wir befehlen.»
Dann packten sie und ihr Mann
Hans den Sohn und fuhren mit
ihm heim. «Wir setzten uns auf
eine Bank und weinten wie
Schlosshunde.» Sie wollte gar
nicht mehr leben, aber ihr Mann
habe gesagt: «Das ist jetzt unsere
Aufgabe.» Seither sei Hanspeter
zweimal für Hüftoperationen im
Spital gewesen. Sonst waren sie
jeden Tag zusammen. Lange zu
dritt, seit Vatis Tod 1996 zu zweit.

In Kühlewil leben Nydeggers
seit 10 Jahren, anfänglich in einer

In 65 Jahren waren sie nur
zwei Wochen voneinander getrennt

kleinen Wohnung mit Küche im
Flügel des Hauses, der bald abge-
rissen wird. «Ich sollte noch ein
bisschen leben», sagt die Mutter
und betrachtet ihren Sohn. Er sa-
ge immer, er wolle vor ihr zu Vati.

Die Urne mit Vatis Asche steht
im Kleiderschrank, davor Fla-
schen mit Rivella blau. «Wir wol-
len zu dritt in den Bremgarten-
wald», sagt Katharina Nydegger.

Noch ist es aber nicht so weit.
Gestern fuhren sie nach Bern und
kauften im Ryfflihof Rosen für
ihren Geburtstag. So habe es Vati
auch immer gemacht. hae

Seniorensommer
Die ganze Serie im Internet

www.senioren.bernerzeitung.ch

Das Leben im Heim. Diese
Woche verbringt BZ-Redaktor
Christoph Hämmann im Alters-
und Pflegeheim Kühlewil. Er
berichtet vom Alltag im Heim
und von seinen Erfahrungen.

Mutter und Sohn: Katharina und Hanspeter Nydegger. Beat Mathys

Zwei Originale: Peter Hügli zeigt eines der Werke, die er im Atelier des Heims anfertigt.
Nach der Vorlage des Atelierleiters sägt, schleift und bemalt er Kunstwerke wie diese Giraffe. Beat Mathys

BÜREN ZUM HOF Bisher
floss der Dorfbach unterirdisch
in Röhren. Das neue, re-
naturierte Bett vermindert
die Überflutungsgefahr.

Das freut Fische und Vögel. Und
beruhigt nach den Beinahe-
Überschwemmungen dieser Wo-
che die Bürener: Die Gemeinde
bei Fraubrunnen hat in den ver-
gangenen drei Jahren den Dorf-
bach renaturiert und lädt am
Samstag zur Einweihungsfeier
ein. Auf rund 700 Metern hat der
Bach nun natürliche Ufer. Früher
floss er hier fast überall unterir-
disch in Röhren. Weiter abwärts
bleibt er vorerst kanalisiert.

Nach starkem Regen überflu-
tete der Bach in den letzten Jah-
ren mehrmals Keller und Erdge-
schosse. Die Gemeinde montier-

te unter anderem Gitter, um zu
verhindern, dass Geschiebe und
Äste die Röhren verstopften. Die
Gefahr liess sich damit vermin-
dern, aber nicht bannen. Mit dem
offenen Bachbett kann sich das
Hochwasser nun im Gelände aus-
breiten.

Für frühere Sünden büssen
Büren zum Hof ist eine Gemein-
de mehr, welche die Irrtümer frü-
herer Generationen ausbügeln
muss. Um Landwirtschafts- und
Bauland zu gewinnen, hat man
bis vor zwanzig Jahren an vielen
Orten Fluss- und Bachbette be-
gradigt und die Gewässer unter-
irdisch in Röhren geführt. Durch
diese Verbauungen fehlten na-
türliche Überschwemmungsflä-
chen, und die Betonkorsetts zer-
störten die Lebensräume vieler

Tiere. In den Achtzigerjahren er-
kannten die Wasserbauingenieu-
re diese Gefahren. Vor allem seit
der Jahrtausendwende befreit
man nun die Gewässer wieder
aus den Kanälen und Röhren.

Bund und Kanton unterstüt-
zen diese Entwicklung finanziell.
Für Büren zum Hof bedeutet
dies, dass die Gemeinde für die
eigentlich teuerste Lösung am
wenigsten bezahlen muss. Der
Gemeinderat liess drei Varianten
durchrechnen. Zwei verminder-
ten die Hochwassergefahren oh-
ne Renaturierung. Die Kosten,
150 000 oder 120 000 Franken,
hätte die Gemeinde allein tragen
müssen.

Teuerstes ist am günstigsten
Die gewählte revitalisierte Bach-
führung war mit 870 000 Fran-

ken viel teurer. Weil die Eidge-
nossenschaft, der Kanton Bern,
die Mobiliar-Versicherung und
ein BKW-Fonds Geld zuschos-
sen, musste Büren bloss 57 000
Franken übernehmen. Die Ge-
meindeversammlung genehmig-
te diese Version denn auch mit
grossem Mehr.

Damit kommt Büren zum Hof
zulasten der Allgemeinheit zu ei-
nem hübschen neuen Dorfbach.
Gemeinderatspräsident Heinz
Marti wehrt sich: Mittelfristig
werde der Kanton Bern solche
Renaturierungen überall vor-
schreiben und deshalb auch mit-
finanzieren. «Büren zum Hof
profitiert damit von Zuschüssen,
die andere Gemeinden in ähnli-
chen Situationen ebenfalls bean-
spruchen können.»

Peter Steiger

Der neue Dorfbach verhindert Überschwemmungen

Gemeinderatspräsident Heinz
Marti am Dorfbach. Christian Pfander

Der 69-jährige Rudolf Neuen-
schwander fühlt sich wohl im
Heim. Er fällt nicht nur mit
Filmvorschlägen auf.

Rudolf Neuenschwander weiss,
wie das perfekte Elvis-Presley-T-
Shirt aussähe. Nicht aufgedruckt
wäre sein Lieblingskünstler, son-
dern gestickt. Er trüge den weis-
sen Anzug, und auf dem Rücken
wären Geburtsdatum und Todes-
tag als Stickerei vermerkt.

Gut, wenn jemand noch Wün-
sche hat. An Kühlewil jedenfalls
hat der 69-Jährige nichts auszu-
setzen: «Essen, Unterkunft, Sau-
berkeit tipptopp, die Angestell-
ten zuvorkommend.» Wenn je-
mandem etwas nicht passe, sei
der ein «wunderliger Cheib». Sol-
che habe es schon im Militär ge-
geben. Der Koch müsse ein Bud-
get einhalten, da könne er nicht
jeden Tag Filet im Teig machen.

Er habe früher für die Gurten-
brauerei alkoholfreies Bier aus-
geliefert, erzählt Neuenschwan-
der. Heute sitzt er regelmässig im
Heimbeizli bei einem Bier und
nimmt in Kauf, dass es ein rich-
tiges ist.

Im Heim macht er oft Film-
vorschläge, dann stimmen die

Bewohner über eine Dreieraus-
wahl ab. Zuletzt schlug er «Dälle-
bach Kari» vor, «als Hommage
an Walo Lüönd». Sein nächster
Wunschfilm ist ein bisschen rau-
er: Ein Gangster bekämpft Ober-
gangster Al Capone, es kommt
zum «Chicago Massaker».

Einen Wunsch hatte Neuen-
schwander nie: zu heiraten. «Ich
bin nicht lebensmüde.» hae

Der Elvis-Fan mit den
bescheidenen Wünschen

Zimmertür mit Dekoration: Rudolf
Neuenschwander. Beat Mathys

66

ANZEIGE



BOXEN/POLITIK Alexander
Tschäppät ist mit Wladimir
und Witali Klitschko befreun-
det. Die Freundschaft entstand
bei Witalis erstem Kampf in
Bern. Der Stadtpräsident und
der Boxer unterhielten sich
lange über Politik.

Es ist eine kurze Szene des Doku-
mentarfilms «Klitschko»: Witali
Klitschko betritt ein Podium, auf
dem ein Schweizer Politiker war-
tet. Fotoapparate blitzen, Jour-
nalisten machen sich Notizen,
der grosse Saal ist bis auf den letz-
ten Platz gefüllt. Auf einem Tisch
stehen kleine Nationalflaggen
der Ukraine und der Schweiz. Der
Schweizer Politiker, der auf dem
Podium wartet, ist Stadtpräsi-
dent Alexander Tschäppät (SP).

«Die Aufnahmen stammen aus
der Universität von Kiew», weiss
Tschäppät. Er wurde von Klitsch-
ko eingeladen und hat Fragen
der Studenten zum politischen
System der Schweiz beantwortet.
Das war im Juni 2010, als der Bo-
xer in der ukrainischen Haupt-
stadt mit dem Bundesverdienst-
kreuz ausgezeichnet wurde.

Kontakt im Eisstadion
Wie kam Tschäppät zu dieser
Einladung? «Ich habe Witali ken-

nen gelernt, als er im Dezember
2009 in der Postfinance-Arena
gekämpft hat.» Klitschko ging
mit dem Stadtpräsidenten essen.
«Wir haben über alles geredet,
ausser über Boxen.» Witali habe
sich sehr für die Lokalpolitik
interessiert, habe viele Fragen zu
politischen Kampagnen und zur
Schweizer Politik gestellt.

Nach dem Kampf in Bern –
Witali gewann deutlich nach
Punkten – blieben der Boxer und
der Stadtpräsident in Kontakt.
Sie schrieben sich SMS und
E-Mails. Tschäppät besuchte den
Kampf von Witalis Bruder Wladi-
mir gegen den Amerikaner Eddie
Chambers in Düsseldorf. Als
Witali in Interlaken am Swiss
Economic Forum war, assen sie
gemeinsam. «Am Anfang hatte
ich vor allem mit Witali engeren
Kontakt. Als ich in Kiew war,
habe ich auch seinen Bruder und
seine Eltern besser kennen ge-
lernt», sagt Tschäppät. Bei seiner
Abreise aus Kiew wurde der
Stadtpräsident frühmorgens von
Witali Klitschko persönlich an
den Flughafen gefahren.

Nach Verletzung in die Politik
Witali Klitschko ist selbst Politi-
ker. Im November 2005 erlitt er
einen Kreuzbandriss im rechten

Tschäppäts Freunde, die Klitschkos

«Mein Freund Alexander», sagte Wladimir Klitschko zum Stadtpräsidenten
nach seinem Training am Mittwoch auf dem Bundesplatz. Andreas Blatter

Knie. Nach dieser Verletzung gab
er seinen Rücktritt vom Profi-
sport bekannt und stieg in die Po-
litik ein. Heute ist er Vorsitzen-
der der Oppositionspartei Udar
(Ukrainische demokratische Al-
lianz für Reformen). Er kandi-
diert in diesem Jahr für das Amt
des Bürgermeisters von Kiew.
Sein Comeback als Boxer gab er
2008. Seither hat er neun Kämp-
fe bestritten und alle gewonnen.

Während Wladimir Klitschko
am Mittwoch ein öffentliches

Training auf dem Bundesplatz
abhielt, demonstrierte sein Bru-
der in Kiew gegen ein umstritte-
nes Sprachengesetz. Das Gesetz
sieht vor, Russisch zur zweiten
Amtssprache aufzuwerten. Die
Polizei setzte Tränengas gegen
die Demonstranten ein. Witali
Klitschko wurde leicht verletzt.
Die Augen des Boxchampions
mussten nach dem Tränen-
gaseinsatz behandelt werden.
Ausserdem erlitt er eine Schnitt-
wunde an seiner linken Hand.

Gestern war Witali Klitschko
beim Wägen seines Bruders im
Bierhübeli dabei. Heute wird er
ihm beim Kampf im Stade de
Suisse als Sekundant zur Seite
stehen (RTL, ab 22.10 ). «Nach
dem Kampf werden wir uns si-
cher unterhalten», sagt Alexan-
der Tschäppät. Wahlkampftipps
könne er dem Boxer aber kaum
geben. «Dazu sind die politischen
Systeme in unseren Ländern zu
verschieden.» Ihre Freundschaft
sei denn auch vor allem eine
menschliche, keine politische.
Der heutige Auftritt kam aller-
dings nicht wegen dieser Freund-
schaft zustande und auch nicht,
weil es den Klitschkos in Bern ge-
fällt so der Stadtpräsident. «Der
Klitschko-Stall ist professionell.
Da wird knallhart gerechnet.»

Ein stolzer Freund
Der Stadtpräsident drückt seinen
Freunden heute Abend natürlich
die Daumen. Er ist stolz , dass er
die beiden Ausnahmeathleten zu
seinen Freunden zählen kann.
Tschäppät: «Die Klitschkos sind
Vorbilder. Sie nehmen sich viel
Zeit für ihre Fans und sind
am Boden geblieben. Von ihnen
könnte sich noch manch ein
Lokalpromi eine Scheibe ab-
schneiden.» Ralph Heiniger

Die bürgerliche Kritik am 550-Millionen-Projekt reisst nicht ab:
Die Könizer BDP stellt den Ast nach Köniz und Schliern grund-
sätzlich infrage – und beruft sich wie die Befürworter auf das
Gutachten von ETH-Professor Ulrich Weidmann.

Die Kritiker nehmen neuen Anlauf
TRAM REGION BERN DIE ANDERE SICHT AUF DEN EXPERTENBERICHT

Es tönte alles so positiv. Wochen-
lang hatten Experten das Vor-
projekt für das Tram Region Bern
nochmals unter die Lupe genom-
men, hatten geprüft, ob sich der
geplante Schienenstrang von Os-
termundigen via Bahnhof Bern
nach Köniz wirklich rechtfertige.
Die Verantwortlichen um Regie-
rungsrätin Barbara Egger hatten
die Meinung der unabhängigen
Fachleute nicht von ungefähr
eingeholt. Immerhin waren die
Kosten für den Ersatz der Bus-
linie 10 in die Höhe geschnellt.
Das Vorhaben sollte nicht mehr
geschätzte 260, sondern 550 Mil-
lionen Franken kosten, mehr als
das Doppelte also.

Umso erleichterter waren Eg-
ger und ihre Leute, als sie Ende
Mai 2011 gemeinsam mit dem Ex-
pertenteam um den ETH-Profes-

sor Ulrich Weidmann aus Zürich
verkünden konnten: Das Tram
erfüllt seinen Zweck – besonders
dann, wenn die Gebiete an der
Linie wie geplant dereinst ver-
dichtet mit Wohn- und Büro-
flächen überbaut sind.

Hohe Wachstumszahlen
Ein paar kritische Punkte wur-
den an der damaligen Presse-
konferenz am Rand zwar noch
erwähnt – und genau hier haken
die Tramkritiker nun ein. Zwei
Wochen nachdem in Ostermun-
digen das Forum eine eigene Idee
entwickelt und ein Tram mit zwei
Führerkabinen und ohne auf-
wendige Wendeschlaufen propa-
giert hat, meldet sich in Köniz die
BDP zu Wort und stellt für den
Ast nach Köniz das Tram grund-
sätzlich infrage. Dafür greift auch
sie auf Weidmann und dessen
Gutachten zurück.

Tatsächlich fällt dort bei ge-
nauerem Hinsehen die Bilanz für
das Tram von Bern nach Köniz
nicht mehr ganz so positiv aus.
So stellen die Experten gleich zu
Beginn leicht kritisch fest, dass
der Bus als Alternative «bereits in
einem sehr frühen Stadium» ver-
worfen worden sei. Dabei erfüll-
ten Doppelgelenkbusse die An-
forderungen genauso, zumindest
für eine Übergangszeit. Als Va-
riante könnte das Tram auch in
Köniz enden. Nach Schliern wür-
den dann weiterhin Busse fahren
– wenn dafür die heutigen Linien
17 oder 19 verlängert würden, wä-
re das Quartier auch in Zukunft
direkt mit dem Stadtzentrum
verbunden.

Ihre Zurückhaltung begrün-
den die Experten mit einem Blick
auf das für Köniz prognostizierte

Wachstum. Die dem Tramprojekt
zugrunde liegenden Zahlen be-
wegten sich über dem, was das
Bundesamt für Statistik anneh-
me, seien also «tendenziell hoch»
gegriffen. Zumal Köniz schwer-
gewichtig gerade dort Wohnun-
gen bauen wolle, wo das Tram
Region Bern nicht fahre, im Ried
Niederwangen nämlich und in
Wabern.

Andernorts viel enger
Er werde den Eindruck nicht los,
dass die offiziellen Berechnun-
gen auf Biegen und Brechen auf
das Tram hinauslaufen müssten,
hält BDP-Präsident Thomas Frey
fest. Thomas Schneiter, sein Mit-
streiter und Gründer der Face-
book-Gruppe «Tram Köniz –
Nein Danke», hat eigene Berech-
nungen angestellt und pflichtet
ihm bei: «Das Fassungsvermögen
des Linienbusses wird künstlich
tief gehalten. Damit ist das Tram
automatisch im Vorteil.»

In der Tat gehen die Trampro-
motoren davon aus, dass ein Ge-
lenkbus 70 und ein langes Tram
170 Passagiere fasst. Der Bus
befördert so beim aktuellen
Dreiminutentakt 1400 Personen
pro Stunde, das Tram beim ge-
planten Sechsminutentakt 1700
Personen pro Stunde. Die Planer
rechnen damit, dass bis 2030 in
einer Spitzenstunde 1700 Perso-
nen in Köniz den öffentlichen
Verkehr nutzen. Diese Anforde-
rung kann nur das Tram erfüllen.

Dem hält Schneiter entgegen:
Nach allgemeiner Praxis könnten
die Leute im Bus durchaus etwas
enger stehen. Der Gelenkbus hät-
te dann ein Fassungsvermögen
von 90 Personen und eine – mehr
als genügende Kapazität – von
1800 Personen pro Stunde. Mit
dem Einsatz von Doppelgelenk-
bussen liesse sich das Volumen
gar noch steigern oder der Takt
leicht reduzieren. Dass er mit sei-
ner Berechnungsart richtig liege,
habe ihm Weidmann übrigens in
einer Mail bestätigt.

Schneiter weiss von noch viel
engeren Platzverhältnissen: Die
Verkehrsbetriebe Zürcher Ober-
land kalkulierten bei vergleich-
baren Bussen mit einer Kapazität
von 130 Personen.

Angst vor dem Stau
Frey und Schneiter legen sich
nicht ohne Grund derart für den
Bus ins Zeug. Zu gross sind ihre
Bedenken, dass auf der Schwar-
zenburgstrasse die Autos kaum
mehr gut durchkommen werden,
wenn dereinst auch noch das
Tram unterwegs ist. Gerade für
die obere Gemeinde sei die Achse
aber von zentraler Bedeutung,
argumentieren sie – ein Bus kön-
ne sich auf alle Fälle flexibler in
den allgemeinen Verkehrsfluss
einreihen.

Weidmann hält solchen Über-
legungen entgegen, dass sich als
Trassee für ein Tram eigentlich
nur die Schwarzenburgstrasse
eignet. In einem viel grundsätzli-
cheren Punkt stimmt er den
Kritikern allerdings wieder zu:
Es sei nicht zwingend, die ganze
Buslinie 10 umzustellen. Der als
Tramlinie unbestrittene Ast nach
Ostermundigen könne am Bahn-
hof Bern auch mit einer anderen
Tramlinie verknüpft werden.
Genauso wie eine Buslinie nach
Köniz mit anderen ähnlich fre-
quentierten Buslinien zusam-
mengeschlossen werden könnte.

Stephan Künzi

RECHNEREI

In einem aufwendigen Verfahren
haben die Planer errechnet, dass
das Tram Region Bern einen
volkswirtschaftlichen Nutzen
bringt, der 2,6-mal höher, als es
die Kosten sind. Für diese Be-
rechnung haben die Kritiker al-
lerdings nur ein müdes Lächeln
übrig. Dabei weisen sie auf zwei
Zahlen hin, die der Berechnung
zugrunde liegen. Für den höhe-

ren Komfort setzen die Planer ei-
nen Gegenwert von 31 Rappen
pro Passagier und Fahrt ein. Wei-
tere 20 Rappen gibts dafür, dass
das Tram im Gegensatz zum Bus
den Fahrplan einhalten kann.

Basierend auf den Fahrgast-
zahlen von 2010 kommt das
Tram allein wegen dieser zwei
Effekte um 7,65 Millionen Fran-
ken besser weg – doch die Kritiker

relativieren: Die 31 Rappen fuss-
ten auf einer Umfrage aus dem
Kanton Zürich vor zehn Jahren,
die nicht einmal Tram und Bus
miteinander verglichen hätten,
sondern Tram und Zug. Noch
weniger plausibel seien die
20 Rappen. Die Erfahrung zeige
mehr als deutlich, dass auch ein
Tram den Fahrplan nicht immer
einhalten könne. skk

Streit um den volkswirtschaftlichen Nutzen

Vom Bahnhof Bern nach Köniz und Schliern: Geht es nach dem Willen der Kritiker, wird dieser Ast
des Trams Region Bern nie gebaut. TRB/zvg

Kritiker: Thomas Frey, Präsident
der BDP Köniz. zvg

Kritiker: Thomas Schneiter, Gründer
einer Facebook-Gruppe. Urs Baumann

Anders als angekündigt, gibt
SP-Planungsdirektorin Katrin
Sedlmayer das Tramdossier
nicht einfach in bürgerliche
Hände ab. Neu ist sie mit SVP-
Gemeinderat Ueli Studer für
das Geschäft verantwortlich.

Sie bot an, das Dossier ganz an
einen bürgerlichen Gemeinde-
ratskollegen zu übergeben. So
weit kommt es nun aber über-
raschenderweise nicht: Die Köni-
zer Planungsdirektorin Katrin
Sedlmayer (SP) bleibt ins Projekt
Tram Region Bern involviert.
Neu wird sie das Dossier in einer
Co-Leitung mit SVP-Gemeinde-
rat Ueli Studer betreuen. So lasse
sich das vorhandene Wissen zum
Dossier weiterhin nutzen, und
trotzdem seien die bürgerlichen
Parteien am Projekt gleichwertig
beteiligt, begründet der Gemein-
derat in einer Mitteilung diesen
Entscheid. Auch in der achtköpfi-
gen regionalen Behördendelega-
tion für das Tramprojekt nimmt
Ueli Studer Einsitz – Gemeinde-
präsident Luc Mentha (SP) zieht
sich zu seinen Gunsten zurück.

Bürgerliche besänftigen
Die ganze Aktion ist als Reaktion
auf die harsche bürgerliche Kri-
tik am Tramprojekt zu verstehen:
Im Mai traten sämtliche Mitglie-
der von BDP, FDP und SVP aus
der Tramkommission zurück,
denn Mentha und Sedlmayer
hatten falsche Angaben zum
Zeitdruck für das Projekt ge-
macht. Eine parlamentarische
Sonderkommission wird nun bis
Ende Jahr untersuchen, wie es
zu diesen Fehlinformationen ge-
kommen ist. Vielen Bürgerlichen
missfällt das Tramprojekt auch
sonst (siehe Haupttext). Die neue
Co-Leitung kommt im bürger-
lichen Lager aber nicht schlecht
an: «Das ist akzeptabel», findet
Hanspeter Kohler (FDP), der
die Sonderkommission präsidiert.
Sedlmayer habe viel Detailwissen
zum Projekt, die Kombination mit
zwei Köpfen sei deshalb sinnvoll.

Mässige Freude bei Studer
Gut möglich ist, dass keiner der
zwei bürgerlichen Gemeinderäte
überhaupt bereit dazu war, das
Tramdossier ganz zu überneh-
men. Ob er die Co-Leitung zur Be-
dingung gemacht hat, lässt
Ueli Studer offen. «Ich mache kei-
nen Freudensprung wegen dieser
Dossierübernahme, aber ich bin
auch nicht zu Tode betrübt», sagt
er nur. Er selbst steht dem Tram
weniger kritisch gegenüber als
viele Bürgerliche. «Ich bin mir be-
wusst, dass mir deshalb eine steife
Bise entgegenwehen könnte.»
Seine Rolle sieht Studer stark als
Vermittler. «Wir müssen die Kri-
tik anhören und analysieren, um
weiterzukommen.» Sowohl er wie
Sedlmayer betonen, dass sie das
Dossier gleichberechtigt führen
werden. «Die Co-Leitung darf kei-
ne Farce sein», so Sedlmayer.
Auch sie ist zufrieden: «Mir ging
es um die Sache.» Proaktiv habe
sie das Dossier deshalb angebo-
ten. «Die Co-Leitung ist für mich
aber auch ein guter Entscheid.
Das macht die Ausgangslage in
Köniz wirklich anders.» lp

Neu eine
Co-Leitung

Die neue Tram-Co-Leitung: Katrin
Sedlmayer (SP), Ueli Studer (SVP).

HOCHWASSER Laut Berufs-
feuerwehr wird sich das Hoch-
wasserrisiko verringern. Die
Sperrelemente werden aber
vorläufig nicht abmontiert.

Die Hochwassersituation in Bern
werde sich weiter entspannen.
Das sagte gestern Nachmittag
Franz Märki, Pressechef der Be-
rufsfeuerwehr Bern. «Die mobi-
len Sperrelemente zwischen Dal-
mazi und Felsenau werden mit
wenigen Ausnahmen vorderhand
bestehen bleiben.» Auch der
Kran im Mattequartier bleibt
vorläufig vor Ort. Der Komman-
doposten auf dem Mühlenplatz
wird über das Wochenende mit
mindestens einer Person besetzt
sein.

Die Aare führte gestern Nach-
mittag um die 320 Kubikmeter
Wasser pro Sekunde (gemessen
in der Schönau). Der Spitzenwert
wurde am Mittwoch, 20 Uhr, mit
415 Kubik erreicht. Insgesamt
wurden 200 Tonnen Holz aus der
Aare entfernt. Beim verheeren-
den Hochwasser 2005 flossen
604 Kubik. Mehr, nämlich 620,
wurden beim Hochwasser 1999
gemessen. Weil damals viel weni-
ger Holz mitgeschwemmt wurde
als 2005, fielen die Schäden weit
geringer aus als 2005. sru

Gefahr
nimmt ab

Fast alle, die von
meinem Projekt er-
fuhren, beliessen es
nicht bei einer hoch-
gezogenen Augen-

braue, sondern reagierten regel-
recht entsetzt. Die Aussicht auf
eine Woche in einem Alters- und
Pflegeheim erschien ihnen als
Horrorvision – schon bevor sie
wussten, dass ich mit einem Be-
wohner ein Zimmer teilen wür-
de. Unser Bild von unseren
Alters- und Pflegeheimen
scheint nicht das beste zu sein.

Die Woche in Kühlewil war
schlicht umwerfend spannend.
Wohl an kaum einem Ort wird
einem bewusster, wie fragil unse-
re Existenz ist; aber auch wie zäh
der Mensch ist, was an ihm alles
kaputt sein kann, ohne dass er zu
leben aufhört. Am Schluss blei-
ben neben unzähligen Episoden
schon fast banale Einsichten:
Wer nicht aufhört, sich für Dinge
zu interessieren, dem geht es bes-
ser. Humor hilft. Ein wenig Be-
scheidenheit steht allen gut.

Die meisten Bewohnerinnen
und Bewohner, die ich in dieser
Woche kennen gelernt habe,
taugen in dieser Hinsicht durch-
aus als Vorbilder. Alte, einge-
schränkte, auf vielfältige Weise
vom Leben gezeichnete Men-
schen müssen in Kühlewil einen
Weg finden, sich in einer Wohn-

Begleitet von Entsetzen und Mitleid zog ein BZ-Redaktor für eine Woche ins städtische Alters- und Pflegeheim Kühlewil auf dem Längenberg.
Gestern Nachmittag kehrte er beeindruckt und voller positiver Erinnerungen zurück auf die Redaktion.

Lektion in Bescheidenheit
gruppe mit zwei Dutzend ande-
ren und deren Marotten zu
arrangieren. Dies muss umso
schwieriger sein, je wacher
jemand noch ist. Viele leben in
Zweierzimmern, die Toiletten
sind im Gang.

Es gibt Demente, Depressive und
solche, die vor sich hindämmern.
Im Laufe der Woche verfestigte
sich aber nicht dieses Bild. Ganz
im Gegenteil schien je länger, je
mehr, als stecke da in jeder und
jedem ein Funken Leben und ein
bisschen Schalk. Wers nicht
glaubt, hat das Foto unten noch

nicht gesehen. Und für die meis-
ten, die ich getroffen habe, gilt
ohnehin: Da leben freundliche
und liebenswerte Menschen.

Nicht weniger beeindruckt bin
ich von denen, die in Kühlewil ar-
beiten. Um es noch einmal klarzu-
stellen: Die BZ zahlt für jeden Tag
meines Aufenthalts 160.95 Fran-
ken, den offiziellen Tarif für Kost
und Logis ohne Pflegebedarf. Ich
bin dem Heim zu nichts verpflich-
tet. Es herrscht dort eine positive,
fröhliche und warmherzige Stim-
mung, die sich nicht für eine Wo-
che spielen lässt. Soviel ich mitge-

kriegt habe, gilt dies vielmehr für
jede Etage des Hauses und der
Hierarchie. Mein besonderer Re-
spekt gilt dem Pflegepersonal, das
wohl am meisten zur familiären
Atmosphäre in den Wohngruppen
beiträgt. Abgesehen davon wäre es

naiv, zu glauben, dass es in Kühle-
wil zwischendurch nicht ordent-
lich Zoff gäbe.

Wer mit dem Taschenrechner
nach Kühlewil reiste, würde im
städtischen Heim vielleicht hier
und da eine Sparmöglichkeit aus-
machen – mal abgesehen von den
alten Räumlichkeiten und den
sanitären Einrichtungen, die In-
vestitionsbedarf anmelden. Was
will man mit 90-Jährigen «Bio-
grafiearbeit» leisten? Weshalb
noch «Aktivierung» Todgeweih-
ter? Wieso die Möglichkeit eines
Ausweichmenüs? Für mich steht

fest, dass diese paar Extras das
Mindeste sind, was Heimbewoh-
ner verdient haben. Ebenso si-
cher bin ich, dass die Stimmung
in Kühlewil mit den vergleichs-
weise guten Bedingungen zu tun
hat, zu denen die Mitarbeitenden
nach stadtbernischem Regle-
ment angestellt sind. Es darf
nicht sein, dass alte und kranke
Menschen zu Renditeobjekten
werden. Die Gesellschaft muss
sich gut überlegen, in wessen Ob-
hut sie ihre Alten und Pflegebe-
dürftigen geben will. Kühlewil
scheint mir eine gute Option.

Christoph Hämmann

Das Bild von
unseren Heimen
scheint nicht das
beste zu sein.

Zum Abschied noch einmal lächeln: Redaktor Christoph Hämmann (hintere Reihe, 5. von rechts) gestern Mittag mit Bewohnerinnen, Bewohnern und Angestellten der
Wohngruppe Fuchsia. Seit Sonntag hat er täglich aus Kühlewil berichtet und mit Hans Spycher (rechts von ihm) ein Zimmer geteilt. Iris Andermatt

Senioren Sommer
Die ganze Serie im Internet

www.senioren.bernerzeitung.ch

Das Leben im Heim. Diese
Woche verbrachte BZ-Redaktor
Christoph Hämmann im Alters-
und Pflegeheim Kühlewil. Er
berichtete vom Alltag im Heim
und von seinen Erfahrungen.

Bern Samstag
7. Juli 2012 BernSamstag
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Kreatives Potenzial im Altersheim
Ausstellung in Kühlewil vom 26. April bis 11. Mai

ENGLISBERG – Erstmals 
� ndet eine Kunstausstellung 
im Alters- und P� egeheim 
Kühlewil statt. Bewohne -
r innen und Bewohner zeigen 
erstaunliche Kunstwerke, die 
mit viel Fleiss, Engagement 
und professioneller Anlei-
tung entstanden sind.

«Wir haben hier ganz viele Be-
wohner mit einer enormen Aus-
dauer, die nach einer sinnvollen 
Aufgabe im Alltag sowie nach 
Bestätigung und Anerkennung 
suchen», bringt es Peter Frieden, 
Leiter Atelier im Alters- und P� e-
geheim Kühlewil, auf den Punkt. 
«Sie wollen etwas erschaffen 
und eine Leistung erbringen, 
auf die sie auch noch im hohen 
Alter stolz sein können», schiebt 
Rita Schmocker, Mitarbeiterin 
Aktivierung, nach. Zu diesem 
Punkt bietet das Team «Kultur 
und Therapien» den Bewohnern 
einiges. «Die Leute kommen ins 
Atelier, weil sie dies wollen, und 
sie sind entsprechend motiviert», 
sagt Peter Frieden. Das enorme 
Schaffenspotenzial nutzt der Ate-
lierleiter, indem er den Interes-
sierten Aufgaben übergibt, die für 
den Einzelnen überschaubar und 
gut zu bewältigen sind, danach 
aber als Ganzes ein wunderbares 
Kunstwerk ergeben.

Viel Fleiss und gute Ideen
Da ist etwa der 68-jährige Peter 
Hügli, der jeden Tag im immer 
gleichen Rhythmus mit der elekt-
rischen Laubsäge kleine Fenster-
Vierecke aussägt, die sich dann 
zu einer Stadt mit Hochhäusern 
zusammensetzen lassen. Oder 
Ueli Keller leimt am Arbeitstisch 
im Atelier Nägel in vorgebohr-
te Löcher zu einer Nagelkugel. 
Ein wunderschönes Kunstwerk, 
das auch verkauft werden kann. 
Daneben klebt Irene Flück klei-
ne Fotos auf alte Bücher. Auch 
dies wird Bestandteil der Hoch-
haus-Stadt-Installation. In stun-
denlanger Kleinarbeit faltet die 

85-jährige Rosa Rüfenacht No-
tenblätter zu einem Kunstwerk. 
«Dies galt einem therapeutischen 
Zweck. Mittlerweile kann sie die 
Hand wieder besser bewegen, die 
nach Lähmungserscheinungen 
nur noch eingeschränkt beweg-
lich war», erklärt der Atelierleiter 
erfreut. 
Stolz führt er an den vielen ent-
standenen Kunstwerken vorbei 
und zeigt auf die Installation 
eines Bistrotisches und eines 
Bistrostuhles. Die Mö-
belstücke wurden mit 
Zei tungspapier über-
zogen und so zum 
Kunstwerk. «Ein typi-
sches Beispiel dafür, dass 
sich auch Menschen mit 
Demenz kreativ ausdrü-
cken können», erklärt 

der 53-Jährige. Beeindruckend 
auch die Bilder an den Atelier-
wänden. Auf den ersten Blick 
sind Charly Chaplin und ein Ele-
fant erkennbar, gezeichnet mit 
vielen kleinen, einzelnen unter-
brochenen Strichen. Bei näherer 
Betrachtung wird deutlich, dass 
diese Striche ausgesägte und be-
malte Holzstückchen sind. 

Materialsammlung schafft Ideen
Es ist klar, die tage-, ja wochen-
lange Kleinarbeit wird mit viel 
Fleiss von den Bewohnern ge-
leistet. Aber woher kommen 
die Ideen? «Das werde ich oft 
gefragt», sagt der Sozialpäda-

goge, der sich jahrelang auch 
an der Schule für Gestaltung 

weitergebildet hat. «Ich 
befasse mich seit 20 Jah-

ren mit Kunst und habe 
selber ein Atelier, wo 
ich im Auftrag Eisen-
skulpturen herstelle. 
Ich bin immer am The-
ma Kunst und Kreati-
vität, selbst wenn ich 
spazieren gehe.» Der 
ehemalige Sanitärins-
tallateur ist fasziniert 
vom Zusammen-
schluss zwischen 
Kunsthandwerk und 

Sozialpädagogik. Er 
hat mittlerweile ei-
nen grossen Fundus 
an Materialen gesam-
melt. Viele alte Bü-

cher, Fotos, Notenblätter, Farb-
stiftstummel und anderes mehr 
� nden sich in seinem Lager. «Je 
grösser der Fundus, desto breiter 
die Möglichkeiten und die Ide-
en.»

Wichtig ist ihm zu sagen, dass 
solch kreatives Schaffen mit den 
Bewohnern nicht möglich wäre 
ohne die gute Zusammenarbeit 
im Team, den beiden Zivildienst-
leistenden im Atelier und dem 
Technischen Dienst. Auch die 
Heimleitung und die Wohngrup-
pen-Leitenden stehen voll hinter 
diesen Aktivitäten

Freude und Kreativität 
im Pfl egeheim

Ziel der kommenden und erst-
maligen Ausstellung dieser Art 
sei es, zu zeigen, dass ein Leben 
im P� egeheim viel Potenzial zur 
eigenen Entfaltung und für einen 
erfüllten Lebensabschnitt biete. 
Auch im Heim könne noch Kre-
atives geschaffen und viel Freude 
empfunden werden. 

«Es wird vor allem eine Kunst- 
und nicht zwingend eine Ver-
kaufsausstellung», erklärt Peter 
Frieden. Sollten jedoch aus der 
Ausstellung Bestellungen oder 
eine Zusammenarbeit mit Fir-
men oder Verkaufsläden hervor-
gehen, sei dies gewünscht. Die 
Ausstellung wird sich über den 
Eingangsbereich, den Parkettsaal 
und den grossen Saal mit Bühne 
erstrecken. 
 Monica Wieser

«Kreatives Alter» 
Ausstellung vom 26. April bis 
11. Mai im Alters- und Pfl egeheim 
Kühlewil

Vernissage: 
Samstag, 26. April, 13.30 – 17 Uhr

Öffnungszeiten:
Mo, Di, Mi, Fr, Sa und So: 
13.30 – 17 Uhr; Do: 13.30 – 19 Uhr

Tel. 031 960 31 11
www.kuehlewil.ch
offi ce@kuehlewil.ch

P. Frieden und R. Schmocker freuen sich über die Werke der Bewohner.  Fotos: MW
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