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W as ich an der Schweiz
immer zu schätzen
wusste, sind Tugen-

den, die ich hier nirgends finden
kann: Pünktlichkeit und Rück-
sichtnahme. Man hat es seit Kin-
desbeinen gelernt: Es ziemt sich
nicht, ohne Benachrichtigung

mehr als eine Viertelstunde zu
spät zu kommen. Und es ziemt
sich auch nicht, die Nachbarn
über Gebühr mit Lärm einzude-
cken. Das ist Anstand und ent-
spricht der Norm. So etwas gibt
es auf den Philippinen nicht oder
vielleicht nur bedingt. Zeitbe-
griffe sind hier frei interpretier-
bar und vor allem äusserst dehn-
bar. «Ich bin auf dem Weg» ist
die Formel, die überall und je-
derzeit verwendet wird. Leider
fehlen bei dieser für den Warten-
den doch eher positiven Aussage
jegliche Ortsangabe und auch
eine nur einigermassen verläss-
liche Ankunftszeit. Man ist auf
dem Weg. Punkt. Schluss. Was
immer das auch heissen mag. Es
ist eine unbrauchbare Informa-
tion und verbunden mit der
Standard-Ausrede, man sei im
Verkehr steckengeblieben, die

übliche Entschuldigung bei einer
verspäteten Ankunft. Wer also
«innerhalb der nächsten Stun-
de» einen Besuch erwartet, den
Handwerker herbeisehnt, der
eine dringend notwendige Repa-
ratur vornehmen sollte, der war-
tet üblicherweise lange, sehr lan-
ge und in einigen Fällen trifft der
Erwartete gar nie ein.

Auch den Begriff «Rücksicht
nehmen» gibt es im hiesigen
Wortschatz nicht. Obwohl es
(wahrscheinlich) tausende von
Seiten mit Gesetzen und Vor-
schriften gibt, ebenso Tausende
von Politikern, die zusammen
mit den Ordnungsbehörden
(Ordnung?) darüber wachen
sollten, scheint das Geschriebe-
ne niemanden zu interessieren.
Mit andern Worten: Jeder
macht, was er will. Für Expats
unverständlich, für Filipinos

schlichtweg normal. Nehmen
wir das Thema Lärm oder ge-
nauer das, was aus jedem Laut-
sprecher eines Radios oder eines
Fernsehers tönt: Musik und TV-
Sendungen. Was in der Schweiz
im Wohnzimmer passiert, wird
hier überall in der freien Natur
praktiziert: Im Schatten unter
Bäumen, auf einer Veranda oder
sonstwo, eventuell sogar im
Haus bei offenen Fenstern und
Türen.

Was das bedeutet? Radio und
TV soweit das Ohr reicht – und
das in einer Lautstärke, die zu-
mindest den Lärm des Nachbarn
übertönen muss, sonst hört man
ja vom eigenen Lärm nichts. So
kann es also vorkommen, dass
mir bereits am frühen Morgen
ein kunterbunter Mix an
«Lärm» serviert wird: Rock von
via-à-vis (eigentlich ganz geile

Musik …), unsägliche Schnulzen
von rechts, eine koreanische TV-
Serie mit hysterischen Darstel-
lern von links, ein monotoner
Nachrichten-Mix via Mittelwel-
le (gibt’s sowas noch?) von hin-
ten und sozusagen als musikali-
sches Bouquet unsäglicher Ka-
raoke-«Gesang» in rund 500
Metern Entfernung. Nett, nicht
wahr?

Was ich dagegen mache: Als
«Füdlibürger» habe ich Mühe
mit der nichtexistierenden
Pünktlichkeit, rege mich auf,
aber ebenso schnell wieder ab.
Und den Lärm versuche ich aus-
zublenden, was mir – ganz «Füd-
libürger» – allerdings mehr
schlecht als recht gelingt.

Alle bisherigen Auswanderer-
Kolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer
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gibt es nicht
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Immer wieder das liebe Geld
Biel Wenn der Bieler Stadtrat nächste Woche über einen Kredit für neue Garderoben auf dem Mettmoos befindet,
könnte eine Odyssee zu Ende gehen. Die betroffenen Sportvereine warten seit Jahrzehnten auf eine Lösung.

Lino Schaeren

Beschämend. Besorgniserregend.
Miserabel. Begriffe, die im Bieler
Stadtrat im Zusammenhang mit
der Garderobensituation auf dem
Mettmoos fallen. Das war im Juni
2010. Damals hat das Parlament
einen Projektierungskredit für
ein Garderoben-Neubauprojekt
gesprochen. Dem Zustand, dass
sich Sportmannschaften vor und
nach dem Training im Freien um-
ziehen müssen, dass sie nicht du-
schen können, sollte ein Riegel
geschoben werden. Passiert ist
auf dem Mettmoos seither: nichts.
Nun aber hoffen die Biel See-
landers, die Bienna Jets und der
Rugby Club Biel erneut auf Besse-
rung – denn nächste Woche ent-
scheidet das Stadtparlament, ob
1,8 Millionen Franken für neue
Garderoben ausgegeben werden
sollen. Stimmt der Stadtrat zu,
beendet er eine Odyssee, die be-
reits zwei Jahrzehnte andauert.

Als der Stadtrat vor acht Jahren
der Projektierung zustimmte, han-
delte es sich keineswegs um den
ersten Anlauf, auf dem Mettmoos
eine Garderobenlösung zu finden.
Entsprechende Vorhaben schei-
terten aber an den drohenden Kos-
ten – so wurde etwa der Bau einer
Halle für die Inlineskater wieder
verworfen. 2010 aber lag endlich
ein Projekt vor, das Hand und Fuss
zu haben schien, das Resultat eines
Projektwettbewerbs war und im
Stadtrat breite Unterstützung
fand: Das Siegerprojekt «Mi-
mikry» des Bieler Architekturbü-
ros Apart sah sechs Garderoben,
Materialräume, eine Buvette und
öffentliche Toiletten vor und sollte
nach Grobschätzung rund zwei
Millionen Franken kosten. Nach
der Kreditsprechung für die Aus-
führungsplanung sollte es rasch
vorwärtsgehen, der Gemeinderat
strebte einen Baustart im Jahr
2011 an, der damalige Baudirektor
Hubert Klopfenstein (FDP) unter-
strich die bereits lange Geschichte
des Vorhabens mit dem Verweis
darauf, dass die Garderoben auf
dem Mettmoos bereits 2005 das
erste Geschäft für ihn auf dem De-
partement gewesen seien.

Gekommen ist es bekanntlich
ganz anders. Abgeschlossen
wurde das Projekt «Mimikry»
letztlich erst im Jahr 2017, der Ge-
meinderat wollte dieses aber dem
Parlament gar nicht erst vorlegen.
Erneut aus Kostengründen, denn
das Bauvorhaben wurde während
der Planung teurer und teurer:
Der Garderobenneubau hätte gut
viereinhalb Millionen Franken ge-
kostet anstatt der 2010 geschätz-

ten zwei. Die Notbremse der
Stadtregierung vor einem Jahr er-
schien deshalb nachvollziehbar, in
einer Zeit angespannter Stadtfi-
nanzen hätte wohl auch das Parla-
ment kaum grünes Licht gegeben
für «Mimikry».

«Ein zweckmässiger Bau»
Gleichzeitig versprühte Klopfens-
teins Nachfolgerin auf der Baudi-
rektion, Barbara Schwickert
(Grüne), vor einem Jahr aber auch
gute Stimmung: Man gleise zwar
das Garderobenprojekt erneut
neu auf mit der Zielsetzung, die
Kosten zu senken. Dafür könne
man gleichzeitig auch eine Lösung
für die Inlineskater präsentieren:
Die sollen künftig nämlich im Bö-

zingenfeld neben Swiss Tennis
eine neue Halle erhalten und mit-
telfristig das Mettmoos verlassen
(siehe auch Zweittext). Doch da-
rum geht es nächste Woche im
Stadtrat (noch) nicht.

Stattdessen liegt nun ein deut-
lich redimensioniertes Gardero-
benprojekt vor. Geplant sind vier
statt sechs Umkleiden. Die Räum-
lichkeiten für das Clubhaus wur-
den ganz aus der Planung gestri-
chen. Ausserdem ist der Komplex
nicht mehr auf einen Ganzjahres-
betrieb ausgerichtet, auf Heizung
und Dämmung wird aus Kosten-
gründen verzichtet. Schwickert
spricht von einem «zweckmässi-
gen Bau». Mit den Kürzungen
konnten die Kosten auf voraus-

sichtlich unter zwei Millionen ge-
drückt werden, die 125 000 Fran-
ken inbegriffen, die der Gemeinde-
rat im vergangenen Herbst erneut
für die Projektierung gesprochen
hatte. Schwickert sagt: «Das Pro-
jekt hat einen langen Leidensweg,
doch jetzt haben wir etwas, das wir
verantworten können.» Nicht ein-
gerechnet in die vorliegenden Pro-
jektkosten ist allerdings jene
knappe halbe Million, die in all den
Jahren bereits für die Planung von
später wieder verworfenen Pro-
jekten ausgegeben wurde.

«Entspricht den Bedürfnissen»
Trotz der Abstriche positiv zum
Projekt äussern sich die beiden
Vereine, die längerfristig auf dem

Mettmoos bleiben sollen. Man
hätte zwar gerne eine Buvette ge-
habt, sagt Corrado Wagner, Präsi-
dent des American Football Clubs
Bienna Jets. «Das wäre das Opti-
mum gewesen.» Nach all den Jah-
ren gibt man sich aber auch mit
dem Notwendigen zufrieden.
«Das jetzige Projekt erfüllt unsere
Bedürfnisse», sagt Wagner. So
bauen die Bienna Jets auch in Zu-
kunft vor jedem Heimspiel ihre
mobile Buvette auf, denn wichti-
ger sei nebst den Garderoben, so
der Vereinspräsident, dass im
neuen Projekt Lagerräume zur
Verfügung stünden. «Mit der Con-
tainerlösung, die heute besteht,
geht mit der herrschenden Feuch-
tigkeit Material schon nur der La-
gerung wegen kaputt», sagt er.

Damit auf dem Mettmoos tat-
sächlich bald gebaut wird, wollen
die Bienna Jets zusammen mit
dem Rugby Club nächste Woche
vor dem Stadtratssaal aufmar-
schieren, um letzte Überzeugungs-
arbeit zu leisten. «In Mannschafts-
stärke», sagt Wagner. Die jetzige
Situation auf dem Mettmoos sei
keine Visitenkarte für die Stadt
Biel, steht auf den Flyern, die die
Sportler verteilen wollen, das
müsse zwingend korrigiert werden.
Das hat der Stadtrat bislang auch
immer so gesehen. Gescheitert ist
das aber jeweils am lieben Geld.

Keine Garderoben, dafür Container: Die Situation auf dem Mettmoos ist für die Sportler seit Jahrzehnten unbefriedigend. Stefan Leimer/a

Die Stadtpolizei Grenchen
ist nun auch mit Tasern
ausgerüstet. Der Einsatz dieses
Mittels sei oft sinnvoller als der
Gebrauch der Schusswaffe,
sagt Kommandant Christian
Ambühl. Und: Häusliche
Gewalt habe in den letzten
Jahren zugenommen.

Christian Ambühl, wie kommt
die Stadtpolizei Grenchen auf
die Idee, Elektroschocker zu
verwenden?
Christian Ambühl: Ich habe dies
nach einer Lagebeurteilung
beschlossen. Wir müssen fest-
stellen, dass in den letzten
Jahren häusliche Gewalt und
auch der Einsatz von Stichwaffen
oder gefährlichen Gegenständen
bei Delikten zugenommen ha-
ben.
Bis jetzt arbeiten nur Kantons-
polizei, grosse Stadtpolizeien
und Sondereinsatzkommandos
mit Tasern. Warum also die
Stapo Grenchen?
Ich hatte in meiner polizeilichen
Laufbahn mehrere Einsätze, bei
denen ich denke, ein Taser wäre
das richtige Einsatzmittel gewe-
sen und kenne durch meine Ein-
satzerfahrung auch die Probleme
meiner Polizisten. Das Wichtigste
ist für mich aber, dass ich meine
Leute schützen kann, indem sie
auf ein milderes Einsatzmittel als
das der Schusswaffe zurückgrei-
fen können. Ausserdem ist es
unser Ziel, dass wir die Person bei
einer Anhaltung möglichst nicht
verletzen. Besonders erwähnen
möchte ich, dass ich mich über die
Unterstützung in der Grenchner
Politik sehr freue. Sie stehen hin-
ter meinem Entscheid als Kom-
mandant.
In welchen Situationen sollen
die Taser zum Einsatz kom-
men?
Wir werden den Taser, wie alle
Einsatzmittel, unter dem Aspekt
der Verhältnismässigkeit einset-
zen. Wenn reden oder festhalten
sinnvoller ist, werden wir sie si-
cher nicht verwenden. Aber wenn
unser Gegenüber eine Waffe
zückt oder unter Drogen- oder Al-
koholeinfluss steht oder psy-
chisch enorm belastet ist und sein
eigenes Handeln nicht mehr sel-
ber einschätzen kann, ist es sinn-
voller, wenn man die Möglichkeit
hat, den Taser einzusetzen statt
einer Schusswaffe. Denn man
muss immer bedenken: Einen
Schuss abzufeuern ist auch für
den Polizisten eine enorme psy-
chische Belastung.
Taser sind allerdings umstrit-
ten. Bedeuten sie denn kein
Gesundheitsrisiko für diejeni-
gen, die den Stromstoss abbe-
kommen?
Das Gesundheitsrisiko ist nahezu
bei Null. Wenn zum Beispiel je-
mand getasert wird, der an einer
Treppe steht und durch den
Stromstoss dann diese herunter-
fällt und sich verletzt, dann ist
nicht der Taser an sich schuld,
sondern er wurde klar falsch ein-
gesetzt. Ausserdem zeichnet der
Elektroschocker alles auf – wann
er entsichert wurde, wann er ab-
gefeuert wurde und so weiter. So
kann der Einsatz auch nachvoll-
zogen werden und man kann
nicht behaupten, ihn nicht abge-
feuert zu haben, wenn man es
doch getan hat.
Interview: Anna Meister

Nachgefragt

«Schiessen
ist belastend»

Christian Ambühl
Kommandant

Stadtpolizei
Grenchen

Die Halle soll im Herbst folgen

Die Neuaufgleisung des Gardero-
benprojekts auf dem Mettmoos
steht im Zusammenhang mit dem
Ziel der Stadtregierung, für die
Bieler Inlineskater im Bözingen-
feld eine Lösung mit einer neuen
Sporthalle zu finden. Die Biel See-
landers würden damit vom Mett-
moos wegziehen und voraussicht-
lich zusammen mit den Biel Ska-
ter 90 eine Doppelhalle neben
Swiss Tennis beziehen. Unklar ist

allerdings die Finanzierung – die
Stadt steht derzeit in Gesprächen
mit möglichen Partnern, wie
Sportdirektor Cédric Némitz
(PSR) bestätigt. Dazu würden
nicht nur die beiden Sportvereine
gehören: Némitz bestätigt ebenso
Verhandlungen mit dem Bundes-
amt für Sport (Baspo).

Denn eines steht fest: Die Halle
soll nicht nur dem Inlinehockey
dienen, sondern etwa auch dem

Sport- und Kulturstudium der
Stadt Biel. Némitz bringt zudem
andere Sportarten wie etwa die
rhythmische Sportgymnastik ins
Spiel. Was die Finanzierung be-
trifft, werde es nun «langsam kon-
kret». Némitz sagt: «Ziel ist, im
Herbst mit dem Geschäft in den
Stadtrat zu gehen.» Er sei opti-
mistisch, dass in zwei, drei Jahren
eine Lösung für die Inlinehockey-
Spieler im Bözingenfeld stehe. lsg
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