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Qualität ohne Kompromisse

WYSS MIRELLA
Tel. 041 933 00 74
6233 Büron

Waschmaschinen

Tumbler

Biel:
85. Geburtstag

Ernst Vogt fei-
ert heute am
Blumenrain 52
feiert seinen
85. Geburtstag.
Der Jubilar hat
seinenHumor
nicht verloren

und verfolgtmit Interesse das
politische Leben in Biel.mt

GRATULATIONEN

APERÇU

Wie der Lüscherzer
Heino aussieht

Der echteHeino
bäumt sich kar-
rieremässig ja
gerade ein letz-
tes Mal mit
morbider Rock-
musik auf. Aber
im Grunde ist er

auf dem absteigenden Ast und
pfeift bald aus dem letzten Loch.
Ganz im Gegensatz zur nach ihm
benannten männlichen Albino-
Amsel. Dieser Heino ist ein Star,
seit er in Lüscherz gesichtet wor-
den ist und nun durch den regio-
nalen Blätterwald – «Lüscherzer-
Info» und «Bieler Tagblatt» –
fliegt. Aus diesem Grund hier
auch noch ein Bild (typähnlich)
vonHeino II. bk

Woher «Merzligen
Brattig» kommt

Wenn ein Neu-
zuzüger das Ge-
meindeblättli
von Merzligen
erstmals im
Briefkasten vor-
findet, glaubt er
vielleicht, es

handle sich dabei um lokale Koch-
rezepte. «Brattig» hat mit «Bra-
ten» aber nichts zu tun. Vielmehr
bedeutet das alte berndeutsche
Wort «Jahreskalender», «Zei-
tung» oder «anständiger Beruf».
In der Wendung «Läck, das isch
jo e riise Brattig» heisst es laut
GemeindeschreiberOliver Jäggi
zudem «ein Stapel Papier». Un-
kenrufen zufolge ist das ein Stan-
dardsatz von Beamten. bk

Diessbacher Burger
ist der Grösste
Freude herrscht in Diessbach:
Ernst Zingg, der im Dezember
zum Solothurner Kantonsratsprä-
sidenten gewählt wurde, ist näm-
lich einDiessbacher Burger.
Dies vermeldet alt Burgerschrei-
ber Peter Schneider voll Stolz im
Diessbacher «Info-Blatt». Von
1997 bis 2013 war Zingg zudem
Stadtpräsident von Olten gewe-
sen. «Wer regiert die Schweiz?»
hiess einst ein Bestseller. «Wer
regiert den Kanton Solothurn?»
Klar: Diessbach! bk

Wer Ruhe such, ist am Charivari
in der Bieler Altstadt fehl am
Platz. Lautstarker Fasnachtsbe-
trieb hält selbst die müdesten
«Geister» hellwach. Nach dem
Lichterlöschen kommt sofort der
Sternmarsch in Bewegung. Dabei
geben gleichzeitig mehrere Gug-
genmusiken den Ton an und zie-
hen mit beleuchteten Laternen,
Masken und Kostümen im Takt
zurMusikdurchdiedunklenGas-
sen. Das Fasnachts-Zeremoniell
lassen sich viele Bielerinnen und
Bieler trotz Kälte nicht entgehen
undnehmen eisige Füsse und das
Gerangel auf dem Burgplatz in
Kauf.

Die Altstadt bebt
Gespannt warten alle auf die
Schlüsselübergabe von Stadtprä-
sident Erich Fehr an den Carna-
val-Prinzen Reto I. (Rey). Nino
Rovati von der Faschingszunft
Biel hat Premiere als Charivari-
Chef. Er schaut, dass alles mit
rechten Dingen zugeht und der
Programmablauf nicht durchei-
nander gerät. DJ Claudio ist den
meisten bereits von vorherigen
Fasnachten bekannt. Er sorgt bis
zur Ankunft des PrinzenmitMu-
sik aus den Lautsprechern für
Unterhaltung. Dann kommt er,
der Prinz, in Begleitung der
Treichlerklubs Oberbalm, Hei-
menschwandundSeeland.Deren
Glockengetöse bringt dieAltstadt
zum Beben. Die Zuschauer sind
begeistert und jubeln ihnen zu.

Zweisprachiger Prinz
Das ist aber nur der Anfang des
prinzschenZeremoniells.Danach
zieht Reto I. die Zuschauer mit
seiner fröhlichenArt, demausge-
fallenen Prinzen-Gewand und
der bilinguen Ansprache in Vers-
form in seinen Bann. Die Scheu,
die er beim ersten öffentlichen
Auftritt in der Funktion als Prinz
an den Tag gelegt hat, ist verflo-
gen.Die vorfasnächtlichenErfah-
rungen haben aus ihm einen
selbstsicheren Prinzen gemacht,
das sanfte Lächeln und den wel-
schen Charme hat er aber beibe-
halten.
Dass auch ein sanfter Prinzmit

harten Fakten umzugehen weiss,
beweist er bei der Übergabe sei-
nes Präsents an Erich Fehr, das
sich als funktionelleMini-Wasch-
maschine entpuppt.Damit könne
der Stapi die schmutzige Wäsche
des Bieler Stadtrats gleich selber
reinigen, so der Prinz. Fehr
nimmt das Präsent und den
«Wink» in gelassener Fasnachts-
manier entgegen, vielmehr stört
er sich daran, dass Reto I. und
nichtmehr er der Jüngste auf der
Fasnachtsbühne ist.

Ins Herz geschlossen
Nach dem Gag mit der Mini-
Waschmaschine haben die Zu-
schauer Biels Carnaval-Prinz
Reto I. endgültig ins Herz ge-

schlossen. Im Besitz des Stadt-
schlüssels unddesRegentenstabs
hätte er jetzt leichtes Spiel, auf
politische und gemeinderätliche

AngelegenheitenEinfluss zuneh-
men. Reto I. hat aber ganz ande-
res imSinn:Erwollewährendder
Fasnachtweder politisierennoch
regieren, sondern das Narrenfest
geniessen, hat er schon imVoraus
klargestellt.

Der Anfang ist gemacht
Bei der Wahl zum Prinzen hat er
das Versprechen abgegeben, die
BielerFasnacht zuverjüngen,was
ihm am Charivari schon richtig
ansprechend gelungen ist.
Nach der offiziellen Eröffnung

der Bieler Fasnacht reichen sich
Fehr und Prinz die Hände und
tauchen gut gelaunt im Fas-
nachtsrummel unter.

Heidi Flückiger

Sanfter Regent mit kernigen Voten
Biel Gestern Abend wurde am Charivari mit dem Sternmarsch und der Schlüsselübergabe die Bieler
Fasnacht eröffnet. Das Zeremoniell hat Hunderte von Zuschauern in die Altstadt gelockt.

Er ist nun in Biel an der Macht: Carnaval-Prinz Reto I. nach der Schlüsselübergabe durch Stadtpräsident Erich Fehr (links). Anne-Camille Vaucher

Heute an
der Bieler Fasnacht
• Ab 19.30 Uhr: Auftritte der
Schnitzelbankcliquen und Gug-
genmusiken in verschiedenen
Bieler Restaurants und Lokalen.
• In folgenden Lokalen und
Restaurants sind noch Plätze
frei: Restaurant Palace, Reser-
vationen unter 032 313 22 22;
Kongresshaus, Volkshaus, Duo
Club, Festzelt Zentralplatz, alle
Platzreservationen unter
032 342 38 38. hf

Link: www.bielertagblatt.ch
Bildergalerie zum Stern-

marsch und Charivari .

«E Wöschoutomat
gits ou no gschänkt.
Was hani mir nur
dänkt?
Au Sünde chamer
nid lösche,
ömu d’dräckig
Wösch vom Stadrat
drin wösche...»

Prinz Reto I.

Ein neuer Tarif statt Kurzzeitparkplätze
Bahnhofplatz Der Bieler
Gemeinderat spricht sich
gegen Kurzzeitparkplätze im
Bahnhofparking aus. Nach der
Umgestaltung des Bahnhof-
platzes soll hingegen ein Kurz-
zeittarif eingeführt werden.
Dies sei kundenfreundlicher.

Im Dezember 2014 hat sich die
FraktionFDP/PLR/EVP/EDU im
Bieler Stadtrat quergestellt: Sie
stellte den Antrag, das Geschäft
über dieUmgestaltung desBahn-
hofplatzes zurückzuweisen. Erst,
als Stadtpräsident Erich Fehr
(SP) Zugeständnisse machte und
versprach, die offenen Fragen
noch vor der Volksabstimmung
vom 8. März zu klären, zogen die
Parlamentarier ihren Antrag zu-
rück. Das 18-Millionen-Umge-
staltungsprojekt war in der Folge
im Rat nicht gefährdet. Gestern
hat der Gemeinderat nun über
seine Abklärungen informiert.
Unter anderem wurde von der

Fraktion FDP/PLR/EVP/EDU
verlangt, dass imBahnhofparking
mindestens 30 echte Kurzzeit-
parkplätze geschaffen werden.
Die StadtBiel unddieParkingAG

seien zum Schluss gekommen,
dass nicht gesonderte Kurzzeit-
parkplätze gekennzeichnet wer-
den sollen, sondern im Bahnhof-
parking im Zuge der Neugestal-
tung desBahnhofplatzes generell
ein besonderer Kurzzeittarif ein-
geführt wird, schreibt der Ge-
meinderat in einer Mitteilung.
Dies sei insofernkundenfreundli-
cher, als grundsätzlich alle Park-
plätze imParking so genutztwer-
den können und nicht Sanktio-
nen vorgesehen werden müssen,
wenn jemand sein Fahrzeug auf
einemKurzzeitparkplatz abstellt
und dann trotzdem länger bleibt.
Durch ein geeignetes Manage-

mentderDauermieter soll zudem
sichergestellt werden, dass im-
mer ausreichend freie Parkplätze
vorhanden sind; die Eröffnung
desneuenParkingsKongresshaus
im kommenden Sommer schaffe
die entsprechenden Vorausset-
zungen.

«Attraktive Alternative»
Auchüber die Zufahrt zumBieler
Bahnhof von der Südseite her hat
der Gemeinderat gestern noch
einmal informiert. Das BT be-

richtete bereits gestern über
einen entsprechenden Vorstoss
von FDP-Stadträtin Cécile
Wendling. Die bisherige Zufahrt
von der Salzhausstrasse zumCar
Terminal beim Coop Centre soll
in Zukunft auch vonAutofahren-
den als «Kiss & Ride» genutzt
werden können. Damit ergibt
sich nach Auffassung des Ge-
meinderats eine attraktive Alter-
native, um jemanden nahe der
Bahnperrons absetzen oder ab-
holen zu können. Die dazu nöti-
genPlanungsschrittewerden pa-
rallel mit der laufenden Ausfüh-
rungsprojektierung vorangetrie-
ben.

Ein zusätzlicher Aufgang
Es bestehen bereits rechtliche
Abmachungen zwischen den SBB
und der PSP Swiss Property.
Diese ist Eigentümerin des Post-
gebäudes am Bahnhofplatz. Im
Zusammenhang mit dem «Post-
tunnel», welcher von den SBB in
den nächsten Jahren zu einem
zusätzlichen Aufgang auf die
Bahnperrons ausgebautwird, soll
der Durchgang zwischen Bahn-
hofplatz undAarbergstrasse gesi-

chert werden. Aktuell laufen Ge-
spräche zwischen der Stadt Biel,
den SBB und PSP, um dieses
Durchgangsrecht, welches heute
nurwährenddenLadenöffnungs-
zeiten garantiert ist, bereits frü-
her als mit der Eröffnung des
Posttunnels zu erweitern. Insbe-
sondere auch imZusammenhang
mit den Veloabstellplätzen, wel-
che die SBB voraussichtlich noch
dieses Jahr am Fusse des Bahn-
damms auf der Seite Aarbergs-
trasse realisierenwerden.

Ein besonderes Augenmerk
Die Frage, ob an der Verresius-
strasse Nord (Bereich Postge-
bäude) anstelle der geplanten
Kurzzeitparkplätze «Kiss
&Ride»-Plätze realisiert werden
sollen, bejaht der Gemeinderat
grundsätzlich. Dieses Angebot
würde die geplanten «Kiss &
Ride»-Plätze auf der gegenüber-
liegenden Seite in der Wytten-
bachstrasse ergänzen. Da es sich
dabei mehrheitlich nur um eine
geänderte Signalisation handelt,
ist allenfalls auch eine Optimie-
rungnachFertigstellungdesPlat-
zes denkbar.

Ab Mitte März sollen solche
Fragen im Rahmen der von der
Direktion Bau, Energie und Um-
welt eingesetzten Begleitgruppe
weiter besprochen werden und
im Sinne einer Projektoptimie-
rung in die Ausführung einflies-
sen.
Weiter teilt die Exekutive mit,

dassbeider logistischenVorberei-
tungdesBauablaufesundderFest-
legung der Etappen, in welchen
der Zugang zumBahnhof und den
angrenzenden Gebäuden eine
Rolle spielt, ein besonderes Au-
genmerk auf die Bedürfnisse von
Personen mit eingeschränkter
Mobilität gerichtet wird. Hierbei
seien zahlreiche Sachzwänge zu
berücksichtigen. So müssen etwa
die Fluchtwege der bestehenden
Gebäude, die Zufahrten für Lie-
ferfahrzeuge und ein Zugang für
die Nutzer erhalten bleiben. Auch
den Bedürfnissen des angrenzen-
denGewerbeswerde– imRahmen
des technisch Möglichen – Rech-
nung getragen. mt/lsg

Link: www.bielertagblatt.ch
Der Audiobeitrag von

Radio Canal 3 auf der BT-Website.


