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Biel Am Nachtumzug
begeistern die Narren mit
ihren beleuchteten Masken,
Kostümen und Wagen. Den
Besuchern haben aber die
Guggenkonzerte schon vor
dem Umzug gut gefallen.

DieStrassenentlangderUmzugs-
route sind dicht von Menschen
gesäumt. In Festzelten ist noch
nicht viel los, aber im Bereich
Kongresshaus, entlang der Bahn-

hofstrasse bis zum Guisanplatz
unterhaltenGuggenmusigen, und
bei Essständen stehen Hungrige
Schlange.

Ein Töff Marke Eigenbau
Nach dem Böllerschuss kommen
die beleuchteten Umzugswagen
undGuggen-Narren inBewegung.
Reto I. posiert auf seinemGefährt
neben einer hölzernen Harley.
Das Motorrad der Marke Eigen-
bau soll eineGeschwindigkeit von

acht Stundenkilometern errei-
chen, was sich wohl weniger auf
den Töff mit Rädern aus Holzfäs-
sern als vielmehr auf das Tempo
des Umzugwagens bezieht.
Es ist der dritte Tag der Bieler

Fasnacht, aber der erste, an dem
in rauhen Mengen Konfetti über
die Köpfe der Zuschauer wirbelt.
Auf dem Gefährt des Prinzen ka-
tapultiert eine leuchtende und
rauchende Kanone sogar kilo-
weisePapierfötzel durchdieLuft.

Die Wagen- und Laternen-
konstruktionen der Narren sind
Kunstwerke der besonderen Art.
Von deren Schönheit sind die Zu-
schauer beeindruckt und spen-
den – wenn auch spärlich – Ap-
plaus.
Nach dreiviertel Stunden ist

das Spektakel vorbei. Ab da geht
das Fasnachten in den Festzelten
los. Während dem Nachtumzug
werden in der Innenstadt die
Lichter gelöscht, deshalb bekom-

men die Zuschauer trotz der be-
leuchteten Wagen, Masken, Kos-
tümen und Laternen nicht jedes
Detail der Narrengebilde zu Ge-
sicht. Was ihnen gestern verbor-
gen blieb, können sie heute am
Kinderumzug und morgen am
grossen Fasnachtsumzug be-
trachten. Heidi Flückiger

Manfred Bühler Der SVP-Vertre-
ter imBernjurassischenRat (BJR)
istmit denPlänenderKantonsre-
gierung«sehr zufrieden»: «Diebe-
schlossenen Massnahmen ent-
sprechen den Vorschlägen und
Vorstellungen des BJR. Die meis-
ten davon wurden ganz oder teil-
weise übernommen», so Bühler.
Er begrüsst, dass der Kanton

die vomBJRverworfenenVarian-
ten nicht berücksichtigt hat. Es
handelt sich dabei um höhere
Kompetenzen bei regionalpoliti-
schen Entscheiden. Eine solche
Ausweitung der Autonomie hätte
für den Berner Jura nur Nach-
teile gebracht,meintBühler.Des-
halb begrüsst er das aktuelle Pa-
ket des Regierungsrats, welches
eine «erfreuliche Optimierung»
der bisherigen Verhältnisse dar-
stelle. «Wollte man bei der Ge-
währung politischer Rechte wei-
ter gehen, als es die Kantonsver-
fassung vorsieht, würdeman sich
auf einenStaat imStaat hinbewe-
gen, und da bin ich dagegen.»
Dave von Kaenel Der Präsident
der bernjurassischen Freisinni-

gen sieht imBeschluss des Regie-
rungsrats eine konsequenteFort-
schreibung der beschlossenen
Marschrichtung zur Lösung der
Jurafrage: «Wir erwarteten von
der Regierung keine Revolution.
Aber nun geht es Schritt für
Schritt vorwärts, ganz nach dem
Willen der bernjurassischen
Stimmbürger.» Von Kaenel be-
grüsst die Aufwertung des BJR.
Die Schaffung eines Delegierten
für Kulturfragen stärke die Kom-
petenz des Gremiums. Er unter-
streicht den entwicklungsorien-
tierten Charakter der Lösung
«Status quo plus» und folgert:
«Nichts ist endgültig festgelegt,
und die Fortschritte werden mit
Bedacht weiter entfaltet, ganz
nach Berner Art.»
Jean-Pierre GraberDer Präsident
der berntreuen Force démocrati-
que erkennt in den regierungsrät-
lichenMassnahmen nichts Über-
raschendes.Er findet es «normal»,
dass man der Sprache und Kultur
des Berner Juras mehr Aufmerk-
samkeit widmet. Auch Graber
unterstützt die neu zu schaffende

Stelle des Kulturdelegier›ten. Die
Erweiterung der Befugnisse des
BJR in den Beziehungen zu den
Nachbarkantonen und zum

grenznahen Ausland findet der
Neuenstädter «sehr positiv».
Laurent Coste Der Präsident der
Jurassischen Autonomiebewe-

gung zeigt sich vom Inhalt der
Berner Beschlüsse nicht sonder-
lich erstaunt, wie er erklärt: «Wir
dachten uns schon im Vorfeld,

dass an diesem ‹plus› nicht viel
dran sein würde, und nun haben
wir die Bestätigung dafür.» Nur
kleine Anpassungen würden zu-
gelassen, so Coste.
Werden diese Beschlüsse das

Abstimmungsverhalten der
Stimmbevölkerung von Moutier
beeinflussen, wenn es um die
Kantonszugehörigkeit der Stadt
gehen wird? «Nein», so Coste,
«denn was uns von Bern aufge-
tischt wird, ist nicht der Rede
wert.Diejenigen, diederMeinung
sind, ihr Glück liege im Kanton
Bern, werden bei ihrer Ansicht
bleiben; die anderen, die einebes-
sere Zukunft im Kanton Jura er-
warten, wurden jedoch in ihrer
Überzeugung bestätigt», glaubt
der Stadtparlamentarier von
Moutier
Er beschreibt seine Bilanz mit

einem Bild: «Der Inhalt des ‹Sta-
tus quoplus› istmager. Es kommt
mir vor, als fehle es anButter und
Konfitüre.Dannwirdhalt einfach
dünner geschmiert, bis die Brot-
schreibe bedeckt ist.»

mba-pabr-pho/pl

«Erfreulich» hier, «mager» dort
Berner Jura Von «sehr zufrieden» bis «nicht der Rede wert» reichen die Reaktionen aus dem Berner Jura zu den Beschlüssen
des Regierungsrats. Den einen gehen die Zugeständnisse viel zu wenig weit, den anderen sind sie gerade recht.
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Hier sind viele Bilder der

Bieler Fasnacht zu sehen

Leuchtende Kunstwerke der besonderen Art
Biel:
80. Geburtstag

Morgen kann
Marlies
Trachsel in Biel
imKreise ihrer
Lieben ihren
80. Geburtstag
feiern. Die Ju-
bilarin ist bei

guter Gesundheit und stets auf-
gestellt.mt

Bellmund:
80. Geburtstag
Heute kannMarta Thomi in
Bellmund ihren 80. Geburtstag
feiern.mt

GRATULATIONEN

Die Tambi-Clique Biel trommelt im Mafia-Stil durch den Nachtumzug. Mit ihrem Auftritt ernten sie aus den Zuschauerreihen verdienten Applaus. Bilder Anita Vozza

Carnaval-Prinz Reto I. winkt den Zuschauern freudig zu und zeigt mit
dem Regentenstab, wer das Sagen hat.

Die Chnoorzi-Clique bläst voller Inbrunst und ziemlich lautstark den
Aladin-Marsch.

Keine Gefahr
durch
Altlasten
Mettmoos In der ehemaligen
Kehrichtdeponie Mettmoos be-
stehe keine Gefahr durch Altlas-
ten, schreibt die städtischeDirek-
tion Bau, Energie und Umwelt in
einer Mitteilung. Der Bieler Ge-
meinderat hatte einenKredit von
100 000Franken für Analysen im
Bereich der Deponie Mettmoos
gesprochen.Dienunvorliegenden
ResultatedieserUntersuchungen
zeigten, dass für die Bevölkerung
keineGefahrbestehe, dass aber in
den kommenden Jahren gewisse
Sanierungen durchgeführt wer-
denmüssen, heisst es weiter.
Die Deponie Mettmoos wurde

zwischen 1937 und 1976 für die
Kehrichtentsorgung verwendet.
Die Untersuchungen ergaben,
dass das Grundwasser und der
Orpundbach durch Schadstoffe
aus der Deponie verschmutzt
werden. AnbeidenOrtenwurden
erhöhte Konzentrationen an
chlorierten Lösungsmitteln und
Ammonium gemessen. Auch Ra-
diumspuren wurden gemessen.
Die Wasserproben hätten den
Richtwert der EU für Radium im
Trinkwasser jedoch unterschrit-
ten . mt

Die Tschaupi-Clique hängt die
alten Berufe an den Galgen.

Stimmen aus Moutier
Maxime ZuberDerBernerGross-
rat und Stadtpräsident von Mou-
tierhattemit diesenMassnahmen
der Regierung gerechnet: «Für
den BJR und sein Sekretariat gibt
es einige kleine Anpassungen, die
vor allemoperationellerArt sind.»
Für einMal sei ermit seinempoli-
tischen Gegner Manfred Bühler
einverstanden, erklärtZuber.Die-
ser habe nämlich vorausgesagt,
der «Status quo plus» sei «eine
Schaumschlägerei mehr, um ei-
nige bernjurassische Politiker zu
amüsieren, nachdem die Vereini-
gung des Juras gescheitert ist».
Zuber hat eine andere Vision:

«Wenn man mehr politische
Rechte will, muss man den Mut
haben, einen neuen Staat zu er-
richten, und auf diesem Weg hat

ein ‹Status quoplus› nunwirklich
keinen Platz.» Er bedauert, dass
all jene, die von Bern eine Stär-
kung der politischen Rechte er-
wartet hatten, nun enttäuscht
seien. «Viele Stimmbürger von
Moutier werden sich zu gegebe-
ner Zeit daran erinnern.»
Marcelle ForsterDieSozialdemo-
kratin istMitglieddesBJRund ist
überzeugt, dass der regierungs-
rätliche Entscheid der Bevölke-
rungvonMoutier verlässlicheGa-
rantien gibt, besonders in Bezug
auf die dezentrale Kantonsver-
waltung, in welcher 200 Perso-
nen beschäftigt sind. «Unsere
Institutionen werden anerkannt,
und wir haben die Bestätigung,
dass die kantonalen Stellen nicht
nach Bern verlegt werden», sagt

Forster und fragt: «Könnte uns
der Kanton Jura wohl dieselben
Garantien geben?»
Die Politikerin weiss um das

Dilemma in der Jurafrage, so-
lange die Autonomisten einen
Staat im Staat fordern. Für sie
zählt jedochnur, dass derKanton
den BJR als Partner anerkenne
und seineEmpfehlungenberück-
sichtige. Forster zieht eine posi-
tive Bilanz aus den Beschlüssen:
«Unsere Arbeitsgruppe hat alles
erhalten, was sie verlangt hatte.»
Nunmüssten die Beschlüsse um-
gesetzt werden. «Es soll niemand
behaupten, wir hätten nichts be-
kommen. Das ist unredlich. Wir
habenbereits gewisseKompeten-
zen, und andere wurden erwei-
tert.» pabr-pho/pl


