
Donnerstag 19.01.2023
AZ 2500 Biel 
Nr. 15 | 141. Jahrgang 
Fr. 4.30 

www.ajour.ch

Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Das Beizen-Desaster
Lengnau, e!nst gesegnet m!t 
v!elen altehrwürd!gen Be!zen, 
muss gastromäss!g !mmer 
neue Rückschläge verkraften. 
Seite 6 

Eine clevere Idee
Zwe! B!eler l!eben den 
Chasseral – und drucken !hn 
auf T"Sh!rts. Dam!t haben s!e 
e!nen Nerv getro#en. 
Seite 11

Grossraumbüros passé?
Der Trend geht h!n zu ruh!gen 
Arbe!tsplätzen, sagt e!n 
Experte. Welche Tendenzen 
g!bt es sonst noch? 
Seite 27

Abo Serv!ce: Tel. $%&& %$ %$ '$ abo@b!elertagblatt.ch www.b!elertagblatt.ch/abo 
Redakt!on: Robert-Walser-Platz (, )*$) B!el Tel. $+) +), ', ,, btredakt!on@b!elertagblatt.ch  
Inserate: serv!ce@gassmann.ch www.gassmannmed!a.ch

Verlag W. Gassmann AG 
Längfeldweg 135 2501 Biel9771424961000 40003

Todesanze!gen 13
Rätsel 20

Wetter 21
TV " Rad!o 24

Bild: Raphael Schäfer

Darum tr!"t man !n der Kantonalbank #etzt auf To!letten

D!e Syphon AG und das La Glaneuse erö#nen !n der BEKB e!ne Ausstellung zum 
Thema Kre!slaufw!rtschaft. Im Foyer lassen s!ch au-ere!tete, gebrauchte Baute!le 
bestaunen. Daneben w!rd genäht und ge.!ckt. Seite 3

W!rd e!n Grundstück oder e!ne L!e- 
genschaft verkauft, soll d!e Stadt da- 
zw!schengrätschen dürfen. E!ne entspre- 
chende Prüfung fordern !n B!el d!e So- 
z!aldemokraten !n e!nem parlamentar!- 
schen Vorstoss. Es geht konkret um das  
sogenannte Vorkaufsrecht auf Geme!n- 
degeb!et. D!e Idee dah!nter: E!n!gt s!ch  
e!n Grundstück- oder Hausbes!tzer m!t  
e!ner potenz!ellen Käufer!n, kann s!ch  
d!e Stadt das Ob/ekt der Beg!erde zum  
ausgehandelten Pre!s unter den Nagel  
re!ssen. Das Instrument wurde vor e!n!- 
gen Jahren bere!ts auf Bundesebene d!s- 

kut!ert und verworfen – !n B!el kommt es  
heute Abend !m Stadtparlament w!eder  
auf den T!sch.

D!e Soz!aldemokraten möchten da- 
m!t d!e akt!ve Bodenpol!t!k der Stadt un- 
terstützen – und den günst!gen Woh- 
nungsbau 0ördern. Dabe! geht es um den  
geme!nnütz!gen Wohnbau, aber n!cht  
nur. D!e l!nken Parte!en möchten !n  
B!el analog des Be!sp!els der Stadt Bern  
städt!schen Wohnungsbau !n!t!!eren. Das  
Vorkaufsrecht wäre e!n Instrument, um  
s!ch da0ür d!e nöt!gen Immob!l!en und  
Grundstücke zu s!chern. !lsg" Seite 2

D!e Stadt w!ll prüfen, ob s!e 0ür Grundstücke und 
L!egenschaften e!n Vorkaufsrecht e!n0ühren kann.

B!el soll be!m 
H$userkauf 
Vortr!tt haben

Lyss Der F!lmemacher Norbert W!ed- 
mer ze!gt an den Solothurner F!lmtagen  
se!nen letzten F!lm. Der ($-/ähr!ge Ber- 
ner Dokumentar1lmer, der se!t e!n!gen  
Jahren !n Lyss lebt und arbe!tet, hat da- 
0ür e!ne spez!elle Schule !m Wall!s be- 
sucht. In «Bratsch» setzt er dem unkon- 
vent!onellen Pro/ekt des Pädagogen Da- 
m!an Gsponer e!n 1lm!sches Denkmal.  
Aber dann soll Schluss se!n, bekräft!gt  
W!edmer. E!n gew!sser Verdruss über  
d!e Mechan!smen der Branche !st n!cht  
von der Hand zu we!sen: Er ertrage es  
schlecht, wenn er «nach über &$ Jahren  
und zahlre!chen Pre!sen behandelt wer- 
de w!e e!n An0änger», sagt er – und das  
erst noch «von Leuten, d!e selber noch  
ke!nen Meter F!lm bel!chtet haben». E!n  
Rückbl!ck auf se!n Werk. !tg" Seite 12

E!n F!lmemacher 
hat d!e Schnauze voll

Konsum Der Konkurs des Reformhaus  
Müller hat es geze!gt: Das Geschäft  
m!t b!olog!schen Lebensm!tteln und an- 
deren nachhalt!gen Produkten !st ke!n  
Selbstläufer mehr. Sogar Grossverte!ler  
w!e M!gros oder Manor spüren e!nen  
markanten Rückgang be!m Absatz sol- 
cher Ware. D!e Gründe s!nd v!el0ält!g.

Auch d!e B!o-Fachgeschäfte !m See- 
land merken, dass d!e Konsument!nnen  
und Kosumenten zurückhaltender s!nd  
be!m E!nkauf von B!o-Produkten. So  
macht etwa «Phön!x» !n B!el rund zehn  
Prozent wen!ger Umsatz als vor der  
Pandem!e. Aber es g!bt Ausnahmen: Im  
N!dauer Reformhaus g!bt es b!slang ke!- 
ne E!nbussen, und !n D!essbach pro1t!ert  
man unter anderem von der D!rektver- 
marktung. !b#g/haf" Seite 4

Der S!egeszug von B!o 
!st gebremst

Pieterlen  Das Organ!sat!onskom!tee  
rechnete m!t max!mal &$$$ Akt!ven, an- 
gemeldet haben s!ch b!s dato n!cht we- 
n!ger als *)$$. Und es kämen we!terh!n  
neue h!nzu, wenn das Onl!netool 0ür d!e  
Anmeldungen n!cht vorze!t!g geschlos- 
sen worden wäre. Das Seeländ!sche Turn- 
fest vom ,2. b!s ,%. Jun! !n P!eterlen kün- 
det s!ch dam!t als ver!tabler Grossanlass  
an. Nun stehen den Organ!satoren an- 
spruchsvolle Monate m!t grossen Heraus- 
forderungen bevor. 3br4 Seite 15

Anmeldezahlen f%r 
Turnfest explod!erten

Kryptomillionär Der Ipsacher Dadvan  
Yousuf hat es vom kurd!sch-!rak!schen  
Flüchtl!ng zum M!ll!onär gebracht, we!l  
er lange vor den me!sten anderen !n  
Kryptowährungen !nvest!ert hat. Nun !st  
er !n den Fokus der Behörden geraten:  
Verdacht auf Betrug und Geldwäschere!.  
Se!n Glück: D!e Behörden s!nd s!ch n!cht  
e!n!g, wer 0ür !hn und se!ne mutmassl!- 
chen Vergehen zuständ!g !st. Se!n Pech:  
Se!ne Schwe!zer Konten s!nd e!ngefroren  
worden, w!e er sagt. !dst" Seite 13

Ipsacher B!tco!n-Star 
hat Beh&rden am Hals
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Wer derze!t d!e Berner Kantonal- 
bank "BEKB# !n B!el betr!tt, dem  
o$enbart s!ch e!n ungewöhnl!- 
ches B!ld. Im E!ngang steht e!n  
Abfallhaufen, !m Foyer s!nd To!- 
letten aufgestellt, gar e!ne gan- 
ze Küche präsent!ert s!ch, !m S!t- 
zungsz!mmer werden Kle!der ge- 
näht und Alltagsgegenstände re- 
par!ert. Der Grund: In der Bank  
!st e!ne Ausstellung zum Thema  
Kre!slaufw!rtschaft e!nger!chtet.  
Besp!elt werden d!e Flächen vom  
Baute!lladen Syphon !n Brügg  
und der Brockenstube La Gla- 
neuse !n B!el. Be!de verfolgen  
e!n Geschäftsmodell, das darauf  
ausgelegt !st, d!e weltwe!ten Res- 
sourcen zu schonen.

Aus alt mach neu
D!e Syphon AG hat s!ch dabe!  
dem Kampf gegen Bauabfall ver- 
schr!eben. S!e sammelt Baute!- 
le, bere!tet s!e auf und verkauft  
s!e w!eder. Dabe! geht es n!cht  
um Abbruchmater!al, sondern  
um te!lwe!se völl!g !ntakte, hoch- 
wert!ge und wen!g gebrauchte  
Küchen, san!täre Anlagen, Tü- 
ren und Fenster oder Lüftun- 
gen, Fassaden, Bodenbeläge und  
Rad!atoren b!s h!n zu E!nzelte!- 
len w!e Kl!nken, Gesch!rrschub- 
laden %ür d!e Abwaschmasch!ne,  
Glastablare %ür den Kühlschrank  
oder Leuchten. D!e Möbel oder  
Geräte werden von den M!tar- 
be!tenden be! Syphon gere!n!gt,  
repar!ert, pol!ert und auf !hre  
Funkt!onstücht!gke!t geprüft.

D!e Brockenstube La Gla- 
neuse !n B!el, d!e von der Ge- 
me!nnütz!gen Gesellschaft B!el  
"GGB# betr!eben w!rd, hat e!n  
Nähatel!er und e!ne Reparatur- 
werkstätte !ns Leben gerufen, um  
gebrauchten Gegenständen und  
Geräten neues Leben e!nzuhau- 
chen. D!e Werkstatt &!ckt !m «Re- 
Fa!re» n!cht nur von Kund!n- 
nen vorbe!gebrachte Ware, son- 
dern auch Art!kel, d!e anschl!es- 

send !m Brock! verkauft werden  
können. Dazu gehört alles, was  
tragbar !st: Geräte, Sp!elsachen,  
Lampen, Masch!nen und Gegen- 
stände des tägl!chen Gebrauchs.  
Das Team bearbe!tet Kunststo$,  
Holz, Metall. Daneben betre!bt  
es auch das Nähatel!er «Re- 
Coudre», das Kle!der umändert,  
&!ckt und aufwertet.

Rund um den Globus werden  
so v!ele Ressourcen verbraucht,  
dass s!ch unser Ökosystem da- 
von n!cht mehr regener!eren kann.  
Das Bevölkerungswachstum w!rd  
d!e S!tuat!on !n den nächsten Jah- 
ren und Jahrzehnten noch ver- 
schl!mmern. «W!r brauchen Lö- 
sungen, w!e w!r unseren Wohl- 
stand aufrechterhalten, ohne dass  

w!r der Welt schaden», sagt da- 
zu Kar!n S!dler von der Syphon  
AG. E!ne Mögl!chke!t dazu se! d!e  
Kre!slaufw!rtschaft. Unter dem  
Begr!$ werden Modelle zusam- 
mengefasst, be! denen bestehen- 
de Mater!al!en und Produkte so  
lange w!e mögl!ch gete!lt, geleast,  
w!ederverwendet, repar!ert, auf- 
gearbe!tet und recycelt werden.

Bevor e!ne Küche, e!n Boh- 
rer, Kle!dung oder e!n K!nderve- 
lo entsorgt w!rd, besteht oft d!e  
Mögl!chke!t, d!ese D!nge zu re- 
par!eren und w!eder !nstand zu  
setzen. Was man n!cht mehr w!ll,  
kann man verkaufen oder aus- 
le!hen, bevor es auf dem Müll  
landet. Das Recycl!ng sollte da- 
be! der letzte Schr!tt se!n, denn  

Recyceln braucht Energ!e und  
dam!t auch Ressourcen. Gle!- 
ches g!lt %ür d!e W!rtschaft. Pro- 
dukte müssten so gestaltet wer- 
den, dass s!e wen!ger Mater!- 
al und Energ!e beanspruchen,  
lange nutzbar ble!ben und s!ch  
gut repar!eren, we!terverwenden  
oder rezykl!eren lassen.

LabC!ty !st d!e Verb!ndung
Dass d!e Ausstellung !n den Räu- 
men e!ner Bank zustande kommt,  
!st auf den ersten Bl!ck etwas  
ungewöhnl!ch: «W!r kennen uns  
über das Pro'ekt LabC!ty, das d!e  
BEKB !m Rahmen des Förder- 
fonds unterstützt», sagt Chr!st!an  
Büt!kofer, Le!ter Marktgeb!et See- 
land, Berner Jura und Solothurn  

der BEKB. Das Pro'ekt LabC!- 
ty w!ll !n B!el neue Begegnungs- 
orte scha$en, d!e B!eler Innen- 
stadt attrakt!ver, kl!mafreundl!- 
cher und naturnaher gestalten und  
zentrale Plätze m!t Kultur und  
Gastronom!e beleben. Pro'ektle!- 
ter Matth!as Gebel war mass- 
gebl!ch daran bete!l!gt, dass s!ch  
d!e Parte!en (nden. «Für uns !st  
Nachhalt!gke!t schon lange e!n  
w!cht!ges Thema. W!r wollen da- 
her akt!v dazu be!tragen, d!e Be- 
völkerung %ür das Thema zu sen- 
s!b!l!s!eren», sagt Büt!kofer dazu.  
Zudem möchte man m!t der Akt!- 
on d!e Interakt!on m!t den Kund!n- 
nen und Kunden we!ter vert!efen.

D!e Ausstellung w!rd noch  
b!s zum )). Februar geze!gt. Am  
D!enstag und am M!ttwoch (n- 
den Führungen und Workshops  
statt. In den Workshops werden  
d!e Grundpr!nz!p!en der Kre!s- 
laufw!rtschaft näher erklärt. Aber  
auch Themen w!e d!e Planung  
von W!ederverwendungspro'ek- 
ten be!m Bauen, der Pre!s der  
W!ederverwendung oder Inter- 
netplattformen %ür Secondhand- 
produkte werden behandelt. Am  
Donnerstag w!rd das Nähatel!er  
«Re-Coudre» und am Fre!tag  
d!e Reparaturwerkstatt «Re-Fa!- 
re» von La Glaneuse vor Ort !hre  
D!enste anb!eten.

Manuela Habegger

In der Kantonalbank w!rd zurze!t 
gen"ht und ge#!ckt
Zwe! Unternehmen haben !n der Berner Kantonalbank !n B!el e!ne Ausstellung e!nger!chtet. Im Foyer werden To!letten, Fensterläden, 
Lampen und andere Baute!le präsent!ert. Im S!tzungsz!mmer rattert d!e Nähmasch!ne. Daneben g!bt es Workshops.

In einem Sitzungszimmer der BEKB in Biel hat die Brockenstube La Glaneuse ihr Nähatelier «Re-Courdre» eingerichtet. Jeweils am 
Donnerstag bietet es dort Schneiderarbeiten an, um Kleider oder andere Textilien zu erhalten und wieder aufzuwerten. Bilder: Raphael Schäfer

Die Syphon AG haucht 
ausgebauten Fenstern, Lampen 
und anderen Bauteilen wieder 
Leben ein.

Die Ausstellung «ReUtile – Kreis- 
laufwirtschaft einfach erklärt» ist  
im Foyer der Berner Kantonal- 
bank (BEKB) am Zentralplatz ein- 
gerichtet und bis am 22. Februar  
zu sehen.
• Führungen: Dienstag und Mitt- 
woch, 13 und 16 Uhr
• Workshops: Dienstag und Mitt- 
woch, 14–15.30 Uhr
• Nähatelier «Re-Coudre»: Don- 
nerstag, 14 bis 17 Uhr
• Reparaturatelier «Re-Faire» :  
Freitag, 14 bis 17 Uhr

Informationen zur 
Ausstellung
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