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Der Zug ist noch nicht abgefahren

Kita-Initiative
eingereicht

Grenchen In die Gestaltung des öffentlichen Raums rund um den Bahnhof Grenchen Süd kommt wieder
Bewegung. Im nächsten Jahr soll es mit der Planung definitiv vorwärts gehen.

Hanspeter Flückiger
Anhand von drei Planskizzen erklärte am Dienstagabend Stadtbaumeisterin Drazenka Dragila
dem Gemeinderat Grenchen, wie
es am Bahnhof Süd mit der Gestaltung des öffentlichen Raums
endlich vorwärtsgehen soll. Verschiedene Gründe führte sie an.
In absehbarer Zeit müssen die
Bagger so oder so auffahren. Die
Werke und Leitungen im Boden
müssen erneuert werden.

Erfolgversprechend
Weiter habe man mit der SBB, den
Nachbarn – unter anderen Migros und Volg – erfolgversprechende Gespräche führen können. Dazu ist es im Blick auf die
laufende Ortsplanung wichtig,
konkret zu wissen, wie sich der
Platz künftig präsentieren soll.
Eine Aufgabe, die der Stadt Grenchen vom Kanton im neuen
Richtplan auf die Pendenzenliste
geschrieben wurde. Für diesen ist
Grenchen Süd ein Bahnhof von
kantonaler Bedeutung, der generell aufgewertet werden muss,
wobei insbesondere die Parkierungssituation zu verbessern
ist.
Ein Szenario sieht eine blosse
Sanierung unter Wahrung des gestalterischen Status quo vor. Kostenschätzung: 4,5 Millionen Franken. Eine Millionen Franken teurer kommen würde ein Szenario,
bei dem eine separate Zu- und
Wegfahrt für die Busse die augenfälligste Neuerung wäre. Noch
einmal eine Million teurer käme
es, wenn man das vor einigen Jahren erkorene Siegerprojekt eines
Architekturwettbewerbs
mit
einem gedeckten Busbahnhof im
Osten des Areals realisieren
würde. Um weiterzukommen,
wird als erster Schritt für das
Budget 2018 ein Planungskredit
beantragt.

Anschluss an Heizzentrale
Der Gemeinderat bewilligte noch
weitere Geschäfte aus der Baudirektion. So werden die erneuerungsbedürftigen Heizungen im
Parktheater und im Schulhaus lV
an die Heizzentrale im Zentrum

Ausgewandert

Yoga-Hype
Caroline
Moning
SingerSongwriterin
in Berlin

oga ist «in», zweifellos.
In Berlin gibts tausende
Anbieter. Je nach Kiez
sind pro Strasse sogar mehrere
Studios angesiedelt und die Qual
der Wahl regiert. Ich probierte
mich durch verschiedene Angebote, bis ich mein Lieblingsyoga
fand.
Erster Kontakt: Beim Spazieren blieb ich vor einem Schaufenster stehen und notierte die
Telefonnummer, weil die Glastür
zum Raum mit den ausgelegten
Meditationskissen und Matten
geschlossen war. Beim abendlichen Anruf war das weibliche
Gegenüber in der Leitung begeistert, dass ich Interesse am
Yoga-Kurs hatte, doch sollte das
nächste freie Datum in zwei Mo-
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Totgesagte leben länger: Der öffentliche Raum um den Bahnhof Grenchen Süd soll ein anderes Gesicht bekommen.

angeschlossen. Schon eine Reihe
vor allem städtische Liegenschaften werden durch diese CO2-frei
mit Wärme versorgt. Grundsätzlich wären CO2-ausstossende

Gasheizungen deutlich günstiger
gekommen.
Vor allem, wenn man der EBM
AG in Münchenstein als Betreiber
den im Jahr 2011 bei der Über-

nahme der Zentrale ausgehandelten Preis von 23 Rappen pro Kilowattstunde hätte bezahlen müssen. Nach längeren Verhandlungen und anderweitigen Entgegen-

Hanspeter Flückiger

kommen vonseiten der Bürgergemeinde Grenchen und der
SWG als Holzschnitzel- beziehungsweise Gaslieferanten wurde
der Preis auf 12 Rappen reduziert.

Wahlen mit Nebengeräuschen
Die Verteilung der verschiedenen
Ämter und Posten in Kommissionen und Gremien für die begonnene Legislaturperiode schien
gut aufgegleist. In einer informellen «Elefantenrunde» der Parteienvertreter verständigte man
sich auf einen freiwilligen Proporz aufgrund der Resultate der
Gemeinderatswahlen.

Ein «Deal», der an der letzten
Gemeinderatssitzung nicht in allen Teilen aufging. Zweimal trat
Richard Aschberger (SVP) erfolgreich als Sprengkandidat an. Auf
Kosten der CVP, deren Vertreter
Theo Heiri (Verwaltungsrat Flughafen) und Marco Crivelli (Präsident der Sozialbehörde) nicht
wiedergewählt wurden.

naten sein. Damit war der Fall
für mich erledigt. Ich wollte sofort irgendwo anfangen.
Versuch Nummer zwei: Beim
Googeln stiess ich auf eine mega
schöne Internetseite und orientierte mich über die Lektionen.
Zu Probestunden könne man
einfach unverbindlich erscheinen – was ich tat. Nur mit Mühe
fand ich den dunklen Hintereingang, wo mich ein magerer Mann
begrüsste. «Raum und Mensch
sind nicht ganz so sympathisch
gestaltet wie die Website», dachte ich für mich, blieb aber für die
ganze Session.
Probestunde Nummer zwei:
Bei erneuter Suche im Internet
beschränkte ich mich auf einen
Kilometer Umschwung von meiner Haustür aus. Ich fand ein
Yoga-Studio mit Übungszeiten,
über die ganze Woche verteilt.
Telefonisch machte ich für den
folgenden Mittwochabend ab.
Die Begrüssung war herzlich, der
Raum in warmen Farben gehaltet, der Preis für die Probestunde
locker und die Praxis genau in
meinem Flow. Da will ich definitiv öfters hin. Ich fühlte mich angekommen und zuhause.
Trotzdem besuchte ich mit
einem Bekannten noch eine an-

dere Yoga-Stunde, wo vor allem
Asanas mit verschiedenen Atemtechniken geübt wurden. Die
paar Mal, wo ich mit dabei war,
fühlte ich mich nach der Praxis
völlig «high», weil mein Hirn auf
eine andere Art mit Sauerstoff
versorgt wurde. Beeindruckt war
ich auch vom Lehrer, der wahnsinnig lange in seiner Atemfülle
verharren und dazu auch noch
weiter sprechen konnte.
Es gibt noch zig andere Yogastudios. Zu den ausgefallensten
gehören Nackt-Yoga, SaunaYoga, Bier-Yoga und Queer-Yoga.
Zu letzterem treffen sich laut
Definition Menschen, «die den
angenommenen Zwang zur Heteronormativität auflösen und
ihr Leben mit ihren individuellen sexuellen Interessen einer
Polyamorie gestalten sowie verschiedene Geschlechtsidentitäten leben. Wer sich da dazu zählen darf, ist wohl einem selbst
überlassen. Und ob die Praxis
von einem herkömmlichen
Hatha-Yoga abweicht, bezweifle
ich. Doch ich war nie da. Man
muss ja nicht alles ausprobieren.
Alle bisherigen AuswandererKolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Einen weiteren Coup landete
die SVP beim Verwaltungsrat des
Energieversorgers SWG. Zuerst
fand ihr Antrag, dass neu künftig
neun statt acht der zehn möglichen Verwaltungsratssitze besetzt werden sollen, im Rat eine
Mehrheit. In der Folge wurden
der Grünliberale Eric von Schulthess ab- sowie zusätzlich Aron

Müller (SP) und Ivo von Büren
(SVP) gewählt.
Sechs Kandidaten bewarben
sich um die fünf Sitze in der Jugendkommission. Das absolute
Mehr erreichten alle. Mit dem
schlechtesten Resultat verpasste
die Grünliberale Nadine Fluri jedoch den Einzug in das Gremium. flü

Nidau Gestern Abend hat die
SP Nidau ihre Initiative für eine
familienfreundliche Gemeinde
eingereicht. Die Partei will
damit unter anderem die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf fördern.
Die Initiative für ein familienfreundliches Nidau, bekannt als
Kita-Initiative, ist zustande gekommen. 338 stimmberechtigte
Nidauer unterstützen das Anliegen der SP Nidau mit ihrer Unterschrift. «Die geforderte Zahl von
250 Unterzeichnenden wurde
trotz der Sammelfrist über die
Sommerferien deutlich übertroffen und ist als Zeichen zu werten,
dass dringender Handlungsbedarf besteht», schreibt die Partei
in einer Mitteilung.
Bei einer Annahme der Initiative durch die Stimmbevölkerung
müsste die Stadt Nidau ein der
Nachfrage entsprechendes und
qualitativ gutes Angebot an familienergänzenden Betreuungsmöglichkeiten für Säuglinge, Kinder
und Jugendliche gewährleisten.
Das Betreuungsangebot müsste
insbesondere auch während der
Schulferien gesichert sein.
Die Initiative geht zurück auf
einen politischen Vorstoss von
SP-Fraktionsmitglied Bettina
Bongard. In ihrer Motion beauftragte sie den Gemeinderat, die
Betreuung für Schulkinder während der Ferien auszubauen. Der
Gemeinderat hielt allerdings
fest, dass er das Angebot nicht
anpassen wolle, und das Anliegen wurde folglich abgeschrieben. mt/cst

Nachrichten
Magglingen
Einfamilienhaus nach
Brand unbewohnbar
Gestern Nachmittag ist in Magglingen ein Einfamilienhaus in
Brand geraten. Trotz sofortigem
Löscheinsatz wurden grosse
Teile des Gebäudes durch das
Feuer zerstört. Das Haus ist derzeit unbewohnbar. Eine Frau
und ein Kind wurden zur Kontrolle ins Spital gebracht. pkb
Bilder von dem Brand finden Sie auf
www.bielertagblatt.ch

Preisanstieg beim Industrieland
Kerzers Der Kanton
verlangt zusätzliche
Planungs- und
Erschliessungsarbeiten.
Nun wird das Bauland
in den Industriezonen
teurer. Das war an der
ausserordentlichen Gemeindeversammlung
zu vernehmen.
2010 wurden in Kerzers die
neuen Industrielandflächen in
den Stöckenteilen und den Moosgärten eingezont. Damals wurden
die Erschliessungskosten auf 50
Franken auf den Stöckenteilen
und auf 34 Franken in den Moosgärten berechnet. Das ergab dann
einen Landpreis von 140/130
Franken pro Quadratmeter.
In der Zwischenzeit wurden vom
Kanton Freiburg und vom Bund
neue Planungsvorgaben erlassen,
was die Erschliessungskosten wesentlich erhöht. Mit den damals
ausgehandelten Verträgen müsste
die Gemeinde diese Zusatzkosten
von 30 Franken pro Quadratmeter

selber bezahlen. Da das etwa
4,5 Millionen Franken ausmacht,
ist das nicht zumutbar, und die
Verhandlungen wurden nochmals
aufgenommen. Die interessierten
Industrieunternehmen haben den
neuen Preis von 170/160 Franken
dann auch akzeptiert. Diese neuen
Verträge wurden von der Gemeindeversammlung ohne Gegenstimme genehmigt.
Durch die Wahl des neuen Finanzverwalters Marc Kaltenrieder muss Ralph Kaltenrieder die
Finanzkommission wegen verwandtschaftlicher Verbindung
verlassen. An seiner Stelle wird
Bernhard Baumgartner für die
Kommission vorgeschlagen und
auch einstimmig gewählt. Aus
derselben Kommission ist Stefan
Ruch aus persönlichen Gründen
zurückgetreten. Als Nachfolger
wurde Hanspeter Brunner ohne
Gegenstimme ins Amt gewählt.

Hoffnung für Schandfleck
Unter Verschiedenes sagte Ressortvorsteher Urs Hecht an der
ausserordentlichen Gemeindeversammlung, dass sich die Pri-

marschulgemeinde Ried Kerzers
anschliessen wird. Freiwillig passiert das nicht: Der Kanton Freiburg schreibt vor, dass mindestens acht Klassen mit Schulleiter
vorhanden sein müssen, um selbständig zu sein. Die Dörfer, die das
nicht erreichen, müssen sich zusammenschliessen. Da die Oberstufe bereits heute mit Kerzers
zusammen ist, lag es nahe, auch
die Primarschule dort anzuschliessen. Die nötigen Verträge
und Reglemente werden in nächster Zeit ausgearbeitet, um an einer
der nächsten Gemeindeversammlungen vorgelegt zu werden.
Auch auf einen baulichen Missstand wurde hingewiesen: Vor
etwa zehn Jahren brannte im
Zentrum eine Liegenschaft ab. Bis
heute ist bei der Ruine nichts geschehen. Der Schandfleck mit viel
Unrat stört das Dorfbild gewaltig.
Da es sich um eine Privatparzelle
handelt, kann die Gemeinde
nichts dagegen tun. Bekannt ist
einzig, dass zurzeit Verkaufsverhandlungen stattfinden, die dann
hoffentlich etwas Neues entstehen lassen. jwm

