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Neun Projekte profitieren vom Fest-Gewinn 
Biel Das Eidgenössische Turnfest 2013 hat gestern Geld verteilt: Neun nachhaltige Projekte aus der Region wurden 
ausgezeichnet. Am Wettbewerb um Unterstützungsgelder hat auch die Stadt Biel teilgenommen – und gewonnen.

Lino Schaeren 

Eigentlich gibt es den Trägerver-
ein Eidgenössisches Turnfest 
2013 gar nicht mehr. Er wurde 
vergangenen Dezember aufgelöst 
– dreieinhalb Jahre nach dem 
sportlichen und gesellschaftlichen 
Festbetrieb. Der Verein hatte 
überhaupt nur so lange Bestand, 
da die Staatsanwaltschaft gegen 
Festdirektor Fränk Hofer nach 
dem Sturmereignis vom 20. Juni 
2013 wegen fahrlässiger Tötung 
und fahrlässiger schwerer Körper-
verletzung ermittelte; die Unter-
suchung endete schliesslich mit 
einer Einstellungsverfügung (das 
BT berichtete). 

Zusammen mit der Auflösung 
des Vereins hatte Hofer vor rund 
vier Monaten kommuniziert, dass 
es eigentlich doch noch weiter-
gehe, dass ein zusätzliches Kapitel 
an die Geschichte des Eidgenössi-
schen Turnfests (ETF) von Biel 
angehängt werde. Der erwirt-
schaftete Festgewinn von 500 000 
Franken sollte teilweise durch ei-
nen Wettbewerb unterstützungs-
würdigen Projekten zugeführt 
werden. Gestern wurde nun auf-
gelöst: Mit insgesamt 70 000 
Franken werden neun Vorhaben 
unterstützt, die auf dem Gebiet 
der ETF-Standortgemeinden 
(Biel, Nidau, Ipsach, Bellmund, 
Sutz-Lattrigen, Leubrin-
gen/Magglingen) durchgeführt 
werden. 

Die Bedingungen waren klar: 
Unterstützung sollten nur Pro-
jekte erfahren, die die Nachhaltig-
keit grossschreiben, wie es auch 
das ETF 2013 unter der Regie Ho-
fers tat, der sich selber als Öko-
Freak bezeichnet. Hans Stöckli, 
SP-Ständerat und Präsident des 
ETF-Trägervereins, sagte gestern 
mit einem Augenzwinkern, man 
habe die Nachhaltigkeit wohl fast 
etwas penetrant zum Thema ge-
macht. Vielleicht auch deshalb 
fügte Festdirektor Hofer an, er sei 
überrascht, wie viele gute Projekte 
eingegangen seien, die die Krite-
rien erfüllt haben. 

Vor allem soziale Projekte 
Unterstützt werden nun vorab 
Projekte aus dem sozialen Bereich 
und solche, die bereits öffentlich 
bekannt sind (siehe auch Info-
box). Etwa die Zwischennutzung 
des ehemaligen Fussballstadions 
Gurzelen des Vereins Terrain Gur-
zelen. Oder das «Ein Haus pour 
Bienne» des Vereins Fair. Das «of-
fene Haus» im Zentrum von Biel 

erhielt mit 14 000 Franken denn 
auch das grösste Stück vom Ku-
chen. Remo Widmer vom Verein 
Fair strahlte: Der Betrag decke die 
Fixkosten für ein Jahr und sichere 
damit das weitere Fortbestehen. 

Dass das Projekt «Ein Haus pour 
Bienne» den höchsten Unterstüt-
zungsbetrag erhielt, erscheint mit 
Blick auf das Budget für die Be-
triebsdauer von zwei Jahren lo-
gisch: Auf knapp 550 000 Franken 
beläuft sich der budgetierte Auf-
wand, rund 100 000 Franken sind 
noch nicht gedeckt. Kleinere Pro-
jekte haben vom Eidgenössischen 
Turnfest auch eine entsprechend 
kleinere Finanzspritze erhalten. 
Was die Freude bei den Gewin-
nern nicht minderte: Maja Büchel, 
die für ihr Zeit-Tausch-Netz «Time 
Trade» 4000 Franken erhielt, 
stiess einen Jauchzer aus und die 
Faust in die Luft. 

Auch die Stadt hat gewonnen 
Auffällig ist, dass nicht nur pri-
vate Initiativen honoriert wurden. 
Unter den Siegern finden sich 
auch zwei Projekte des Land-
schaftswerks Biel-Seeland und 
ebenso zwei der Stadt Biel. Diese 
erhalten je 8000 Franken aus dem 
ETF-Topf. Dass nicht nur Vorha-

ben finanziell unterstützt werden, 
die aufgrund fehlender Mittel auf 
eine Art Anschubfinanzierung an-
gewiesen sind, sieht Hofer nicht 
problematisch. «Die Trägerschaft 
spielte keine Rolle», sagte er, der 
Wettbewerb sei für alle zugänglich 
gewesen. Man habe nach bestem 
Wissen und Gewissen die über-
zeugendsten neun unter den  

19 Eingaben ausgezeichnet. 
Auch die Bieler Gemeinderätin 

Barbara Schwickert (Grüne) ver-
teidigte die städtischen Eingaben, 
«wir sind immer froh um Drittfi-
nanzierungen», sagte sie. Schwi-
ckert, die selber in der Jury Ein-
sitz hatte, betonte zudem auf 
Nachfrage, dass sie bei Diskussion 
und Entscheid betreffend einer 

Unterstützung zu den Eingaben 
der Stadt in den Ausstand getreten 
sei. Ebenso die zweite städtische 
Jury-Vertretung, der Wirtschafts-
delegierte Thomas Gfeller. Die 
Stadtvertreter waren nicht die 
einzigen, die sich bei Entscheiden 
zurückziehen mussten: Auch der 
Verein Fair, der in zwei Siegerpro-
jekten vertreten ist, war mit Cyril 

Die Freude ist gross: Giulia Steingruber (links) überbrachte Remo Widmer und Nina Perez vom Verein Fair die Gewinn-Nachricht. Matthias Käser

Diese Projekte  
wurden ausgezeichnet 

• «Ein Haus pour Bienne» des 
Vereins Fair: 14 000 Franken 
• Zwischennutzung des Stadion 
Gurzelen: 8000 Franken 
• Neugestaltung des Spielplatzes 
am Bergfeldweg im Bieler Quar-
tier Bözingen: 8000 Franken 
• Projekt Waldschule Biel des Ver-
eins Pro Waldfuchs: 8000 Franken 
• Vision Madretsch, Projekt der 
Stadt Biel: 8000 Franken 
• Einkaufshilfe Willi: 8000 Franken 
• Projekt Amphibienförderung des 
Landschaftswerks: 8000 Franken 
• «Around the World», Projekt 
Kultur-Austausch: 4000 Franken 
• «Time Trade», ein Zeit-Tausch-
Netzwerk: 4000 Franken 
lsg

Le Shop: Auf die Euphorie folgt das Aus
Studen Migros beendet 
das Pilotprojekt  
Le Shop in Studen. 
Künftig werden Kunden 
ihre Internet-Bestellung 
im Centre Brügg 
abholen können. 

Im Jahr 2014 war die Migros-
Tochter Le Shop angetreten, den 
Schweizer Detailhandel zu revo-
lutionieren. Mit Blick auf Frank-
reich wurden in Studen und Stau-
fen (AG) zwei Drive-in-Märkte als 
Pilotprojekt eröffnet. Denn in 
Frankreich betreiben alle grossen 
Detailhändler erfolgreich Shops, 
wo Kunden per Internet ihre Wa-
ren bestellen und danach mit dem 
Auto abholen können.  

Nur drei Jahre später werden 
die beiden Online-Supermärkte 

wieder geschlossen. Le-Shop-
Chef Dominique Locher sagt ge-
genüber dem BT, es habe sich he-
rausgestellt, dass es zu teuer und 
zu zweitaufwendig sei, Drive-in-
Shops flächendeckend in der 
Schweiz zu betreiben.  

Da stellt sich die Frage, wes-
halb dies den Initianten nicht be-
reits vor drei Jahren bewusst war. 
Locher verweist auf das härtere 
Umfeld im Detailhandel; unter 
anderem bedingt durch den star-
ken Franken und, damit verbun-
den, den Einkauftourismus: «Zu-
dem haben sich die Bewilligungs-
verfahren für Le Shop als enorm 
zeitaufwendig erwiesen.» 

Zu hohe Kosten 
2016 hat Le Shop einen Umsatz 
von 182,1 Millionen Franken er-
wirtschaftet, ein Plus von 3,5 Pro-

zent gegenüber dem Vorjahr. 
«Der Heimlieferservice war, ins-
gesamt betrachtet, profitabel, der 
Abholservice in der Pilotphase 
natürlich noch nicht», sagt Lo-
cher. Gewinnzahlen gibt Le Shop 
nicht bekannt. 

30 Personen verlieren Job 
Weil das Pilotprojekt eingestellt 
wird, verlieren insgesamt 30 Per-
sonen ihre Arbeit, darunter zehn 
in Studen. Gemäss Locher wurde 
mit Mitgliedern der Migros-
Gruppe Kontakt aufgenommen, 
um eine Nachfolgelösung für die 
Betroffenen zu finden; in der Re-
gion sind potenzielle Arbeitgeber 
die Migros Aare sowie Denner-
Filialen. Acht Personen im Aar-
gau haben bereits eine neue Stelle 
erhalten. Auch Le Shop wird in ei-
ner neuen Form weiter existie-

ren: Der Online-Supermarkt be-
liefert seine Kunden nicht mehr 
nur mit einem Heimlieferdienst, 
sondern baut jetzt mit einem Ab-
holservice ein zweites Standbein 
auf. 

Neu können Le-Shop-Kunden 
einen Tag, nachdem sie online be-
stellt haben, ihre Einkäufe an so-
genannten Pick-up-Standorten 
abholen. In der Region befinden 
sich diese im Centre Brügg und in 
der Migros Schönbühl.  

Da stellt sich die Frage: Ist es 
nicht zeitintensiver, vor dem Mi-
gros-Supermarkt einen Parkplatz 
zu suchen und danach den Ein-
kauf im Geschäft abzuholen statt 
wie früher bei Le Shop vorzufah-
ren? «Je nach Geschäft stimmt 
dies», sagt Locher. Der Einkauf 
könne aber auch bei Migrolino-
Tankstellen abgeholt werden, dort 

sei der Zeitaufwand nicht grösser 
als bei Le Shop. Bis Ende April 
will Le Shop schweizweit 80 dieser 
Pick-Mup-Standorte bereitstellen 
und die Anzahl bis im Frühsom-
mer auf 100 erhöhen. 

Während die Kunden für den 
Heimlieferservice, je nach Bestell-
wert, zwischen 7.90 Franken und 
15.90 Franken bezahlen, ist der 
Abholservice gratis. Locher rech-
net damit, dass künftig 5 bis  
7 Prozent aller Einkäufe abgeholt 
werden. «Aus der Pilotphase ha-
ben wir gelernt, dass Berufstätige 
auf dem Heimweg gleich noch ihre 
Einkäufe mitnehmen möchten», 
sagt Locher. Dennoch lassen sich 
die meisten Kunden ihre Einkäufe 
nach Hause liefern. «Der durch-
schnittliche Einkauf liegt bei  
240 Franken oder 60 Kilo-
gramm», so Locher. LT/sda

Nachrichten

Jens 
18-Jähriger liebäugelt 
mit JBDP-Präsidium 
Jugendliches Alter, grosse Ambi-
tionen: Nicolas Huissoud, 18, 
Jens, will Präsident der Jungen 
BDP (JBDP) des Kantons Bern 
werden und hat sich für das Amt 
beworben, wie die Seeländer 
Sektion der Mutterpartei mit-
teilt. Ob es zur Wahl Huissouds 
kommt, entscheidet der kanto-
nale Vorstand der JBDP an der 
Sitzung von heute Abend. Der 
Uhrmacher in Ausbildung und 
Inhaber der Firma Huissoud-
watches engagiert sich seit zwei 
Jahren im Vorstand der JBDP 
des Kantons und leitet die JBDP 
Seeland. mt 

Grenchen 
Nicollier referiert über 
die Sicht von oben 
Claude Nicollier, einziger 
Schweizer, der jemals im Welt-
raum war, ist heute Gast an der 
Jahresversammlung der Regio-
nalflugplatz Grenchen-Jura AG. 
Der Anlass ist öffentlich, externe 
Gäste sind willkommen. Nicol-
lier war Schweizer Militär-,  
Linien- und Nasa-Testpilot und 
krönte seine fliegerische Kar-
riere als Astronaut. flü 

Info: Heute, 19.30 Uhr, Parktheater 
Grenchen. Der Eintritt ist frei. 

Studen 
Rechnung lässt 
Gemeinde frohlocken 
In Studen schliesst die Rech-
nung 2016 mit einem Plus von  
2,094 Millionen Franken ab. Der 
Ertragsüberschuss wird laut  
den Behörden dem Bilanzüber-
schuss zugewiesen, wodurch 
sich dieser auf 4,345 Millionen 
Franken erhöht. Das «ausseror-
dentlich gute Ergebnis» sei 
durch den Verkauf von Indus-
trieland erzielt worden. Die  
Studener Rechnung wurde zum 
dritten Mal nach dem Harmoni-
sierten Rechnungslegungsmo-
dell 2 (HRM2) erstellt. mt 

Mörigen 
Minus fällt kleiner  
aus als geplant 
Die Möriger Rechnung 2016 
schliesst bei Ausgaben von 4,637   
Millionen Franken und Einnah-
men von 4,069 Millionen Fran-
ken mit einem Aufwandüber-
schuss von etwas über  
568 000 Franken ab. Trotz  
des Minus’ fällt das Resultat um 
rund 146 000 Franken besser  
aus als vorgesehen. mt 

Mett 
Auf Hufschmid  
folgt Mettler 
Alles hat einmal ein Ende: Das 
trifft auch auf die Bielerin Elisa-
beth Hufschmid zu. 35 Jahre 
lang war sie Präsidentin des  
Robinsonspielplatz (Robi) Mett 
und damit von Beginn an dabei. 
Ihre Nachfolge tritt nun Arabel 
Mettler, Biel, an, die zur neuen 
Präsidentin des Vereins gewählt 
worden ist. Hufschmid selber 
verbleibt noch ein Jahr im Vor-
stand, wie sie mitteilte. mt 

Biel 
Kollision geht 
glimpflich aus 
Auf dem Portplatz in Biel sind 
gestern Nachmittag ein Perso-
nenwagen und ein Motorradfah-
rer zusammengeprallt. Verletzt 
wurde beim Unfall niemand, die 
Höhe des Sachschadens wird auf 
rund 17 000 Franken geschätzt. 
Die Unfallursache ist nicht be-
kannt. asb

Kommentar 
Von Lino Schaeren

Das Engagement des Trägerver-
eins des Eidgenössischen Turn-
fests ist lobenswert und irgend-
wie auch logisch: Schliesslich hat 
das Fest unter der Leitung von 
Direktor Fränk Hofer die Nach-
haltigkeit zum omnipräsenten 
Thema gemacht. Dass nun ein 
Teil des Gewinns in regionale 
Projekte investiert wird, ist Re-
sultat dieses nachhaltigen Den-
kens. Allerdings war der Fokus 
nicht optimal. Die Jury hätte die 
Trägerschaft der Projekte in die 
Entscheidungsfindung miteinbe-
ziehen müssen, anstatt die Einga-
ben nur inhaltlich zu beurteilen. 
So wäre das ganze Geld auch bei 

jenen Vorhaben angekommen, 
die für eine Realisierung drin-
gend auf eine kleine Finanz-
spritze Dritter angewiesen sind. 
Und nicht bei jenen, die der 
Stadtverwaltung entsprangen. 
Dass nun 16 000 der insgesamt 
70 000 ausgeschütteten Franken 
an die Stadt Biel flossen, ist frag-
würdig. Obwohl die prämierten 
städtischen Projekte bemerkens-
wert sind: Das ETF 2013 hätte 
dieses Geld besser in Projekte 
von Trägerschaften investiert, 
die nicht Zugang zu öffentlichen 
Geldern haben. 

E-Mail: lschaeren@bielertagblatt.ch


