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Hitze sorgte fast überall für mehr Umsatz
Bilanz Der warme und trockene Sommer hat im Seeland für einige Überraschungen gesorgt. Profitiert hat vor allem die Tourismusbranche,
die mit einem Plus von bis zu fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr rechnet. Von einem Rekordsommer soll aber nicht die Rede sein.

Jana Tálos
18 Tage lang über 30 Grad und ein
Höchstwert von 33,1 Grad. Das ist
die meteorologische Bilanz des
Hitzesommers im Seeland, wenn
man die Temperaturmessungen
der letzten drei Monate betrachtet.
In erster Linie von dem warmen
Wetter profitiert hat im Seeland
die Tourismusbranche. «Bereits
im Juni verzeichneten wir ein Plus
von drei Prozent bei den Übernachtungen», sagt Oliver von Allmen, Direktor von Tourismus Biel
Seeland. Für Juli und August gebe
es noch keine Zahlen, aber auch
hier rechne er mit einem Plus.

Mehr Besucher an Events
Zu verdanken sei dieses vor allem
Publikumsmagneten wie dem Big
Bang, dem Lakelive-Festival, dem
Orpundart und anderen Events
in der Region, die dank dem Wetter noch mehr Menschen anzo-

gen. Aber auch sonst hätten mehr
Ausflügler und Urlauber ihre Ferien im Seeland verbracht. «Das
zeigte sich zum Beispiel bei den
Restaurants und Bistros, die mitunter dank den Touristen in diesem Sommer einen grösseren
Umsatz gemacht haben», so von
Allmen.
Die Gastrobetriebe rund um
den Bielersee bestätigen das:
«Wir hatten einen gigantischen
Sommer wie schon lange nicht
mehr», sagt Pamela Rybarczyk
vom Hotel Strand in Vinelz. «Wir
hatten so viel Arbeit, dass wir fast
froh sind, wenn es wieder ruhiger
wird.» Ähnlich sieht es Nick Ruch
vom Restaurant Péniche in Nidau, der von einer langen und intensiven Saison spricht, mit der
man im April noch nicht gerechnet habe. Auch er geht für sein
Restaurant von einer Umsatzsteigerung aus. Das Restaurant Räblus in Vingelz zieht ebenfalls

eine positive Bilanz, obwohl es
etwa den gleichen Umsatz erwirtschaftet hat wie im letzten Jahr.
Marianne Römer vom 200 Meter entfernten Restaurant Gottstatterhaus geht von einem Mehrumsatz von etwa drei Prozent aus.
Sibylle und Pascal Bommer von
der «Cabane du Pecheur» in Erlach rechnen mit einem Plus von
fünf Prozent. Und auch das Restaurant zum Alten Schweizer in
Twann war gut besucht: Die Terrasse sei fast täglich ausgebucht
gewesen, genauso wie die beiden
Hotelzimmer, sagt Betreiber Yvan
Curovic.
Neben dem Gastgewerbe haben
im Seeland auch jene profitiert,
die ihr Geschäft mit Wassersport
machen. So etwa die Stand-UpPaddle-Station vom Sunsetshop
im Nidauer Barkenhafen. «Bei
diesem Wetter wollten natürlich
alle auf den See», sagt Mitinhaber
Sascha Biedermann. Die rund 60

Boards, die bei der Station gemietet werden können, seien bei schönem Wetter fast alle täglich zum
Einsatz gekommen. «Für uns war
es sicher ein guter Sommer», sagt
Biedermann. Abschliessende Zahlen lägen aber noch nicht vor.
Dass auch die Badis rund um
den Bielersee profitiert haben, ist
selbsterklärend. Wie die Zahlen
da aussehen, wird sich noch zeigen, da die Saison vielerorts noch
bis im September andauert.

Fast zu grosse Erntemengen
Ein guter Sommer dürfte es auch
für die Bielersee-Winzer gewesen
sein. Die vielen Sonnenstunden
haben den Reben gut getan, man
hofft sogar auf einen Spitzenjahrgang (das BT berichtete). Und
weil es nur wenig Niederschlag
gab, war auch der Mehltau kaum
ein Problem.
Eine eher durchzogene Bilanz
zieht man dagegen im Obst-, Ge-

müse- und Getreidebau. Zwar hätten auch hier die vielen Sonnenstunden für gute Qualität und
grosse Erntemengen gesorgt, sagt
Daniel Weber, Präsident der Landwirtschaftlichen Organisation Seeland. «Weil die Ernte aber so hoch
ausfiel, sind die Preise pro Kilo gesunken.» Je nach dem bekäme
man für ein Kilo Obst zwischen 20
und 30 Prozent weniger als im
letzten Jahr.
Dazu komme, dass mehr
Früchte und Gemüse auch mehr
Arbeit bedeuteten. Und weil wegen der Trockenheit mehr bewässert werden musste, hätten auch
da Aufwand und Kosten zugenommen. Beim Futterbau, wo man in
der Regel nicht mit einem Bewässerungssystem ausgerüstet ist, hat
die Trockenheit gar für grosse Ernteausfälle gesorgt. Das hat auch
Auswirkungen auf den Schlachtviehmarkt: Wegen Futtermangels
geben mehr Bauern ihr Vieh zum

Schlachten frei. Das drückt wiederum die Preise.
Unter dem Strich hat die Landwirtschaft also nicht sonderlich
vom Hitzesommer profitiert.
Trotzdem sei ein solcher Sommer
besser fürs Gemüt des Bauers, als
wenn es permanent regne, so Weber. Am Ende könne man ja auch
nicht von einem JahrhundertSommer sprechen, wie das etwa
2003 der Fall war.
Das bestätigen auch die Profiteure des Sommers. «Ein gutes
Jahr ja, aber kein Rekord. Dafür
haben wir in den letzten Jahren
zu viele Übernachtungsmöglichkeiten in der Region verloren»,
sagt Tourismusdirektor Oliver von
Allmen. Auch meteorologisch gesehen bricht 2018 keinen Rekord.
Gemessen an den Hitzetagen liegt
das Jahr 2017 im Seeland sogar
noch vor 2018. Und 2015 wurde
mit 37,3 Grad in Grenchen ein höherer Höchstwert erreicht.

Tut uns die Hitze überhaupt gut?
Hitzesommer Auch wenn 2018 kein Jahrhundert-Sommer war, wurden über eine lange Zeitspanne überdurchschnittlich hohe Temperaturen erreicht.
Für die Freizeit- und Tourismusbranche mag das Vorteile haben. Doch können wir Menschen einen solchen Hitzesommer tatsächlich geniessen?

Pro

Ein Gefühl
von Freiheit

Carmen Stalder
Redaktorin Region

s war schon nach Mitternacht, als wir den Sprung
ins kühle Nass wagten.
Das Konzert war schweisstreibend gewesen, die Menge hatte
getanzt und gefeiert, als gäbe es
kein Morgen. Schweissflecken
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auf dem T-Shirt, das Gesicht erhitzt, feuchtes Haar klebt am Nacken. Was gibt es da Besseres, als
spontan ein Bad zu nehmen, sich
die Hand zu geben und gemeinsam in den dunklen See zu springen? «29 Grad» heisst es später
auf der Temperaturanzeige, und
das um 1.30 Uhr.
Es gibt keine besseren Tage als
diese: Mit dem Fahrrad an den
See fahren, den Fahrtwind im
Haar. Eiskalte Wassermelonenschnitze, der Duft von Sonnencreme. Bis auf den kühlen Seegrund hinuntertauchen, träge im
Schatten liegen, ein Buch lesen.
Am Abend den Grill anwerfen,
mit Freunden bis tief in die
Nacht auf der Dachterrasse sitzen bleiben. Über Wochen keinen Pullover tragen und Socken
erst recht nicht.

Die Hitze macht träge, sie verlangsamt unsere Bewegungen
und unsere Gedanken. Gemächlichkeit macht sich breit, man
wird bequem. Sport treiben? Ach
was, dafür ist es viel zu heiss.
Putzen? Wird auf die lange Bank
geschoben. Je heisser die Temperaturen, desto mehr reduziert
man sein Tun auf die schönen
Dinge im Leben. Alles andere
kann warten.
Die vergangenen Wochen haben ein Gefühl von Freiheit und
Unbeschwertheit verströmt. Die
heissen Tage und lauen Nächte
haben sich angefühlt wie wunderbare lange Sommerferien.
Und da war immer die leise Hoffnung, dass es noch ewig lange so
weitergeht.
E-Mail: cstalder@bielertagblatt.ch
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Über 30 Grad
sind zu viel

Jana Tálos
Redaktorin Region

ch habe nichts gegen strahlenden Sonnenschein,
blauen Himmel oder warme Sommernächte – ganz im
Gegenteil. Auch ich halte mich
zu dieser Jahreszeit am liebsten
draussen auf, beim Baden im See
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oder bei einem Bier in einer
Beiz.
Doch dieser Sommer war für
mich phasenweise einfach nur
noch unerträglich. 28 Grad mag
man ja gerade so aushalten. Aber
ist die 30-Grad-Marke erst einmal geknackt, wird es für mich
richtig schlimm. Ich meine, inwiefern soll ich mich am schönen
Wetter erfreuen, wenn mir die
Kleider schon nach jedem einzelnen Schritt am Körper kleben, als
hätte ich gerade einen Marathon
absolviert? Wo bitte soll ich mich
noch abkühlen, wenn der Bielersee zu einem 25 Grad warmen
Tümpel mutiert ist und ich wegen
des Andrangs sowieso kaum mehr
Platz für mein Badetüechli finde?
Und vor allem: Wie soll ich schlafen, wenn die Temperaturen
selbst in der Nacht nicht mehr

unter 26 Grad fallen und mein
Körper dadurch in einen permanenten Wachzustand versetzt
wird, wodurch ich am Tag kaum
die Augen offen halten kann?
Für das feuchtwarme Klima,
das wir hier in der Schweiz haben, sind über 30 Grad einfach
zu viel. Wir schlafen zu wenig,
verlieren zu viel Flüssigkeit,
können durch die Folgen daraus
nicht mehr klar denken ... Deshalb freue ich mich nun auf den
Spätsommer. 25 Grad im Durchschnitt sind perfekte Bedingungen, um das schöne Wetter doch
noch geniessen zu können. Und
auch ein kühlendes Sommergewitter oder ein Platzregen haben
für mich ihren ganz eigenen
Charme.
E-Mail: jtalos@bielertagblatt.ch
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Biel
Mofalenker bei
Selbstunfall verletzt

Lyss
Kollision zwischen
Auto und Motorrad

Gestern Nachmittag ist es auf
der Lindenhofstrasse in Biel zu
einem Selbstunfall gekommen.
Dabei stürzte ein Mofalenker
auf Höhe der Liegenschaft Nummer 60 aus noch unbekannten
Gründen. Der 79-jährige motorisierte Zweiradlenker zog sich
Verletzungen zu und musste mit
der Ambulanz ins Spitalzentrum
gefahren werden. asb

Gestern Morgen hat sich auf der
Kirchfeldstrasse in Lyss ein Verkehrsunfall ereignet. Dabei stiessen ein Personenwagen und ein
Motorrad zusammen. Verletzt
wurde niemand. Die Höhe des
Sachschadens wird auf 4000
Franken geschätzt. Die Unfallursache ist bis jetzt noch nicht bekannt. asb

Grenchen
Festakt zur 50jährigen Patenschaft

Biel
Visionen für den Wald
mit Doris Leuthard
Die Zukunft des Schweizer Waldes stand im Zentrum des gestrigen Jubiläumsanlasses «175
Jahre Schweizerischer Forstverein» in Biel. Persönlichkeiten
aus Politik, Wirtschaft und Kultur sprachen über ihre Visionen
für den Wald. Sie wollten die
Teilnehmer dazu animieren,
sich ausserhalb der eingespielten Denkschemen damit auseinanderzusetzen. Bundesrätin
Doris Leuthard (CVP) eröffnete
das Seminar. mt

Kerzen für ertrunkene Flüchtlinge
Biel Gestern Abend haben sich auf
dem Bieler Zentralplatz Menschen
zu einer Mahnwache getroffen, um
der im Mittelmeer ertrunkenen
Flüchtlinge zu gedenken. Blaue
Tücher stellten das Meer dar und
Kerzen symbolisierten die ertrun-

kenen Menschen. In den Monaten Juni und Juli sind im Mittelmeer über 800 Menschen auf der
Flucht gestorben. Zur Mahnwache
haben folgende Organisationen
und Parteien aufgerufen: Verein
Fair, Stand up for Refugees, Refor-

mierte Kirche Biel, Katholische
Kirchgemeinde Seeland, Multimondo, SP Biel und Nidau, Juso
Bielingue, Grüne Biel, Partei der
Arbeit Biel, Passerelle, Cercle de
Silence, Täufferforum für Frieden
und Gerechtigkeit sowie Solidari-

tät auf See. Mit ihrer Teilnahme
forderten sie die Entkriminalisierung der Seenotrettung, sichere
Fluchtrouten und solidarische
Städte für die «menschenwürdige
Aufnahme von Flüchtenden».
cst/Bild: Raphael Schaefer

Seit dem Jahr 1968 unterstützt
die Stadt Grenchen die Urner
Berggemeinde Unterschächen,
beispielsweise beim Ausbau der
Wasserversorgung, der Sanierung des Sportplatzes oder bei
der Behebung von Unwetterschäden. Immer wieder haben
Grenchner bei Bedarf Hilfe vor
Ort geleistet. Im Rahmen des
Grenchner Festes findet zum 50Jahr-Jubiläum der Patenschaft
am Sonntag auf der Bühne
Marktplatz um 13 Uhr ein offizieller Festakt statt. mt

