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Menu Neu-Création
aus Oli’s Kombüse

Salat „Viva Italia“
avec Mozzarella di Bufala

***
8 x Pasta zum selber kochen
im Caquelon (Gemüsebouillon)

Sauces Pesto & Olis Tomatensauce
***

Tiramisu und Bündner Röteli
Guetzli de noël

Idee 5:Ravioli-Fondue mit Seefeeling!
1800 Uhr Vin Chaud-Apéro au Bord du Lac in Twann
1845 Uhr Tour du Lac mit Speis und boissons
2100 Uhr Petit promenade auf der St-Petersinsel
2130 Uhr Dessert, Kafi u Schnaps. DJ Iphone.
2230 Uhr Ankunft Douanne, Bar ouvert.
2355 Uhr Schotten Dicht! (Dernièr train pour Bienne)

Merci pour ce super Summer! Und scho c’est l’heure
pour organisiere vom Wiehnachtsässe!

Aktion vom
1.10.19 bis 30.2.20

Prix all inclusive
(Bateau, Menu, Getränke)

bei 40 Pers.
chf 120.-/p.

à 20 Pers.
150.- /p.

Info & Reservation: 032'315’19’00 info@aufdembielersee.ch
Viele weitere Eventmöglichkeiten für 10 – 150 Gäste / Mitarbeiter

Reklame

Neue Ideen sind
gesucht

Rhabillages

K leinere und mittelgrosse Städte brauchen, um die Zu-
kunft ihrer Einwohner zu sichern, neue Ideen. Doch die-
se wachsen selten auf Bäumen und wenn doch, dann si-
cher nicht in unseren Breiten. Gesucht sind Frauen und

Männer, aber auch Jugendliche und alle, die neue Ideen vorzubrin-
gen haben. Auch Ausländer dürfen bei diesem Prozess nicht ausge-
klammert werden.

Wir besitzen in unserer Stadt einen munteren fünfzehnköpfigen
Gemeinderat, der ständig auf der Suche nach Ideen ist. Das Spekt-
rum der gemeinderätlichen Ideen erstreckt sich von möglichen Er-
höhungen der Eintrittspreise fürs örtliche Schwimmbad bis zum
Verfassen einer Schulordnung. Man sieht, Gemeinderäte sind dann
besonders kreativ, wenn es darum geht, neue Gebühren zu erfinden
und alte zu erhöhen.

Kleine und mittlere Städte verlieren ihre besten Einrichtungen,
und das nach und nach. Stolze Bahnhöfe verkommen zu sonntags
geöffneten Verkaufsbuden, Poststellen verschwinden sang- und
klanglos und Spitäler werden zwangsfusioniert. Was keine Rendite
verspricht, verschwindet aus dem Stadtbild. Glücklich ist, wer noch
einen Muttiturm hat, den abzubrechen finanziell niemand verant-
worten könnte. Weil Ideen nicht auf Bäumen wachsen, ist es an der
Zeit, möglichst viele Mitbürger und Mitbürgerinnen für die Mit-
arbeit in Kommissionen zu begeistern. Das wird nicht leicht sein,
aber wofür hat man Gemeinderäte, welche nun schnurstracks die
aus Spargründen abgeschafften Kommissionen wiederbeleben. Die
Städte brauchen die Mitarbeit von Interessierten. Die Kommissio-
nen dürfen nicht nach kurzsichtigen parteipolitischen Gesichts-
punkten zusammengesetzt werden. Es dürfte deshalb klar sein, dass
nun endlich auch Ausländer, die seit Jahren unter uns leben und no-
tabene auch Steuern bezahlen, in Kommissionen mitarbeiten kön-
nen und auf Gemeindeebene endlich das Stimmrecht erhalten. Noch
etwas ist wichtig: die enge Zusammenarbeit über die Grenze hinaus.
Hier ein Beispiel: 1972 wurde die regionale Kläranlage in Betrieb ge-
nommen. Vier Gemeinden, zwei bernische und zwei solothurni-
sche, hatten sich zusammengesetzt und gemeinsam ein grosses
Werk geschaffen. Ein Werk, das heute noch tadellos für die Men-
schen der Region arbeitet. Das war der Beginn einer regionalen
Neuzeit. Als zweites regionales Projekt folgte die Gründung und Or-
ganisation der Gemeinschaftsantennen AG. Wenn man dies be-
denkt, so müsste eine regionale Renaissance der Zusammenarbeit
unmittelbar bevorstehen.

Mit dem Projekt «Kompass» will der Grenchner Gemeinderat sei-
ne zukünftigen Aufgaben bedächtig, Schritt für Schritt, doch sorg-
fältig angehen. «Kompass» ein guter, vielversprechender Name. Man
bedenke, dass ein Kompass nicht in einer geraden Linie, sondern im
Kreis herum die richtige Richtung weist. Er kennt keine politischen
Grenzen. Er weist auf die Nachbargemeinden Bettlach, Lengnau,
Arch und Rüti sowie sogar auf Selzach, Romont und Court hin. Der
Kompass beginnt zu drehen. Rhabilleur

Deborah Balmer

Ein paar Stühle vor Tischchen
mit einer durchsichtigen Platte,
Desinfektionsmittel und ein Ab-
falleimer: Süchtige, die sich an
den sogenannten Injektionsti-
schen in der Drogenabgabestelle
Suprax in Biel legal Heroin sprit-
zen, werden dabei streng über-
wacht.

Keiner soll hier Stoff raus-
schmuggeln oder nach dem Kon-
sum die Spritzen mitnehmen kön-
nen. Während Ersatzstoffe wie re-
tardiertes Morphin oder Metha-
don – auch das erhalten Opioidab-
hängige in der Suprax – bei der
Hausärztin oder in der Apotheke
bezogen werden können,
schreibt der Bund für die harte
Droge Heroin strenge Richtlinien
vor: Den Stoff erhält in der Regel
nur, wer sich gleichzeitig psy-
chisch und sozial betreuen lässt.
Und, wer eine schwere Heroinab-
hängigkeit hinter sich hat und
versucht hat, davon loszukom-
men. Auch ein Mindestalter von
18 Jahren ist vorgeschrieben. He-
roin ist in der Schweiz für
Schwerstsüchtige seit 1993 erhält-
lich. Unterdessen gibt es landes-
weit 21 spezialisierte Zentren, die
es kontrolliert abgeben. Eines da-
von ist die Suprax in Biel: Die
derzeit 208 Süchtigen, die diese
Drogenabgabestelle regelmässig
aufsuchen, werden von Ärzten,
Psychologen, Pflegefachperso-
nen und Sozialarbeiter betreut,
sie werden aber auch unterstützt
bei der Budgetverwaltung oder
der Wohnungssuche und können
psychotherapeutische Gespräche
in Anspruch nehmen. In vielen
Fällen benötigen die Süchtigen
auch weitere Medikamente wie
Beruhigungs- oder Schlafmittel
oder HIV-Medikamente.

In Biel ist die Suprax seit fünf
Jahren am jetzigen Standort an
der Kontrollstrasse zu finden.
Morgen Samstag öffnet sie für die
Öffentlichkeit erstmals ihre Tü-
ren. «Es ist uns ein wichtiges An-
liegen, die Bevölkerung über
unsere Arbeit und das Thema
Sucht zu informieren», sagt Ge-
schäftsleiterin Regula Hälg. So-
wohl bei der Methadon- wie auch
bei der Heroinabgabe gehe es da-
rum, einen Ausweg aus der Krimi-
nalität und Illegalität zu bieten,

sagt sie. Die Menschen vom Stress
und dem Elend auf der Strasse zu
befreien. «Die meisten wünschen
sich ein drogenfreies Leben,
manchmal ist es aber einfacher,
wenn sie sich eingestehen, dass sie
süchtig sind und sie damit leben
müssen», so Regula Hälg, die frü-
her in einer Drogenabgabestelle in
Burgdorf arbeitete.

Dass die Süchtigen psycholo-
gisch, medizinisch und sozial eng
begleitet werden, macht auch des-
halb Sinn, weil rund zwei Drittel
zusätzlich an einer psychischen
Erkrankung leiden, häufig kom-
men zum Beispiel Depressionen
vor. «Das macht es für die Betroffe-
nen noch schwieriger aufzuhö-
ren. Gelingen kann das, wenn die
psychischen Krankheiten mitbe-
handelt werden», sagt Hälg.

Unter den Patienten, die die Su-
prax aufsuchen und aus Biel, dem
Seeland und dem Berner Jura
kommen, gibt es zwar viele Rand-
ständige, aber auch solche, die zu
100 Prozent einer Arbeit nachge-
hen, und die dann vielleicht zwei
Mal pro Woche vorbeikommen
und den Rest des Stoffes zuhause
konsumieren. Generell lässt sich
sagen, dass die Patienten in der

Suprax immer älter werden. So
bilden die 45- bis 54-Jährigen den
grössten Anteil (rund 42 Prozent).
Während bis Ende der 90er-Jahre

am häufigsten 25- bis 34-Jährige
von der heroingestützten Be-
handlung Gebrauch machten. Es
war eine Zeit, in der sich die Poli-
tik der Realität stellen musste und
Gesetze änderte, um der Verelen-
dung der Süchtigen entgegenzu-
wirken. Denn Heroin trieb sie die
Illegalität, machte sie abhängig

von den Dealern. Der Lösungsan-
satz: eine kontrollierte Abgabe
des Stoffes durch den Staat.

Label für Zweisprachigkeit
In Biel ist das bis heute möglich.
Betrieben wird die Suprax aber
durch den Verein «Arbeitsge-
meinschaft für risikoarmen Um-
gang mit Drogen Biel». Die Be-
handlungen werden hauptsäch-
lich über die Grundversicherung
der Krankenkassen der Patien-
ten finanziert. «Wir schreiben je-
den Monat circa 200 Rechnun-
gen an die Krankenkassen», sagt
Hälg. Ein kleinerer finanzieller
Beitrag des Kantons Bern ist
einer Sparübung zum Opfer ge-
fallen. Auf den ersten Januar wird
die Suprax mit dem Berner Koda
und der Burgdorfer Heroinabga-
bestelle Biwak fusionieren. Auch
die Zusammenarbeit mit Bieler
Institutionen ist eng: so etwa mit
den Sozialen Diensten, der Spitex
oder Casa Nostra. Letzte Woche
hat die Suprax das Label für
Zweisprachigkeit erhalten.

Info: Die Suprax an der Kontroll-
strasse 28 ist morgen von 11 bis
15 Uhr für die Bevölkerung offen.

Sauberer Stoff für Süchtige
Biel Drogensüchtige können in der Abgabestelle Suprax an einem geschützten Ort legal
Heroin und Methadon beziehen. Morgen findet ein Tag der offenen Tür statt.

Ein stabiles Leben in geordneten Bahnen: Darum geht es bei der legalen Drogenabgabe. PETER SAMUEL JAGGI

Nachrichten
Biel
Hans-Rudolf Haller
ist verstorben
Der frühere Bieler Gemeinderat
Hans-Rudolf Haller ist im Alter
von 86 Jahren gestorben. Der
FDP-Politiker war von 1985 bis
1992 Baudirektor und musste

seine Karriere nach einer Ab-
wahl beenden. Haller war auch
als Sportler erfolgreich, unter
anderem war er Hammerwerfer
und wurde 1957 Schweizer
Meister im Skisprung. Weiter
erreichte er als Kunstmaler ein
beachtliches Niveau und enga-
gierte sich in Les Prés-d’Orvin
für die Langlaufloipen. br

«Die meisten
wünschen sich
ein drogenfreies
Leben.»
Regula Hälg,
Geschäftsführerin Suprax

Der erste Stein
ist platziert
Brügg Gestern hat in Brügg die
Grundsteinlegung für die Wohn-
überbauung «Am Südhang» statt-
gefunden. Dies, nachdem im Juni
der Spatenstich erfolgt war (das
BT berichtete).

Aufgeteilt auf drei Häuser um-
fasst die Überbauung in Hang-
lage 24 Eigentumswohnungen
mit je 3,5 bis 5,5 Zimmern. Der
Standort an der Klosterstrasse
zeichnet sich gemäss der Total-
unternehmung Steiner AG durch
seine idyllische Hanglage im Grü-
nen und der gleichzeitigen Nähe
an jeglichem Alltagsbedarf aus.
cst/Bild: Aimé Ehi
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