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Rettungsschwimmer waren fleissig
Der Rettungsdienst
Bielersee war dieses Jahr
bereits mehr als 100 Mal
im Einsatz. Die Aufgaben
der «Touring-Hilfe auf
dem See» sind vielseitig.

jpa/rwt. Ende Oktober geht für
den Rettungsdienst Bielersee
(RDB) die diesjährige Sommer-
saison zu Ende. Mit nicht weniger
als 115 Einsätzen im Jahr 2010
und bereits über 100 in dieser
Saison zeichnete sich der Verein
durch eine rege Tätigkeit aus.
«Wir sind sozusagen die Touring-
Hilfe auf dem See», sagt Präsi-
dent Markus Zurbuchen. Die Ak-
tivitäten des Rettungsdienstes
sind vielfältig. Die Freiwilligen
kontrollieren die Befestigungs-
oder Signalisierungsbojen, betei-
ligen sich an der Regattaaufsicht
und führen Bergungen oder Pan-
nenhilfen durch. So kann es vor-
kommen, dass sie jemandem zu

Hilfe eilen, dem auf seinem Schiff
das Benzin ausgegangen ist, oder
ein gekentertes Segelboot wieder
auf Kurs bringen. Seit 2010 kon-
trollieren sie zudem die Sicher-
heitsanlagen in den Häfen.

Vermehrte Aufsicht
Im August musste der RDB

ausrücken, um die Leiche eines
20-jährigen Mannes zu bergen.
Dieser war im Aarekanal auf der
Höhe der Dr.-Schneider-Brücke
in Nidau ertrunken (das BT be-
richtete). Auf dem See und den
Nachbarflüssen findet bis Ende
Oktober jedes Wochenende –
darunter auch Ostern – eine Si-
cherheitsaufsicht statt.

Die aktiven Mitglieder des RDB
müssen über ein Brevet I der
Schweizerischen Lebensrettungs-
Gesellschaft (SLRG) verfügen, um
zum Pikettdienst zugelassen zu
werden. Im April fand eine Grund-
ausbildung für die Pikettmitglie-
der statt. Sämtliche Aufträge wur-
den erfolgreich durchgeführt. Sie

reichten vom Umgang mit dem
neuen Rettungsboot «Milan» über
die Handhabung des geschlosse-
nen O2-Kreislaufsystems Wenoll,
das bei Tauchunfällen zum Ein-
satz gelangt, bis zur Bergung eines
gesunkenen Fischerbootes.

Gegründet wurde der RDB

1930 als private und unabhän-
gige «Vereinigung für den Ret-
tungsdienst auf dem Bielersee».
Wie Markus Zurbuchen, seit fünf
Jahren Vereinspräsident, erklärt,
wurde diese schon bald in «Ret-
tungsdienst Bielersee» umbe-
nannt.

Neben der Faschingszunft ge-
hört der Rettungsdienst zu den
grössten Bieler Vereinen. Er zählt
1200 Mitglieder, darunter 22 Ak-
tive. 55 Personen gehören dem
Seerettungs-Pikettdienst an. Die-
ser arbeitet mit der in Twann sta-
tionierten Seepolizei zusammen.
Die Zusammenarbeit kommt ins-
besondere bei der Suche nach
Verletzten, Gegenständen, Booten
oder Leichen zum Tragen. «Wir
gewährleisten auch die Sicherheit
bei Events auf dem See.» Beson-
ders wichtig sei dies beim grossen
Feuerwerk, das am 31. Juli in der
Bieler Bucht stattfindet und zahl-
reiche private Boote anlockt. «Das
Insel-Ligerz-Schwimmen erfor-
dert ebenfalls unsere Präsenz so-
wie diejenige der Seepolizei. Nur
so lässt sich die Sicherheit der
Schwimmenden gewährleisten»,
nennt der Präsident des RDB ein
weiteres Beispiel.

LINK:
www.rettungsdienstbielersee.ch

Lebensretter:Markus Zurbuchen (links), Präsident des Rettungs-
dienstes Bielersee, und Vorstandsmitglied Raphael Volery. Bild: jpa

Polit-Tandem am Küchentisch
Eine grüne Stadträtin
aus Nidau und eine
mexikanische Rechts-
anwältin aus Port: ein
ungleiches Paar beim
«politischen Mentoring».
VICTOR LINDBLOM

Die Frage war eigentlich an Car-
men Lucchini gerichtet, doch
Maja Büchels Lachen nimmt die
Antwort vorweg. Wie viele Notiz-
hefte sie schon vollgeschrieben
habe? Lucchini zuckt mit den
Schultern. Zu viele, um die Zahl
zu kennen.

Seit Februar dieses Jahres tref-
fen sich Büchel und Lucchini ein-
mal pro Woche, sitzen am Kü-
chentisch und reden über Politik.
Büchel stammt aus Zürich, lebt in
Nidau, ist dort Stadträtin, Grüne,
Lehrerin und Musikerin. Lucchini
stammt aus Mexiko, lebt in Port,
kam vor gut zehn Jahren in die
Schweiz und ist Rechtsanwältin.

Zusammengebracht hat die
beiden Frauen das Projekt «Teil-
nehmen – Teilhaben: Politisches
Mentoring mit Migrantinnen»
(siehe Zweittext). Die feministi-
sche Friedensorganisation CFD
(Christlicher Friedensdient; siehe
Infobox) stellt dabei den Kontakt
her zwischen Mentees und Men-
torinnen. Also zwischen Migran-
tinnen, die sich vermehrt am ge-
sellschaftspolitischen Leben in
der Schweiz beteiligen wollen,
und Frauen, die über Erfahrung
in diesem Bereich verfügen.

Keine Grünen in Port
Lucchini, sie spricht leise und

bedacht. Sie scheint ihre Antwor-
ten im Kopf vorzuformulieren, als
befinde sie sich in einer Prü-
fungssituation. Bei Büchel geht
das zackiger. Laut, bestimmt, di-
rekt – als stünde sie am Redner-
pult.

Schon lange habe sie nach ei-
nem solchen Projekt gesucht, sagt
Lucchini. Sie wolle die Schweiz
besser verstehen: die Gesellschaft
und die Politik – so wie die «nor-
malen Einwohner» halt. Büchel
fährt dazwischen. «Die normalen
Einwohner verstehen nicht halb
so viel wie du», sagt sie. Lucchini
hatte von einer Kollegin vom Pro-
jekt erfahren. Und da sie sich für
grüne Politik interessiert, meldete
sich der CFD bei Büchel. Warum?
«Weil es in Port keine Grünen
gibt», sagt Büchel. Ihr Blick ver-
rät: Sie findet das witzig.

Nidau bis Fukushima
Zum ersten Treffen brachte

Lucchini so viele Fragen mit, dass
das Tandem nicht alles bespre-
chen konnten. «Nächste Woche,
selber Ort, selbe Zeit?», fragte Bü-

chel also. Und damit stand das
Tandem.

So geht das seither. Einfach im-
mer weiter, obwohl der erste Pro-
jektzyklus offiziell schon zu Ende
wäre. Manchmal gerieten sie vom
Hundertsten ins Tausendste, sagt
Büchel, wenn sie gemeinsam das
politische Tagesgeschäft verfol-
gen. Kommunal bis international,
vom Uferschutz in Nidau bis zum
AKW-Unfall in Fukushima.

Und für sie als «alte Lehrmeis-
terin» sei es schön und spannend,
dass da jemand komme, der Wis-
sen einfordere, sagt Büchel. Frü-
her habe sie vor allem mit Schü-
lern gearbeitet, «denen man alles
eintrichtern musste», sagt sie.
«Man musste sich überlegen, wie
man etwas verpackt, damit sie es
fressen.»

«So!!»
Doch nicht auf alle von Lucchi-

nis Fragen weiss Büchel eine Ant-
wort. Das sei gut so, sagt Theo-
dora Leite, Programmverantwort-
liche für Migrationspolitik beim
CFD: «Viele Mentorinnen mer-
ken, dass sie nicht so viel wissen,
wie sie denken – und deshalb ler-
nen auch sie dazu.»

«Ich hatte ja eine 1,5 in der Ge-
schichtsmatur. Meine blinden
Flecken kann ich nun aufarbei-
ten», sagt Büchel. Zudem lernt sie
Spanisch von Lucchini. Es sei also
wirklich ein Tandem.

Und welche Erkenntnis zieht
Büchel als Politikerin aus dem
Projekt? «Wir müssen rasant viel
schneller einbürgern. Vor allem
solche Leute.» Büchel nickt rüber
zu Lucchini. «Das ist sonst ein-
fach ein Witz.» Die Grüne redet
sich in Rage, fordert Stimm- und

Wahlrecht für Ausländer. «Das ist
so idiotisch – dieser Schweizer-
pass, um abstimmen zu können.»
Sie haut mit der Faust auf den
Tisch. «So!!»

Lucchini sagt, sie wolle sich
mehr engagieren, gerne Schwei-
zerin werden. Sie sei bereits in

Vereinen und könne sich vorstel-
len, in Zukunft zu politisieren.
Und welches Ziel setzt sich das
Tandem? Einen Vorstoss der
Grünen auf Spanisch bespre-
chen? «Das nächste Mal», sagt
Lucchini. «Si señora!», ruft Bü-
chel.

Christlicher
Friedensdienst
• entwickelte sich aus dem
Engagement von Gertrud
Kurz (1890–1972), die sich
nach der Machtergreifung
der Nazis für jüdische Flücht-
linge aus Deutschland ein-
setzte
• Gertrud Kurz organisierte
anWeihnachten 1938 als
Präsidentin der «Kreuzritter-
Bewegung» eine Zusammen-
kunft jüdischer und christli-
cher Flüchtlinge, woraus die
«Flüchtlingshilfe der
Kreuzritter» entstand
• 1941 trat das Hilfswerk der
«Schweizerischen Zentralstel-
le für Flüchtlingshilfe» bei
• Seit 1947 nennt sich das
Hilfswerk «Christlicher Frie-
densdienst» (CFD) und ver-
steht sich nicht als reines
Hilfswerk, sondern auch als
Teil der Friedensbewegung

(lin)

Maja Büchel (links) und Carmen Lucchini bilden seit Februar 2011 gemeinsam ein Polittandem. Bild: Adrian Streun

«Soziales Kapital»
lin. Das Projekt «Teilnehmen –
Teilhaben: Politisches Mento-
ring mit Migrantinnen» startete
im November 2010 mit 15 Tan-
dems. Es wird von der Abteilung
Migrationspolitik des Christli-
chen Friedendienstes (CFD) ge-
leitet. Dabei handelt es sich um
eine Ergänzung zum Berufs-
mentoring-Projekt. Der zweite
Zyklus des politischen Mento-
rings soll laut Theodora Leite,
Programmverantwortliche für
Migrationspolitik beim CFD,
nächsten Monat beginnen.
«Mentees und Mentorinnen zu
finden, ist nicht schwierig», sagt
Leite, «die einzige Hürde liegt
bei der Finanzierung.»

Das Projekt richtet sich laut
dem Projektbeschrieb an Mi-
grantinnen, die sich in der
Schweiz an der Gestaltung des
politischen und sozialen Lebens
beteiligen und ihre Kompeten-
zen und Kontakte ausbauen

wollen. Dies, um sich einen Zu-
gang zu zivilgesellschaftlichen
und behördlichen Institutionen
zu verschaffen.

Die Migrantinnen melden
sich beim CFD, welcher sie mit
passenden Mentorinnen ver-
netzt. Die Mentorinnen geben
ihre Erfahrungen weiter und er-
mutigen die Migrantinnen dazu,
sich zu engagieren – zum Bei-
spiel in Elternräten, Vereinsgre-
mien, Quartiertreffs oder Kom-
missionen.

Im Idealfall gewinnen die
Mentees an «sozialem Kapital»,
während auch die Mentorinnen
– indem sie mit den Fragen der
Mentees konfrontiert werden –
ihr eigenes Wissen erweitern.
Sowohl Mentee wie Mentorin
werden zu «Multiplikatorin-
nen», indem sie ihr Wissen im
Bekanntenkreis weitergeben.

LINK: www.cfd-ch.org

Aktion «Mobiclean»

2,1 Tonnen CO2
eingespart

mt. Einen Monat lang das eigene
Auto zu Hause stehen lassen und
auf das Velo und den öffentlichen
Verkehr umsteigen, das war das
Ziel der Aktion «Mobiclean», die
vor gut einer Woche zu Ende ging.
Die 20 Teilnehmenden, die sich
auf einen Aufruf Anfang August
gemeldet hatten, erhielten als
Unterstützung für Ihre Mission
kostenlos ein Abo Zigzag, ein E-
Bike und ein Testabonnement
von Mobility Carsharing.

Die Auswertung zeige, dass es
die Aktionsteilnehmer geschafft
hätten, während der Aktion die
gewöhnlich mit dem Auto gefah-
renen Kilometer um 90 Prozent zu
senken, schreibt Mobiclick in ei-
ner Mitteilung. Insbesondere die
E-Bikes erwiesen sich bei vielen
Aktionsteilnehmern als taugliche
Alternative zum Auto. So fuhr die
57-jährige Annegreth Birle wäh-
rend der Aktion konsequent mit
dem Flyer von ihrem Wohnort in
Pieterlen zu ihrem Arbeitsplatz in
Biel. Durch die Aktion hat sie die
Vorteile des Velos schätzen ge-
lernt. «Ich bedaure es, dass die
Aktion schon zu Ende ist. Es dürfte
klar sein, dass ich bis Ende Jahr
mein Auto abgebe und auf ein
Elektrovelo umsteige», so Birle.

Abschliessend haben die Orga-
nisatoren der Aktion zusammen
mit der Stiftung Myclimate eine
detaillierte CO2-Bilanz erstellt.
Diese beruht auf Fahrtenbüchern,
in die die Aktionsteilnehmer alle
ihre Wege sowie das gewählte Ver-
kehrsmittel eingetragen haben.
Die Bilanz ist eindrücklich: Insge-
samt sparten die Teilnehmenden
während der vierwöchigen Aktion
2,1 Tonnen CO2 ein.

Hätte die ganze Agglomeration
Biel an der Aktion teilgenommen,
wären innerhalb eines Monats
rund 10 000 Tonnen CO2 einge-
spart worden, rechnet Mobiclick
vor.

NACHRICHTEN

Brügger organisieren
Hunde-Meisterschaft
mt. Der Hundesport Seeland aus
Brügg ist Mitorganisator der
diesjährigen Schweizer Meister-
schafen der Schweizerischen Ky-
nologischen Gesellschaft (SKG).
Der Grossanlass findet am 19.
und 20. November in Lignières
NE statt. Es messen sich Hunde
aller Rassen mit ihren Hunde-
führern in den Sparten Begleit-
hund, Sanitätshund, Vielseitig-
keitsprüfung und Internationale
Prüfungsordnung.

LINK: www.hundesport-seeland.ch

Biel

Autobrand
vorsätzlich gelegt

pkb. Die Ermittlungen zum Brand
eines Autos an der Jakob-Stämpf-
li-Strasse in Biel am Montag (das
BT berichtete) haben ergeben,
dass das Feuer vorsätzlich gelegt
wurde. Das Feuer war der Polizei
gegen 20.50 Uhr gemeldet wor-
den. Beim Eintreffen der Ret-
tungskräfte stand das Auto be-
reits teilweise in Flammen. Die
Berufsfeuerwehr Biel konnte den
Brand aber rasch löschen. Perso-
nen wurden nicht verletzt.

Ob ein Zusammenhang mit den
seit November 2010 im Bözingen-
Quartier verursachten Brandstif-
tungen besteht, ist noch unklar.
Das nach den Fahrzeugbränden in
der Nacht vom 20. auf den 21. Au-
gust eingerichtete Einsatzbüro er-
mittelt weiterhin. Der oder die Tä-
ter sowie die Motive sind aber
nach wie vor unbekannt.

Die Kantonspolizei Bern sucht
in Zusammenhang mit der
Brandstiftung Zeugen. Personen,
die Angaben zu dem Vorfall ma-
chen können, werden gebeten,
sich unter der Telefonnummer
032 344 51 11 zu melden.


