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«Biel on ice»: Die Eisplanade geht in die zweite Runde
Biel Schlittschuhfans
dürfen sich freuen: Ab
Dezember können sie
auf der Kunsteisbahn
zwischen Kongresshaus
und Coupole wieder
ihre Runden drehen.

Nach der gelungenen ersten Saison
heisst es in Biel auch diesen Winter:
Auf die Schlittschuhe, fertig, los!
«Der Seeländer Wintertraum wird
auch diesen Winter wieder Reali-
tät», sagt Kenan Sahin, Geschäfts-
leiter des Vereins Eisplanade nicht
unbescheiden. Startschuss ist der 1.
Dezember. 75 Tage lang wird das
«Bieler Wintermärchen» dieses
Mal dauern, über zwei Wochen län-
ger als bei der Erstausgabe. «Wir
wollten die Winterferienzeit noch
reinnehmen, damit diejenigen, die
daheim bleiben, in Biel Schlitt-
schuhlaufen können», sagt Sahin.

Vieles, was sich letztes Jahr be-
währt hat, wird in der zweiten Aus-
gabe beibehalten: So ist der Ein-
tritt für das «Schlöfle» erneut gra-
tis. Im Eingangsbereich können
auch heuer Schlittschuhe ausge-
liehen werden. Das Kunsteisfeld
weist erneut Rekordgrösse auf: Bei
der 70 auf 35 Meter grossen Fläche
handelt es sich um das grösste mo-
bile Kunsteisfeld der Schweiz.

Auch der Gastrobetrieb und die
Bar werden in der Eisplanade-Aus-
gabe 2018/19 wieder dazugehören.

Ein paar Änderungen wurden
aber vorgenommen: So werden,
mit dem vorgesehenen Gesamt-
budget von einer Million Franken
unter anderem 1000 Quadratme-
ter mehr Aussenfläche erstellt.
Laut Sahin wird es um das ganze
Eisfeld herum etwas mehr Platz
geben. «Das ist etwas, was wir opti-
mieren wollten», sagt er. Im Ein-
gangsbereich gibt es neu eine Iglu-
Bar und für die Verpflegung sorgt
das Village mit mehreren Essens-
ständen. Neu ist auch ein soge-
nannter Family-Corner, wo sich
etwa Grosseltern aufhalten kön-
nen, während die Enkel dem Eis-
vernügen frönen.

60 000 Franken von der Stadt
Als indirekte Folge eines im Bieler
Stadtrat eingereichten Vorstosses
unterstützt die Stadt die Eispla-
nade diesen Winter mit 60 000
Franken. Die Unterstützung der
Stadt zeige, dass sie sich bewusst
sei, wie wichtig der Anlass auch
für Biel sei, etwa für die Image-
Pflege, sagt Sahin. 60 000 Men-
schen haben in der letzten Saison
die Eisbahn besucht. Dem konn-
ten auch elf Tage Dauerregen und
Sturm nichts anhaben.

Letztes Jahr hatte der Bieler Ge-
meinderat eine Subventionierung
der Eisplanade abgelehnt – zum
Ärger der Veranstalter, die das Ge-
such laut Stadt allerdings nicht
fristgerecht eingereicht hatten.
Stattdessen unterstützte sie den
Anlass mit einem Kommunika-
tionsbeitrag von 10 000 Franken.
«Ebenfalls nur dank der Unter-
stützung durch die Stadt konnte
letztes Jahr via Kanton ein einma-
liger, sechsstelliger Betrag aus dem
Fördertopf für die neue Regional-
politik ausgelöst werden», sagt
Stadtpräsident Erich Fehr (SP).

Für das zweite Jahr habe der
Verein Eisplanade erneut ein Ge-

such um finanzielle Unterstützung
gestellt, so Fehr, der Gemeinderat
habe das Begehren geprüft und die
beantragten 60 000 Franken als
gerechtfertigt angesehen.

Bisher hatte der Gemeinderat
die Haltung vertreten, dass private
Initiativen wie die Eisplanade
zwar begrüssenswert, aber nicht
durch die öffentliche Hand zu fi-
nanzieren seien. Nun weicht die
Stadt davon ab, weil das Projekt
eine soziokulturelle Komponente
aufweist und man zumindest indi-
rekt den Auftrag dazu vom Stadt-
rat erhalten hatte: Dieser überwies
im Juni einen Vorstoss, der eine
Unterstützung von weiteren Aus-

gaben der Kunsteisbahn forderte.
Fehr sagte im Parlament, es handle
sich zwar nur um ein Postulat, «die
Absicht, den Verein finanziell zu
unterstützen, ist aber klar».

Sponsoren gesucht
Auch bei der Eisplanade ging man
über die Bücher: Um weniger
Heizkosten zu erzeugen, werden
laut den Veranstaltern diese Sai-
son keine Zelte, sondern Holzbau-
ten verwendet. Auch der Einsatz
von Mehrwegbechern und Mehr-
weggeschirr sei nach Möglichkeit
geplant, so Sahin, der sagt, man sei
weiterhin auf Sponsorensuche.
Wer einen sogenannten Sympa-
thie-Batzen bezahlen möchte,
kann dies per SMS unter der Tele-
fonnummer 488 tun. «Eisplanade
20» lautet der Text, wenn man
beispielsweise einen Betrag von
20 Franken bezahlen möchte.

Profitiert haben letztes Mal
auch viele Bieler Geschäfte. Zeit-
weise waren Schlittschuhe in den
Sportläden und Brockenhäusern
ausverkauft. Einige Geschäfte
dürften wohl extra für diese Win-
tersaison aufrüsten.
Deborah Balmer/Lino Schaeren

Frühere Artikel finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/
eisplanade2017

Die Essenz aus 30 Jahren Lernen mit Loderer
Preisverleihung Gestern Abend hat der Bieler Stadtwanderer und Architekturkritiker Benedikt Loderer den Kulturvermittlungspreis
des Kantons Bern erhalten. Sein langjähriger Mitstreiter Köbi Gantenbein hat die Laudatio gehalten – als Alpsegen für den Städter.

Köbi Gantenbein

Mein lieber Preisträger
Meine Damen und Herren
Verehrter Kanton Bern

Sie haben einen sprachmächti-
gen, gescheiten und streitlustigen
Menschen ausgezeichnet. Und
einen heiteren, flotten und schö-
nen Menschen. Dazu gratuliere
ich Ihnen. Benedikt Lodrerer hat
Hochparterre mit mir eingerich-
tet, durchgehalten und zum Blü-
hen gebracht. Ich habe dreierlei
von ihm gelernt:
• Die Schönheit des geraden Sat-
zes, geboren aus der Lust am
Wort.
• Die Schönheit des Widerstan-
des, geboren aus der katholischen
Kirche.
• Die Schönheit der Form, gebo-
ren aus der Hoffnung auf die
schöne Welt.

Ich hatte 30 Jahre Zeit zum
Lernen. Meine Lobworte für
Benedikt sind deren Essenz. Wir
haben neben «Hochparterre»
eine weitere, gemeinsame Lei-
denschaft. Die Alpen. Er dagegen,
ich dafür; er draussen, ich dro-
ben; er befreit, ich verloren. Den-
noch stehen wir gerne miteinan-
der auf dem Gipfel, wenn nicht
eines Berges, so des Lebens. Über
dem Horizont das Abendrot, im
Rucksack Wurst, Brot und Rot-
wein, vom Tal herauf ein Nebel-
chen. Leise und immer lauter tönt
es aus der Ferne:

Ave Maria, Ave Maria, Ave
Maria

Bhüet nisch Gott där Herr Je-
sus Chrischt

Lyb, Ehr, Hab, Guet und alles
was ummer ischt

Bhüet nisch Gott dr Benedikt
Loderer

Ich kann drei Dinge – lesen,
schreiben und reden. Davon lebe
ich.

Bhüet nisch Gott dä Ma, wo mit
da Füess gseht

Wer ist für die Zersiedelung?
Niemand. Wer fördert sie? Alle.

Bhüeht nisch Gott dr Schtadt-
wanderer

Der Konsum ist das Subjekt der
Geschichte.

Bhüet nisch Gott dä Ma, wo mit
da Auga geid

Die Agglo ist das einzig Leben-
dige in unserem Land.

Bhüet nisch Gott där Schteppa-
wolf

Die Schweiz minus die Berge ist
die Wirklichkeit.

Bhüet nisch Gott dä Meischter
fum gradä Satz

Das Hüsli ist die Werkstatt der
Eidgenossenschaft.

Bhüte nisch Gott dä altradikal
jung Ma

Trotzdem – es muss eine bessere,
gerechtere und nachhaltigere Welt
geben.

Bhüet nisch Gott, Maria, dr Jo-
sef und dr Herr Jesus Chrischt

Jetz, immer, ewig und überall.
Bhüet nisch Gott, das walti

Gott, das tüa dr Liebgott
Ave Maria, Ave Maria, Ave

Maria

Lieber Beno, ich gratuliere Dir
herzlich. Schön, dass Dich Deine
Munimoudi auszeichnen. Ich gra-
tuliere Dir auch im Namen der 22
Hochparterris. Du bist unser Da-
seinsgrund. Wir freuen uns, wir
sind stolz. Aber wir fragen: Wer,
wenn nicht Du? Eben. Noch Fra-
gen? Nein nicht.

Info: Köbi Gantenbein ist Chefredak-
tor der Architekturzeitschrift «Hoch-
parterre», die er 1988 mit Benedikt
Loderer gründete. Er ist in Malans im
Kanton Graubünden aufgewachsen
und hat neben der Arbeit als Journa-
list und dem Studium der Soziologie
zeitweise auch in der Tourismus-
branche gearbeitet. Heute lebt er in
Zürich und Fläsch. Der Text ist die
Laudatio, die Gantenbein gestern zu
Loderers Ehren in Wabern gehalten
und teils vorgesungen hat. Die kursi-
ven Passagen sind Zitate aus Lo-
derers Texten.

Benedikt Loderer an der gestrigen Preisverleihung in der «Heiteren Fahne» in Wabern. zvg/Anias Hergarten

Bieler Wintermärchen: Die grösste mobile Kunsteisbahn der Schweiz bei
der Eröffnung im letzten Dezember. Matthias Käser/a

Nachrichten

Lyss
Verkehrsbehinderung
wegen Bauarbeiten
Wegen Werkleitungsarbeiten
der Energie Seeland AG in Lyss
im Bereich Birkenweg/Westring
kommt es ab nächstem Montag
bis im September 2019 zu Ver-
kehrsbehinderungen. In der ers-
ten Phase von Oktober bis De-
zember ist die Lyssbachüberque-
rung betroffen. In der zweiten
Phase von Februar bis Juli wer-
den die Werkleitungen ersetzt
und in der dritten Phase von Juli
bis September ist der Strassen-
bau an der Reihe. In Phase vier
sind im Sommer 2020 die Deck-
belagsarbeiten geplant. Grund
für die Arbeiten sind unter ande-
rem Ersatz und Erweiterung der
Trinkwasser-, Elektro- und
Fernwärmeversorgung. mt

Lyss
Neuer Auftritt
wird realisiert
Der Lysser Gemeinderat hat das
Social-Media-Konzept der Ge-
meinde verabschiedet und die
Abteilung Präsidiales beauftragt,
den Auftritt zu realisieren.
Die Gemeinde Lyss ist zurzeit
auf Instagram und Facebook
präsent. Weitere Dienste sollen
nun folgen. mt

Stadtwanderer vom Munimoudi gebauchpinselt

«In der Praxis ist es einfach: ich
gehe voraus, ihr hinterher.» Mit
diesen Worten umreisst Benedikt
Loderer seinen Anspruch an
Architekturvermittlung, für die er
gestern in Bern den Kulturver-
mittlungspreis entgegennehmen
konnte. In der Theorie sei es
schwieriger, denn man könne nur
sehen, was man wisse. Loderer
vermittelt sein Wissen, damit die,
die ihm folgen, besser sehen. Etwa
180 Gäste nahm er mit auf eine
Stadtwanderung in Wabern bei
Bern. Kurzweilig, witzig, interes-

sant und – ganz nebenbei einge-
streut – Geschichte des Städte-
baus, der Gesellschaft, der Archi-
tektur. Der Stadtwanderer lässt
Theorie lebendig werden. Loderer
erzählt Anekdoten aus seiner
Kindheit – der Schlachthof, der die
Endlichkeit des irdischen Daseins
verkörpere, die Brauerei, die im-
mer nach Bier roch – und vermit-
telt Architekturtheorie – die Zu-
nahme der Balkongrösse als Zei-
chen wachsenden Wohlstands. Ein
Brunnen lädt zum Exkurs nach
Weimar ein, ein Wort zu Goethe,

und dann geht es zurück zur «Hei-
teren Fahne», Veranstaltungsort
und ebenfalls Preisträger, und
zwar für den Kulturpreis. In seiner
Laudatio auf Loderer singt Köbi
Gantenbein eine Art Bergpredigt
(siehe Haupttext). Munimoudi sei
dessen Bezeichnung für den Kan-
ton Bern, erklärt Gantenbein. Mit
dem Kanton lebte er bis heute in
gegenseitiger Hassliebe, sagt Lo-
derer. Aber durch den Preis fühle
er sich sehr gebauchpinselt, «am
Ende habe ich doch nicht alles
falsch gemacht!» nan

«Die Schweiz
minus die Berge
ist die
Wirklichkeit.»
Benedikt Loderer
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