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Bern
Bieler Bar muss
schliessen – 13 Fälle
in Asylzentrum
Covid-19 Die «Bar 48» in Biel ist
am Samstag auf kantonsärztliche Anordnung hin geschlossen
worden. Dies, weil innerhalb
einer Woche sechs positiv getestete Corona-Fälle in Zusammenhang mit der Bar aufgetreten
sind, wie die kantonale Gesundheitsdirektion gestern mitteilte.
Nun werde das Regierungsstatthalteramt die Umsetzung des
Schutzkonzeptes sowie die regelkonforme Registrierung der
Gäste prüfen. Frühestens danach
dürfe die Bar wieder öffnen. Der
Kanton behalte sich eine Anzeige gegen die Bar vor.
Seit anfangs letzter Woche befinden sich im Zentrum für unbegleitete Asylsuchende in Huttwil drei Jugendliche in Isolation,
weil sie positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, wie
es in der Mitteilung vom Sonntag weiter heisst. Alle 27 Jugendlichen sowie 14 Betreuungs- und
4 Lehrpersonen wurden in Quarantäne gesetzt. Am Freitag habe
das Kantonsarztamt die Jugendlichen und Betreuenden getestet. Von den getesteten Jugendlichen seien aktuell 13 positiv
und neun negativ, zwei Tests bei
Jugendlichen seien noch ausstehend. Die Resultate für die Betreuenden stehen noch aus.
Insgesamt wurden am Sonntag
im Kanton Bern 23 neue CoronaFälle bestätigt. Aktuell befinden
sich vier Patienten im Spital. Eine
Person ist auf der Intensivstation,
eine wird beatmet. (red)

Stadt soll Gewerbe
unterstützen
Pandemie Die Stadt Bern soll das
lokale Kleingewerbe in der Coronakrise unterstützen. Der Stadtrat hat mit 50 zu 6 Stimmen einen
entsprechenden Vorstoss von SP/
Juso verabschiedet. Die SP hatte
ursprünglich per Motion die
Schaffung eines Corona-Solidaritätsfonds verlangt, folgte aber
dem Gemeinderat. Dieser wollte
den Vorstoss nur in der unverbindlichen Form des Postulats
entgegennehmen, um den Handlungsspielraum nicht einzuschränken. Die Stadt Bern wolle
durchaus helfen und habe bereits
zahlreiche
unbürokratische
Massnahmen ergriffen, sagte
Stadtpräsident Alec von Graffenried. In der abgeschwächten Form
fand der Vorstoss in allen Lagern
Unterstützung. (sda)
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Bern

Der Engländer in Niederscherli
Wieder Montag Seit 55 Jahren lebt der britische Journalist und Übersetzer Colin J. Farmer

in der Schweiz – einen roten Pass hat er allerdings immer noch nicht.

«Die Kids meinen, ich sei eine Art
Einstein», sagt Colin J. Farmer
auf Englisch und streicht sich die
weissen, langen Haare aus dem
Gesicht. Seine blauen Augen
zwinkern verschmitzt durch die
achteckige Brille. Wissbegierig,
interessiert und belesen, so war
er schon immer. Wenn der
83-jährige Brite von seinem Leben erzählt, hören alle gebannt
zu – nicht nur die Kids.
Von seinem Balkon in Niederscherli lässt er kurz den Blick
über die Dächer des 2000-See-

Nationalrat Lorenz Hess (BDP)

Per Zufall stiess er auf eine Anzeige für eine Redaktionsstelle –
in der Schweiz. Beim damaligen
Swiss Radio International, dem
mehrsprachigen Auslandsdienst
der Schweizerischen Radio- und
Fernsehgesellschaft – heute
Swissinfo –, wurde ein englischsprachiger Journalist und Nachrichtensprecher gesucht. Farmer
überlegte nicht lange und zog
nach Bern.

Grüne Kritik am Farbsacksystem
Recycling Wohin mit den Abfallcontainern? Und wird die Entsorgung wirklich ökologischer? So richtig gut kommt das geplante

Stadtberner Trennsystem in der Vernehmlassung nicht an.
Christian Zellweger

Das Farbsack-Trennsystem

Man kann nicht gerade sagen,
dass die farbigen Abfallsäcke
vom September 2018 bis Mitte
2019 das Stadtbild dominiert
hätten. Aber immerhin 1300
Haushalte in der Stadt Bern
machten mit beim Pilotversuch
mit dem Farbsack-Trennsystem
– und hie und da waren tatsächlich ein paar bunte Abfallsäcke
zu erspähen.
Ein Jahr nach Ende dieses Pilotversuches ist nun auch die
Vernehmlassung zum Projekt
abgelaufen. Mit dem neuen System einher geht auch eine Teilrevision des Abfallgesetzes, das
unter anderem eine Containerpflicht für die Stadt Bern brächte – auch für die herkömmlichen
blauen Abfallsäcke.

Abholen lassen statt in die Sammelstelle bringen: Das ist die Idee
des Berner Farbsack-Trennsystems. Künftig sollen Berner und
Bernerinnen neben dem herkömmlichen Abfall auch Recycling-Stoffe wie Glas oder Plastik in
verschiedenfarbenen Säcken bei
sich zu Hause sammeln und in
einem Container – idealerweise
vor der Haustür – entsorgen
können. Die Stadt würde diese
Container dann alle zwei Wochen
leeren. Finanziert werden würde
das System und dessen Einführung über die Gebühren und die
Spezialfinanzierung Entsorgung
und Recycling – es soll also das
strapazierte Stadtbudget nicht
belasten.
Zusätzlich will die Stadt mit
der Teilrevision des Abfalltragelementes eine allgemeine Containerpflicht für alle Hauseigentümer
auch für herkömmlichen Abfall
einführen. Diese soll das Stadtbild von den blauen Säcken auf
der Strasse bereinigen, und die
Mitarbeitenden der Müllabfuhr
entlasten. Zudem sollen einzelne
weitere Punkte des Reglements
angepasst werden, etwa verschärfte Bestimmungen zu
Mehrweggeschirr bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen. (zec)

Überraschende Zweifel
von grüner Seite
die wir an dieser Stelle nicht
verhandeln können. Wir bemühen uns aber um eine genaue
Terminologie, denn Herr F. aus
Schwarzenburg beschäftigt
sich mit den Begriffspaaren
Cousin/Cousine, Neffe/Nichte
und Vetter/Base. «So weit, so
gut», schreibt er, «im Berndeutschen höre ich oft vom
Növö. Wenn ich nach der weiblichen Form von Növö frage,
dann ist Nachdenken. Kann die
Ask-Force diese Frage beantworten?»

len-Dorfs und die anliegenden
Felder schweifen, Schafe blöken.
So idyllisch und ruhig war das
Leben in seinen jungen Jahren
nicht. Geboren 1937 in London,
hat Farmer noch vage Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg:
Bomben, Luftschutzkeller, Essensmarken, Gasmasken. «Es
waren andere Zeiten», sagt er.
Schon damals sprachaffin,
lernte Farmer an der Schule
Deutsch und begann nach
Kriegsende eine Brieffreundschaft mit einem Mädchen in
Deutschland, dessen Familie er
im Schwarzwald besuchte. Dass
Farmer später selber in Deutschland leben würde, wusste er damals noch nicht.

«Fast wie bei der UNO»

« Eine unabhängige
Landesverteidigung braucht eine
Armee. Eine glaubwürdige Armee
braucht eine moderne Luftwaffe.
Deshalb JA zur Beschaffung
neuer Kampfjets! »

Bei einem gesitteten Tee- oder
Kaffeegespräch bietet die
Verwandtschaft nicht selten
Stoff zu freundlichen und
weniger freundlichen Betrachtungen. Dabei handelt es sich
um private Angelegenheiten,

«Schweizerdeutsch rede ich
in der Regel nur
nach ein paar
Gläsern Wein.»

Nach dem Gymnasium begann
er, bei einer Londoner Lokalzeitung zu arbeiten. «Ich wollte immer schon schreiben», sagt er,
«und ich mag es, Menschen zu
treffen.» Auch das waren noch
andere Zeiten: «Ich erinnere
mich, wie von Hand geschriebene Artikel publiziert wurden.»
Zehn Jahre später wurde er
vom britischen Militär für den
Pressedienst rekrutiert und nach
Hannover geschickt. Farmer – 26
Jahre alt, wagemutig, neugierig
– nahm die Herausforderung
gerne an. Es war die Zeit des Kalten Kriegs, «aber es fühlte sich
dennoch fast wie ein richtiger
Krieg an». Auch wenn er diese
Zeit sehr spannend fand, hatte er
nach zwei Jahren genug von der
Militärpropaganda.

«Kann die AskForce diese Frage
beantworten?»
Zuerst eine Durchsage in
eigener Sache: Der vor einer
Woche lancierte Aufruf, unser
Gremium mit Fragen zu versorgen, hat eine erfreuliche Wirkung gezeitigt. Es sind zahlreiche Zuschriften eingegangen,
die wir nun nach Gutdünken
und ohne Priorisierung abarbeiten. Wir danken herzlich!

Eva Hirschi

Vom Militär zum Radio

Ask-Force

Immer noch aktiv: Der Brite Colin J. Farmer auf seinem Balkon in Niederscherli.

Ein nächster Abschnitt seiner
Abenteuer rund um die Welt,
dachte er damals. Und wurde
dann doch sesshaft – wegen der
Liebe: «Mittels einer Agentur
suchte ich eine Unterkunft in
Bern.» Die Dame habe ihm zu
einem Bed and Breakfast geraten. «Für 180 Franken Miete erhielt ich nicht nur ein Zimmer
mit Dusche und Frühstück, sondern gleich auch noch die Tochter der Vermieterin», sagt er lachend. Tatsächlich lernte er dadurch Anna kennen, Tochter
einer italienischen Mutter und
eines Tessiner Vaters. Kommuniziert haben die beiden auf
Hochdeutsch und Französisch.
Vor drei Jahren feierte das Paar
goldene Hochzeit.
Seiner Frau wegen reiste Farmer schliesslich doch nicht um
die Welt – dafür kam die Welt zu
ihm: Von ihren Kindern ist einzig der Sohn mit einer Schweizerin verheiratet, die eine Tochter hat einen Kubaner, die andere einen Marokkaner geheiratet,
die Grosskinder wachsen mehrsprachig auf. An einer Familienfeier hört man bei Farmers deshalb Arabisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und

Spanisch. «Fast wie bei der
UNO», sagt er. Vielleicht deshalb
redet er mehrheitlich Englisch,
auch wenn er eigentlich Schweizerdeutsch versteht und sprechen könnte – «aber das geschieht in der Regel nur nach ein
paar Gläsern Wein», scherzt er.
Seine Leidenschaft für die
englische Sprache und das
Schreiben verfolgte er weiter,
auch, als er sich mit 55 Jahren
selbstständig machte und auf
Übersetzungen in der Tourismusbranche spezialisierte. Heute noch übersetzt er Medienmitteilungen, Hotelbroschüren oder
Tourismus-Websites auf Mandatsbasis. «Ich liebe es, mit Colin zusammenzuarbeiten, weil er
mitdenkt, kreativ ist und nicht
einfach Wort für Wort übersetzt»,
sagt Vanessa Bay, Inhaberin der
Agentur Primcom. «Es kommt
vor, dass seine Übersetzungen
besser sind als das Original.»

Spiel mit dem Klischee
Inzwischen hat Farmer sogar ein
neues Projekt gestartet: Nach
fast 70 Jahren Schreiben ist er
erst jetzt auf die Idee gekommen,
ein Buch zu verfassen. Halb autobiografisch, halb fiktiv soll sein
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Roman werden, der hauptsächlich in Bern, aber auch in Vietnam spielt.
Das Spiel mit der Fiktion gefällt Farmer. Mit Freunden hatte
er 1982 Berns erste englischsprachige Theatergruppe gegründet.
Allerdings spielte er fast immer
die gleichen Rollen: War es eine
Komödie, spielte er den britischen Butler; war es ein Krimi,
einen Detektiv von Scotland Yard.
Dieses Spiel mit den Klischees
ermüdet ihn aber nicht etwa, es
amüsiert ihn vielmehr. Farmer
mag die Rolle «des Engländers»,
nicht nur im Theater.
Was erstaunen mag: Auch
nach 55 Jahren in der Schweiz
hat er noch keinen roten Pass.
«Ich wollte die Nationalität beantragen, aber die Frau am
Schalter meinte, es würde ungefähr 800 Franken kosten.»
800 Franken für den «Papierkram, obwohl ich bestens integriert bin und hier seit über
einem halben Jahrhundert Steuern zahle», sagt er theatralisch.
Und fügt augenzwinkernd an:
«Die Formulare liegen immer
noch irgendwo bei mir umher.»
Er ist und bleibt eben: der Engländer.

Natürlich können wir, aber wir
müssen etwas ausholen. Heute
werden ja Cousin und Vetter
sowie Cousine und Base als
gleichbedeutend betrachtet,
doch früher war der Vetter der
Bruder des Vaters. Wie verwirrend Verwandtschaftsbeziehungen sind, geht auch aus
dieser Bemerkung in Grimms
Wörterbuch hervor: «In alter
Zeit würde der Neffe seine
Tante Base genannt haben.»
Luther wiederum bezeichnete
die Base sogar als Wase und die
Schwiegertochter als Schnur.
Es gibt weitere Bezeichnungen,
die zu Kopfzerbrechen oder
«Hirnzermürbung» führen
können, wie etwa Oheim,
Muhme und Eidam. Wir können sie nicht einfach übergehen, ist doch Oheim nicht ein
Ausruf, wenn man die Hypothek für das Haus nicht mehr
zahlen kann, sondern das alte
Wort für den Onkel mütterlicherseits, also den Bruder der
Mutter, während die Muhme,
die Schwester der Mutter, also
eine Tante ist. Für Eidam kann
man auch Schwiegersohn
sagen.
Weil wir es auf Geheiss der
gestrengen Französischlehrerin
ins Vocabulaire eintragen
mussten, wissen wir noch
heute ohne nachzudenken,
dass die weibliche Form von
«Növö» Nièce ist, obwohl eine
«Növöse» nice to have wäre,
weil es (faule) Kalauer mit
nervös erlaubte.
Es gibt nichts «Növöses» unter
der Sonne –
askforce@derbund.ch

Über 40 Vernehmlassungsantworten seien eingegangen, sagt
der Generalsekretär der federführenden Tiefbaudirektion,
Stefan Schwarz. «Es ist offensichtlich ein Thema, das bewegt.» Inhaltlich könne man
sich noch nicht äussern, jetzt
müssten die Antworten erst analysiert werden.
Der erste Eindruck aus den
gesammelten Einreichungen
zeigt aber: Bereits im Stadtrat
dürfte es für das Prestige-Projekt
der abtretenden Gemeinderätin
Ursula Wyss (SP) nicht einfach
werden. Dass einerseits die SP
das Projekt im Grundsatz gut findet und andererseits von den
bürgerlichen Parteien wie der
SVP und der FDP wenig Unterstützung zu erwarten ist, ist wenig erstaunlich.
Überraschender ist die kritische Haltung etwa des Grünen
Bündnisses. «Wir finden das
Projekt in der aktuellen Form
nicht ganz durchdacht», sagt GBStadträtin Katharina Gallizzi.
Wenn man ein solches System
flächendeckend einführen wolle, müsse es einen klaren ökologischen Mehrwert bieten. «Die
Ökobilanz der Abfallentsorgung

Aber wohin mit den Containern? Beim Farbsack-Trennsystem stellt sich für viele die Platzfrage.

verbessert das vorliegende Projekt aber praktisch nicht», so Gallizzi. So würden Stoffe wie Plastik oder Glas mit dem neuen System künftig ins Ausland geführt
und dort sortiert und verwertet.
«Es ergibt keinen Sinn, wenn wir
unseren Abfall nach Deutschland
verfrachten.»
Das GB sei nicht grundsätzlich gegen ein Farbsack-Trennsystem. Im Moment seien aber
noch sehr viele Fragen offen, so
Gallizzi. Etwa, mit welchen Abfallmengen die Stadt eigentlich
rechne. Das Beispiel Zürich habe
gezeigt, dass schon eine allgemeine Containerpflicht im herkömmlichen System viel mehr

Nachrichten

Aare-Surfer
tödlich verunglückt
Kiesen Am Samstag ist bei der Jabergbrücke ein 18-jähriger Aaresurfer ums Leben gekommen,
wie die Polizei mitteilt. Gemäss
ersten Erkenntnissen hatten der
Mann und eine weitere Person in
der Aare gesurft, als der Verunglückte plötzlich um Hilfe rief.
Trotz sofortiger Rettungsmassnahmen der Begleitperson verschwand er im Wasser und konnte bei Münsingen geborgen werden. Er wurde umgehend
reanimiert und dann in kritischem Zustand mit einem Krankenwagen ins Spital gebracht.
Dort starb er später. (sda)

Basejumper kollidiert
mit Felswand
Mürren Am Samstag ist ein Basejumper tödlich verunglückt.
Nach aktuellen Erkenntnissen
hatten sich der Mann und eine
weitere Person zur Absprungstelle «Via Ferrata» begeben, wie

die Polizei mitteilt. Kurz nach
dem Absprung kollidierte er
mehrere Male mit der Felswand
und stürzte dann unkontrolliert
in die Tiefe. Weshalb es dazu gekommen sei, müsse noch geklärt
werden, hiess es in der Mitteilung. Die Polizei hat Untersuchungen dazu aufgenommen.
Die Behörden gehen davon aus,
dass der Verunglückte ein 27-jähriger Italiener ist. (sda)

Bericht zum Spital
Moutier findet Anklang
Spitalwesen Die Kantonsregierung
hat einen Bericht zur Zukunft des
Spitals Moutier zur Kenntnis genommen. Erfreut reagiert der Regierungsrat darauf, dass an dem
Spitalstandort nebst einem psychiatrischen auch ein akutsomatisches Angebot erhalten bleiben
soll. Mit dieser Lösung könnten
Arbeitsplätze gesichert werden.
Die Zukunft des Spitals Moutier
ist eng verknüpft mit einem allfälligen Kantonswechsel von
Moutier zum Jura. (sda)

Zeit und Platz gebraucht habe als
gedacht. In Bern würden zusätzliche Container für die RecyclingSäcke hinzukommen.

Wohin mit all den
Containern?
Die Platzfrage beschäftigt auch
andere Parteien – und den Hauseigentümerverband. Zwar stösst
die Containerpflicht auch für die
herkömmlichen Abfallsäcke auf
breite Zustimmung. Gerade für
die Mitarbeitenden der Müllabfuhr würden damit die Arbeitsbedingungen stark verbessert, so
der Tenor.
Allerdings wird in den meisten Rückmeldung die Frage ge-

«Gruebe»-Buch
zurück in den
Bibliotheken
Heimgeschichten Die Nationalbibliothek leiht das Gruebebuch
wieder aus. Sie habe eine erneute Abwägung zwischen den Persönlichkeitsinteressen Hans-Peter Hofers und den Interessen der
Öffentlichkeit am Buch vorgenommen und befunden, dass
letztere überwiegen, schreibt sie.
Auch die Universitätsbibliothek
macht das Buch wieder zugänglich. Die Bibliotheken hatten das
Buch «Auf der Grube» für die
Ausleihe gesperrt, nachdem sich
Hofer, ein früherer Heimleiter des
Knabenheims Grube, kritisierte,
seine Rolle als Heimleiter sei im
Buch falsch dargestellt, und erwirkte einen gerichtlichen Vergleich (der «Bund» berichtete).
Dieser untersagte es dem Autor
und Verlag, das Buch weiter zu
verbreiten. Laut Experten war der
Vergleich nur für die betroffenen
Parteien bindend, nicht aber für
Dritte wie Bibliotheken. (nj)
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stellt: «Wohin mit all den Containern?» Während die Vorlage
vorsieht, dass diese möglichst
auf privaten Grundstücken zu
stehen kommen, fordert etwa die
FDP das Gegenteil: Gegen eine
Gebühr möglichst auf öffentlichem Grund sollen die Container ihren Platz haben. Wichtig
sei aber, dass dies nicht zulasten
von Parkplätzen geschehe.
Der Hauseigentümerverband
fordert derweil nach dem dezentralen Pilotversuch eine «Pilotstrasse» mit Farbsack-System
und Containerpflicht. So soll herausgefunden werden, welche
Lösung für Liegenschaften ohne
geeigneten Containerstandort

gefunden werden könnte, welche
Auswirkungen die Container auf
den Verkehr hätten oder ob der
für die blauen Säcke vorgesehene Entsorgungsrhythmus von
einer Fahrt pro Woche reiche.

Gegen den Abbau bei den
öffentlichen Sammelstellen
Und schliesslich löst eine weitere
geplante Änderung auf breiter
Front Widerstand aus: Im neuen
Reglement möchte die Stadt die
Passage streichen, die vorschreibt,
dass die Stadt 15 Quartiersammelstellen zu betreiben habe. Ein gewisser Abbau dieser Stellen wäre
dann möglich, wenn tatsächlich
viele Haushalte ihren Abfall be-

reits bei sich zu Hause trennen
würden.Aber von SVP bis zum GB
und auch zur SP ist man sich einig: Diese Sammelstellen sollen
nicht geopfert werden. Mindestens eine Passage, die genügend
solche Stellen in der Stadt verlangt, sollte auch im neuen Reglement stehen, findet etwa die SP.
Eher positiv steht dem ganzen
Projekt die GLP gegenüber, noch
gar keine Parteimeinung gefasst
hat die Grüne Freie Liste (GFL)
von Stadtpräsident Alec von
Graffenried. Stimmen aus der
Partei klingen aber ähnlich wie
die offiziellen Stellungnahmen
der übrigen Akteure: wenig begeistert.
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+++ BAG-Empfehlungen werden strikt eingehalten!
Wir waschen und desinfizieren Ihre Teppiche –
Bakterien und Viren haben keine Chance! +++

Orientteppich
Galerie
Shiraz
erneuert
Teppich-Galerie
Bern
erneuert
auch
Familienerbstücke
auchalte
alte
Familienerbstücke

Auch der schönste Teppich
sieht mit der Zeit schmutzig und alt aus. Viele
wertvolle Familienerbstücke
werden entsorgt, weil sie kaputt oder ausgebleicht sind.
Die Teppich-Galerie Thun
kümmert sich auch um
die hoffnungslosesten Fälle.
Hier werden Teppiche aller
Art erneuert, ausgebessert
und einer gründlichen und
biologischen Reinigung unterzogen. Das Reinigungsverfahren sorgt dafür, dass
selbst alte Teppiche wie neu
aussehen und zudem sauber und hygienisch sind. In
mehreren Schritten reinigen
Experten das Stück zunächst
gründlich und befreien es
von Milben und feinen
Staubpartikeln. Dann wird
der Teppich getrocknet, gebürstet und anschließend
noch einmal kontrolliert.
Für das Waschen benutzt
das Teppichhaus ausschließ-

lich biologisch abbaubare
und ph-neutrale Waschmittel ohne Lösemittel. Auch
die Bio-Handwäsche wird
nach traditioneller Art wie
im Orient durchgeführt, also
mit natürlicher Seife frei von
Chemikalien. Auf Wunsch
können die Teppiche auch
mit persischer Kernseife
imprägniert werden.

Reparaturen und Restaurierungen erfolgen in der hauseigenen Werkstatt in Bern.
Ganz gleich, ob es sich um
kleine Ausbesserungsarbeiten wie die Befestigung von
abgelaufenen Fransen und
Kanten, oder um umfangreiche Restauration wie
das Anbringen von neuen
Fransen und die Behebung
von Brandschäden handelt.
Die Teppich-Galerie Thun
behebt alle Schäden. Bei
uns sind Sie in guten
Händen.

Wir sind Fachleute mit 35 Jahren
Erfahrung für
• persiche, türkische, indische und
viele andere Teppiche
• Seidenteppiche
• Antik-Teppiche
• waschen und reparieren innerhalb von 10 Tagen möglich

Orientteppich Galerie Shiraz

Mo.–Fr.10.00–18.00Uhr,Sa.10.00–16.00Uhr

30%
31.08.
25.05.
15.07.
bis
08.01.bis
28.05.2020
03.09.2020
18.07.2020
12.01.2019
Belpbergstrasse 12
3125 Toffen / BE

031 534 95 51

