«Pedro erholt sich gut»

Kolumne

Wem gehört
die Stadt?

Herzfehler Der Sohn des Bielers Pierre Kindler ist vor drei Wochen in Brasilien am Herz
operiert worden. Der Eingriff ist dank Spenden aus der Schweiz zustande gekommen.

Benedikt
Loderer

ald stimmen wir über den Umbau des Neumarktplatzes ab. Das sieht nach einem Sachgeschäft aus, ist es aber keineswegs. Es geht
nicht um die Platzgestaltung oder Geld, sondern darum, wer das Sagen hat in dieser Stadt, die Benzinschweizer oder die Urbaniten. Als Antwort brauchen
wir keine Argumente, nötig ist nur ein Zankapfel. Der
Neumarktplatz eignet sich hervorragend dafür.
Für die Benzinschweizer ist der Umbau des Platzes
Diebstahl. Man nimmt ihnen etwas weg. Parkplätze
nämlich. Dass dafür bereits ein Ersatz geschaffen ist,
zählt nicht. Das Parkhaus nebenan ist nur eine Notlösung, genauer eine Nötigung. Sie müssen sich in den
Kellerbauch einfädeln, müssen mühsam den Ausgang
suchen und vor allem müssen sie dafür noch zahlen. Ein
richtiger Parkplatz ist oberirdisch, frei und gratis. Jeder
andere ist keiner. Da gibt es diese leere Fläche mitten in
der Stadt, die nun «aufgewertet» werden soll. Doch die
wahre Aufwertung des Neumarktplatzes ist ein grosser
Parkplatz, der bringt Umsatz für die benachbarten Geschäfte und Bequemlichkeit für die Benzinschweizer.
Die Urbaniten hingegen betrachten den Neumarktplatz als städtischen Salon, als Ort des Verweilens, des
Herumsitzens, kurz, als ein Wohnzimmer der Stadt.
Es sind Platzbesetzer am Werk, die überzeugt sind, sie
hätten diesen Wohnraum zu gut, genauer, die Stadt Biel
werde durch den Umbau verbessert, lebenswerter, angenehmer. Die Urbaniten sind zu Fuss unterwegs, sie
brauchen keinen Parkplatz, höchstens ein Bänkli.
Der Parkplatz ist das Schlachtfeld des Individualverkehrs, hier findet der zeitgenössische Klassenkampf
statt. Klar ist: Die Stadt gehört den Bürgern, sprich, der
Mehrheit der Bürger und das sind die Benzinschweizer.
Demokratie ist, wenn man überall hinfahren und überall
parkieren kann. Autofahren ist ein Menschenrecht, immer, überall, ausnahmslos. Darum muss man gegen den
Platzumbau sein, denn der ist nichts als ein weiterer
Schritt Richtung Enteignung: Die nehmen uns etwas
weg. Das ist der wahre Grund der Ablehnung, die Kosten
oder die Gestaltung sind nur Scheinargumente, in Wahrheit verteidigen die Benzinschweizer ihr Grundstück,
das sie nicht hergeben wollen. Verschwinden die wenigen Parkplätze, die heute noch übrig sind, so ist das eine
Niederlage der Benzinschweizer, ein Abbröckeln ihrer
Vorherrschaft, eine Einschränkung ihrer Freiheit. Die ist
immer gefährdet, wo die Urbaniten zu zahlreich werden.
Die Schalmeien der Urbaniten tönen süss und verführerisch. Lebensqualität säuseln sie. Die Stadt sei
keine Abstellfläche für die Autos aus der Agglomeration. Sie ist ein atmendes Wesen und die Plätze sind
ihre Lungen. Im weiteren gehören die Autos ohnehin
nicht in die Stadt und wenn, dann unter den Boden, so
wie beim Parkhaus Esplanade. Damit werde die Oberfläche frei für die Passanten, Velofahrer und Busse,
und das städtische Leben käme zur Entfaltung.
Wir stimmen nicht über den Umbau des Neumarktplatzes ab, sondern über die Frage: Wem gehört die
Stadt? Den Benzinschweizern oder den Urbaniten, ihren
Bewohnern oder ihren Besuchern, den Pendlern oder
den Einheimischen, den Parkplatzsuchern oder den
Bänklisitzern? Die Abstimmung ist ein Gefecht im zeitgenössischen Klassenkampf, das letzte aber ist es nicht.
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Info: Benedikt Loderer ist Journalist, Architekt und Stadtwanderer.

Gratulationen

Nachrichten

Port
90. Geburtstag

Fräschels
Gemeinderat wird
neu gewählt

Heute feiert Vera Flückiger in
Port ihren 90. Geburtstag. Sie ist
bei guter Gesundheit, erledigt
die Hausarbeiten selbständig
und ist langjährige Abonnentin
des «Bieler Tagblatt». Sie besitzt
ein Generalabonnement der SBB
und ist gerne unterwegs. Früher
erledigte sie viele kunstvolle
Näh-, Strick- und Gobelinarbeiten. Das Augenlicht ermöglicht
ihr das heute nicht mehr. mt
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Am 28. Februar findet in Fräschels die Neuwahl des Gemeinderates im Majorzsystem statt.
Für die fünf Sitze bewerben sich
vier Bisherige: Ammann Peter
Hauser (Musiker) sowie die Gemeinderäte Samuel Maeder
(Gartenpfleger), Sandra Nagel
Bolliger (Hausfrau) und Urs
Schwab (Rentner). Anstelle der
nicht mehr antretenden, bisheri-

Deborah Balmer
Vor rund drei Wochen hat sich
der grösste Wunsch des 59-jährigen Pierre Kindlers erfüllt. Sein
dreijähriger Sohn Pedro ist in
einem Spital im brasilianischen
São Paulo am Herzen operiert
worden. «Pedro liegt noch immer
auf der Notfallstation und erholt
sich vom Eingriff», sagt Kindler
gegenüber dem BT. «Das Wichtigste ist, dass alles gut gegangen
ist.» Auch wenn es ihm kurz nach
der OP leid tat, als er seinen Sohn
mit einem Schlauch im Mund im
Spitalbett liegen sah.
Während der zehnstündigen
Operation ist der Schweizer Herzchirurg René Prêtre mit dem Ärzteteam in Brasilien in ständigem
Kontakt gestanden. Die Ärzte
operierten eine Herzkammer und
stellten die Lungenarterie wieder
her. Prêtre sagt: «Die Operation
ist sehr gut verlaufen.» Allerdings
sei sie technisch anspruchsvoll
gewesen. Gefordert sei nun auch
das reparierte Herz des kleinen
Pedros, das sich äusserst schnell
an die neue Situation habe anpassen müssen.

Mit einem Herzfehler geboren
Pedro ist mit einem Herzfehler
zur Welt gekommen. Seine Operation wurde möglich dank Spenden aus der Schweiz. Denn in Brasilien wollte keine Versicherung
die OP bezahlen, wie der «Blick»
schrieb. Auch Prêtre hat sich dafür
eingesetzt, dass der Eingriff zustande kommt: Er konnte den brasilianischen Arzt Marcelo B. Jatene, den er persönlich kennt, für
die OP gewinnen. Dank Spenden
von Lesern des «Sonntagsblick»
und von «Le Matin» sind 12 000
Franken zusammengekommen.
Auch das BT hatte letzten Sommer über den Vater berichtet, der
mit seinem 2CV durch Biel und
die Schweiz fuhr, um Geld für seinen kranken Sohn zu sammeln.
Möglich wurde die OP aber zuletzt dank einem einzigen Spender aus Genf, der 38 100 Franken
an den Eingriff beitrug. «Ich
denke oft an Pedro und hoffe, dass
die OP ein voller Erfolg sein
wird», sagte der anonyme Spender gegenüber dem «Le Matin».

Zur Sicherheit überwacht
«Pedro erholt sich gut», sagt Prêtre. Allerdings sei er wegen der
chronischen Atemprobleme halt
schwächer als andere Kinder. Zur
Sicherheit werde er daher noch auf
der Intensivstation überwacht.
Das Blut zirkuliert laut Prêtre perfekt. Doch in den letzten Tagen
seien Herzrhythmusstörungen
aufgetreten, aber Pedro habe gut
auf die Behandlung angesprochen.
Heisst das, dass Pedro vollständig gesund wird? Laut Prêtre wird
der Junge mit Sicherheit von der
Herzoperation profitieren. «Der

gen Vize-Gemeindepräsidentin
Lotti Moser bewirbt sich neu
Christine Brander (Leiterin Administration) für den Gemeinderat. mt/pst

Lengnau
Zwei Personen nach
Unfall im Spital
In der Nacht auf gestern, kurz
nach 5 Uhr, hat ein Fahrer auf
der Autobahn A5 in Lengnau die
Kontrolle über sein Auto verloren. Das Auto geriet in eine Bö-

Im Juni 2015 war Pierre Kindler auch in Biel unterwegs, um Geld für Pedro zu sammeln.

gesamte Organismus wird nun gestärkt», so der Herzchirurg, der
2009 Schweizer des Jahres war.
Auch die Atemprobleme werden
sich laut Prêtre dank der erfolgreichen Herz-OP verbessern.
Gleichzeitig werde Pedro aber ein
etwas schwächeres Kind bleiben.

Beschwerliche Reise
Kindler weilt noch immer in São
Paulo und besucht seinen Sohn
jeden Tag. Um Geld zu sparen,
übernachtet er nicht in einem
Hotel, sondern bei einem Kollegen. Bereits die Reise ins Spital
von Rio nach São Paulo war für
das dreijährige Kind eine Herausforderung. Denn Pedro hat da-

schung, überschlug sich und erlitt Totalschaden. Zwei Männer
im Alter von 24 und 25 Jahren
mussten mit der Ambulanz ins
Spitalzentrum nach Biel gefahren werden. asb/pkb

Wengi
Vortritt missachtet –
Kollision im Kreisel
Am Samstagmorgen ist es im
Kreisel beim Friedhof in Wengi
zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei Autos prallten zusam-

Anne Camille Vaucher/a

heim in Rio sein steriles Zimmer
aus Angst vor einer Lungeninfektion praktisch nicht mehr verlassen. Die Familie musste die Strecke über hunderte Kilometer mit
Bussen und Taxis zurücklegen.
Denn Flüge gibt es keine.
Für Kindler ist der grösste
Wunsch: Dass sein Pedro und der
Zwillingsbruder José endlich wieder draussen spielen und herumspringen können. «Bisher war
Pedro ja wegen seines Herzfehlers
ans Bett gebunden», so Kindler, der
für die Nachbehandlung weiter auf
Geld angewiesen ist. Er sammelt
mit einem Crowdfunding-Projekt.
Link: www.gofundme.com/rh6vcfbk

men, vermutlich weil einer der
Fahrer den Vortritt missachtete.
Verletzt wurde niemand. Der
Sachschaden wird auf 7000
Franken geschätzt. asb

Tavannes
Glatteis auf der
Autobahn A16
In der Nacht von Freitag auf
Samstag ereigneten sich auf der
Autobahn A16 wegen Glatteis
mehrere Unfalle. Allein zwischen Sonceboz und Tavannes

Pedro (3) nach der Operation im
Spitalbett in São Paulo. zvg

musste die Polizei viermal ausrücken. Verletzte Personen gab
es keine. asb

Lyss
Maschine erhitzte sich
und fing Feuer
Am Freitagnachmittag hat sich
am Industriering in Lyss eine
Schleifmaschine in der Firma
Feintool erhitzt und Feuer gefangen. Verletzt wurde niemand.
Der Sachschaden wird auf
10 000 Franken geschätzt. asb

