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I m Jahre 1981 – 
also genau vor 40 
Jahren – feierte 
der Kanton Solo-

thurn seine 500-jährige 
Mitgliedschaft im Bunde der Eidge-
nossen. Der solothurnische Regie-
rungsrat rief die Gemeinden des Kan-
tons auf, eigene Jubiläumsveranstal-
tungen zu organisieren. In Grenchen 
wählte man den Weg, möglichst viele 
eigene Leistungen für alle sichtbar zu 
machen.  

Unter anderem öffneten die Indust-
riebetriebe ihre Tore und luden die 
Schülerinnen und Schüler aus allen so-
lothurnischen Gemeinden zum Be-
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Alles aus  
eigener Kraft

such ein. Man wollte vor allem die jun-
gen Leute über mögliche Berufslehren 
orientieren. Ebenfalls zum Jubiläum 
erschien das Lehrmittel «Grenchen 
deine Stadt». Um dieses abwechs-
lungsreich zu gestalten, beteiligten 
sich auch viele Lehrerinnen und Leh-
rer am Werk. Das Lehrmittel richtete 
sich speziell an die Schülerinnen und 
Schüler der vierten Klasse. Im Buch, 
das sie behalten konnten, erfuhren sie 
viel über die Geschichte der Stadt. 
Aber auch die Geografie der Gemein-
de wurde im Lehrmittel abgehandelt. 
«Grenchen deine Stadt» wurde im 
Verlaufe der Zeit zu einem Bestseller, 
der mehrere Auflagen erlebte. 

Welche Kultur besass Grenchen im 
Jubiläumsjahr? Die Antwort liegt in 
einer einfachen, ja geradezu schlichten 
Kassette mit der Bezeichnung «Gren-
chen 81». Im ersten Teil der Kassette 
finden Interessierte eine reich illustrier-
te Kurzfassung der Geschichte der 

Stadt. Im zweiten Teil findet man zwölf 
verschiedene und im Jubiläumsjahr her-
gestellte Grafikblätter. Das bedeutet, 
dass in diesem Jubiläumsjahr nicht we-
niger als zwölf Kunstschaffende aktiv 
waren. Die Tatsache, dass damals zwölf 
Künstler in Grenchen an der Arbeit wa-
ren, ist nicht zuletzt auf die Tatsache zu-
rückzuführen, dass die Galerien von 
Toni Brechbühl und Hans Liechti die 
Grenchner Kunst förderten. In einem 
dritten Bund finden wir die aktuellen 
Arbeiten von zwölf Literaten. Zuletzt er-
scheint in der Kassette eine Langspiel-
platte, auf der das Wirken der einheimi-
schen Musiker festgehalten ist. Auf die-
ser Platte waren auch unsere Musik-
korps zu hören. Heute allerdings müsste 
die Langspielplatte neu bearbeitet wer-
den damit sie überall und von jeder-
mann gehört werden kann. 

Die Grenchnerinnen und Grenchner 
von 1981 waren aber nicht nur kulturell, 
sondern auch kulinarisch auf der Höhe. 

Die Wirte von Grenchen taten sich zu-
sammen, und unter der Leitung von 
Markus von Büren vom «Du Commer-
ce» erfanden sie die Aktion «Usgläsni 
Choscht». Als Begleitung zu dieser Ak-
tion erschien ein kleines Büchlein. In 
diesem wurden besondere Rezepte vor-
gestellt. Unter anderem findet man hier 
heute noch das Rezept zur Herstellung 
des «Mazzinikuchens». Der Stadtarchi-
var Hans Kaufmann erstellte eine Liste 
der im Jubiläumsjahr aktiven Wirtschaf-
ten, und in einer zweiten Liste sammel-
te er die Namen all jener Restaurants, 
die im Verlaufe der Jahre aus Grenchen 
verschwunden sind.  

Viele Männer und Frauen leisteten 
im Jubiläumsjahr eine grosse Arbeit 
und bewiesen mit ihrem Tun, dass 
eigenes Schaffen grosse positive Aus-
wirkungen besitzt. 1981 bewies Gren-
chen, dass hier kein Import von kultu-
rellen Eintagsfliegen notwendig ist.  
Rhabilleur

Hannah Frei 

Während der Pandemie ins Altersheim? 
Das überlegen sich Seniorinnen und Se-
nioren zweimal. Die Alters- und Pflege-
heime im Seeland kriegen das zu spüren: 
Vor der Pandemie war das Wohn- und 
Pflegheim Frienisberg zu 97 Prozent aus-
gelastet. Aktuell liege die Belegungs-
quote noch bei 90 Prozent, sagt Direktor 
Peter Gerber. Die Seniorinnen und Se-
nioren seien mit dem Entscheid für 
einen Heimeintritt zurückhaltend. Nicht 
nur, weil sie eine Ansteckung im Heim 
fürchteten und die Quarantäne nach 
dem Eintritt abschrecke, sondern auch, 
weil ihren Angehörigen durch die Ho-
meofficepflicht mehr Zeit für die Be-
treuung bleibe. 

Dies hat auf dem Frienisberg Folgen 
für das Personal: Laut Gerber gibt es mit 
der aktuellen Belegung zehn Vollzeit-
stellen zu viel. Doch wegen des zusätzli-
chen Aufwands aufgrund der Corona-
massnahmen hätten trotzdem alle genü-
gend Arbeit. «Von einem Stellenabbau 
sind wir weit entfernt», so Gerber. Auch 
finanziell sei die tiefe Belegung für das 
Heim tragbar – sofern sich dies in den 
nächsten Monaten wieder ändere. Und 
davon geht Gerber aus: Es gebe bereits 
zahlreiche Reservationen von Personen, 
die gerne auf den Frienisberg ziehen 
möchten, sobald die Coronamassnah-

men weitgehend aufgehoben werden. 
Gerber rechnet klar mit einer Zunahme 
der Anmeldungen nach der Pandemie. 

Keine Warteliste mehr 
Doch bis dahin müssen die Alters- und 
Pflegeheime durchhalten. So auch die 
städtischen Altersheime in Biel. In den 
vier Alterszentren Ried, Redern, Cristal 
und Esplanade drückt die Pandemie 
ebenfalls auf die Zahl der Anmeldun-
gen. Laut Daniel Stäheli, Leiter der Al-
terszentren Biel, ist die tiefe Zahl an 
Anmeldungen jedoch nicht alleine auf 
die Pandemie zurückzuführen. Es habe 
in den letzten Jahren ohnehin einen ste-
tigen Rückgang der Anmeldungen gege-
ben. Die Menschen würden länger zu-
hause bleiben wollen, das dafür nötige 
Dienstleistungsangebot wie die Pflege 
der Spitex sei ausgeweitet worden. Ins 
Heim komme meist nur noch, wer Zu-
hause nicht mehr zurechtkomme. 
«Dringende» Wartelisten gebe es seit 
etwa zwei Jahren nicht mehr, ausser für 
Plätze in spezifischen Bereichen, etwa in 
der Demenzabteilung. 

Während der zweiten Coronawelle im 
Herbst habe man jedoch einen deutlichen 
Rückgang der Anmeldungen festgestellt. 
«Die Leute wollten noch zuwarten, bis 
sich die Situation wieder etwas entspannt 
hat», so Stäheli. Und trotzdem: Abgese-
hen vom Redern seien alle Alterszentren 

ausgelastet. Weshalb die Auslastung im 
Redern tiefer sei, sei kaum eruierbar. Im 
Moment seien dort acht der 92 Betten 
leer. Darauf sei bereits reagiert und ein 
«attraktives Ehepaarzimmer» eingerich-
tet worden, so Stäheli. Zu einem Stellen-
abbau werde es aber nicht kommen. «Wir 
setzen alles daran, das Personal behalten 
zu können», so Stäheli. Denn fest steht: 
Künftig werden aufgrund des demografi-
schen Wandels die vorhandenen Pflege-
heimplätze ausgelastet sein. Stäheli ist 
guter Dinge, dass die Betten nach der 
Pandemie rasch wieder belegt sein wer-
den. 

Hohe Belegung – bis im Herbst 
Im Nidauer Ruferheim seien hingegen 
im letzten Jahr alle Betten belegt gewe-
sen, sagt Heimleiterin Christine Bart – 
bis in der zweiten Welle kurz vor Weih-
nachten mehrere Bewohnende aufgrund 
des Coronavirus verstarben. Diese Plätze 
füllen sich laut Bart nur langsam. «Wir 
haben zum ersten Mal eine Flaute.» Dies 
müsse aber nicht zwingend mit der Pan-
demie zusammenhängen. Es sei zwar 
durchaus denkbar, dass Personen, die 
nicht wegen ihrer Pflegebedürftigkeit ins 
Heim gehen, aufgrund der Pandemie et-
was zuwarten. Aber besonders bei den 
dringlichen Fällen sei das Virus keines-
wegs ein Hindernis. «Die meisten Men-
schen, die zu uns kommen, brauchen uns 

und würden Zuhause nicht mehr zu-
rechtkommen», so Bart. Bei den Eintrit-
ten seien es mehr die Angehörigen gewe-
sen, denen die Pandemie Sorge berei-
tete. Hauptsächlich aber wegen der Qua-
rantänepflicht nach dem Einzug, so Bart. 
Denn die Isolation sei für die Bewohnen-
den besonders einschneidend. Deshalb 
bemühe man sich darum, den Seniorin-
nen und Senioren trotz Quarantäne Kon-
takte zu engen Angehörigen zu ermögli-
chen, ob draussen oder in geschütztem 
Rahmen. 

Auch im Pflegezentrum Aarvital in 
Aarberg sind laut Betriebsleiterin Fran-
ziska Koeberle zurzeit alle Betten belegt, 
wie auch im letzten Jahr. Die Warteliste 
sei jedoch kürzer geworden. Vor der 
Pandemie standen laut Koeberle jeweils 
drei bis fünf Personen auf der Liste für 
einen dringlichen Eintritt. Zurzeit seien 
es noch maximal ein bis zwei. Und zeit-
weise sei es vorgekommen, dass ein Bett 
für eine Woche leer blieb, was sonst sel-
ten der Fall gewesen sei. 

Für die Seniorinnen und Senioren, die 
neu ins Heim eingetreten sind, sei die 
Pandemie jedoch kein Hindernis gewe-
sen, im Gegenteil: Bei manchen sei nicht 
eine hohe Pflegebedürftigkeit der Grund 
für den Eintritt gewesen, sondern die 
Einsamkeit aufgrund der Pandemie. «Die 
älteren Menschen fühlten sich zuhause 
einsam und suchten soziale Kontakte.»

Leere Betten im Altersheim 
Coronavirus Reservieren ja, einziehen nicht. Senioren sind beim Eintritt ins Altersheim während  
der Pandemie zurückhaltend. In Seeländer Seniorenzentren bleiben daher Betten leer.

Im Bieler 

Altersheim 

Redern sind 

zurzeit acht der 

92 Betten leer.  

MATTHIAS KÄSER/A

Gratulationen
KALLNACH 

80. Geburtstag 
Heute kann Marlies Köhli-Furrer aus 
Kallnach ihren 80. Geburtstag feiern. 
mt 

GAMPELEN 

80. Geburtstag 
Heute feiert Erwin Burkhart bei relativ 
guter Gesundheit am Rebenweg 50 in 
Gampelen seinen 80. Geburtstag. Er ist 
in der Gemeinde, im Bahnwärterhaus, 
aufgewachsen und hat den grössten Teil 
seines Lebens in Gampelen verbracht. 
Als Hauswarte sind Erwin und seine 
Frau immer beschäftigt, dazu pflegen 
sie die Kontakte in der Familie. mt 
 
Das BT gratuliert der Jubilarin und dem 
Jubilaren ganz herzlich und wünscht ih-
nen alles Gute. 

Info: Geben Sie Gratulationen für diese 

Rubrik bitte künftig via  

gratulationen@bielertagblatt.ch auf. 

Bitte beachten Sie die Rahmenbedingun-

gen unter  

www.bielertagblatt.ch/gratulationen

Wildstauden für 
Forschung und 
Biodiversität 
Biel Im Friedhof Madretsch, auf die Wil-
dermethmatte und in der Grünanlage 
Erlacherweg werden Wildstauden-
Mischpflanzungen gesetzt, wie die Stadt 
Biel in einer gestern verschickten Mittei-
lung schreibt. Die Pflanzung ist Teil 
eines Forschungsprojekts der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissen-
schaften ZHAW. Verschiedene For-
schungsgruppen untersuchen dabei, wie 
diese neuen Bepflanzungen die Biodi-
versität verändern, wie praxistauglich 
sie sind und wie die Bevölkerung diese 
wilden Bepflanzungen akzeptiert, 
schreibt die Stadt. Es werden heimische 
Wildpflanzen, wie zum Beispiel das 
Ochsenauge, Hirschheil oder die wilde 
Möhre genutzt 

In Biel werden die Stauden Ende April 
gepflanzt. Das Forschungsprojekt fin-
det parallel auch in der Region Baden, 
Basel, Luzern, Zürich, Bern und Thun 
statt und wird bis 2023 von der ZHAW 
begleitet. mt 

Info: Forschungsresultate, Hintergrund-

informationen und eine Umfrage finden 

Sie auf www.zhaw.ch/iunr/wildstauden

Nachrichten
BIEL 

Zwei Autos 
zusammengeprallt 
Gestern Morgen sind auf der Neu-
marktstrasse in Biel zwei Personenwa-
gen aus noch unbekannten Gründen 
zusammengestossen. Verletzt wurde 
niemand. asb 

AARBERG 

Vortritt missachtet 
– eine Person verletzt 
Am Mittwochabend sind in Aarberg 
bei der Verzweigung Kappelenstrasse/ 
Nidaustrasse zwei Autos zusammenge-
prallt, weil ein Vortrittsrecht missach-
tet worden war. Eine Person musste 
mit der Ambulanz ins Spital gebracht 
werden. asb 

BIEL 

Fussgänger 
von Auto erfasst 
Am späteren Mittwochnachmittag ist 
in Biel auf der Schlösslistrasse ein 
Fussgänger von einem rückwärtsfah-
renden Personenwagen erfasst wor-
den. Der Mann wurde verletzt und 
musste sich in ärztliche Behandlung 
begeben. asb 


