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Singen und Kochen sind ihre Leidenschaft
Ein ganzes Heft
mit eigenen Versen
und Liedern hat
Flora Schober-Ummel
geschrieben. Und die
100-jährige Bellmunderin
singt sie noch alle
auswendig.

hwh. «Ich singe gerne und ein-
fach so für mich», sagt Flora
Schober-Ummel und stimmt
auch gleich ein selbst getextetes
Lied über ihren ehemaligen
Wohnort Jens an. Zwischendurch
meint sie verlegen, dass ihre
Stimme nicht mehr ganz so rein
klinge. Das mehrstrophige Lied
singt die 100-jährige Bellmunde-
rin auswendig.

Dank Tochter und Spitex
«Jakob Ummel, der bekannte

Volksmusikkomponist und Inter-
pret, ist mein Vorbild. Und

schliesslich auch mein Onkel»,
erklärt die Jubilarin stolz. Im Text-
heft, das ihre Enkelin säuberlich
am Computer abgeschrieben und
danach gebunden hat, finden sich
zahlreiche Texte, welche die Sta-
tionen des 100-jährigen Lebens
von Flora Schober-Ummel be-
leuchten.

Sie koche immer noch gerne,
sagt Flora Schober, und ihre mitt-
lerweile rund 80-jährige Tochter,
Doris Läng, ergänzt: «Sie isst auch
gerne». Heute koche sie zwar auf
einem elektrischen Herd, meint
sie. In ihrer Kindheit hätte ihre
Mutter zuerst auf einem Holzherd
gekocht. Da hätten sie als Kinder
im Wald Holz sammeln müssen.
Als grosse Umwälzung betrachtet
sie heute die damalige Umstel-
lung von einem Holzkochherd auf
einen solchen mit Petroleum.

Mit leichtem St. Galler Dialekt
Es sei ein wahrer Zufall gewe-

sen, dass sie und ihr Mann, der
als Koch in verschiedenen Betrie-

ben arbeitete, 1947 das Haus an
der Hauptstrasse in Bellmund
kaufen konnten. Dadurch seien
sie von der Ostschweiz mit drei
Kindern über Hermrigen nach
Bellmund gekommen. Der dama-
lige Besitzer des Hauses hatte sich

verspekuliert, da er damit rech-
nete, dass es ein e Bahnverbin-
dung von Biel über Bellmund
und Jens nach Aarberg und wei-
ter nach Bern geben würde. Aus
dem Hotel-Restaurant Bellevue
in Bellmund wurde nichts. «Am

Anfang haben wir noch die Kir-
che von Sutz aus unseren Fens-
tern gesehen», erinnert sich Flora
Schober. Mittlerweile stehen um
das gut erhaltene Haus zahlreiche
weitere Häuser und verdecken
die damalige Aussicht. Auch ihr
Garten sei mittlerweile mehr ein
Naturparadies. Während der Ra-
tionierung im Zweiten Weltkrieg
wären sie aber Selbstversorger
gewesen. Sogar das Fleisch lie-
ferte ihnen ihre eigene Kanin-
chenzucht, berichtet die Frau in
ihrem Lehnstuhl.

Mit 84 erstmals im Flugzeug
Im Alter von 84 Jahren bestieg

sie erstmals in Paris ein Flugzeug,
um ihren Bruder in Neuseeland
zu besuchen. «Je höher das Flug-
zeug stieg, desto wohler war es
mir», berichtet die Jubilarin. Sie
erinnere sich noch gut, dass sie
mit ihrem Bruder durch Kanada
und die USA gereist und dabei so-
gar mit einem Passagier-U-Boot
abgetaucht sei.

«Das alte Pult nehme ich nach Hause»
Gestern haben die
Arbeiten an der neuen
Steuerung der Schleuse
Port begonnen. Im
Kommandoraum werden
in einem ersten Schritt
neue Fenster eingebaut.

ken. In eine warme Jacke gehüllt
und die Füsse in dicke Wollso-
cken gepackt sitzt Schleusenwär-
terin Claudia Schuler vor dem
Schaltpult. Vom knapp elf Qua-
dratmeter grossen Kommando-
raum aus im Schleusenwehr Port
bedient sie im Jobsharing mit ih-
rem Ehemann seit sieben Jahren
die riesigen Eisentore. Einige der
Knöpfe des Schaltpults leuchten
grün, die meisten sind zurzeit
nicht aktiv. Im Winter passieren
nur wenige Schiffe die Schleuse
im Nidau-Büren-Kanal.

300 000-Franken-Kredit
Es ist kalt und staubig,denn

bereits wurden zwei Fenster ent-
fernt. «Heute Morgen haben wir
mit den Arbeiten begonnen», er-
klärt Hanspeter Früh, Fachbe-
reichsleiter beim kantonalen Amt
für Wasser und Abfall (AWA). Die
Schleuse bekommt eine vollkom-
men neue Steuerung. Für die um-
fangreichen Arbeiten sprach der
Grosse Rat Mitte Oktober einen
Kredit über 300 000 Franken.
«Eine Sicherheitsanalyse im Som-
mer hat ergeben, dass wir einiges

erneuern müssen», sagt Früh. Ne-
ben der Steuerung müssen Gelän-
der am Wehr angebracht und
Lampen ersetzt werden.

«Uralte» Systeme
Claudia Schuler wägt derweil

ab: Zum einen freut sie sich auf
die moderne Steuerung, auf den
berührungsempfindlichen Bild-
schirm, den Touchscreen. Zum
andern macht sie sich Sorgen.
«Ich kenne Tücken und Tricks
dieser alten Steuerung in- und

auswendig», sagt sie mit einem
sentimental angehauchten Blick.
Dann zeigt sie auf einen Knopf.
Damit könne sie eine bereits be-
gonnene Schleusung aufhalten,
wenn ein weiteres Boot komme.
Ob das neue System das auch
kann, fragt sie sich. Und wie
schnell es wohl auf Befehle rea-
gieren werde? «Ich werde das alte
Schaltpult nach Hause nehmen»,
unterbricht sie ihre Gedanken-
gänge, «als Andenken.»

An der Wand im Kommando-

raum reihen sich Knöpfe, Siche-
rungen und Schalter. «Alles ist
uralt», sagt Früh. Die meisten der
Systeme seien seit Jahren nicht
mehr in Betrieb. Früh zeigt auf die
erste Steuerung des 70 Jahre alten
Wehrs. Seit 1988 ist sie ausge-
schaltet. Jetzt wird bereits ihr
Nachfolgemodell ausgewechselt.

Während den Arbeiten wird die
Schleuse im Dezember oder Ja-
nuar während zwei Wochen ge-
schlossen. In den kommenden
Jahren stünden weitere Arbeiten

an, sagt Früh. So müsse die
Schleuse trocken gelegt und aus-
gebaggert werden. Die alten Ei-
sentore, die seit 24 Jahren nicht
mehr vollständig kontrolliert
wurden, würden dann unter die
Lupe genommen. Auch wenn
Früh davon ausgeht, dass sie
nicht noch funktionstüchtig sind,
werde die kommende Revision
mehr kosten als die aktuelle, die
300 000 Franken verschlingt. «Mit
einer Null mehr muss man schon
rechnen», so Früh.

Die 100-jährige Flora Schober-Ummel ist mit 84 Jahren zum
ersten Mal in ein Flugzeug gestiegen. Bild: Peter Samuel Jaggi

Schleusenwärterin Claudia Schuler liebt «ihr» zwanzig Jahre altes Schaltpult sehr. Bild: Claudia Kenan

Geschichte der
Schleuse Port

Das Regulierwerk in Port hat
die einzige Schleuse im Kan-
ton Bern
• Erbaut wurde das Regulier-
werk 1936
• Es ist das Kernstück der
Juragewässerkorrektion
• Das Wehr beherbergt neben
dem Regulierwerk eine
Schiffschleuse, eine Strassen-
verbindung und ein Wasser-
kraftwerk
• Eine Schleusung dauert
zehn Minuten
• Der Niveauunterschied des
Wassers zwischen dem Bie-
lersee und Aare beträgt etwa
2,5 Meter
• Die Schleuse in Port ist
12 Meter lang und 52 Meter
breit (ken)

Biel

Auszeichnung
für Rolf Siegwart

mt. Der französische Staat, vertre-
ten durch seine Botschaft in Bern,
verleiht diesen Freitag die Aus-
zeichnung «Chevalier des Palmes
académiques» an Rolf Siegwart,
alt Gymnasiallehrer und Initiator
der gemeinsamen zweisprachi-
gen Abteilung des Gymnase fran-
çais und des Deutschen Gymna-
siums, und Spezialist der Thema-
tik Mehrsprachigkeit.

Die Ehrung findet im Rahmen
eines «Gesprächs am runden
Tisch» zur Bedeutung der Zwei-
oder Mehrsprachigkeit in Beruf,
Unterricht und Privatleben statt,
zu dem das Forum für die Zwei-
sprachigkeit in Biel einlädt. Am
«runden Tisch» nehmen Platz:
Yves Andereggen, alt Gymnasial-
lehrer und -inspektor für das Wal-
lis, Claudine Brohy, Ko-Geschäfts-
führerin des Forums für die Zwei-
sprachigkeit in Biel und Linguistin
an der Universität Freiburg, Henri
Moser, Gründer der gleichnami-
gen Genfer Schule und Pionier
in Sachen zweisprachiger Unter-
richt, Christine Le Pape Racine,
Sprachdidaktikerin und Dozentin
an der pädagogischen Hoch-
schule der Nordwestschweiz in
Solothurn, sowie Rolf Siegwart.
Das Gespräch leitet Armand d’Au-
ria, alt Französischinspektor für
das Tessin und Professore am Li-
ceo di Lugano. Die Veranstaltung
ist verbunden mit einem Wettbe-
werb für das Publikum. Sie findet
um 17 Uhr im Mehrzweckraum
der Bieler Stadtbibliothek an der
Dufourstrasse 26 statt.

Freiheits-Partei

Neuer Name:
«auto-partei.ch»

mt. Am Parteitag vom letzten
Samstag in Herzogenbuchsee ha-
ben die Mitglieder der Freiheits-
Partei/Auto-Partei (FPS/AP) den
Antrag der Freiheits-Partei Kan-
ton Aargau auf Änderung der Par-
teibezeichnung mit grossem Mehr
angenommen. Die neue Parteibe-
zeichnung lautet jetzt: «auto-par-
tei.ch». Die Parteimitglieder set-
zen mit dem Namenswechsel ein
starkes Zeichen zugunsten der
freien Mobilität.

Nachdem alt Nationalrat und
Grossrat Jürg Scherrer die Partei-
mitglieder mit einem Rückblick
über die fast 25-jährige Geschichte
der Auto-Partei/Freiheits-Partei
informiert hatte, entwickelte sich
eine rege Diskussion um den An-
trag der Aargauer Kantonalpartei
bezüglich der Namensänderung.
Scherrer lässt es zudem weiterhin
offen, ob er im nächsten Jahr wie-
der für den Grossen Rat kandi-
dieren wird, so ein Bericht von
Canal 3.

Wieder trifft eine Frau am besten
Wieder hat eine Frau die
Vereinsmeisterschaft der
Schützengesellschaft
Brügg dominiert. Brigitte
Stettler sicherte sich
souverän den Sieg.

mt. Wie schon 2008 wurde auch
dieses Jahr eine Frau Vereinsmeis-
terin am Wettkampf der Schüt-
zengesellschaft Brügg. Nach Ar-
lette Meyer-Hochuli im letzten
Jahr wurde heuer ihre ältere
Schwester mit 8,5 Punkten Vor-
sprung souveräne Meisterin. Zwi-
schen Rang 2 und 6 war lediglich
eine Differenz von 1,8 Punkten,
was nicht zuletzt auf den neu in
die Meisterschaft aufgenomme-
nen Stich (5 Schuss auf 100er Wer-
tung) zurückzuführen ist.

27 Mitglieder, wovon 3 Frauen,
nahmen am Wettbewerb teil. 25
beendeten alle Schiessen und er-
hielten aus den Händen von Eh-
renpräsident Erwin Maurer einen

Preis. Anschliessend nahm Mar-
kus Wittwer die Preisverteilung
des Ausschiessens vor. Dort ge-
wann Vereinspräsident Michel
Dardel vor Markus Wittwer, der
wie letztes Jahr Zweiter wurde.
Auf dem 3. Rang platzierte sich
Johann Sturny, der noch mit der

original «Donnerbüchse», sprich
Sturmgewehr 57, schiesst.

Rangliste Meisterschaft: 1. Stettler
Brigitte, Stgw, 60,5 GP; 2. Maurer Erwin,
Kar, 52 GP; 3. Aeschbacher Martin, S90,
51,8 GP.
Rangliste Ausschiessen: 1. Dardel Michel,
Stgw, 986,76 Pkt.; 2. Wittwer Markus, Kar,
985 Pkt.; 3. Sturny Johann, S57, 981 Pkt.

Siegerbild: Brigitte Stettler, Vereinsmeisterin 2009, Erwin Maurer,
2. Rang, und der Drittplatzierte Martin Aeschbacher. Bild: zvg

BIEL Vor fünf Tagen ist im Güter-
bahnhof Biel ein mechanisch de-
fekter Zisternenwagen angekom-
men. Weil der Wagen Butangas
transportierte, war die Weiter-
fahrt unter diesen Umständen
nicht mehr möglich. Damit der

Wagen für den weiteren Trans-
port repariert werden konnte,
mussten drei Schweizer Feuer-
wehr-Spezialisten den Wagen zu-
erst leerpumpen. Es bestand nie
Gefahr für die umliegenden Ge-
bäude. bt/Bild: asb

Biel

Frau angegriffen
und beraubt

pkb. Gestern um zirka 15.30 Uhr
war eine 60-jährige Frau an der
Schüsspromenade in Biel zu Fuss
unterwegs. Bei der Einmündung
des Albert-Anker-Wegs in die
Schüsspromenade wurde sie von
einem unbekannten Mann einge-
holt. Er versuchte ihr die Handta-
sche zu entreissen, wobei die Frau
zu Fall kam. Darauf versetzte er ihr
mehrere Fusstritte, bevor er zu
Fuss mit der Handtasche in Rich-
tung Albert-Anker-Weg flüchtete.

Beim Angreifer handelt es sich
um einen zirka 25 bis 30 Jahre al-
ten Mann. Er ist rund 180 bis 185
cm gross und von schlanker Sta-
tur. Zur Tatzeit trug er eine dunkle
Kapuzenjacke und eine dunkle
Hose. Ausserdem trug er eine
Roger-Staub-Mütze. Ein Zeuge
wurde vor Ort gesehen. In diesem
Zusammenhang bittet die Kan-
tonspolizei ihn sowie alle ande-
ren Personen, die Hinweise ma-
chen können, sich unter 032 344
51 11 zu melden.

Heikle Mission mit Butangas


