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Gratulationen
PIETERLEN
92. Geburtstag
Ida Bachmann-Steffen feiert
heute im Schlössliheim Pieter-
len ihren 92. Geburtstag. mt

LENGNAU
90. Geburtstag
Hermann Kolb aus Lengnau
kann heute seinen 90. Geburts-
tag feiern. mt

LENGNAU
85. Geburtstag
Viktor Zeller aus Lengnau kann
heute seinen 85. Geburtstag fei-
ern. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
und den Jubilaren ganz herzlich
und wünscht ihnen alles Gute.

Interview: Hannah Hermann
Eine Feier, etwa das vergangene
Silvesterfest, ohne Alkohol: Für
viele ist das undenkbar. Auch ein
Schluck Wein im Restaurant, der
zum Essen passt, gehört oft ein-
fach dazu. Doch ehe man sich
versieht, kann man plötzlich
nicht mehr ohne Alkohol.

Jürg von Allmen kennt sich mit
solchen Situationen aus. Er ist
Leiter der Fachstelle für Alko-
hol- und Suchtprobleme in Biel.
Von Allmen berichtet, wie sich
der Konsum von alkoholischen
Getränken in den letzten Jahren
verändert hat. Und welche Men-
schen häufig bei der Fachstelle
Hilfe suchen.

Jürg von Allmen, wie hat sich
der Alkoholkonsum und -miss-
brauch in den letzten Jahren
entwickelt?
Jürg von Allmen: Generell stellen
wir in der Schweiz beim Bier-
und Weinkonsum seit 1995 eine
kontinuierliche Abnahme fest.
Daneben ist der Spirituosenkon-
sum in der gleichen Zeitspanne
mit 1,5 Litern pro Kopf eher sta-
bil. In den Jahren zwischen 2003
und 2008 wurde eine Zunahme
von alkoholbedingten Vergiftun-
gen in den Notfallaufnahmen
festgestellt. Das führte zu einer
Sensibilisierung der Bevölkerung
und verringerte die Hospitalisie-
rungen etwas. Seit 2014 zeigen
sich die Zahlen aber auf relativ
hohem Niveau stabil. 21,6 Pro-
zent der Schweizerinnen und
Schweizer ab 15 Jahren geben
einen risikoreichen Alkoholkon-
sum an. In jungen Jahren ist es
oft das Rauschtrinken, im Alter
ein chronischer Risikokonsum.

Gibt es eine Altersgruppe, die
bei Ihnen öfter Hilfe bean-
sprucht als andere?
Es sind meistens Menschen ab
dem 50. Lebensjahr, die sich
nach mehrjährigem Alkohol-
missbrauch bei uns für ein Erst-
gespräch melden. Oft ist der Ver-
lauf der Behandlung erfreulich,
weil der Zeitpunkt für eine Ent-
wöhnung gerade noch früh ge-
nug einsetzt. Bei einigen Perso-
nen wäre es aber gut gewesen,
sie hätten sich früher gemeldet.
Seit ein paar Jahren melden sich
dank einem breiteren Bewusst-
sein in der Bevölkerung auch
deutlich jüngere Patientinnen
und Patienten bei uns.

Kann beim Konsum oder dem
Missbrauch von Alkohol ein

Unterschied zwischen den Ge-
schlechtern festgestellt wer-
den?
Der Anteil Männer ist mit 12,5
Prozent etwa doppelt so hoch wie
derjenige der Frauen mit 6,5 Pro-
zent. Auch das Alter spielt eine
Rolle beim täglichen Konsum
von Alkohol. Bereits bei Elfjähri-
gen kommt wöchentlicher Kon-
sum von Alkohol vereinzelt vor,
bei Mädchen mit 0,2 Prozent und
bei Jungen mit 0,5 Prozent. Diese
Anteile steigen bis zum Alter von
15 Jahren stark an. Zwischen
2002 und 2018 nahm der Kon-
sum bei beiden Geschlechtern
allerdings tendenziell wieder ab.

Wie viele Leute im Seeland
sind von einer Alkoholabhän-
gigkeit betroffen?
In der gesamten Schweiz kann
man gemäss Schätzungen von
250 000 Personen ausgehen, die
alkoholabhängig sind. Für das
Seeland stehen uns keine spezifi-
schen Zahlen zur Verfügung. Oft
steht die Zahl der Abhängigen im
Zentrum des Interesses. Die Zahl
der Risikokonsumierenden ist je-
doch auch relevant. Rund eine
von sechs Personen in der
Schweiz trinkt mindestens ein-
mal im Monat punktuell risiko-
reich. Auch die grosse Anzahl der
belasteten Angehörigen wird
meistens vergessen. Diese fin-
den bei uns ebenfalls Beratung
und therapeutische Unterstüt-
zung.

Was sind die ersten Anzeichen
dafür, dass man gefährdet ist,
in eine Sucht hineinzurut-
schen?
Der Übergang vom Risikokon-
sum zur körperlichen Abhängig-
keit ist ein schleichender Pro-
zess, der von mehreren Faktoren
beeinflusst wird. Ausgangspunkt
stellt in der Regel der jahrelange
Risikokonsum dar. Bei Männern
entspricht das täglich 40 Gramm
Alkohol, das sind vier Gläser
Wein. Bei Frauen reicht schon
die Hälfte dieser Menge. Oft
schildern uns Betroffene, dass
sie ihre Konsummengen nicht
mehr wunschgemäss kontrollie-
ren konnten und dass sich psy-
chosoziale Probleme zeigen.
Auch häufen sich medizinische
und psychische Probleme wie
Bluthochdruck, Angstzustände
beim Absetzen des Alkohols, ein
sozialer Rückzug und vieles
mehr.

Wie sehen die ersten Schritte
aus, wenn jemand mit einem

Alkoholproblem zu Ihnen
kommt?
Es geht primär darum, ein stabi-
les Vertrauensverhältnis aufzu-
bauen. Da die Beweggründe für
ein Erstgespräch sehr verschie-
den sind, ist es wichtig, mit den
Betroffenen zu klären, welche
Ziele sie erreichen möchten, wer
allenfalls bei der Behandlung
miteinbezogen werden sollte
und welche Behandlungsversu-
che vorausgegangen sind. Auch
werden die Konsummengen er-
fasst und allenfalls Laborunter-
suchungen eingeholt, die für den
Behandlungsplan relevant sind.
Eine sorgfältige Anamnese, die
auch die psychosozialen Aspekte
berücksichtigt, kann zwei bis drei
Gespräche beanspruchen.

Im sogenannten «Dry Janua-
ry» verzichtet man einen Mo-
nat lang auf Alkohol. Was
bringt diese Aktion?
Wir sehen verschiedene Vorteile.
Die Aktion kommt mit einer ein-
fachen Botschaft daher. Einen
Monat auf Alkohol zu verzich-
ten, tönt übersichtlich und mach-
bar, zeigt sich aber bei den Teil-
nehmenden in der Umsetzung
oft als Schlüsselerlebnis zu
einem neuen Gesundheitsbe-
wusstsein.

Reicht denn ein Monat schon
aus, um weniger Alkohol zu
konsumieren?
Ja. Befragungen haben gezeigt,

dass 72 Prozent der Teilnehmen-
den angeben, der Alkoholkon-
sum habe sich bei ihnen nachhal-
tig reduziert, was schon mal be-
eindruckend ist.

Wie versuchen Sie, Ihre Klien-
tinnen und Klienten zu ermun-
tern, am «Dry January» teilzu-
nehmen?
Da die Aktion von ihrer interna-
tionalen Resonanz lebt, muss ich
die Leute nicht gross darauf auf-
merksam machen. Da es bei
einem Gewinnspiel auch Preise
zu gewinnen gibt und unsere
Klientinnen und Klienten so-
wieso daran sind, ihre Konsum-
gewohnheiten zu überdenken,
kommt die Aktion gut an.

Bieten Sie noch weitere Prä-
ventionsmassnahmen an?
Unsere Fachstelle für Alkohol-
und Suchtberatung bietet haupt-
sächlich Behandlungen und Ent-
lastung für bereits betroffene
Personen und deren Angehörige
an. Eine Heilpädagogin klärt im
Auftrag der suchtbetroffenen
Eltern kostenlos die Bedürfnisse
der minderjährigen Kinder.
Zudem sind unsere Fachperso-
nen mit entsprechenden Sensi-
bilisierungsangeboten wie «be
my angel tonight» nah an den je-
weiligen Brennpunkten. Dort
geht es beispielsweise darum,
junge Fahrzeuglenkende im Aus-
gang zu motivieren, nüchtern zu
bleiben.

Jeder Sechste trinkt gef ährlich
BielGenuss und Sucht liegen beim Alkohol nahe beieinander. Wie schon ein Monat Abstinenz unseren
Umgang mit Alkohol verändern kann, überrascht selbst den Bieler Suchtberater Jürg von Allmen.

Erlach Corinne Tribolet wird
die neue Schulhausabwartin
an der Oberstufenschule in
Erlach. Der Gemeinderat hat
die Tschuggerin als
Nachfolgerin von Walter
Egger gewählt.

1992 wurde Walter Egger aus
Koppigen in Erlach als Nachfol-
ger von Dölf Kohler zum Schul-
hausabwart des Oberstufen-
schulhauses, damals noch Se-
kundarschulhaus, gewählt. Die
Fussstapfen Kohlers, in die Egger
trat, waren grosse, doch in 30
Dienstjahren ist er am Oberstu-
fenschulhaus zur Persönlichkeit
geworden. Nach drei Jahrzehn-
ten als Abwart freut er sich jetzt

auf seinen Ruhestand. Lang-
eweilig wird ihm aber auch nach
der Pensionierung nicht werden,
ist er doch ein leidenschaftlicher
Skitourenfahrer und Berggänger.

Einst Schülerin,
nun Abwartin
Unter den Bewerbungen für die
Nachfolge von Egger hat sich Er-
lachs Gemeinderat für diejenige
von Corinne Tribolet aus
Tschugg entschieden. Die ge-
lernte Motorradmechanikerin
freut sich sehr auf ihre neue He-
rausforderung. «Von so einem
Job habe ich schon lange ge-
träumt und mich auch schon an-
dernorts beworben», erzählt sie.
Die Chance habe sie aber erst

jetzt in Erlach erhalten, das zu
ihrer zweiten Heimat geworden
ist. Die Arbeit mit Maschinen hat
sie schon als Kind begeistert, wie
ihre Ausbildung zeigt.

Tribolet ist im Nachbardorf
Tschugg geboren, wo sie auch

die Unterstufenschule besuchte.
Die Oberstufe absolvierte sie in
Erlach, in dem Schulhaus, in dem
sie bald als Abwartin arbeiten
wird. Am 1. April tritt sie ihre
neue Stelle an. Egger wird sie
noch einarbeiten.

Sanierte Wohnung und
Ausbildung im Sommer
Die Abwartwohnung wird sa-
niert, damit Tribolet diese im
Sommer beziehen kann. Die Aus-
bildung zur Hauswartin wird sie
im August an der Berufsfach-
schule in Bern beginnen. Sie freut
sich auch auf die Kinder; als lang-
jährige Jugendriegenleiterin im
TV Erlach ist sie sich den Umgang
mit ihnen gewohnt. Lotti Studer

Im Oberstufenschulhaus regiert bald eine Frau

Schon bei
Jugendlichen
kommt es
zu einem
riskanten
Konsum.
KEYSTONE

«Von so einem Job
habe ich schon
lange geträumt.»
Corinne Tribolet,
Abwartin

Jürg von
Allmen

Suchtberater

Opfer im Keller
einer Pizzeria
misshandelt
Biel Laut «Sonntagszeitung»
hat die Staatsanwaltschaft in
Biel Anklage gegen vier
Kurden erhoben: Die Männer
sollen einen mutmasslichen
Spion gefoltert haben.

Im Keller einer Bieler Pizzeria
haben sich laut «Sonntagszei-
tung» grausame Szenen abge-
spielt: Sechs Kurden sollen dort
im Mai 2019 ihr Opfer während
mehr als sechs Stunden verhört
und mit dem Tod bedroht ha-
ben. Sie sollen ihm Fussschläge
und Tritte versetzt haben und
ihn barfuss in den Tiefkühlraum
der Pizzeria gesperrt haben, um
ihn zu einem Geständnis zu nöti-
gen. Der Mann sei im Keller der
Pizzeria «im Namen der Kurdi-
schen Arbeiterpartei (PKK)» un-
rechtmässig festgehalten wor-
den. So steht es in der Anklage-
schrift der Staatsanwaltschaft
Berner Jura-Seeland, die sich
gegen vier der Täter richtet.

Das Opfer hat gemäss «Sonn-
tagszeitung» als Pizzaiolo in be-
sagtem Restaurant gearbeitet. Da-
bei soll er unter anderem den kur-
dischen Besitzer der Pizzeria aus-
spioniert sowie dessen Vater und
Bruder an die türkischen Behör-
den verraten haben. Bei einem
Besuch in der Türkei wurden die
beiden Bieler dann verhaftet.

Als die Peiniger von ihrem Op-
fer abliessen, hatte dieses eine
Prellung des Augapfels, eine
Rissquetschwunde am Auge und
eine Mittelgesichtsfraktur. Die
Beschuldigten bestreiten die
Vorwürfe, und für alle Betroffe-
nen gilt die Unschuldsvermu-
tung. Neben dem Bieler Straf-
verfahren wegen Freiheitsberau-
bung, versuchter Nötigung und
Körperverletzung gegen die vier
Kurden läuft ein weiteres Ver-
fahren bei der Bundesanwalt-
schaft gegen das Opfer – wegen
des Verdachts auf Spionage. cst

Nachrichten
KAPPELEN
Zwei Autos
zusammengeprallt
Gestern Nachmittag hat sich auf
der Bielstrasse in Kappelen ein
Verkehrsunfall ereignet. Auf der
Höhe des Restaurants Linde
prallte im Kreisel ein Lieferwa-
gen mit einem Auto zusammen.
Verletzt wurde niemand. Beide
Fahrzeuge mussten abge-
schleppt werden, eines mit To-
talschaden. Zur Säuberung der
Strasse wurde die Regio Feuer-
wehr Aarberg aufgeboten. asb

Nachrichten
WORBEN
Plastiksammelstelle
ist gut angelaufen
Seit einem Jahr kann die Worbe-
ner Bevölkerung ihren Plastik-
müll separat entsorgen. Es han-
delt sich um ein Pilotprojekt, das
noch ein weiteres Jahr dauert.
Dieses sei gut angelaufen, sagt
Gemeinderat Martin Glaus
gegenüber «Canal 3». Die Sam-
melstelle wird von Mitarbeiten-
den der Gemeinde betreut. Die-
se kontrollieren, dass die Abfälle
korrekt entsorgt werden. Mo-
mentan werde der Plastikcontai-
ner fast wöchentlich nach Aar-
berg in die Sortec gefahren, sagt
Glaus. Nun prüfe man, ob man
die Fahrten mit einer Pressmul-
de reduzieren könne. sg


