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Tüscherz Die Sanierung der Brücke
über den Tüscherzer Bahnhof stellt
ein ernstes Sicherheitsproblem für
Radfahrer dar. Jetzt gibt das
Bundesamt für Strassen ein
Versprechen ab.

Lucas Fritschi, der in Twann wohnt und
in Biel arbeitet, ist es gewohnt, den See-
uferweg entlang zu radeln. Aufgrund
von Überschwemmungen ist dieser je-
doch stellenweise unpassierbar. Also
musste er letzte Woche auf die A5 aus-
weichen. Auf dieser Strecke fahren Rad-
fahrer aus Richtung Twann kommend
auf einem Einbahnradweg und sind
durch eine Mauer vor dem Strassenver-
kehr geschützt.

Zurzeit werden jedoch an diesem Ab-
schnitt grössere Reparaturarbeiten
durchgeführt. Als Fritschi am Morgen
die Baustelle auf der Brücke über dem
Tücherzer Bahnhof erreichte, wurde
es heikel: Erstens ist die Fahrbahn auf-
grund der Arbeiten schmaler, zweitens
ist die Betonmauer, die Radfahrerin-
nen schützte, unterbrochen. Zudem
zeigt ein Schild das Ende des Radwegs
an.

Eine weitere Gefahr birgt das Bau-
stellenschild, das etwa 20 Meter weiter
auf dem Radweg steht (siehe Foto). Den
Zweiradfahrern bleibt daher nichts an-
deres übrig, als nach links auszuwei-
chen und sich auf die Fahrbahn zu bege-
ben. «An diesem Punkt hatte ich das Ge-
fühl, in der Falle zu sitzen», sagt Fritschi.
«Es war unmöglich, zurückzugehen.
Und unmöglich, die Strasse nach Twann
zu überqueren.» Dies aufgrund einer
Lärmschutzwand sowie einer durchge-
zogenen Linie. Zu den Stosszeiten ist die
Strasse sehr gut befahren und die Ge-
schwindigkeitsbegrenzung auf dieser
Strecke beträgt 60 km/h. Für Fritschi ist
die Situation zu gefährlich. Solange re-
pariert wird, wird er das Auto nehmen.

Olivier Floc’hic, Sprecher des Bun-
desamts für Strassen (Astra), bedauert
diesen Zustand und sagte gegenüber
dem «Journal du Jura», dass eine solche
Situation nicht akzeptabel sei. Dies ent-
spreche nicht den Sicherheitsstandards.
«Das Problem ist, dass der Uferweg
nicht mehr begehbar ist. Wir werden
umgehend schauen, wie wir diese Situa-
tion beheben können, um die Sicherheit
aller Nutzer zu gewährleisten.» pho/haf

Eine echte Falle für Velos

Carmen Stalder
Mit einem strahlenden Lachen wartet
Lucia Letsch am vereinbarten Treff-
punkt beim Bieler Zentralplatz. Die 22-
Jährige hat allen Grund zur guten Laune.
Vor Kurzem hat sie erfolgreich ihren Ba-
chelor an der Universität Basel abge-
schlossen. Nun hat sie seit ein paar Ta-
gen Semesterferien, die sie bei ihrem
Freund in Kanada verbringt. Und im
September wartet ein grosses Aben-
teuer: Um ihren Master zu absolvieren,
zieht sie für ein Jahr nach London. An
der renommierten London School of
Economics wird sie den Master in Um-
weltökonomie und Klimawandel absol-
vieren.

Durchhaltewillen, Ehrgeiz und viel
Talent haben Lucia Letsch dorthin ge-
bracht, wo sie heute steht. Die junge
Frau verfügt über einen beeindrucken-
den Lebenslauf. Geboren und aufge-
wachsen ist sie in Orpund. Als Kind
träumte sie davon, Bäuerin zu werden.
Mit den Jahren schien ihr die Vorstel-
lung doch nicht mehr ganz so traum-
haft und so besuchte sie das Gymna-
sium Biel-Seeland, wo sie das Schwer-
punktfach Biologie und Chemie be-
legte. Bereits als kleines Mädchen habe
sie viel Zeit draussen in der Natur ver-
bracht. Doch erst während dem Gym-
nasium sei ihr so richtig bewusst ge-
worden, wie schlecht es um die Umwelt
steht. «Ich habe mehr Zeitungen ge-
lesen und Dokumentationen geschaut.
Da merkte ich: Es ist dringend, zu han-
deln.»

Anstatt die Matur wie alle ihre Klas-
senkameradinnen in Biel abzuschlies-
sen, entschied sich Lucia Letsch dazu,
die letzten zwei Jahre am United World
College of the Adriatic in Italien zu
verbringen. Die Schule in einem nord-
italienischen Küstendorf wird von je-
weils 190 Schülern aus ungefähr 90
unterschiedlichen Ländern besucht.
Entsprechend konnte sich die Schwei-
zerin mit den vielen verschiedenen
Kulturen, politischen Systemen und
Wirtschaftsregionen ihrer Mitschüle-
rinnen beschäftigen. Darüber hinaus
habe sie sich erstmals konkret für die
Umwelt eingesetzt: «Ich war damals
noch etwas idealistisch. Ich habe bei-
spielsweise den Strand von Müll befreit
oder mich für eine plastikfreie Mensa

engagiert.» Das seien zwar keine Rie-
senschritte gewesen, aber sie habe da-
mals gelernt, wie man solche Projekte
organisiert.

Vielfältiges Engagement
Zurück in der Schweiz begann sie ihr Ba-
chelorstudium in Geografie und Wirt-
schaftswissenschaften an der Universi-
tät Basel. Doch damit nicht genug: Pa-
rallel dazu erwarb sie ein Zusatzdiplom
in nachhaltiger Entwicklung, absolvierte
ein Praktikum, in dem sie lernte, wie
man Ökosysteme erhalten kann, und
engagierte sich darüber hinaus ehren-
amtlich in verschiedenen Projekten. So
half sie unter anderem, die jährliche
Nachhaltigkeitswoche an der Universi-
tät zu organisieren.

Es scheint, als hätten die Tage von Lu-
cia Letsch mehr als 24 Stunden. Oder
wie sonst hat sie all das geschafft? «Ich
habe tatsächlich recht volle Tage und

mache viele Dinge nebeneinander»,
sagt sie lachend. Manchmal sei es nicht
einfach gewesen, sich nach einem Tag
mit Vorlesungen und abendlichen Pro-
jekten noch Zeit fürs Lernen freizu-
schaufeln. Und auch für ihre Hobbys Le-
sen, Musik und Theater sollte schliess-
lich noch etwas Platz bleiben. Aber bei
ihr müsse eben immer etwas laufen. Be-
reits als Jugendliche hat sie sich beim
Roten Kreuz engagiert und etwa Spiel-
abende in einem Bundesasylzentrum
mitorganisiert. «Ich bin mir bewusst,
wie privilegiert ich bin, in der Schweiz
aufgewachsen zu sein. Entsprechend
möchte ich etwas zurückgeben.»

Nun erhält aber erstmal sie etwas –
und zwar ein 20 000-Franken-Stipen-
dium von der schweizerischen Studien-
stiftung. Diese fördert interessierte, en-
gagierte und leistungsstarke Studie-
rende und vergibt jährlich Stipendien an
junge Menschen, «die durch ihre exzel-

lenten Leistungen und die Einzigartig-
keit ihrer Vorhaben überzeugen». Bei
der aktuellen Vergabe wurden 13 Studie-
rende ausgewählt, die mithilfe des För-
dergeldes an renommierten Universitä-
ten in Frankreich, Kanada, Schweden,
den USA und dem Vereinigten König-
reich studieren werden. Eine von ihnen
ist Lucia Letsch.

Griffige Lösungen gesucht
«Ich habe mich sehr darüber gefreut»,
sagt sie über den Moment, als sie erfah-
ren hat, dass sie zu den Auserwählten ge-
hört. Schon einen Studienplatz an der
London School of Economics zu ergat-
tern, sei nicht einfach. Dass nun auch
noch die Bewerbung für das Stipendium
geklappt hat, bezeichnet sie als «schon
eher aussergewöhnlich». In ein paar Wo-
chen beginnt nun also das Abenteuer
London. An der dortigen Universität will
Lucia Letsch daran forschen, wie die
Wirtschaft so umgestaltet werden kann,
dass sie mit unseren Ökosystemen im
Einklang stehen. Was braucht es, um
griffige Lösungen für den Klimawandel
zu finden? Und wie können uns wirt-
schaftliche Methoden dabei helfen, diese
Lösungen zu gestalten? Genau solchen
Fragen will sie auf den Grund gehen.
Auch ein Thema für die Abschlussarbeit
schwebt ihr schon vor: Sie möchte wirt-
schaftspolitische Massnahmen wie etwa
eine CO2-Steuer auf ihre Effektivität
untersuchen.

Wilde Partys und ausgiebiges Shop-
ping werden bei ihr in den kommenden
Monaten keine Priorität haben. Sie freue
sich vor allem auf neue Inhalte, die re-
nommierten Professorinnen und Pro-
fessoren sowie den Austausch mit den
internationalen Studenten. «Klar, in
London leben zu können, ist quasi noch
das ‹Zückerchen›», sagt sie, die davor
erst einmal in der Grossstadt war. Doch
sie habe sich für den Studiengang be-
worben, der genau ihren Wünschen ent-
spreche – und wäre dafür auch in eine
beliebige andere Stadt gezogen.

Wie es nach London weitergehen soll,
weiss Lucia Letsch noch nicht so genau.
Sie könnte sich vorstellen, in die For-
schung zu gehen, aber das sei noch of-
fen. Hauptsache, sie kann weiterhin
ihrer Leidenschaft nachgehen und sich
dafür einsetzen, den Klimawandel zu
bekämpfen.

Sie forscht für eine
klimafreundlichere Wirtschaft
Orpund Ihre Tage scheinen mehr als 24 Stunden zu dauern: Anders lässt sich kaum erklären, was die gebürtige Orpunderin Lucia
Letsch schon erreicht hat. Dank einem Stipendium kann die clevere 22-Jährige ihr Masterstudium in London absolvieren.

Eine inakzeptable Situation, sagt sogar das Astra. LUCAS FRITSCHI

Lucia Letsch sieht den Klimawandel als grösste Herausforderung unserer Zeit. YANN STAFFELBACH

«Ich bin mir bewusst,
wie privilegiert ich
bin. Entsprechend
möchte ich etwas
zurückgeben.»
Lucia Letsch,
Studentin

Der Region droht
das nächste
Hochwasser
Bielersee Der Pegel des Bielersees
wurde die letzten Tage gesenkt und be-
findet sich ab heute voraussichtlich
unter der Hochwassergrenze. Die Frage
ist nur, wie lange dieser Zustand anhält.
Die zuständigen Behörden jedenfalls
bleiben wachsam und teilen mit, dass
ein Wiederanstieg des Bielersees
schwierig zu prognostizieren sei. Denn:
Für das Wochenende sind neue Gewit-
ter angekündigt. Und da der Bielersee
rund ein Viertel der Fläche der Schweiz
entwässert, können auch Niederschläge
im Berner Oberland und in den Freibur-
ger Alpen Auswirkungen haben. Auf-
grund von Berechnungen des Kantons
Bern könnte ein Wiederanstieg des Bie-
lersees zwischen 5 bis 25 cm je nach Nie-
derschlagsmenge möglich werden. Da-
durch könnte dann auch die Hochwas-
sergrenze wieder überschritten werden.
Die Schifffahrt bleibt auf dem Bielersee
weiter verboten. Vom Baden im See ra-
ten die Behörden wegen Schwemmholz
und Verunreinigungen durch Fäkalien
und Tierkadaver ab. mt/pam


