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Reklame

Ins Nun ist es klar: Das
53. Bernisch-Kantonale
Jodlerfest findet vom 24. bis
26. Juni 2022 in Ins statt – mit
rund 3000 Jodlerinnen,
Fahnenschwingern und
Alphornbläserinnen.

Lange war unklar, ob das 53.
Bernisch-Kantonale Jodlerfest
im Juni nächsten Jahres in Ins
wegen der Pandemiesituation
stattfinden kann oder nicht.
«Doch jetzt starten wir mit
neuem Elan und planen ein Fest
mit möglichst wenig Einschrän-
kungen», sagt Martin Graf, Prä-
sident des 18-köpfigen Organi-
sationskomitees.

Das Fest soll vom 24. bis 26.
Juni 2022 dauern. Das OK erwar-
tet während diesen drei Tagen
über 30 000 Besucherinnen und
Besucher. Teilnehmen werden
rund 3000 aktive Jodlerinnen
und Jodler, Alphornbläser und

Fahnenschwingerinnen. Zehn
Monate vor dem Fest ist Funda-
mentales in die Wege geleitet.
Prioritär sei nun die Suche nach
Sponsoren, so die Verantwortli-
chen. Erfreulicherweise habe
sich schon einiges getan, doch
laut Marketingchef Rudolf Graf
«reicht es noch nicht».

Zu den Höhepunkten des Fe-
stes gehört der Umzug mit rund
45 Sujets. Einige Umzugsbilder
wie das Dorftheater Müntsche-

mier sind schon gemeldet. Auch
der Sechsspänner mit den Braue-
reipferden des Hauptsponsors
Feldschlösschen wird zu bewun-
dern sein. Noch haben laut Res-
sortchef Markus Reist Vereine
und Gruppierungen aus Ins und
Umgebung die Möglichkeit, ihre
Sujets anzumelden. Die Umzugs-
route beginnt in der Müntsche-
miergasse und endet in der Gam-
pelengasse.

Um diesen Grossanlass zu
stemmen benötigt das OK rund
2000 Helferinnen und Helfer.
Laut Michael Röthlisberger, Res-
sortchef Personal, ist die Dorfbe-
völkerung eingeladen, sich direkt
oder über Schulen und Vereine
bei der Hilfe einzubringen. OK-
Präsident Markus Graf ist über-
zeugt: «Gemeinsam stellen wir
ein unvergessliches Fest auf die
Beine.» mt

Link: www.jodlerfest-ins.ch

Helfer und Sponsorinnen gesucht

Carmen Stalder
Der grosse Coup stand kurz be-
vor. Vier Männer hatten im No-
vember 2017 einen Termin ver-
einbart, an dem ein Kilogramm
Kokain den Besitzer wechseln
sollte. Ein gebürtiger Albaner
versteckte die Drogen unter der
Kühlerhaube seines Autos. Er
liess seinen Geschäftspartner auf
dem Beifahrersitz Platz nehmen
und fuhr ihn zur Tissot Arena im
Bözingenfeld in Biel. Dort war-
tete bereits einer der beiden Käu-
fer auf den Beifahrer. Die Män-
ner einigten sich auf den Kauf-
preis von 60 000 Franken.

Zu diesem Zeitpunkt kam der
Fahrer auf dem Parkplatz des
Hornbach-Baumarktes an. Dort
wartete der zweite Käufer auf
ihn. Um die Qualität des Kokains
zu testen, machte dieser ein Loch
in die Verpackung und probierte
von dem Betäubungsmittel. An-
schliessend ging der Käufer zu
seinem Fahrzeug, um eine
Waage zu holen. Sobald Gewicht
und Qualität des Kokains für gut
befunden worden wären, hätte
der zweite Käufer den Ersten
telefonisch avisieren sollen, dass
das Geld übergeben werden
kann.

Doch soweit kam es nicht.
Denn noch bevor das Kokain in
der Waagschale landete, zeigten
die beiden Käufer ihr wahres Ge-
sicht: Sie waren als verdeckte Er-
mittler vor Ort. Umgehend wur-
den die beiden Drogenhändler
von der Polizei festgenommen
und in Untersuchungshaft ge-
steckt. Der Traum vom grossen
Coup hatte sich schlagartig in
Luft aufgelöst.

Unter Beobachtung
Gestern und heute steht der ge-
bürtige Albaner, der damals als
Fahrer im Einsatz stand, vor dem
Regionalgericht Berner Jura-See-
land. Dem 45-Jährigen werden
insbesondere mehrfache qualifi-
zierte Widerhandlungen gegen
das Betäubungsmittelgesetz vor-
geworfen. Denn der Drogendeal
im Bözingenfeld war bei Weitem
nicht das einzige Mal, als es der
Beschuldigte mit illegalen Subs-
tanzen zu tun gehabt haben soll.
Monatelange Observierungen
durch die Polizei förderten di-
verse krumme Geschäfte zutage.

So konnten die Beamten Tele-
fongespräche aufzeichnen, in
denen der Beschuldigte mit Lie-
feranten über Preise verhan-
delte. Sie konnten eine ganze
Liste mit Abnehmerinnen und
Abnehmern aus Biel, Ipsach und
Bern zusammenstellen. Und
schliesslich stiessen sie bei meh-
reren Hausdurchsuchungen auf
weiteres Kokain: im Nachttisch
seines Zuhauses versteckt sowie
in kleine Säckchen abgepackt im
Kiosk, in dem er damals arbei-
tete.

Für Staatsanwältin Annelies
Thomet wiegt allerdings dieje-
nige Aktion am schwersten, die
sich ein paar Monate vor der Ver-
haftung im August 2017 zugetra-
gen haben soll. Damals war der
Beschuldigte an einem Deal be-
teiligt, in dessen Rahmen fünf
Kilogramm Heroin von den Nie-

derlanden in die Schweiz ge-
bracht werden sollten. Der Alba-
ner erhielt im Vorfeld ein Muster
von drei Gramm des Heroins und
befand es für gut. Daraufhin wur-
den die Drogen bestellt, in einem
Auto versteckt und auf den Weg
in die Schweiz gebracht. Aller-
dings konnte die deutsche Polizei
das Auto anhalten und das He-
roin sicherstellen. Für Thomet
steht fest: Auch wenn der Be-
schuldigte das Heroin nie in den
eigenen Händen hielt, war er am
Geschäft beteiligt und machte
sich dadurch schuldig.

Als Drogendealer sieht sich der
Mann allerdings keineswegs.
Laut Annelies Thomet habe er
während des Verfahrens ledig-
lich zugegeben, mehrmals Dro-
gen transportiert zu haben. An-
sonsten habe er damit nichts am
Hut. Das sei jedoch längst nicht

alles gewesen, argumentierte die
Staatsanwältin: Er habe das Ko-
kain auch bei sich zuhause aufbe-
wahrt, abgewogen und abge-
packt. «Er war nicht nur der un-
wissende Transporteur», so Tho-
met.

Kaum integriert
Während der gestrigen Verhand-
lung führte er mehrmals an, sich
aufgrund eines Schlaganfalls an
kaum etwas erinnern zu können.
«Das kann sein» und «ich weiss
es nicht mehr» lauteten seine
Standardsätze. Die Antworten
auf die Fragen des Gerichts fie-
len einsilbig aus und mussten
von der Dolmetscherin vom Al-
banischen ins Deutsche über-
setzt werden. Obwohl der Mann
seit über 20 Jahren in der
Schweiz lebt, ist er der Sprache
kaum mächtig.

Auch sonst scheint sein Leben
nicht von Erfolg gekrönt. Mit der
Arbeit in einem Kiosk verdient er
sich seinen Lebensunterhalt
mehr schlecht als recht. Seine
Frau hat ihn gemäss eigener Aus-
sage verlassen, nachdem sie von
seinem Seitensprung erfahren
hatte. Weder für die vier Kinder
aus seiner gescheiterten Ehe
noch für den zweijährigen Sohn,
den er mit seiner Freundin hat,
kann er finanziell aufkommen.
Und auch gesundheitlich gehe es
ihm schlecht, gab er vor Gericht
zu Protokoll. Ins Drogengeschäft
sei er lediglich eingestiegen, um
die Geldprobleme zu überwin-
den.

Dieser Aussage schenkte die
Staatsanwältin kein Gehör. Seine
Familie hätte er durchaus auf le-
galem Weg durchbringen kön-
nen. Er habe mit direktem Vor-
satz und in vollem Bewusstsein
gehandelt, und das, obwohl er
selbst keine Drogen konsumiert.
Für den Beschuldigten fordert
Thomet eine unbedingte Frei-
heitsstrafe von sieben Jahren und
drei Monaten.

Verteidiger Urs Hofer dagegen
will seinen Mandanten für we-
sentlich kürzere Zeit hinter Git-
tern sehen: Er fordert eine teilbe-
dingte Freiheitsstrafe von 31,5
Monaten, wovon der Beschul-
digte nur acht Monate absitzen
müsste. Für die grosse Diskre-
panz gibt es mehrere Gründe. So
führte der Rechtsanwalt aus,
dass die genauen Mengen der
gehandelten Drogen unklar
seien. Weiter habe der Beschul-
digte selbst keine Anstalten ge-
troffen, um die knapp fünf Kilo-
gramm Heroin in die Schweiz zu
bringen. Es sei auch nicht be-
kannt, wer überhaupt Abnehmer
für die Drogen aus den Nieder-
landen gewesen wäre. Und nicht
zuletzt bilde der geplatzte Dro-
gendeal im Bözingenfeld ein spe-
zieller Fall. Die verdeckten Er-
mittler hätten am Telefon ein Ki-
logramm Kokain bestellt, was auf
der Gasse vielleicht nicht der Fall
wäre. «Das entspricht einer ver-
zerrten Realität», so Hofer.

Wie lange der Beschuldigte
tatsächlich auf seine Freiheit ver-
zichten muss, zeigt sich heute
Nachmittag: Um 14 Uhr kommt
das Gericht zusammen, um das
Urteil zu verkünden.

Mit Drogen wollte er sein Gehalt aufbessern
Biel Ein gebürtiger Albaner soll in Biel und andernorts mit Kokain und Heroin gedealt haben. Während er selbst sich kaum einer
Schuld bewusst ist, will ihn die Staatsanwältin für gut sieben Jahre im Gefängnis sehen.

Kokain kontrollieren, abwägen und verkaufen: Der Beschuldigte soll in Drogengeschäfte verwickelt gewesen sein (Symbolbild). KEYSTONE

«Er war nicht nur
der unwissende
Transporteur.»
Annelies Thomet,
Staatsanwältin

Gratulationen

SCHÜPFEN
99. Geburtstag
Gestern konnte Alice Bärtschi
aus Schüpfen ihren 99. Geburts-
tag feiern. mt

LENGNAU
95. Geburtstag
Grety Schlup-Scholl feiert heu-
te im Alters- und Pflegeheim
Sägematt in Lengnau ihren 95.
Geburtstag. mt

MEINISBERG
80. Geburtstag
Fritz Liniger-Gugger feiert
heute am Mühleweg 10a in
Meinisberg seinen 80. Geburts-
tag. mt

Das BT gratuliert den Jubilarin-
nen und dem Jubilar ganz herz-
lich und wünscht ihnen alles
Gute.

Benötigt
werden rund
2000 Helferinnen
und Helfer.
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