
Das Hochwasser 2021 traf Teile der Schweiz mit voller Wucht:  
Ein Millionenschaden im Gymnasium Biel 
 
TeleBielingue zeigt in einem Video das Ausmass des Schadens im Gymnasium Seeland: 
ganze Keller geflutet, schwimmende Ordner, Turnhalle unter Wasser, etc (den Beitrag gibt’s 
auf www.facebook.com/watch/?v=4472330142829957) 
 
 

    
 
In einem Interview mit TeleBielingue erklärt Idriz Qela auf eindrückliche Weise, wie Swissora 
Hilfestellung bietet, damit der Schulbetrieb bald möglichst wieder aufgenommen werden 
kann. Swissora kümmert sich um die Räumung der überfluteten Gebäude und die 
Entsorgung der beschädigten Objekte, reinigt das Gebäude und wird bald möglichst den 
Rückbau der durch das Wasser beschädigten Isolationen und Wandverkleidungen in Angriff 
nehmen. 
 
Marco Schlup zeigt bei einem Rundgang, wie hoch das Wasser im Keller gestanden ist und 
wie die Wandverkleidungen gelitten haben. 
 

    
 
Die Rückkehr zum Normalbetrieb fordert Swissora in organisatorischer und kommunikativer 
Hinsicht besonders: Die Wege in den Gebäuden sind lang und eng – die beschädigten 
Objekte nach draussen zu bringen ist ein wahres Kunststück. Nicht betroffene Bereiche 
müssen vor dem Wasser geschützt werden, wie z. Bsp. dieser kostbare Parkettboden: 
 
 

http://www.facebook.com/watch/?v=4472330142829957


  
 
Die Infrastruktur ist - wie so häufig bei Wasserschäden und Überschwemmungen - 
weitgehend zusammengebrochen, für die elektrische Versorgung und die Beleuchtung 
müssen Notsysteme installiert werden. 
 
 

  
 
Provisorische Lagerräume und Veloständer werden auf dem Rasen vor dem Schulhaus 
bereitgestellt. 
 
 
Bei einem Grossschaden sind häufig verschiedene Stellen involviert, was hohe 
Anforderungen an die Kommunikation stellt: Die Organisation der Entsorgung von speziellen 
Unterrichtsmaterialien aus den Schulfächern Physik und Chemie benötigt Rücksprachen mit 
dem BAG (Bundesamt für Gesundheit) und mit konzessionierten Entsorgungsbetrieben, für 
das Absperren von Parkplätzen zum Muldenstellen muss mit der Stadtverwaltung verhandelt 
werden und mit den Versicherungen ist Swissora laufend im Gespräch. 
 
Pünktlich zum Schulbeginn sind die Sanierungsarbeiten so weit fortgeschritten, dass 
Schülerinnen und Schüler nach den langen Sommerferien wieder in ihre Welt des Lernens 
und Wissens eintauchen können, wenn auch mit einigen Einschränkungen. 



  
 
 
 
Die Fahrzeuge von Swissora und die Heinzelmännchen in den weissen Anzügen werden 
noch eine Weile das Bild des Gymnasiums Seeland bereichern, denn für das Einsatzteam ist 
die Arbeit noch lange nicht abgeschlossen: im Untergrund wird unermüdlich und mit viel 
Leidenschaft rückgebaut, ausgeräumt und gereinigt. Dies immer in enger Zusammenarbeit 
mit den Geschädigten, den Versicherern, den Behörden und stets mit dem obersten Ziel: den 
Schaden einzudämmen, Folgeschäden minimal zu halten und einen möglichst raschen 
Normalbetrieb zu ermöglichen. 


