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Im Industriegebiet sollen bis zu
500 neue Wohnungen entstehen

Konjunktur Die Jahreszahlen
2019 des Lysser Technologiekon-
zerns Feintool sind vom Markt-
umfeld beeinträchtigt. Umsatz
und Gewinn gingen deutlich zu-
rück. Das führt zu Massnahmen
auch am Hauptsitz: In der Werk-

zeugfertigung arbeiten seit an-
fang Monat 20 Personen kurz. In
Jona, wo Feintool seine Pressen
herstellt, sind gegen 50 Ange-
stellte von Kurzarbeit um 40 Pro-
zent betroffen.
tg – Wirtschaft Seite 9

Autozulieferer Feintool:
Kurzarbeit in Lyss und Jona

Biel Die Stadt plant, an der Jakob-
strasse an der Grenze zwischen
Mett und dem Bözingenfeld einen
öffentlichen Park und eine Über-
bauung mit bis zu 500 neuen
Wohnungen. Was erst einmal
nach viel klingt, hat allerdings

einen grossen Zeitrahmen: Die
letzten Arbeiten sollen erst in 50
Jahren abgeschlossen sein. Das
ist auch dem Umstand geschul-
det, dass eine Tankstelle nicht frü-
her weichen will als nötig.
lsg – Region Seite 4

Reklame

Es ist der dritte Corona-Fall in
Biel: Gestern bestätigte die kan-
tonale Gesundheitsdirektion,
dass ein 22-jähriger Schüler der
Wirtschaftsschule BFB infiziert
wurde. Obwohl zwischen der
Technischen Fachschule, aus der
die ersten beiden Fälle gemeldet
wurden, und der BFB in Biel le-
diglich 250 Meter liegen, hat sich
der 22-Jährige nicht bei einem
der bisherigen Erkrankten ange-
steckt. Er hielt sich am 23. Feb-
ruar in Mailand auf.

Altersheime in der Region ha-
ben die Situation bisher im Griff.
Das zeigt eine Umfrage. Drasti-
sche Massnahmen wie ein Be-
suchsverbot hat keine Institution
verhängt. Wohl aber weisen die
Heime Besucher mit Plakaten auf
ihre Eigenverantwortung hin:
Wer in Risikogebieten war oder
Erkältungssymptome hat, soll
zum Schutz der Bewohnerinnen
und Bewohner auf einen Besuch
verzichten. Das Pflegepersonal in
den Heimen ist ebenfalls ange-
wiesen, bei Grippesymptomen

zuhause zu bleiben. Noch ist die
Personalsituation in den Alters-
institutionen stabil. Sollten aber
überdurchschnittlich viele Ange-
stellte ausfallen, werden die städ-
tischen Betagtenheime in Biel
Hilfe von Zivildienstlern bekom-
men. Betagte gehören zur Risiko-
gruppe von besonders verletzli-
chen Menschen, denen das Coro-
navirus gefährlich werden kann.

In der gesamten Schweiz stieg
die Zahl der bestätigten Infektio-
nen gestern auf 37. Die US-No-
tenbank Federal Reserve senkte
aus Sorge vor einer Rezession
wegen des Erregers den Leitzins.

Mit einigen Ausnahmen läuft
im Unterschied zum Eishockey
und Fussball der Meister-
schaftsbetrieb im Schweizer
Handball planmässig. In Lyss ist
alles unternommen worden, um
die kantonalen Vorgaben um-
zusetzen. Auch der HS Biel will
einen grösseren organisatori-
schen Aufwand betreiben, um
Geisterspiele zu vermeiden.
haf/bjg /fri/mic

Neuer Bieler
Corona-Fall,
andere Schule
Coronavirus Wieder betrifft eine
Ansteckung Biel. Die Altersheime in der
Region ergreifen derweil Massnahmen.

Weniger Besitz, mehr Freiheit

Tschugg Für die beiden Umweltingenieure geht ein Traum in Erfüllung: Olivier Kastenhofer und
Dominique Kramer haben einen alten Bauwagen gekauft und zu einer Wohnung umgebaut. Das
Schwierigste dabei war, einen Stellplatz für ihr neues Zuhause zu finden. sg – Region Seite 5 PETER SAMUEL JAGGI
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Saison wird zu Ende
gespielt: «Abbruch
will niemand»
Eishockey Wie EHC-Biel-Co-
Präsident Patrick Stalder in
einem Gespräch mit dem BT
sagt, befürworte er die Fortset-
zung der diesjährigen Meister-
schaft. «Einen Abbruch will nie-
mand», meint er. Klar strebe
man an, dies mit Fan-Unterstüt-
zung zu tun. Notfalls sieht Stal-
der aber auch die Möglichkeit,
die Saison ohne Zuschauer zu
beenden. «Es macht einfach rein
aus sportlicher Sicht Sinn, dass es
am Ende einen Meister gibt und
auch um Auf- und Abstieg ge-
kämpft werden kann.» Wirt-
schaftlich, auch was das Sponso-
ring im Klub anbetreffe, mache
er sich aber gewisse Sorgen.
Wird ohne Zuschauer gespielt,
werde zudem ein hoher sechs-
stelliger Verlust erwartet. In der
bisherigen Saisonanalyse zeigt er
sich indes zufrieden. «Wir ha-
ben sportlich und finanziell alle
Ziele erreicht.»
bmb – Sport Seite 19
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Sarah Grandjean

Sie haben am Telefon von drei
rückwärts gezählt, bei null muss-
ten sie entscheiden: ja oder nein.
Beide sagten ja, und so kauften
sie den schlecht isolierten, knall-
grünen Bauwagen mit den vier
Türen und zwei Fenstern.

Die Tschuggerin Dominique
Kramer und der Zürcher Olivier
Kastenhofer haben sich durch
ihr Umweltingenieur-Studium
an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
kennengelernt. Seit drei Jahren
sind sie ein Paar. Beide wohnten
in kleinen Wohngemeinschaften
in Zürich, als sie sich entschlos-
sen, zusammenzuziehen. Sie
durchstöberten einige Woh-
nungsinserate, merkten aber,
dass sie sich etwas anderes vor-
gestellt hatten. Dominique Kra-
mer entdeckte besagten Bauwa-
gen auf Ricardo, und weil das
Kaufangebot innerhalb der
nächsten zwei Tage abgelaufen
wäre, entschieden sich die bei-
den spontan dafür, den Bauwa-
gen zu ihrem neuen Zuhause zu
machen. Zuvor hatten sie bereits
zusammen einen VW-Bus umge-
baut. «Wenn man sich etwas zu
lange überlegt, macht man es
vielleicht nicht», sagt die
Tschuggerin.

20 000 Franken und die Frei-
zeit eines ganzen Jahres sind in-
zwischen in den Umbau geflos-
sen. Am Montag wird der Bau-
wagen im Kanton Zürich stehen.
«Das Schwierigste ist immer,
einen Ort zu finden, wo man ihn
fix hinstellen kann», erzählt Do-
minique Kramer. Sie und ihr
Freund hätten Glück gehabt: Auf
ihre Anzeige auf Tutti meldete
sich schnell ein Landwirt, mit
dem sie sich auf Anhieb verstan-
den. Er stellt ihnen einen Stell-
platz mit grossem Garten für 350
Franken Miete pro Monat zur

Verfügung. Der Bauwagen wird
mittels Traktor dorthin transpor-
tiert – während sechs Stunden
mit der erlaubten Höchstge-
schwindigkeit von 30 Stundenki-
lometern, fügt Dominique Kra-
mer lachend an.

Nachhaltigkeit als Lebensstil
Noch steht der Bauwagen auf
dem Hof von Dominique Kra-
mers Eltern in Tschugg, am Rand
eines grossen Feldes. Inzwischen
ist er aussen dunkelrot gestri-
chen und innen hell getäfert. Es
gibt nur noch eine Tür, dafür
mehrere Fenster. Das Bad be-
steht aus einer Toilette und einer
Dusche. In der Küche findet
nebst einem Gasherd, einer
Spüle und einem Kühlschrank
eine Waschmaschine Platz. Wei-
ter gibt es eine schmale Bar mit
zwei Barhockern, einen guss-
eisernen Holzofen, ein Sofa und
ein Bett. Dieses ist erhöht einge-
baut, damit Kleiderboxen auf
Rädern darunter geschoben wer-
den können.

Damit ist der Raum ausgefüllt.
Das zukünftige Zuhause der bei-
den hat eine Fläche von rund 17
Quadratmetern. Dies entspricht
gerade mal einem Fünftel der
durchschnittlichen Wohnfläche
eines Paares, die 90 Quadratme-
ter beträgt. Weshalb dieser Ver-
zicht? Für die Umwelt, aber
ebenso für sich selbst, sind sich
die beiden einig. «Wenn wir das
nur für die Umwelt machen wür-
den, hätten wir stärker reduziert
und zum Beispiel auf die Wasch-
maschine verzichtet», sagt Oli-
vier Kastenhofer.

Das Paar will auf weniger Res-
sourcen wie Strom und Wasser
angewiesen sein. Wer in ein
solch kleines Häuschen ziehen
will, sollte schon vorher so ge-
lebt haben, ist Dominique Kra-
mer überzeugt. Dies trifft bei
den beiden zu: Nachhaltigkeit

ist ihr Lebensstil. Sie konsumie-
ren und besitzen wenig, Mate-
rielles ist ihnen nicht sehr wich-
tig. Beim Umbau haben sie da-
rauf geachtet, natürliche Mate-
rialien zu verwenden, so besteht
zum Beispiel die Isolation aus
Jute und Hanffasern. Ausserdem
wurde vieles wiederverwertet.
Die meisten Fenster haben sie
kostenlos erhalten, den Holz-
ofen, den Durchlauferhitzer, den
Gasherd und die Waschma-
schine konnten sie Secondhand
kaufen. Die beiden haben so viel
wie möglich selbst gemacht.
Durch Recherchen im Internet
sind sie auf Ideen für den Um-
bau gekommen, beispielsweise
gibt es zahlreiche Blogs, in
denen jemand den Bau seines
sogenannten Tiny Houses doku-
mentiert.

Das Ziel der 30-Jährigen und
des 28-Jährigen ist es, dereinst
ganz unabhängig zu leben. Noch
ist ihr Bauwagen an Strom und
Wasser angeschlossen. Sie wol-
len im Sommer eine Solaranlage
auf das Dach bauen und das Ab-
wasser mithilfe einer Filteran-
lage wieder aufbereiten. Ihre
Trenntoilette trennt feste und
flüssige Ausscheidungen vonei-
nander und verbraucht kein Was-
ser. Deshalb entsteht kein soge-
nanntes Schwarzwasser, also Ab-
wasser, das Fäkalien enthält. Das
Grauwasser, so heisst das Ab-
wasser von Dusche, Waschma-
schine und Spüle, ist dagegen
einfacher zu reinigen.

Eine rechtliche Grauzone
Seit einem Jahr ist das Paar Mit-
glied im Verein Kleinwohnfor-
men. Dieser wurde vor zwei Jah-
ren gegründet und zählt mittler-
weile über 1000 Mitglieder. Er
hat zwei Hauptziele, erklärt Ver-
einspräsident Jonas Bischofber-
ger. Zum einen setzt sich Klein-
wohnformen dafür ein, dass in

der Schweiz gesetzlich geregelt
wird, zu welchen Bedingungen
alternative Wohnformen instal-
liert werden dürfen. Dazu zählen
zum Beispiel Tiny Houses, Zir-
kuswagen, Wohncontainer, Jur-
ten und Baumhäuser. Momen-
tan ist dies eine Grauzone, man-
che Behörden wissen nicht, wie
sie mit einer Anfrage umgehen
sollen. Die Regeln variieren von
Kanton zu Kanton und von Ge-
meinde zu Gemeinde. Teilweise
wird eine Baubewilligung ver-
langt, sobald das Wohnobjekt fix
an Wasser und Kanalisation an-
geschlossen ist, während es an-
dernorts höchstens drei Monate
an der gleichen Stelle stehen
darf.

Zum anderen soll die Öffent-
lichkeit über alternative Wohn-
formen informiert werden, sagt
Jonas Bischofberger. So könnten
Vorurteile und Ängste abgebaut
werden: Etwa, dass die Bewoh-
ner alternativer Wohnformen
arme, arbeitslose oder linksauto-
nome Menschen seien. Sie wür-
den oft mit Fahrenden vergli-
chen.

In Wirklichkeit stammen die
Vereinsmitglieder aus allen
Schichten, Berufen und Alters-
klassen. Gründe für die Entschei-
dung, auf Raum und Besitz zu
verzichten, gibt es viele: Der
Wunsch nach einem Eigenheim,
das man sich anders nicht leisten
könnte, der finanzielle und öko-
logische Aspekt, die Möglichkeit,
beim Bau selbst mitzuwirken. Jo-
nas Bischofberger wohnt selbst
in einem Tiny House auf 20
Quadratmetern. Für ihn bedeu-
tet dies kein Verzicht, sondern
ein Gewinn: «Wenn ich weniger
besitze, gibt mir das mehr Frei-
heit und Zeit.»

Viel Raum in der Natur
Olivier Kastenhofer und Domi-
nique Kramer freuen sich auf

ihren baldigen Umzug mit dem
Bauwagen in den Kanton Zürich.
Auch wenn Olivier Kastenhofer
etwas nervös ist: «Ich bin ge-
spannt, ob alles hält», sagt er.
Während des Umbaus wohnten
die beiden in Zürich in Wohnge-
meinschaften, arbeiteten dort
und pendelten ständig nach
Tschugg und zurück. «Wir
freuen uns mega, mal wieder
Zeit für Ausflüge zu haben», sagt
Dominique Kramer. Weil die
beiden weniger Miete zahlen
werden, können sie Teilzeit
arbeiten. Ihre freie Zeit werden
sie in die Fertigstellung ihres
Bauwagens, in den Garten und
in den Bau einer Terrasse inves-
tieren.

Dass sie einander im Bauwa-
gen auf solch engem Raum auf
die Nerven fallen könnten, glau-
ben die beiden nicht. Auch in
ihren Wohngemeinschaften ist
es oft eng und sie hatten nie ein
Problem deswegen, ebenso we-
nig während ihrer Reisen mit
dem umgebauten VW-Bus. «Wir
geniessen das», sagt Olivier Kas-
tenhofer. Wichtig ist ihnen aber,
nicht mitten in der Stadt, son-
dern auf dem Land zu wohnen,
wo sie ausserhalb der Wohnung
viel Platz haben. Beide sind
gerne draussen unterwegs, sei es
zum Pilzesammeln oder zum Fi-
schen. «Wenn wir Streit haben,
gehe ich mit unserem Hund spa-
zieren», lacht Dominique Kra-
mer.

Vorerst wollen die beiden am
neuen Ort bleiben, bis Olivier
Kastenhofer seine Masterausbil-
dung abgeschlossen hat. Dann
kommt es darauf an, wo ihr Job
sie hintreibt. Sie können sich vor-
stellen, zurück ins Seeland zu zie-
hen, oder auch ganz woanders-
hin. Olivier Kastenhofer träumt
von Norwegen, Dominique Kra-
mer von einem umgebauten
Schulbus.

Unabhängig auf 17 Quadratmetern
Tschugg Seit einem Jahr bauen die Umweltingenieure Olivier Kastenhofer und Dominique Kramer einen
Bauwagen in eine Wohnung um. Sie tun es der Umwelt zuliebe – aber ebenso sich selbst.

Am Montag
fährt das Paar

mit seinem
neuen

Zuhause nach
Zürich.

PETER SAMUEL
JAGGI

Randnotiz

Es gibt
Zufäl-
le, die
dürf-

ten eigentlich
gar nicht pas-
sieren, so un-
wahrschein-

lich sind sie. Letzten Samstag
habe ich gleich zwei erlebt:

In einem Warenhaus checkte
ich wieder mal mein Handy.
Unter anderem hatte ich ein
SMS von einer Journalistin bei
einem jungen Medium – also,
nicht bei einer Geistheilerin,
sondern bei nau.ch. Sie fragte
an, ob sie mein Facebook-Foto
von einem halb leergekauften
Regal in einer Grossverteiler-
Filiale für einen Artikel über
Coronavirus-Hamsterkäufe
verwenden dürfe.

Kaum hatte ich mit dem Tip-
pen meiner Zusage begonnen,
drang ein «Tschou Beat!» an
mein Ohr. Es kam von einer Be-
kannten, die ich lange nicht
gesehen hatte. Ich steckte das
Handy mit der noch unfertigen
Nachricht in den Hosensack
und begann mit ihr zu sprechen.
Da hörte ich erneut meinen Na-
men – diesmal wars ein Journa-
listenkollege mit seiner Mutter.
Spontan erwähnte ich ihm
gegenüber die Sache mit dem
Handy in der Hose, worauf er
wissen wollte, von wem bei
nau.ch denn die Anfrage kom-
me. Als ich den mir unbekann-
ten Namen nannte, lachte er
und sagte, das sei die Freundin
eines Kollegen von ihm. Er
zückte sein Handy und machte
ein Foto, auf dem ich meinen
Kopf und mein Handy-Display
zeigen musste.

Nach diesem schönen Zusam-
mentreffen mit einer Wahr-
scheinlichkeit von vermutlich
eins zu einer Million vervoll-
ständigte ich mein SMS an die
nau.ch-Journalistin. Dieses war
nun natürlich dreimal so lang
wie ursprünglich geplant, weil
ich das, was sonst noch gesche-
hen war, ja auch noch doku-
mentieren musste. Ihre Ant-
wort: «Mein Freund hat mir
eben dasselbe erzählt.» Auf
mein Foto war sie gekommen,
weil wir eine gemeinsame Face-
book-Freundin haben.

Nach diesem Treffen vom
Typ «die Welt ist klein» ging ich
mit meiner Frau ins Kino, um
«Little Women» zu sehen, die
vierte Hollywood-Verfilmung
der Geschichte um eine Mutter,
die mit den vier mehr oder we-
niger erwachsenen Töchtern
während des amerikanischen
Bürgerkrieges ohne den Vater
auskommen muss. Besonders
eindrücklich wird die Rolle der
Flo(rence) verkörpert, deren
Darstellerin ich nicht kannte.
Mithilfe des Internets fand ich
heraus, dass es sich dabei um
die Irin Saoirse Ronan handelte
– ein Vorname, den ich noch nie
gehört hatte.

Zuhause ging ich zufällig
noch die landeskirchliche Zei-
tung «Reformiert» durch. Ein-
zig den Artikel über John-David
Bauder und seinen Zoo «Johns
kleine Farm» in Kallnach, in
dem auch junge Leute mit Prob-
lemen beschäftigt werden, las
ich. Darin kam auch Bauders
Hund vor. Und nun raten Sie
mal, wie dieser Hund heisst?
Richtig: Saoirse. Das sei ein
gälischer Name, der «Freiheit»
bedeute, hiess es dazu. Wie
man ihn ausspricht, weiss ich
allerdings noch immer nicht.

Zufälle gibts,
die gibts nicht
Beat Kuhn
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