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Tag der offenen Tür
für Ihr Eigenheim
Lassen Sie sich zu Bau und Kauf Ihres Wohntraums
unverbindlich beraten.Weitere Infos zum Spezialangebot
unter bekb.ch/offenetuer

Reklame

Jugendradio führt Odyssee in früherer Bäckerei fort
Lyss Im Jahr 2007 hat der Jugendsender Radio Chico im Seeteufel Studen seinen Betrieb aufgenommen. Später zog er in einen früheren
Blumenladen im Emmental. Und nun wird er die Räumlichkeiten der ehemaligen Bäckerei Rogen in Lyss beziehen.

Renato Anneler

Die Kisten sind gepackt, die
Deko-Kraniche bereits ausgeflo-
gen. Das Radiostudio im ehemali-
gen Blumenladen in Goldbach bei
Lützelflüh ist bis aufs Nötigste
abgebaut. Anders als beim gros-
sen Bruder Schweizer Radio ist
der geplante Umzug kein Politi-
kum. Aber er war notwendig.

Im Januar hat das ursprüng-
lich im Seeteufel Studen domizi-
lierte Jugendradio sein Zehn-
Jahr-Jubiläum nachgefeiert, zu-
sammen mit Paten wie Regie-
rungsrätin Beatrice Simon, die
seit der ersten Stunde den Sender
als «Gotti» unterstützt. Ge-
schäftsführerin Annemarie Koch
durfte an der Feier verkünden,
dass das Basler Lokalradio Basi-
lisk dem Jugendradio ein neues
Studio schenke.

Dieses war am Basler Fisch-
markt im Einsatz gewesen. We-
gen einer bevorstehenden lang-
jährigen Baustelle in der Nach-
barschaft ist Radio Basilisk Ende
letzten Jahres an den Marktplatz
umgezogen. Das «alte» Mobiliar
und die eingebaute Technik pas-
sen jedoch nicht in die neuen
Räume. Dasselbe Problem hat
nun auch Radio Chico.

Backstube wird Radiostudio
Das Basilisk-Studio ist zunächst
nach Muntelier am Murtensee
gezügelt worden. Dort wurde es
von Fachleuten der Firma Auris
aufgefrischt und überholt. In der
Zwischenzeit suchte Annemarie

Koch im Raum Lyss nach passen-
den Räumlichkeiten. Bei dieser
Suche wurde sie auf die ehemalige
Bäckerei Rogen in Lyss aufmerk-
sam. 16 Jahre lang haben Beatrice
und Michael Rogen an der Schul-
gasse 5 ihren Betrieb erfolgreich
geführt. Doch die verheerenden

Hochwasser im Sommer 2007 ha-
ben ihre Existenz zerstört. Seit-
her ist das Ladenlokal leer.

Inzwischen haben Rogens das
Haus verkauft. Mit den neuen
Eigentümern kamen die Radio-
macher schnell ins Geschäft. Nun
wird aus der ehemaligen Back-

stube das neue Studio von Radio
Chico. Die Hausbesitzer haben in
den letzten Wochen die nötigen
Umbauarbeiten vorgenommen.

Benefiz-Konzert in der Kufa
Auch wenn das Geschenk aus Ba-
sel für das Radioteam ein Segen

ist, so stellt es sie doch auch vor
grosse Herausforderungen.
«Jetzt heisst es Sponsoren su-
chen, um den Umzug und die hö-
here Miete zu berappen», erklärt
Annemarie Koch. Dafür ist ein
Crowdfunding initiiert worden,
das am 10. Juni zu Ende geht

(siehe Fussnote). Und um die An-
kunft im Seeland richtig zu feiern,
hat Radio Chico ein Benefiz-Kon-
zert auf die Beine gestellt. Auf
dem Programm stehen die See-
länder Sängerin Carlyn, die Ju-
gendsteelband Lyss, die Band
Magnetfisch sowie die Sänger Ben
Pavio, Colour of Rice und Danny
Concannon. Aus dem Radioteam
geht Moderatorin Belén mit ihrer
Kollegin Britany auf die Bühne.
Das Konzert, dessen Kollekten-
erlös für die Umzugskosten einge-
setzt wird, findet am Samstag, 2.
Juni, ab 15 Uhr in der Kufa Lyss
statt.

Während die Praktikantinnen
Belén und Céline mitte Juni dann
zusammen mit Redaktionsleiter
Manuel Koch in der Radiopro-
jektwoche an der Schule Wilders-
wil gastieren, werden die vollen
Kisten ins Seeland gebracht und
in Lyss die technischen Einrich-
tungen installiert. So, dass wäh-
rend des Lyssbachmärits am
Samstag, 23. Juni, um 10 Uhr, die
offizielle Einweihung stattfinden
kann. Kinder und Jugendliche,
die sich trauen, dürfen sich sogar
als Moderatoren probieren.
Heute schon stehen im neuen
Studio die Deko-Kraniche im
Schaufenster – sie haben den Um-
zug bereits hinter sich.

Info: Radio Chico hat das Ziel, bis
zum 10. Juni über die Crowdfunding-
Plattform www.icareforyou.ch 5500
Franken zur Bewältigung der Um-
zugs- und höheren Mietkosten zu
sammeln.

I ch liebe Bücher – sie zu le-
sen so wie sie zu schreiben.
Deshalb ist die Bibliothek

hier in Chesley mein liebster
Ort. Heutzutage sind Bibliothe-
ken längst nicht mehr die toten-
stillen Orte mit verstaubten Bü-
chern. In diesem digitalen Zeit-
alter sind sie gezwungen, mit
dem Trend mitzuhalten, um
nicht das Interesse der Leute zu
verlieren. So gibt es nicht nur
Bücher auszuleihen, sondern
auch CDs, Hörbücher, DVDs,
E-Books, Zeitungen, Magazine,
Spiele, Puzzles. Die Bibliothek
bietet zudem den Service fürs
Faxen und Drucken an sowie den
Gebrauch der Computer und

Wifi-Zugang, und Projektoren
und Konferenzräume können
gemietet werden. Ja, hier in
Chesley kann man sogar Fisch-
ruten, Fitnessarmbänder und
Museumspässe ausleihen. Und
all das gratis!

Meine Bibliothek ist Teil der
Bruce County Libraries – insge-
samt 17 Branchen mit hundert-
tausenden von digitalen und ge-
druckten Titeln. Falls es einen
gewünschten Titel nicht gibt, so
durchstöbern die Mitarbeiter
jede Bibliothek ontario-weit und
schicken ihn hierher – auch dies
kostenlos. Oder man kann ein
Formular einreichen mit Kauf-
vorschlägen. Das habe ich schon
ein paar Mal gemacht, wurde da-
durch als Erste auf die Warteliste
gesetzt und habe dann den
brandneuen Titel nach nur weni-
gen Wochen erhalten. Doch mit
den Unterhaltungsmedien ist es
längst nicht getan. Eine Biblio-
thek ist auch ein Ort, an dem die
Leute zusammenkommen. Zum
Stricken, zu Filmabenden, zu
Spielgruppen für Kinder (da habe
ich viele neue Freunde kennen-
gelernt), zur Lesung mit dem Sa-
michlaus, für Computerkurse,
Hilfe bei den Steuern – die Liste
ist endlos. Die Frauen, die in
Chesley arbeiten, haben mir so

manch verrückte Geschichten
erzählt. Leute sind mit Decken
gekommen, um auf dem Sofa ein
Nickerchen zu halten. Eltern ha-
ben gefragt, ob sie ihre Kinder
hier lassen können, weil sie zur
Arbeit müssen und keinen Baby-
sitter haben. Kinder fragen die
Angestellten, ob sie ihnen bei
den Hausaufgaben helfen kön-
nen. Leider bevorzugen es die
meisten, nach Informationen
im Internet zu suchen, weil es
schneller ist und man es zuhause
machen kann. Was schade ist,
weil sich ein Trip in die Biblio-
thek oft lohnt, denn Sachbücher
gehen für ein bestimmtes Thema
mehr ins Detail als das Internet,
zumal man dort manchmal un-
zulängliche oder gar falsche In-
formationen vorfindet.

In vielen Ländern gibt es
keine Bibliotheken, oder die
Leute müssen für das Angebot
bezahlen. Ich hoffe, es kommt
nie so weit, dass es nur noch digi-
tale Bibliotheken gibt. Sondern
dass es immer einen Ort voll
Wissen gibt, zu dem wir zurück-
kehren können und an dem wir
vielleicht neue Freunde finden.

Alle bisherigen Auswanderer-
Kolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Ausgewandert

Lobpreisung
für die
Bibliothek

Janine Tollot
Buchautorin

und Lastwagen-
fahrerin

in Kanada

Die jungen
Radiomacher

an einem frü-
heren Standort
bei der Arbeit.
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Nachrichten

Biel
Multimondo verliert
die Geschäftsführerin
Die bisherige Geschäftsführerin
von Multimondo, Regula Balmer,
hat ihre Stelle aus familiären
Gründen per Ende März gekün-
digt und das Unternehmen be-
reits verlassen. Dies hat Multi-
mondo gestern mitgeteilt. Die
Geschäfte werden ab sofort

durch Regina Zürcher und
Wiebke Doering geführt, bis eine
neue Geschäftsführung gefun-
den ist. mt

Lyss
Ranger aus dem
Seeland diplomiert
Am Bildungszentrum Wald Lyss
sind kürzlich 20 neue Ranger
diplomiert worden, davon sieben

Frauen. Die erfolgreichen Absol-
venten haben den einjährigen,
berufsbegleitenden Ranger-
Lehrgang besucht und eine an-
spruchsvolle Abschlussprüfung
bestanden. Sie sind nun bereit,
Rangeraufgaben in Natur und
Landschaft wahrzunehmen. Aus
dem Seeland erhielten Matthias
Nyfeler, Aarberg, und Benedikt
Käsermann, Meikirch, ein Dip-
lom. mt
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