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MATTENSTRASSE 114, BIEL
3.5-ZIMMERWOHNUNG
90m2 im 2. Stock

• Ruhige Wohnlage im Zentrum
• Grosses Wohn-/Esszimmer mit
   integrierter Küche
• Zimmer mit hellen Parkettböden
• Zwei Nasszellen
• Minergie-Standard
Immoscout24-Code: 4243466

Mietzins CHF 1'690.- inkl. NK

032 323 26 26, www.immo-schmitz.ch
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Generalunternehmung

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Bezugsbereit nach Vereinbarung!
Sonnenkollektoren zur Unter-
stützung der Warmwasser-
aufbereitung!
Keine Baukreditzinsen!

Verkaufspreise ab:
3½- Zimmer ab Fr. 420 000.–
4½- Zimmer ab Fr. 510 000.–
5½- Zimmer Attika ab Fr. 810 000.–
5½- Zi-Doppel-EFH ab Fr. 810 000.–

Mitbestimmen bei der Innen-
ausstattung!
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A louer à Bienne
Zentralstrasse 55

divers 1 pièce et 3 pièces
rénovés au centre ville

Libre à convenir
1 pièce dès CHF 400.00

+ charges
3 pièces dès CHF 1'190.00

+ charges
Euro-Courtage Sàrl

1817 Brent
Tél. +41 21 963 35 32

Zu verkaufen

mmmmmmmyyyyyyyyy
gme s – me eg o

e e e ngue
telebielingue.ch/mytelebielingue

Teile jetzt deine

bewegenden Momente

auf myTeleBielingue!

Sende dein Video per

video@telebielingue.ch

WhatsApp oder SMS

an die Nummer 079 538 09 29

Reklame

W 
ie in der Schweiz, so ist 
auch in Kanada die 
Krankenversicherung 

ein grosses Thema. Anders als in 
der Schweiz ist diese hier «gra-
tis». Das heisst, sie wird vom 
Staat beziehungsweise von den 
Steuergeldern finanziert. Dabei 
deckt sie aber nicht alles und jede 
Rechnung. Zahnarzt, Augenarzt, 
rezeptpflichtige Medikamente, 
Langzeitpflege, Hauspflege und 
weiteres müssen aus eigener Ta-
sche bezahlt werden. Oder man 
kann durch den Arbeitgeber ein 
Versicherungspaket erwerben, 
bei dem beide Parteien monat-
lich einzahlen. Aber auch dieses 
hat seine Grenzen. Manches wird 
auch von den einzelnen Provin-

zen unterstützt, zum Beispiel 
Fürsorge für jene, die in Armut 
leben, Kinder und Senioren. Je-
der kanadische Bürger und «Per-
manent Resident» hat ein Recht 
auf Krankenversorgung durch 
qualifizierte Ärzte und Zugang zu 
Spitälern. Jedoch beklagen sich 
manche Leute, dass dieses Sys-
tem viele Mängel hat, so zum Bei-
spiel lange Wartelisten bei Fami-
lienärzten und noch längere bei 
Spezialisten, lange Wartezeiten 
für Operationen, zu wenig spe-
zialisierte Ärzte und Kranken-
schwestern oder überfüllte Spitä-
ler. Pro 1000 Einwohner gibt es 
im Schnitt einen Arzt. Manche 
Leute befürworten eine private 
Versicherung wie in der Schweiz 
und den USA, jedoch sind diese 
zwei Länder bekanntlich die bei-
den teuersten Länder der Welt in 
Sachen Krankenversorgung, 
während Kanada eines der Län-
der mit der höchsten Lebens-
erwartung ist – im Durchschnitt 
werden die Leute hier 80 Jahre 
alt – und der niedrigsten Säug-
lingssterberate. Ob das etwas mit 
dem System dieser Krankenver-
sorgung zu tun hat? 

Ich selbst jedenfalls finde es 
toll. Als ich 2009 hierherzog, 
konnte ich es kaum glauben, als 
ich erfuhr, dass meine Kranken-

kasse vom Staat finanziert wird. 
Ich bin schon ein paar Mal in die 
Notfallaufnahme gegangen, wo 
die Wartezeiten für mich immer 
akzeptabel waren, und es dauerte 
etwa ein halbes Jahr, bis ich 
einen Familienarzt bekam, nach-
dem ich «Permanent Resident» 
geworden bin. Während der 
Schwangerschaft habe ich unzäh-
lige Male Gebrauch von der kana-
dischen Krankenversorgung ge-
macht: Arztbesuche, Ultraschall-
untersuchung, allerlei Tests, Ge-
burtshilfe sowie wie eine Kaiser-
schnittoperation. Jedenfalls bin 
ich froh, dass ich für all das nie 
eine Rechnung erhalten habe.  

Hierbei möchte ich auch die 
Arbeitslosenversicherung er-
wähnen. Ich mache zur Zeit zum 
zweiten Mal Gebrauch davon – 
für meinen Mutterschaftsurlaub, 
der sagenhafte 52 Wochen lang 
ist, jedoch nur zu 55 Prozent des 
Lohnes. Zum Vergleich: In der 
Schweiz kriegt man nur 14 Wo-
chen, dafür 80 Prozent des Loh-
nes. Ich muss sagen, dass mir 
weniger Geld, dafür mehr Zeit 
mit dem Kind viel wichtiger ist. 

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

Kolumne

Gesundheit 
in Kanada

Janine Tollot 
Buchautorin 

und Lastwagen- 
fahrerin 

in Kanadn

Nachrichten

Biel 
Sportcamps werden 
weitergeführt 
Der Bieler Gemeinderat hat ent-
schieden, die Polysportcamps 
auch 2018 durchzuführen. Diese 
hatten 2016 und 2017 Projekt-
status. mt 

Grossaffoltern 
Postagentur auf 
Gemeindeverwaltung 
Im November wurden die Be-
wohner von Grossaffoltern darü-
ber, dass die Post ihr Angebot im 
Dorf überprüft. Der Zeitpunkt 
einer möglichen Schliessung ist 

noch offen, doch nach Gesprä-
chen zwischen der Post und dem 
Gemeinderat zeichnet sich eine 
Partnerlösung (Postagentur) auf 
der Gemeindeverwaltung ab. 
Eine Informationsveranstaltung, 
an der die Bevölkerung Fragen zu 
den künftigen Postdienstleistun-
gen stellen kann, ist geplant. mt

«Es braucht ein Umdenken» 
Biel Angehende Ingenieure der Berner Fachhochschule in Biel wollen mit ihren Forschungen einen Teil zur grünen Zukunft beisteuern. 
Das Team von Bern Formula Student stellt heute seinen Elektrorennwagen Giura am Genfer Autosalon vor.

Interview: Hannah Frei 

Florijan Blasevic, Duga Hoti, 
präsentieren Sie Ihren Elekt-
rorennwagen dieses Jahr zum 
ersten Mal in Genf ? 
Florijan Blasevic: Nein. Es ist das 
zweite Mal. Wir waren letztes Jahr 
schon dort. Jedoch nur unser 
Fahrzeug Berna, der Vorläufer der 
Giura. Keines der Team-Mitglie-
der war dort. In diesem Jahr wird 
die ganze Zeit über jemand vor Ort 
sein und Fragen beantworten. 
Duga Hoti: Wir hatten letztes Jahr 
nur einen kleinen Stand, an dem 
unser Auto isoliert stand, ohne 
Mitglieder des Teams.  
Sie haben ein eigenes Elektro-
rennauto entwickelt und her-
gestellt? 
Blasevic: Genau. Wir haben den 
Vorgänger, die Berna weiterentwi-
ckelt. Das aktuelle Modell, das wir 
vorstellen, heisst Giura. Wir als an-
gehende Ingenieure werden im 
Leben nicht oft die Möglichkeit er-
halten, mit Karbon zu arbeiten. 
Hier kann man wirklich mal selber 
Teile entwickeln und diese dann 
einbauen. 
Hoti: Das ist eigentlich die ganze 
Challenge, dass man ausgehend 
vom Modell des Computerpro-
gramms CAD das eigentliche Fahr-
zeug bauen kann. Als späterer In-
genieur beschäftigt man sich mit 
der Erstellung der CAD-Modelle 
und gibt diese dann weiter an die 
Autobauer. Hier können wir alles 
machen, auch Fräsen und Drehen. 
Ist Giura fahrtüchtig? 
Hoti: Ja. Wir sind im September 
ein Rennen damit gefahren. Aber 
bei einem Rennfahrzeug ist es 
nicht so, dass man einsteigen und 

dann gerade losfahren kann. Es 
braucht immer eine kleine Vorbe-
reitungszeit, bei Elektrorennwa-
gen ein Warmladen sozusagen. 
Blasevic: Für die Sponsoren ist die 
Fahrtüchtigkeit wichtig. Wenn das 
Auto nicht fährt, springen die 
Sponsoren ab. Zeit an sich ist im 
Formula-Student-Jahr der grösste 
Gegner. 
Sie arbeiten mittlerweile be-
reits an einem neuen Modell, 
Bienna. Welche Weiterentwick-
lungen gibt es? 
Hoti: Eine Optimierung wurde bei 
der Batterie durchgeführt. Die 
Batterie von Giura ist zirka 55 bis 
60 Kilo schwer und die Zellen sind 
mit den Verbindungen ver-
schweisst. Bei der neuen Batterie, 
die wir in Bienna einsetzen wer-

den, sind die Zellmodule alle kom-
plett abschraubbar. Wenn etwas 
ersetzt werden muss, kann man 
einfach das gewünschte Teil ab-
montieren. Und einige Teile kön-
nen noch leichter gemacht wer-
den. 
Dann ist die Batterie eines der 
schwersten Teile des Rennwa-
gens? 
Hoti: Ja. Abgesehen vom Rahmen, 
der 90 Kilo wiegt, und dem Fahrer. 
Man versucht, für die Rennen im-
mer einen kleinen, leichten Fahrer 
zu finden. 
Gibt es durch die Entwicklung 
von Giura bereits neue Er-
kenntnisse, die zur Serienpro-
duktion von Elektromotoren 
beitragen können? 
Hoti: Wir sind stark spezialisiert 

auf den Prototypenbau von Elekt-
rofahrzeugen. Wir versuchen, Lö-
sungen zu finden für den Renn-
sport. Der Rennsport birgt opti-
male Bedingungen für uns, da das 
Reglement unser Vorhaben zu-
lässt. Und wenn wir für den Renn-
sport etwas entwickeln können, 
wie beispielsweise das Batterie-
management-System, welches das 
Hirn der Batterie darstellt, ver-
sucht man in einem weiteren 
Schritt dort anzusetzen und die 
neuen Technologien in der Serien-
produktion einzubauen. Es geht 
dabei um Einzelteile, welche dann 
in der Massenproduktion ange-
passt werden. Im Rennsport ent-
stehen letztlich die wesentlichen 
Innovationen für die Massenpro-
duktion. 

Welche Vorteile haben elektro-
angetriebene Fahrzeuge? 
Die freigelassene Energie bei der 
Fahrt kann teilweise wieder ge-
nutzt werden. Bei Benzinern wird 
diese Energie beim Bremsen ein-
fach in Wärme umgewandelt. Ein 
Elektromotor kann mit der freige-
setzten Energie die Batterie beim 
Bergabfahren wieder aufladen. 
Weiter steht bei einem Elektro-
fahrzeug das volle Drehmoment 
zur Verfügung, und wenn man 
beim Start auf das Gaspedal 
drückt, spürt man das Drehmo-
ment sehr stark. Das geht ab wie 
die Post. Folglich hat man mit 
einem Elektromotor eine stärkere 
Beschleunigung als bei einem 
Benziner. Und natürlich sind die 
Elektromotoren ökologischer. 
Welche Nachteile haben sie? 
Blasevic: Die Stromquellen. Weiter 
ist die Entsorgung der Batterie ein 
heikler Punkt: Bisher können nur 
zirka 90 Prozent einer Batterie re-
cycelt werden. Und natürlich die 
Reichweite des Fahrzeugs. Aber es 
ist sicherlich eine gute Richtung, in 
die Forschung von Elektroantrie-
ben zu investieren. Wenn wir das 
Problem der Reichweite gelöst ha-
ben, dann wird es auf einen Schlag 
mehr Elektroautos geben. 
Viele Leute können sich nicht 
vorstellen, fürs Laden ihres 
Autos 25 Minuten aufzuwen-
den. Kann dies optimiert wer-
den? 
Duga: Momentan noch nicht. Die 
Wahrnehmung ist etwas, was sich 
in der Vergangenheit immer ge-
ändert hat. Das Zeitgefühl wird an-
ders werden müssen. Es braucht 
ein Umdenken. Und dieses findet 
nun langsam statt. 

Gestalten Sie mit Ihrer Arbeit 
unsere Zukunft? 
Blasevic: Ja, und zwar in unter-
schiedlichen Bereichen. Dass wir 
als BFS-Team an den Genfer Auto-
salon dürfen, wird vom Autoge-
werbeverband Schweiz (AGVS) 
unterstützt. Zusammen setzen wir 
uns dafür ein, dass der Ingenieur-
beruf besser wahrgenommen wird. 
Zudem wollen wir den jungen 
Menschen in Genf zeigen, was man 
als Ingenieur machen kann. 
Sind elektroangetriebene 
Autos die Zukunft? 
Blasevic: Ja, ganz klar. Sie sind 
sauber, sie beinhalten keine Ver-
brennung und man kann die 
Energie verlagern. Lokal können 
die Städte durch mehr Elektro-
autos sauberer werden. Zudem 
wird der Lärmpegel sinken, ohne 
dass die starke Beschleunigung 
der Autos darunter leiden muss. 
Letztendlich wird jenes An-
triebsmodell siegen, in das am 
meisten Geld investiert wird. Wir 
waren alle einmal Automechani-
ker und werden nach der Ausbil-
dung zum Ingenieur an der Ge-
staltung der Zukunft mithelfen 
können.

Duga Hoti (links) und Florjian Blasevic: Das BFS-Team arbeitet auf Hochtouren in seiner Werkstatt. Stefan Leimer

Bern Formula Student 

Formula Student ist ein Inge-
nieurswettbewerb, der 1981 in 
den USA gegründet wurde. Das 
Bern Formula Student Team gibt 
es seit 2014, es besteht aus 38 
Mitgliedern. Alle Mitglieder müs-
sen an einer Fachhochschule oder 
einer Universität immatrikuliert 
sein. Das BFS-Team ist in Genf in 
der Halle 41 zu finden. haf

Immobilien
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