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Reklame

Gratulationen

Lengnau
85. Geburtstag

Käthi Schwarzenbach-Schlup
kann heute an der Bahnhof-
strasse 12 in Lengnau ihren
85. Geburtstag feiern. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
ganz herzlich und wünscht ihr
alles Gute.

Wechsel bei
Autohändler

Biel Per 1. Juli geht die Auto-Pao-
luzzo AG in Biel in die Hände von
Patrick und Mireille Calegari
über. Der Standort bleibt gleich,
der Name ändert zu Paoluzzo Au-
tomoBiel GmbH.

Patrick und Mireille Calegari
bleiben dabei weiterhin Inhaber
der Zollhaus AutomoBiel GmbH,
der zweisprachigen und seit 30
Jahren bekannten Bieler Vertre-
tung für Nissan Automobile an
der Solothurnstrasse 79.

Die Geschäftsleitung für beide
Betriebe liegt bei Patrick Cale-
gari, selber Bieler und Branchen-
kenner seit 37 Jahren.

Für Renault- und Dacia-Kun-
dinnen und -Kunden ändert sich
nichts. Sie finden an der Gugler-
strasse 6 nach wie vor die aktuel-
len Programme der beiden Welt-
marken, dazu Occasionen in allen
Preislagen sowie Angebote für Fi-
nanzierung, Services und Fahr-
zeugunterhalt. mt

I n der Schweiz mag man
denken, dass die meisten
berühmten Musiker und

Schauspieler aus Amerika kom-
men. So habe ich auch einmal ge-
dacht. Bis ich nach Kanada kam
und immer wieder feststellen
musste, dass dieses Land jede
Menge bedeutende Namen vor-
zuweisen hat. Haben Sie ge-
wusst, dass Jim Carrey Kanadier
ist? Keanu Reeves? Justin Bie-
ber? Die Fans wissen das be-
stimmt, aber Otto Füdlibürger
wahrscheinlich nicht.

Die Liste geht weiter: Nickel-
back, Avril Lavigne, Céline Dion,
Shania Twain, Nelly Furtado,

Bryan Adams, Alanis Morissette
sind alle ganz Grosse. Weiter Mi-
chael J. Fox, Leslie Nielsen oder
Pamela Anderson. Berühmt-be-
liebte Bands, die hier einen gros-
sen Namen haben und vielleicht
in der Schweiz nicht ganz so be-
kannt sind, sind Neil Young,
Simple Plan, Mariannas Trench,
Default, Neil Young – der «God-
father of Grunge» –, Stompin
Tom und Tragically Hip.

Der Sänger dieser Band – Gord
Downie – ist 2017 an einem Ge-
hirntumor gestorben. Als Ab-
schied tourte die Band durch
ganz Kanada. Als Downie starb,
war es für die Kanadier, als hät-
ten sie einen Nationalhelden
verloren.

Auch Stompin Tom ist seit
2013 nicht mehr unter uns. Er
war ein Country- und Folk-Sän-
ger und Songwriter. Er hat über
300 Lieder geschrieben und 48
Alben veröffentlicht. Ausgezeich-
net hatte er sich durch seinen
Humor und dass er, während er
sang und Gitarre spielte, im
Rhythmus mit dem Fuss stampf-
te, wodurch er seinen Namen er-
halten hat. Oftmals musste man
nach dem Konzert die Bühne re-
parieren, weil er mit seinen Cow-

boystiefeln ein Loch in den Bo-
den getanzt hat. Er hat sich ge-
weigert, ein Konzert in den Staa-
ten zu spielen, wollte nur in Ka-
nada auftreten und jedes Lied er-
zählt irgendeine Geschichte von
Kanada. In Armut aufgewachsen,
lief er mit 13 Jahren von seiner
Adoptivfamilie davon und reiste
für die nächsten Jahre durch Ka-
nada, während er jobbte, Lieder
schrieb und für sein tägliches
Brot sang. Als er einmal in einer
Bar sass und ihm fünf Cents für
ein Bier fehlten, sagte der Besit-
zer, dass er ihm ein Freibier
spendiere, wenn er ein paar Lie-
der spiele. Besagter Barmann gab
ihm den Spitznamen Stompin
Tom und half ihm bei seiner
künftigen Musikkarriere.

Und wer erinnert sich noch an
den Riesenhit von Reggae-Rag-
ga-Sänger Snow im Jahr 1993?
Das Lied «Informer», in dem er
in ungezügeltem Tempo völlig
unverständliche Worte vor sich
hin geschwafelt hat. Ja, auch ein
Kanadier, kein Jamaikaner.
Kaum zu glauben, nicht wahr?

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

Ausgewandert

Kanadas
Berühmtheiten

Janine Tollot
Buchautorin

und Lastwagen-
fahrerin

in Kanada

Wallabys im
Wald erlegt

Orpund/Biel Am vergangenen
Samstag ist bei der Kantonspolizei
Bern die Meldung eingegangen,
dass in der Region Orpund ein aus-
gebüxtes Känguru gesichtet
wurde. Tatsächlich hatten meh-
rere Tiere die Flucht aus einem
Gehege ergriffen, allerdings han-
delte es sich um Wallabys. Laut
der Polizei habe man den Besitzer
ausfindig machen können, Ein-
fangversuche im Wald seien aber
auch mithilfe der Berufsfeuerwehr
aus Biel misslungen. Man habe
deshalb in Absprache mit dem Be-
sitzer den Wildhüter herbeigezo-
gen, der die Wallabys dann erlegt
habe; die Tiere hätten laut Polizei
mit ihrer Unberechenbarkeit eine
Gefahr für den Verkehr dargestellt.
Eines der Tiere konnte jedoch ent-
wischen – und wurde zwei Tage
später in Biel gesichtet. Wiederum
hat die Polizei versucht, das Wal-
laby einzufangen. Auch dieses Tier
verendete jedoch, wenn auch nicht
vom Wildhüter erlegt, wurde es
laut Polizeiangaben von einem Zug
überrollt. lsg

Rettung für das Bistro Blitz
Meinisberg Im Bistro Blitz trifft sich ganz Meinisberg. Nach der Kündigung steht das Beizli vor dem Aus, die IG Pro
Bistro Blitz wehrt sich mit Unterschriften beim Besitzer der Liegenschaft. Doch dann wendet sich das Blatt.

Brigitte Jeckelmann

Schon um 10 Uhr riecht es im
Bistro Blitz in Meinisberg nach
Mittagessen: Heute besteht das
Tagesmenu aus Bratkartoffeln
und Suppe mit Salat. Kosten-
punkt: 15 Franken. «Und am Frei-
tag gibts zum selben Preis noch
einen Kaffee dazu», sagt Anita
Häberli, blonde Kurzhaarfrisur,
weiss-blau gestreiftes T-Shirt. Sie
führt das Bistro Blitz mit Therese
Schaad und Ruth Kaufmann. Zu-
sammen bilden sie als Trio die
Geschäftsführung.

Klein, einfach, aber gemütlich,
so beschreiben die drei Frauen
ihr Beizli, nichts Spezielles, an der
Hauptstrasse gelegen, gleich
gegenüber des Dorfladens. 30
Plätze in der Gaststube, getäferte
Wände, Tische und Stühle aus
dunklem Holz, eine kleine Küche
und im Sommer eine Gartenwirt-
schaft. Ganz Meinisberg trifft sich
hier zum Kaffee, für einen
Schwatz, zum Mittagessen, viele
Dorfvereine haben hier ihr
Stammlokal.

Kurz: Das Bistro Blitz ist das
Herz des Dorfes.

IG sammelt Unterschriften
Und nun steht es vor dem Aus,
nach 20 Jahren: Der Liegen-
schaftsbesitzer hat den Mietver-
trag auf Ende Oktober gekündigt.
Unwiederbringbar – so scheint es.
Die Fronten zwischen den Blitz-
Geschäftsführerinnen und dem
Besitzer der Liegenschaft sind
verhärtet. Beide Seiten haben An-
wälte eingeschaltet. Ein Termin
vor der Schlichtungsbehörde
steht an.

Warum nur soll das Bistro weg?
Der Eigentümer des Hauses, in
dem sich neben dem Bistro auch
ein Kosmetiksalon befindet, zwei
Wohnungen und drei vermietete
Zimmer, sagt, er sei aus wirt-
schaftlichen Gründen gezwun-
gen, das Haus zu einem reinen
Wohnhaus umzunutzen. Und
dort habe das Bistro keinen Platz
mehr, was er bedauere.

Näher will er nicht darauf ein-
gehen, auch seinen Namen will er
nicht in der Zeitung lesen. Zahl-
reiche Einwohner von Meinis-
berg wollen es nicht so einfach

schlucken, dass sie ihre Beiz ver-
lieren sollen. Angeführt von Ul-
rich Senn, einem pensionierten
Polizisten, hat sich die Interes-
sengemeinschaft Pro Bistro Blitz
formiert und Unterschriften ge-
sammelt. Über 200 sind zusam-
mengekommen, sieben vollbe-
schriebene A4-Seiten hat Senn
dem Liegenschaftsbesitzer zuge-
schickt, um zu dokumentieren,

wie wichtig das «Blitz» für Mei-
nisberg ist. Muss das Bistro
schliessen, verlören nicht nur die
Meinisberger Vereine einen
Treffpunkt. Gerade auch für die
älteren Menschen bietet sich das
Beizli als Ort der Begegnung an.

Denn neben dem Bistro Blitz
gibt es im Dorf nur noch ein Res-
taurant, allerdings mit einge-
schränkten Öffnungszeiten. Der

Gasthof Baselstab ist seit einiger
Zeit geschlossen. «Man wäre ge-
zwungen, sich ausserhalb des
Dorfs einen Treffpunkt zu su-
chen», sagt Senn.

Es geht um fünf Jobs
Zudem würden fünf Frauen ihren
Job verlieren. Neben dem Ge-
schäftsleiterinnen-Trio arbeiten
noch zwei weitere Teilzeitange-

stellte im Bistro. Häberli, Kauf-
mann und Schaad sagen, sie seien
auf das Einkommen aus dem
Bistro angewiesen. Und ihre
Chancen auf eine neue Stelle
schätzen sie als gering ein, denn
sie alle seien zwischen Mitte 50

und kurz vor dem Pensionsalter.
Die Möglichkeiten, das Bistro an-
derswo in Meinisberg weiterzu-
führen, hätten sie abgeklärt: ohne
Erfolg. Für Gemeindepräsident
Daniel Kruse (SVP) kommt die
Nachricht von der Kündigung
überraschend. Sollte das «Blitz»
tatsächlich schliessen, wäre das
«ein grosser Verlust für das Dorf»,
sagt Kruse, Bedauern in der
Stimme.

Interessent taucht auf
Doch dann wendet sich das Blatt.
Unerwartet findet sich ein Kauf-
interessent für die Liegenschaft.
Binnen weniger Wochen ist man
sich einig. Seit letzten Dienstag ist
der Kaufvertrag unterschrieben.
Noch am selben Abend überbrin-
gen der bisherige Eigentümer
und der Käufer, der anonym blei-
ben will, die Nachricht: Das Bistro
bleibt, der neue Besitzer ist ge-
willt, die Beiz im Dorf zu lassen.
Die Erleichterung ist gross. Ruth
Kaufmann: «Wir sind alle sehr
froh darüber, das ist super.» Auch
Ulrich Senn ist beruhigt und be-
zeichnet es als «eine gute Sache».
Der nun ehemalige Besitzer der
Liegenschaft sagt, das sei für ihn
die perfekte Lösung. Die Kündi-
gung habe er bereits zurückgezo-
gen. Und auch der Gang vor die
Schlichtungsbehörde erübrigt
sich nun.

Ein Happy-End auf der ganzen
Linie für Gemeindepräsident Da-
niel Kruse, der sich über den
glücklichen Ausgang der Ge-
schichte freut, in einem Wort, das
alles sagt: «Wunderbar».

Beiz bleibt im
Dorf: Seit 20

Jahren ist das
Bistro Blitz für

Meinisberg ein
wichtiger Treff-

punkt. Der neue
Eigentümer der

Liegenschaft
will daran

nichts ändern.
Peter Samuel Jaggi

«Wir sind alle
sehr froh,
das ist super.»

Ruth Kaufmann, Geschäftsleiterin

Nachrichten

Gerolfingen
Auto mit BTI-Bahn
zusammengeprallt
Gestern am Morgen ist es auf der
Hauptstrasse in Gerolfingen zu
einem Verkehrsunfall gekom-
men. Auf der Höhe des Restau-
rants Kreuz ist ein Auto aus dem
Parkplatz direkt vor die BTI-
Bahn gefahren. Dabei kam es zu
einem heftigen Zusammenprall.
Vermutlich hat der Lenker des
Personenwagens die Bahn über-
sehen. Eine 87-jährige Frau zog
sich Verletzungen zu und musste
mit der Ambulanz in das Spital-
zentrum nach Biel gefahren wer-
den. Die Höhe des Sachschadens
ist noch nicht bekannt. asb

http://www.bielerbraderiebiennoise.ch
http://www.bielerbraderie.ch
http://www.bielertagblatt.ch/auswanderer
slideshow:12273

