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Die Wärmezentrale  
kommt in die Industriezone

Gals Die Galser Stimm-
bevölkerung hat sich 
für einen Standort-
wechsel der geplanten 
Fernwärmeanlage 
ausgesprochen. 

Die Ressorts Bildung und Soziale 
Sicherheit schlossen in der Jah-
resrechnung der Gemeinde Gals 
deutlich besser ab als budgetiert. 
Zudem lag der Steuerertrag über 
den Erwartungen. Doch nicht 
bloss die Rechnung stand am ver-
gangenen Freitag in Gals auf dem 
Tapet. Gleich zwei weitere wich-
tige Traktanden waren angesetzt.  

Am meisten zu reden gab die 
Verlagerung einer geplanten 
Fernwärmezentrale. Dass eine 
solche zu bauen sei, war und ist in 
Gals unbestritten. Unangefoch-
ten ist auch, dass die Bauten für 
die Verwaltung der Gemeinde, 
das Schulhaus und Private ange-
schlossen werden. Der Gemein-
derat hatte ursprünglich vorge-
sehen, die Wärmezentrale in der 
Nähe des Dorfkerns zu bauen und 
sich dafür die Zustimmung beim 
Stimmvolk geholt. Im vergange-
nen Frühjahr hatte die Versamm-
lung dann aber angeregt, dass 
eine der verworfenen Varianten 
erneut zu prüfen sei: die «Va-
riante Freudiger» mit Standort 
am Rande des Dorfs.  

Nach eingehenden Abklärun-
gen ist der Rat zur Ansicht ge-

langt, dass dieser Standort be-
trächtliche Vorteile aufweisen 
würde und stellte der Versamm-
lung den Antrag, dass die gemein-
deeigene Heizung mit derjenigen 
der Firma Freudiger Lohnunter-
nehmen zusammengelegt werden 
soll. Am Kreditbeschluss über 1,4 
Millionen Franken wird nichts 
geändert. Die Anwesenden 
stimmten dem Antrag zu, aller-
dings mit zahlreichen Enthaltun-
gen. Für die potentiellen Wärme-
bezüger ändert sich dadurch je-
doch nichts. 

Eine breite Zustimmung fand 
der Kredit von über 6 Millionen 
Franken für den Umbau und die 
Erweiterung Dorfstrasse 7, einem 
ehemaligen Bauernhaus, heute 
im Besitz der Gemeinde. Bereits 
im März hatte der Souverän einen 
Projektierungskredit gesprochen. 

Der Betagtenpflegeverein Biel-
Seeland wird in der umgebauten 
Liegenschaft als Mieter Pflege-
wohnungen anbieten, was gemäss 
einer Umfrage vor zwei Jahren 
von den Bürgern begrüsst wurde. 
wbv

Rechnung 2016 

Aufwand  3 337 789 
Ertrag  3 443 339 
Gewinn  105 550 
Nettoinvestitionen  52 309 
Steueranlage  1.49 
 wbv

Der Ausbau 
des Riserenwegs wird vertagt 

Ins Die Jahresrechnung 
von Ins schliesst besser 
ab als budgetiert. Das 
Geschäft Riserenweg 
hat der Gemeinderat 
zurückgezogen. 

Erstmals ist die Jahresrechnung 
nach dem neuen Harmonisierten 
Rechnungslegungsmodell 2 
(HRM2) abgeschlossen worden. 
Gemeinderat Toni Bumann erläu-
tert den anwesenden 96 Stimm-
berechtigten (4,3 Prozent) den 
Rechnungsabschluss. Nach Vor-
nahme der vorgeschriebenen zu-
sätzlichen Abschreibungen des 
Ertragsüberschusses von 207 158 
Franken schliesst die Jahresrech-
nung bei einem Aufwand und Er-
trag von 19 592 500 Franken aus-
geglichen ab. Das Budget sah 
einen Aufwandüberschuss von 
184 390 Franken vor. 

Sämtliche Spezialfinanzierun-
gen konnten mit einem Ertrags-
überschuss abgeschlossen wer-
den. Der Bilanzüberschuss be-
trägt unverändert 3,2 Millionen 
Franken. Bei den Nettoinvestitio-
nen schlägt vor allem der Neubau 
des Kindergartens von 2 702 306 
Franken zu Buche. Die Jahres-
rechnung wurde diskussionslos 
und einstimmig genehmigt.  

Vom Tempo überfahren 

Gemeindepräsident Kurt Stucki 
erklärte den Anwesenden weiter, 

dass der Gemeinderat das Ge-
schäft zum Abschluss des Aus-
baus Riserenweg zurückzieht und 
zu einem späteren Zeitpunkt neu 
traktandieren wird. Die betroffe-
nen Anwohner sind kurzfristig an 
den Gemeinderat gelangt, weil sie 
sich vom Tempo des Gemeindera-
tes betreffend Ausbau des westli-
chen Asts des Riserenwegs über-
fahren fühlen. Der Baubeginn war 
für diesen Herbst geplant. 

Eine gute Lösung für alle 

«Die Anwohner haben haltbare 
Argumente für den Rückzug vor-
gebracht und möchten auf das 
Projekt Einfluss nehmen, wes-
halb nun intensive Diskussionen 
folgen werden», so Stucki. Die 
nutzniessenden Grundeigentü-
mer wären verpflichtet, sich an 
den Kosten des Strassenbaus zu 
beteiligen. Man sei bemüht, eine 
gute Lösung für alle zu finden. 
Gleichzeitig macht Stucki aber 
auch klar, dass nicht auf alles ein-
gegangen werden könne und Vor-
schriften eingehalten werden 
müssen. mri

Rechnung 2016 

Aufwand  19 592 500 
Ertrag  19 592 500 
Gewinn  0 
Nettoinvestitionen  3 791 439 
Steueranlage  1.63 
 mri

Fasnacht:  
Das Sujet für 
2018 ist gekürt 

Biel Für die Gestaltung der  
Fasnachtsplakette 2018 hat  
die Faschingszunft Biel einen 
Wettbewerb lanciert. Letzte 
Woche wählte die neunköpfige 
Jury den schönsten Vorschlag  
aus. Wer gewonnen hat, bleibt 
aber unter Verschluss. 

Die Fasnacht ist allgegenwärtig, 
auch wenn zur momentanen Jah-
reszeit kaum in der Öffentlich-
keit. Aber Sitzungen und Vorbe-
reitungen für die bevorstehende 
Fasnacht finden bei aktiven Fas-
nächtlerinnen und Fasnächtlern 
das ganze Jahr hindurch statt. So 
auch die Auswahl des Fasnacht-
plakettensujets 2018. Dazu lud 
Thierry Robin Lambert, Plaket-
tenchef Faschingszunft Biel, am 
Dienstagabend ins Restaurant 
Cave des Anges ein. 

Am Wettbewerb haben sich 
vier Kreateure beteiligt. Da-
runter auch eine 17-jährige Frau. 
Das hat Thierry Robin Lambert 
besonders gefreut. «Es sind sonst 
fast ausnahmslos Männer, die 
sich daran beteiligen», sagte 
Lambert. 

Bekanntgabe im September 

Die Einsender haben der neun-
köpfigen Jury die Auswahl nicht 
leicht gemacht. Die auf Papier ge-
zeichneten Plakettensujets waren 
alle fasnächtlich geprägt und ent-
sprachen auch den Wettbewerbs-
vorgaben. Bei der Auswahl rich-
tete sich die Jury nach derer Ori-
ginalität und Aktualität. Für die 
Ausführbarkeit aus technischer 
Sicht war Mike Müller von der 
Herstellerfirma René F. Müller, 
Plaketten und Medaillen, aus Ba-
sel zuständig. 

Nun ist das Fasnachtsplaket-
tensujet 2018 ausgewählt und die 
Gewinnerin oder der Gewinner 
erkoren. Öffentlich bekannt gege-
ben wird aber jetzt noch nichts. 
Das hebt sich die Faschingszunft 
Biel für den Gönnerapéro im Sep-
tember auf. 

Sujet unterliegt Vorgaben 

Der Wettbewerbsgewinn ist mit 
2000 Franken dotiert und die Ge-
winnerin oder der Gewinner mit 
der Verpflichtung verbunden, 
auch das Sujet der Bieler Kinder-
Fasnachtsplakette 2018 zu kreie-
ren. Wer bei diesem Wettbewerb 
mitwirkt, muss sich nach einigen 
Vorgaben richten. Neben einer 
Fasnachtsfigur und den Bieler 
Beilen, muss das Sujet auch mit 
der Jahreszahl sowie mit den Tex-
ten Biel-Bienne und Carnaval ge-
prägt sein. Ein Motto ist nicht 
vorgegeben. 

Die Auswahl des Bieler Fas-
nachtplakettensujets 2018 trafen 
die Jurymitglieder Sandra 
Schneider, Stadträtin (SVP) Biel; 
Maurice Paronitti, Gerichtsprä-
sident Biel; Gabriel Ponti, Logisti-
ker Biel, Michel Chappatte, Alte 
Garde; sowie Daniel Ochsner, 
Thierry Robin Lambert, Moritz 
Messer, Nino Rovati und Ruedi 
Stettler, alle im Vorstand der Fa-
schingszunft Biel. hf

Gratulationen

Schnottwil 
Eiserne Hochzeit 

Heidi und Werner Eberhard in 
der Rüttenen in Schnottwil ha-
ben heute einen ganz besonde-
ren Tag. Vor genau 65 Jahren ha-
ben sich die beiden das Jawort 
gegeben. mt 

 
Das BT gratuliert dem Jubilaren-
paar  ganz herzlich und wünscht 
ihnen alles Gute.

Sie  spielen Musik von der Grünen Insel 
Irische Musik Die Band Mag n’Men vereint vier Musiker aus drei Generationen. Die irische Musik der Seeländer  
ist diesen Sommer auf und am Bielersee zu hören. Bald kommt zudem die erste EP auf den Markt.

Carmen Stalder 

An ihr erstes Konzert können sich 
Magdalena Müller und Andi Erb 
noch gut erinnern. Auf einem 
Flohmarkt in Münchenbuchsee 
war es, bei Regen und Kälte. Jeder 
Musiker muss klein anfangen, ha-
ben sie sich gedacht, und dem 
garstigen Wetter sowie den weni-
gen Zuhörern getrotzt. 

Seither hat sich bei der Band ei-
niges getan. Zwei weitere Musiker 
sind hinzugekommen. Ein Name 
wurde gefunden, Mag n’Men, 
Magdalena und die Männer. Und 
auch neue Auftrittsorte sind hin-
zugekommen. Sie treten nun an 
Winzerfesten, Festivals oder wie 
diese Woche gar auf einem Schiff 
auf. 

Was die ungewöhnliche Gruppe 
– zwischen dem jüngsten und 
dem ältesten Bandmitglied liegen 
immerhin 50 Jahre – zusammen-
hält, ist die Freude an der irischen 
Musik. So macht das Quartett 
denn auch mit dem Slogan «Irish 
Music and more» auf sich auf-
merksam. Und was bedeutet nun 
das «mehr»? Die Violinistin Mag-
dalena Müller lässt klassische 
Musik in die Band einfliessen. Der 
Bassist Riccardo Aebi kommt ur-
sprünglich aus dem jazzigen Be-
reich. Auch Elemente von Rock 
und Folklore sind bei Mag n’Men 
hörbar. 

Unmusikalische Familie 

Einen Bezug zur Grünen Insel hat 
keines der Bandmitglieder. «Iri-
sche Musik hat eine ‹lüpfige› Me-
lancholie, das gefällt mir einfach 
sehr gut», sagt der 42-jährige 
Bandgründer Andi Erb aus Er-
lach. Er sei in einer unmusikali-
schen Familie aufgewachsen und 
habe sich das Gitarrespielen 
selbst beigebracht. Vor ein paar 

Jahren hat er zudem Gesangs-
stunden genommen. 

2015 beschloss Erb, eine Band 
zu gründen. Also machte er sich 
auf die Suche nach einer Violinis-
tin, um den richtigen irischen 
Sound hinzubekommen. Durch 
einen Kollegen stiess er auf die 
22-jährige Magdalena Müller aus 
Gampelen, die sofort von der Idee 
angetan war. Müller spielt Geige, 
seit sie fünf Jahre alt ist. «Meine 
Eltern spielen auch Geige, ich bin 
damit aufgewachsen.» 

Fortan spielten die beiden so-
genannte irische Traditionals, 
erste Eigenkompositionen von 
Andi Erb sowie skandinavische 
und jiddische Stücke. Sie blieben 
nicht lange zu zweit, bald stiess 

der 72-jährige Erlacher Riccardo 
Aebi mit seinem Kontrabass zur 
Gruppe. Seit Anfang 2017 werden 
sie zudem vom 56-jährigen Per-
kussionisten Cemal Ardic aus Ip-
sach ergänzt. 

Harmonie ist wichtig 

Die Chemie zwischen den vier 
Musikern aus drei unterschiedli-
chen Generationen stimmt. «Die 
Menschen müssen zueinander 
passen, weil man in einer Band so 
nahe beieinander ist», sagt Erb. 
Und Müller ergänzt: «Wenn man 
auf seinem Instrument spielt, 
gibt man viel von sich preis.» 
Etwa einmal pro Woche trifft sich 
die Band zum Üben. Je nach Sai-
son stehen zudem bis zu vier 

Konzerte im Monat an. Das 
Hobby nimmt also ganz schön 
viel Platz ein. Doch das nehmen 
die Mitglieder gerne in Kauf, 
herrsche bei ihnen doch eine be-
sondere, fast schon familiäre Dy-
namik. 

Um die 30 Konzerte hat die 
Band mittlerweile gespielt. Gerne 
auch in Pubs, wie es charakteris-
tisch ist für Irish Bands: ur-
sprünglich und einfach, ohne 
Lichtshow, auf noch so kleinem 
Platz. Besonders gefällt es den 
Vieren aber an Winzerfesten. 
Diese seien einfach anders als an-
dere Veranstaltungen, die Stim-
mung besonders gelöst. Ob das an 
der Musik oder am Wein liegt, ist 
eine andere Frage. 

Noch in diesem Monat soll die 
erste EP der Band auf den Markt 
kommen. Und auch sonst man-
gelt es Mag n’Men nicht an Ideen 
für die Zukunft. Magdalena Mül-
ler träumt davon, auf der Strasse 
zu musizieren. Andi Erb will un-
bedingt einmal ein ganzes Album 
herausgeben. «Niemand von uns 
hat den Drang dazu, eine Weltkar-
riere zu starten. Einfach nur im 
Bandkeller zu spielen, reicht uns 
aber auch nicht.» 

Info: Die Irish Night auf dem Mobicat 
von diesem Donnerstag ist ausge-
bucht. Weitere Konzertdaten: 
8. Juli auf dem Camping Strand 
Vinelz, 16. und 23. September an 
den Ligerzer Läset-Sunntige.

Mag n’Men, 
das sind Cemal 
Ardic, Magda-
lena Müller, 
Andi Erb und 
Riccardo Aebi 
(von links). 
zvg/David M. Stucki

Nachrichten

Sutz-Lattrigen  
Archäologen sind 
sechs Monate auf Platz 

Der Archäologische Dienst des 
Kantons Bern wird rund sechs 
Monate auf dem Terrain des ge-
planten Pflegehotels Detailgra-
bungen vornehmen. Das gab ges-
tern die Gemeinde Sutz-Lattrigen 
bekannt und teilte zudem mit, 
dass sie sich als Grundeigentüme-
rin an den Kosten beteiligen 
müsse. Wie hoch diese ausfallen, 
werde erst im August verfügt. Bei 
Sondierungsgrabungen wurden 
bronzezeitliche Siedlungsreste 
entdeckt (das BT berichtete). 
Durch die Präsenz der Archäolo-
gen würde sich der Bau aber nicht 
verzögern, hiess es an der Ge-
meindeversammlung. mt 

Bellmund 
Neuer Werkhofleiter 
für das Dorf 
Der neue Werkhofleiter von 
Bellmund heisst Beat Gnägi. Er 
tritt mit einem 80-Prozent-Pen-
sum per 1. Januar 2018 die Nach-
folge von Peter Nussbaum an, 
der auf Ende Dezember 2017 
pensioniert wird.  mt 

Bellmund 
Die Geometer  
sind bestimmt 
Das Geoplan Team Hutzli und 
Kluser, Nidau, sind die Geometer 
der Gemeinde Bellmund für die 
Jahre 2018 bis 2025. Das Büro 
war der einzige Bewerber. mt

embedoverlay:https://www.youtube.com/watch?v=t0yPiSFES9I

