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Neues Ärztezentrum ist gut gestartet
Orpund In Orpund hat 
das Hausärztezentrum 
den Betrieb aufgenom-
men. Damit ist eine 
medizinische Versor-
gung mit Lokalbezug 
gesichert. 

Im Foyer des neu eröffneten 
Hausärztezentrums an der 
Hauptstrasse 201 in Orpund liegt 
noch der Geruch von frischer 
Farbe. 

Das Gebäude, 1852-1854 als 
Schulhaus erbaut, dann als Ge-
meindeverwaltung genutzt, hat 
nun als Hausärztezentrum einen 
neuen Verwendungszweck gefun-
den. Das Zentrum ist dem Arzt 
Michel Marchev zu verdanken, 
der bis vor Kurzem in Safnern 
praktizierte. Dass Safnern da-
durch jetzt arztlos wird, ist zu ver-
kraften. Marchev sagt: «Je nach-
dem, wo die Leute in Safnern 
wohnen, habe sie heute einen 
kürzeren Weg, wenn sich nach 
Orpund kommen müssen.» 

So gewährleistet Marchev, zu-
sammen mit drei Kollegen und 
unterstützt durch ein Team von 
Medizinischen Praxisassistentin-
nen (MPA), die hausärztliche Ver-
sorgung in der Region. Das Zent-
rum ist als Aktiengesellschaft 
konstituiert. Für die MPA, vor al-
lem für Teamleiterin Claudia Bu-
cher, gibt es ein dickes Lob. «Ohne 
deren Engagement wäre eine er-

folgreiche Umsetzung des Vorha-
bens nicht möglich gewesen.» 
Nicht zu vergessen sei auch seine 
Frau Susanne, die ihm immer den 
Rücken freigehalten hat. 

Im Ärztezentrum steht eine 
vorzügliche Infrastruktur zur Ver-
fügung. Links von der Anmeldung 
ist ein Schalter zur Medikamen-
tenabgabe. Neben den drei Arzt-
zimmern gibt es im Erdgeschoss 
noch ein Notfallzimmer, in dem 
beispielsweise kleinere Eingriffe 
vorgenommen oder ein EKG ge-

macht werden können. Im Ober-
geschoss befinden sich neben 
einem Besprechungszimmer und 
einem Aufenthaltsraum für das 
Personal auch das Röntgenzim-
mer, der Ultraschall und ein La-
bor.  

Ein Labor im Haus zu haben, er-
leichtere die Arbeit sehr. Wenn 
ein Patient zur Kontrolle muss, 
kann die Laboruntersuchung vor-
gängig gemacht werden. «Wenn 
der Patient zu mir kommt, habe 
ich die Resultate schon auf dem 

Bildschirm», erklärt Marchev. 
Weiter gibt es noch ein «Spezialis-
tenzimmer», dessen Nutzung 
noch nicht abschliessend definiert 
ist. Marchev kann sich vorstellen, 
dass dort externe Spezialärzte re-
gelmässig Sprechstunden ma-
chen. Zudem gibt es einen Raum 
für weitere externe Fachleute, bei-
spielsweise eine Ernährungsbera-
terin. «Nach zwei, drei Tagen kann 
noch nicht alles definitiv geregelt 
sein», sagt Marchev. Aber wir sind 
gut gestartet. Hanspeter Flückiger

Das Team: Morena Kopp, Nina Lehmann, Dr. med. Michael Reber, Claudia Bucher, Dr. med. Michel Marchev, 
Prisma Frattini, Manuela Sturer, Dr. med. Elisabeth Perrin und Dr. med. Bernhard Grob (v.l.). Patrick Weyeneth

Nachrichten

Rapperswil 
Wirt des «Bären» 
kocht für Senioren 

Im April hat sich der bisherige Se-
nioren-Koch Beat Binggeli alters-
halber  von seinem Amt verab-
schiedet. Jahrelang kamen die äl-
teren Einwohner der Gemeinde 
Rapperswil in den Genuss seiner 
Mittagessen. Sein Nachfolger war 
lange unklar. Nun wurde die 
Frage beantwortet: Im gut gefüll-
ten Kirchgemeindesaal sorgte 
erstmals der neue Koch, «Bären»-
Wirt Ernst Räz (56), für das Wohl 
der über 70-Jährigen. brö  
 
Diessbach 
Wechsel auf der 
Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwalterin von 
Diessbach, Blanca Iseli, hat ihre 
Stelle per Ende Dezember ge-
kündigt. Als neuer Gemeinde-
verwalter wählte der Gemeinde-
rat Ernst Hubler, der zurzeit als 
Gemeindeschreiber in Leuker-
bad arbeitet. Er wird die Arbeit 
am 1. Februar aufnehmen. mt 
 
Lyss 
Zum Kirchendienst 
zugelassen 

Im Berner Münster sind 14 neue 
Pfarrerinnen und Pfarrer ordi-
niert worden. Darunter befand 
sich auch Samuel Matthias Ger-
ber aus Lyss. mt

Nachrichten

Twann-Tüscherz 
Kostspielige Pflege 
einer Trockenmauer 

Der Gemeinderat von Twann-
Tüscherz hat für die Sanierung 
einer eingebrochenen Trocken-
mauer am alten Bielweg bei Al-
fermée einen Sanierungskredit 
von 40 000 Franken bewilligt. Er 
sei sich bewusst, dass es mittel-
fristig besser wäre, gleich die 
ganze Mauer auf einer Länge von 
rund 60 Metern zu sanieren, 
schreibt der Gemeinderat. Dies 
würde allerdings Kosten in 
sechsstelliger Höhe verursachen. 
Angesichts der vielen Trocken-
mauern im Besitz der Gemeinde, 
verzichtet  der Gemeinderat aus 
finanziellen Gründen auf diese 
Variante. Erfreulich sei, dass die 
Gemeinde mit externen Beiträ-
gen, etwa aus dem Berner Lotte-
riefond, rechnen könne. mt

«Ich war und bin ein Zeitungsmensch» 
Pensionierung Heute geht Reinhard Heuer, Layouter beim «Bieler Tagblatt», in Pension – nach 44 Jahren im Hause Gassmann. 
An seinem letzten Arbeitstag hat der gelernte Schriftsetzer erzählt, warum er früher literweise Milch getrunken hat.

Interview: Tobias Graden 

Reinhard Heuer: Kann man nicht 
einfach etwas Kleines machen?  
Nach 44 Jahren haben Sie ein 
Interview mit Bild verdient. 
Ein Bild auch noch? Oh.  
Erinnern Sie sich an Ihren  
allerersten Arbeitstag? 
An diesen nicht. Aber kurz nach 
Beginn meiner Lehre war der 
Sechstagekrieg zwischen Israel 
und Ägypten. Das «Bieler Tag-
blatt» hat ein Extrablatt publi-
ziert, wir als Stifte mussten diese 
frühmorgens austragen. Ich bin 
am Kreuzplatz gestanden und 
habe den Passanten das Blatt 
übergeben.  
Wie kamen Sie zu Ihrem  
Berufswunsch?  
Es war eigentlich gar nicht mein 
Berufswunsch. Ich wäre lieber an 
die Kunstgewerbeschule gegan-
gen.  Doch es war aus finanziellen 
Gründen nicht möglich.  
Sind Sie der künstlerischen 
Ader anderweitig gefolgt?  
Ich habe viel gezeichnet, aber 
nicht für die Öffentlichkeit. Und 
ich habe immer gerne gestaltet.  
Wie ist Ihre Lehre verlaufen?  
Ziemlich turbulent.  
Warum?  
Ich war und bin in erster Linie 
ein Zeitungsmensch. Die Akzi-
denz hat mir nicht zugesagt. Ich 
wechselte darum rasch in die An-
zeigenabteilung, dort war es mir 
wohl. Es ging um Dinge, die am 
Abend abgeschlossen waren, das 
war in der Akzidenz nicht so.  
Gab es sonst Schwierigkeiten 
während der Lehre?  
Ich war ein Landei. Ich musste 
mich erst an die Stadt anpassen. 
Ein Landei? Sie haben doch 
immer in Brügg gelebt, das ist 
doch quasi Stadt.  
Das war damals noch anders. Wir 
gingen als Jugendliche nicht re-
gelmässig in die Stadt, diese war 

eine andere Welt. Ich war schüch-
tern, sagte nicht viel, hatte gros-
sen Respekt vor den Vorgesetz-
ten. 
Was hat Ihnen an Ihrem Beruf 
am besten gefallen?  
Die Kreativität. Nur schon um 
ein Inserat zu setzen, war diese 
nötig. Mit der Maschine wurden 
die Zeilen gesetzt, wir haben aber 
das Inserat gestaltet. Wir hatten 
auch einen Handgiess-Apparat, 
mit dem wir eigenen Bleiguss ge-
macht haben. Auch Schrägsatz 
musste man eigenhändig ausgies-
sen, damit das hielt.  
Das ist nicht nur gesund, stän-
dig ums Blei zu sein.  
Es hiess, Milch binde das Blei. 
Darum haben wir tetrapakweise 
Milch getrunken.  
Ihr Beruf hat sich in der Folge 

stark gewandelt. Wäre es Ih-
nen lieber, wenn auch heute 
noch mit Bleisatz gearbeitet 
würde?  
Nein. Denn es war körperlich 
schwere Arbeit. Die Seiten wur-
den in Rahmen angefertigt, je 
nach Plattengrösse. Diese Rah-
men wogen gut 20 Kilogramm, 
Tag für Tag haben wir unzählige 
solcher Rahmen herumgescho-
ben.  
Im Bleisatz war die Geschwin-
digkeit entscheidend. Wie 
viele Zeichen konnten Sie set-
zen pro Stunde? 
Das weiss ich nicht mehr. Es 
müssen tausende gewesen sein. 
Man hatte den Setzkasten und 
den Winkelhaken und wirbelte 
mit den Armen.  
Und dann kam das Papier.  

Ja. Man hat mit Papier Vorlagen 
geschnitten und diese mit Wachs 
aufgezogen. Der Redaktor sagte, 
wie er sich die Seite vorstellt,  
und wir haben die Texte aufge-
klebt.  
Heute wird am Computer pro-
duziert. Ihre Arbeit hat sich 
komplett ins Immaterielle ver-
lagert. 
Genau. Es ist viel mehr eine 
Kopfsache.  
Ist es leichter?  
Nicht unbedingt. Der Druck hat 
eindeutig zugenommen. Früher 
haben wir ja auch noch selber ge-
druckt. Am Mittwoch und Freitag 
gab es jeweils Vordrucke, weil die 
Zeitung wegen der vielen Inse-
rate mehr Seiten hatte, als wir an 
einem Tag auf den Maschinen 
drucken konnten. 

Nach der Lehre sind Sie erst 
mal vom Hause Gassmann 
weggezogen.  
Ja.  
Weit?    
Bis nach Nidau. Etwa sechs Jahre 
war ich bei Herren Druck tätig.  
Seither haben Sie 44 Jahre 
lang ununterbrochen bei Gass-
mann gearbeitet. Warum?  
Gute Frage... In erster Linie, weil 
mich die Zeitung in all ihren Pro-
duktionsschritten fasziniert.  
Die Zeitung hat’s heute nicht 
nur einfach. Wo sehen Sie das 
«Bieler Tagblatt» in zehn Jah-
ren?  
Ich hoffe, es hat weiterhin ein 
eigenständiges Gesicht. Ich ver-
spüre schon eine gewisse Weh-
mut, dass heute weniger Zeitung 
gelesen wird.  

Welche Zeitungen lesen Sie 
denn?  
Alle, die mir in die Hände kom-
men. Von «Bieler Tagblatt» über 
«Tagi», «Blick», NZZ, alles.  
Was war das Schönste in 
Ihrem Berufsleben?  
Es war immer wieder schön, am 
Morgen das Produkt zu sehen, 
das ich am Abend zuvor gemacht 
habe. Das hat mir innere Befrie-
digung gegeben. Besonders, wenn 
wir technische Probleme hatten.  
Haben Sie es erlebt, dass des-
wegen mal keine Zeitung er-
scheinen konnte?  
Nein. Meines Wissens hat es das 
im Hause Gassmann nie gegeben.  
Gab es Dinge, die Ihnen weni-
ger gefallen haben in Ihrer 
Arbeit? 
Es hat mir jeweils zu schaffen ge-
macht, wenn es innerhalb der Re-
daktion Mais gab. Auch wenn ich 
nichts dergleichen tat. Ich bin 
harmoniebedürftig. Aber eine 
Zeitungsredaktion ist bisweilen 
ein emotionaler Ort. Schön ist, 
dass wir heute viel enger mit den 
Journalisten zusammenarbeiten 
als früher, als wir auch räumlich 
getrennt waren und sich die Re-
daktoren kaum unter uns Fuss-
volk mischten. So hat sich auch 
die Wertschätzung unserer 
Arbeit gegenüber verändert.  
Wir auf der Redaktion können 
uns einen Alltag ohne Sie 
kaum vorstellen. Wie ist es 
umgekehrt?  
Bislang verspüre ich noch kein 
Loch. Aber manche Leute, die ich 
nicht mehr so oft sehen werde, 
vermisse ich jetzt schon.  
Worauf freuen Sie sich in der 
Pension?  
Auf meine Hobbies: Velofahren, 
Wandern, Skifahren, Kochen. 
Und überhaupt auf das Leben. 
Ich bin gespannt und voller 
Freude.  Jetzt will ich aber erst 
noch saubere Büez abliefern. 

Korrekt

Schüpfen 
Auch Marco Prack 
übernimmt Ressort 

Der BT-Bericht über die Ressort-
verteilung im Gemeinderat 
Schüpfen war nicht vollständig, 
da nur sechs von sieben Ratsmit-
gliedern erwähnt wurden. Ge-
fehlt hat Marco Prack (SP), der 
das Ressort Jugend, Kultur und 
Soziales übernimmt. pst

Reinhard Heuer 
arbeitet zum 

letzten Mal an 
der BT-Titelseite 

mit. 
Tanja Lander

10 Region Bieler Tagblatt  Donnerstag, 17.11.2016

Neues Ärztezentrum ist gut gestartet
Orpund In Orpund hat 
das Hausärztezentrum 
den Betrieb aufgenom-
men. Damit ist eine 
medizinische Versor-
gung mit Lokalbezug 
gesichert. 

Im Foyer des neu eröffneten 
Hausärztezentrums an der 
Hauptstrasse 201 in Orpund liegt 
noch der Geruch von frischer 
Farbe. 

Das Gebäude, 1852-1854 als 
Schulhaus erbaut, dann als Ge-
meindeverwaltung genutzt, hat 
nun als Hausärztezentrum einen 
neuen Verwendungszweck gefun-
den. Das Zentrum ist dem Arzt 
Michel Marchev zu verdanken, 
der bis vor Kurzem in Safnern 
praktizierte. Dass Safnern da-
durch jetzt arztlos wird, ist zu ver-
kraften. Marchev sagt: «Je nach-
dem, wo die Leute in Safnern 
wohnen, habe sie heute einen 
kürzeren Weg, wenn sich nach 
Orpund kommen müssen.» 

So gewährleistet Marchev, zu-
sammen mit drei Kollegen und 
unterstützt durch ein Team von 
Medizinischen Praxisassistentin-
nen (MPA), die hausärztliche Ver-
sorgung in der Region. Das Zent-
rum ist als Aktiengesellschaft 
konstituiert. Für die MPA, vor al-
lem für Teamleiterin Claudia Bu-
cher, gibt es ein dickes Lob. «Ohne 
deren Engagement wäre eine er-

folgreiche Umsetzung des Vorha-
bens nicht möglich gewesen.» 
Nicht zu vergessen sei auch seine 
Frau Susanne, die ihm immer den 
Rücken freigehalten hat. 

Im Ärztezentrum steht eine 
vorzügliche Infrastruktur zur Ver-
fügung. Links von der Anmeldung 
ist ein Schalter zur Medikamen-
tenabgabe. Neben den drei Arzt-
zimmern gibt es im Erdgeschoss 
noch ein Notfallzimmer, in dem 
beispielsweise kleinere Eingriffe 
vorgenommen oder ein EKG ge-

macht werden können. Im Ober-
geschoss befinden sich neben 
einem Besprechungszimmer und 
einem Aufenthaltsraum für das 
Personal auch das Röntgenzim-
mer, der Ultraschall und ein La-
bor.  

Ein Labor im Haus zu haben, er-
leichtere die Arbeit sehr. Wenn 
ein Patient zur Kontrolle muss, 
kann die Laboruntersuchung vor-
gängig gemacht werden. «Wenn 
der Patient zu mir kommt, habe 
ich die Resultate schon auf dem 

Bildschirm», erklärt Marchev. 
Weiter gibt es noch ein «Spezialis-
tenzimmer», dessen Nutzung 
noch nicht abschliessend definiert 
ist. Marchev kann sich vorstellen, 
dass dort externe Spezialärzte re-
gelmässig Sprechstunden ma-
chen. Zudem gibt es einen Raum 
für weitere externe Fachleute, bei-
spielsweise eine Ernährungsbera-
terin. «Nach zwei, drei Tagen kann 
noch nicht alles definitiv geregelt 
sein», sagt Marchev. Aber wir sind 
gut gestartet. Hanspeter Flückiger

Das Team: Morena Kopp, Nina Lehmann, Dr. med. Michael Reber, Claudia Bucher, Dr. med. Michel Marchev, 
Prisma Frattini, Manuela Sturer, Dr. med. Elisabeth Perrin und Dr. med. Bernhard Grob (v.l.). Patrick Weyeneth

Nachrichten

Rapperswil 
Wirt des «Bären» 
kocht für Senioren 

Im April hat sich der bisherige Se-
nioren-Koch Beat Binggeli alters-
halber  von seinem Amt verab-
schiedet. Jahrelang kamen die äl-
teren Einwohner der Gemeinde 
Rapperswil in den Genuss seiner 
Mittagessen. Sein Nachfolger war 
lange unklar. Nun wurde die 
Frage beantwortet: Im gut gefüll-
ten Kirchgemeindesaal sorgte 
erstmals der neue Koch, «Bären»-
Wirt Ernst Räz (56), für das Wohl 
der über 70-Jährigen. brö  
 
Diessbach 
Wechsel auf der 
Gemeindeverwaltung 

Die Gemeindeverwalterin von 
Diessbach, Blanca Iseli, hat ihre 
Stelle per Ende Dezember ge-
kündigt. Als neuer Gemeinde-
verwalter wählte der Gemeinde-
rat Ernst Hubler, der zurzeit als 
Gemeindeschreiber in Leuker-
bad arbeitet. Er wird die Arbeit 
am 1. Februar aufnehmen. mt 
 
Lyss 
Zum Kirchendienst 
zugelassen 

Im Berner Münster sind 14 neue 
Pfarrerinnen und Pfarrer ordi-
niert worden. Darunter befand 
sich auch Samuel Matthias Ger-
ber aus Lyss. mt

Nachrichten

Twann-Tüscherz 
Kostspielige Pflege 
einer Trockenmauer 

Der Gemeinderat von Twann-
Tüscherz hat für die Sanierung 
einer eingebrochenen Trocken-
mauer am alten Bielweg bei Al-
fermée einen Sanierungskredit 
von 40 000 Franken bewilligt. Er 
sei sich bewusst, dass es mittel-
fristig besser wäre, gleich die 
ganze Mauer auf einer Länge von 
rund 60 Metern zu sanieren, 
schreibt der Gemeinderat. Dies 
würde allerdings Kosten in 
sechsstelliger Höhe verursachen. 
Angesichts der vielen Trocken-
mauern im Besitz der Gemeinde, 
verzichtet  der Gemeinderat aus 
finanziellen Gründen auf diese 
Variante. Erfreulich sei, dass die 
Gemeinde mit externen Beiträ-
gen, etwa aus dem Berner Lotte-
riefond, rechnen könne. mt

«Ich war und bin ein Zeitungsmensch» 
Pensionierung Heute geht Reinhard Heuer, Layouter beim «Bieler Tagblatt», in Pension – nach 44 Jahren im Hause Gassmann. 
An seinem letzten Arbeitstag hat der gelernte Schriftsetzer erzählt, warum er früher literweise Milch getrunken hat.

Interview: Tobias Graden 

Reinhard Heuer: Kann man nicht 
einfach etwas Kleines machen?  
Nach 44 Jahren haben Sie ein 
Interview mit Bild verdient. 
Ein Bild auch noch? Oh.  
Erinnern Sie sich an Ihren  
allerersten Arbeitstag? 
An diesen nicht. Aber kurz nach 
Beginn meiner Lehre war der 
Sechstagekrieg zwischen Israel 
und Ägypten. Das «Bieler Tag-
blatt» hat ein Extrablatt publi-
ziert, wir als Stifte mussten diese 
frühmorgens austragen. Ich bin 
am Kreuzplatz gestanden und 
habe den Passanten das Blatt 
übergeben.  
Wie kamen Sie zu Ihrem  
Berufswunsch?  
Es war eigentlich gar nicht mein 
Berufswunsch. Ich wäre lieber an 
die Kunstgewerbeschule gegan-
gen.  Doch es war aus finanziellen 
Gründen nicht möglich.  
Sind Sie der künstlerischen 
Ader anderweitig gefolgt?  
Ich habe viel gezeichnet, aber 
nicht für die Öffentlichkeit. Und 
ich habe immer gerne gestaltet.  
Wie ist Ihre Lehre verlaufen?  
Ziemlich turbulent.  
Warum?  
Ich war und bin in erster Linie 
ein Zeitungsmensch. Die Akzi-
denz hat mir nicht zugesagt. Ich 
wechselte darum rasch in die An-
zeigenabteilung, dort war es mir 
wohl. Es ging um Dinge, die am 
Abend abgeschlossen waren, das 
war in der Akzidenz nicht so.  
Gab es sonst Schwierigkeiten 
während der Lehre?  
Ich war ein Landei. Ich musste 
mich erst an die Stadt anpassen. 
Ein Landei? Sie haben doch 
immer in Brügg gelebt, das ist 
doch quasi Stadt.  
Das war damals noch anders. Wir 
gingen als Jugendliche nicht re-
gelmässig in die Stadt, diese war 

eine andere Welt. Ich war schüch-
tern, sagte nicht viel, hatte gros-
sen Respekt vor den Vorgesetz-
ten. 
Was hat Ihnen an Ihrem Beruf 
am besten gefallen?  
Die Kreativität. Nur schon um 
ein Inserat zu setzen, war diese 
nötig. Mit der Maschine wurden 
die Zeilen gesetzt, wir haben aber 
das Inserat gestaltet. Wir hatten 
auch einen Handgiess-Apparat, 
mit dem wir eigenen Bleiguss ge-
macht haben. Auch Schrägsatz 
musste man eigenhändig ausgies-
sen, damit das hielt.  
Das ist nicht nur gesund, stän-
dig ums Blei zu sein.  
Es hiess, Milch binde das Blei. 
Darum haben wir tetrapakweise 
Milch getrunken.  
Ihr Beruf hat sich in der Folge 

stark gewandelt. Wäre es Ih-
nen lieber, wenn auch heute 
noch mit Bleisatz gearbeitet 
würde?  
Nein. Denn es war körperlich 
schwere Arbeit. Die Seiten wur-
den in Rahmen angefertigt, je 
nach Plattengrösse. Diese Rah-
men wogen gut 20 Kilogramm, 
Tag für Tag haben wir unzählige 
solcher Rahmen herumgescho-
ben.  
Im Bleisatz war die Geschwin-
digkeit entscheidend. Wie 
viele Zeichen konnten Sie set-
zen pro Stunde? 
Das weiss ich nicht mehr. Es 
müssen tausende gewesen sein. 
Man hatte den Setzkasten und 
den Winkelhaken und wirbelte 
mit den Armen.  
Und dann kam das Papier.  

Ja. Man hat mit Papier Vorlagen 
geschnitten und diese mit Wachs 
aufgezogen. Der Redaktor sagte, 
wie er sich die Seite vorstellt,  
und wir haben die Texte aufge-
klebt.  
Heute wird am Computer pro-
duziert. Ihre Arbeit hat sich 
komplett ins Immaterielle ver-
lagert. 
Genau. Es ist viel mehr eine 
Kopfsache.  
Ist es leichter?  
Nicht unbedingt. Der Druck hat 
eindeutig zugenommen. Früher 
haben wir ja auch noch selber ge-
druckt. Am Mittwoch und Freitag 
gab es jeweils Vordrucke, weil die 
Zeitung wegen der vielen Inse-
rate mehr Seiten hatte, als wir an 
einem Tag auf den Maschinen 
drucken konnten. 

Nach der Lehre sind Sie erst 
mal vom Hause Gassmann 
weggezogen.  
Ja.  
Weit?    
Bis nach Nidau. Etwa sechs Jahre 
war ich bei Herren Druck tätig.  
Seither haben Sie 44 Jahre 
lang ununterbrochen bei Gass-
mann gearbeitet. Warum?  
Gute Frage... In erster Linie, weil 
mich die Zeitung in all ihren Pro-
duktionsschritten fasziniert.  
Die Zeitung hat’s heute nicht 
nur einfach. Wo sehen Sie das 
«Bieler Tagblatt» in zehn Jah-
ren?  
Ich hoffe, es hat weiterhin ein 
eigenständiges Gesicht. Ich ver-
spüre schon eine gewisse Weh-
mut, dass heute weniger Zeitung 
gelesen wird.  

Welche Zeitungen lesen Sie 
denn?  
Alle, die mir in die Hände kom-
men. Von «Bieler Tagblatt» über 
«Tagi», «Blick», NZZ, alles.  
Was war das Schönste in 
Ihrem Berufsleben?  
Es war immer wieder schön, am 
Morgen das Produkt zu sehen, 
das ich am Abend zuvor gemacht 
habe. Das hat mir innere Befrie-
digung gegeben. Besonders, wenn 
wir technische Probleme hatten.  
Haben Sie es erlebt, dass des-
wegen mal keine Zeitung er-
scheinen konnte?  
Nein. Meines Wissens hat es das 
im Hause Gassmann nie gegeben.  
Gab es Dinge, die Ihnen weni-
ger gefallen haben in Ihrer 
Arbeit? 
Es hat mir jeweils zu schaffen ge-
macht, wenn es innerhalb der Re-
daktion Mais gab. Auch wenn ich 
nichts dergleichen tat. Ich bin 
harmoniebedürftig. Aber eine 
Zeitungsredaktion ist bisweilen 
ein emotionaler Ort. Schön ist, 
dass wir heute viel enger mit den 
Journalisten zusammenarbeiten 
als früher, als wir auch räumlich 
getrennt waren und sich die Re-
daktoren kaum unter uns Fuss-
volk mischten. So hat sich auch 
die Wertschätzung unserer 
Arbeit gegenüber verändert.  
Wir auf der Redaktion können 
uns einen Alltag ohne Sie 
kaum vorstellen. Wie ist es 
umgekehrt?  
Bislang verspüre ich noch kein 
Loch. Aber manche Leute, die ich 
nicht mehr so oft sehen werde, 
vermisse ich jetzt schon.  
Worauf freuen Sie sich in der 
Pension?  
Auf meine Hobbies: Velofahren, 
Wandern, Skifahren, Kochen. 
Und überhaupt auf das Leben. 
Ich bin gespannt und voller 
Freude.  Jetzt will ich aber erst 
noch saubere Büez abliefern. 

Korrekt

Schüpfen 
Auch Marco Prack 
übernimmt Ressort 

Der BT-Bericht über die Ressort-
verteilung im Gemeinderat 
Schüpfen war nicht vollständig, 
da nur sechs von sieben Ratsmit-
gliedern erwähnt wurden. Ge-
fehlt hat Marco Prack (SP), der 
das Ressort Jugend, Kultur und 
Soziales übernimmt. pst

Reinhard Heuer 
arbeitet zum 

letzten Mal an 
der BT-Titelseite 

mit. 
Tanja Lander


