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Alle Möbel aus Erbschaften, Silber, Silberbesteck, Silber-
münzen (800/925), Zinn, Ölgemälde 17. bis 19. Jh., grosse
Spiegel vergoldet, grosse alte Teppiche, chinesische De-
ko-Gegenstände aus Bronze und Elfenbein vom 19. Jh.,
alte Waffen (Gewehre, Pistolen, Schwerter), Rüstungen
vom 15. bis 19. Jh., afrik. Jagdtrophäen, Schmuck zum
Einschmelzen. Schmuck (Cartier, Chopard), Goldmün-
zen u. Medaillen, Pendeluhr-Atmos Jaeger le coultre,
Taschenuhren, Armbanduhren (Omega, Rolex, Heuer,
Enicar, Breitling usw.), alles aus der Uhrmacherei sowie
sämtliches Zubehör und Zifferblätter.
D. Bader, Tel. 079 769 43 66 * info@galerie-bader.ch

Daniela Deck

Am Montag hat in Dotzigen die Vorbe-
reitung für den Abbruch des alten Spe-
zialtrakts des Oberstufenzentrums be-
gonnen. Die Büsche in der Umgebung
der Baustelle werden gerodet, der Alt-
bau mit Jahrgang 1975 auf dem Schul-
areal wird in den nächsten zehn Tagen
von Asbest befreit und Mitte Juli abge-
brochen. Am Ende der Sommerferien,
am 7. August, soll der Spatenstich für
den Neubau des Fachräumetrakts statt-
finden.

Am Abbruchobjekt haben sich Action-
painter mit ihren Farben ausgetobt. Da-
mit sich die Fachleute der Asbestsanie-
rung nicht mit Glasscherben herumär-
gern müssen, bleibt das Gebäude bis zu
ihrem Einsatz zur Sicherheit verschlos-
sen.

«Es geht los», konnte die Bevölkerung
von Dotzigen letzten Donnerstag auf
einem Flyer lesen, der dem «Bürener
Anzeiger» beilag und in jeden Haushalt
im Dorf verteilt wurde. Gemeinderat
Michael Schenk, zuständig für Liegen-
schaften, Gemeindebetriebe und Um-
welt, ist froh, dass der Zeitplan für den
Ersatzneubau des Fachräumetrakts des
Oberstufenverbands nach dem gegen-
wärtigen Stand der Planung eingehalten
werden kann. Er sagt: «Im letzten Drei-
vierteljahr hat die Spezialtraktkommis-
sion die Detailplanung gemacht und
unter anderem das Aussehen der Holz-
Glas-Fassade bestimmt. Dabei galt strikt
die Maxime ‹design to cost›, das heisst,
das Budget von 4,1 Millionen Franken
gibt vor, was machbar ist.»

Das Provisorium, in dem der Musik-
unterricht während der einjährigen Bau-
zeit stattfindet, wurde Anfang Mai auf-
gestellt. «Die letzten vier Wochen haben
die Lehrkräfte zusammen mit den Schü-
lerinnen und Schülern der Oberstufe
den alten Spezialtrakt ausgeräumt und
das Mobiliar und das Unterrichtsmate-
rial ins Provisorium gezügelt», sagt
Schenk. «Spätestens ab Mitte Juli werde
ich wohl täglich vor Ort sein.»

Der Abbruch wird zum Spektakel
Neben persönlichem Interesse will
Schenk die Gelegenheit wahrnehmen
und seinem Sohn zu zeigen, wie der Ab-
bruch vor sich geht. «Die Gemeinde in-
formiert offen und proaktiv über das Ge-
schehen», sagt er, im Wissen darum,
dass auch andere Familien sich das
Schauspiel nicht entgehen lassen wollen.

Das Provisorium am Krähenweg be-
steht aus neun Containern und hat eine

Grundfläche von 135 Quadratmetern.
Die eine Hälfte dient als Abstellraum,
die andere als Musikzimmer. Damit
beim Singen und Spielen nach den Som-
merferien niemand verschmachtet,
wurde auf dem Dach eine Klimaanlage
installiert.

Der Schulleiter des Oberstufenver-
bands Dotzigen-Büetigen-Diessbach,
Kurt Lutz, erzählt, wie der Umzug von-
stattengegangen ist: Da krisenbedingt
weder Schulkonzerte noch Abschluss-
feier stattgefunden haben, hätten die
fünf Klassen die gewonnene Zeit zum
Zügeln nutzen können. «Erfahrungsge-
mäss sind besonders die Abschlussklas-
sen kurz vor den Sommerferien kaum
mehr für den Unterricht zu motivieren.
Doch beim Umzug waren sie mit Feuer-
eifer dabei.»

Dabei hätten die Oberstüfeler die eine
oder andere Knacknuss clever gelöst.
Lutz erklärt das anhand der Material-
schränke: «Manche Schränke sind unten
offen und hätten deshalb den Transport
nicht überstanden. Zwei Schüler hatten
die Idee, eines der Tablare als Boden-
platte anzuschrauben und nachher im
Depot die Verstrebung wieder zu de-
montieren.»

Neben Rollmöbeln, Aktenschränken,
Stühlen und Schlagzeuggarnituren war-
tet jetzt auch der «Knochen-Seppli»,
das Skelett des Naturkundeunterrichts,
auf die Einweihung des neuen Fachräu-
metrakts im August nächstes Jahr.

Hindernisfrei und ökologisch
Die Schülerzahlen im Oberstufenzent-
rum bewegen sich nach Angabe von

Schulleiter Lutz zwischen 95 und 120
Siebt- bis Neuntklässlerinnen. Gemäss
Verteilschlüssel zahlt Dotzigen 45,8 Pro-
zent der Projektkosten, Diessbach 30,6
Prozent und Büetigen 23,6 Prozent.
Dem zweistöckigen Fachräumetrakt,
der im kommenden Schuljahr gebaut
wird, gingen «viele Jahre des Wün-
schens und der Planung» voraus, wie es
im Flyer an die Dotziger Bevölkerung
heisst.

Denn der alte Spezialtrakt macht seit
20 Jahren Probleme: im Sommer zu
heiss, im Winter zu kalt, mehrere teure
Wasserschäden durch verrostete Hei-
zungsleitungen und ein undichtes Dach,
Fenster, die sich nicht mehr öffnen las-
sen und defekte Storen. Die starre
Raumeinteilung entspricht zudem nicht
mehr den heutigen Bedürfnissen.

Der Neubau wird ab dem Schuljahr
2021/22 nicht nur dem Musik- und
NMG-Unterricht (Natur, Mensch und
Gesellschaft) mehr Platz bieten als bis-
her. Auch das Schulsekretariat wird dort
untergebracht. Der Fachräumetrakt
wird es ausserdem ermöglichen, den
Hauswirtschaftsunterricht aus dem
«Exil» in Schnottwil nach Dotzigen zu
holen. Erstmals bekommt die Oberstufe
eine eigene Schulküche.

Durch den Einbau einer Liftanlage im
Klassentrakt und die Passerelle zwi-
schen den beiden Gebäuden wird die
gesamte Schulanlage hindernisfrei. Der
Neubau und auch das bestehende Ober-
stufenschulhaus werden an den Wärme-
verbund Dotzigen angeschlossen. So
wird die Anlage künftig nachhaltig und
umweltverträglich geheizt.

Bald ist der Spezialtrakt Geschichte
Dotzigen Mit dem Abbruch des Sorgenkindes, dem Spezialtrakt, läutet der Oberstufenverband Dotzigen-Büetigen-Diessbach eine
neue Ära ein. Im Neubau sollen bessere Bedingungen herrschen – nicht nur klimatisch.

Nachrichten
BRÜGG
Auffahrunfall fordert
Verletzten
Am Montagabend hat sich auf der
Autobahn A6 eine Auffahrkollision er-
eignet. Ein Lastwagen und ein Perso-
nenwagen, die in Richtung Port unter-
wegs waren, prallten dabei zusammen.
Eine Person zog sich Verletzungen zu,
und musste sich in ärtzliche Behand-
lung begeben. asb

Reklame

Das weisse Con-
tainer-Proviso-

rium ist in der
Bildmitte, oben

links davon ist
das Spezialge-

bäude erkennbar.
Die Bäume sind

bereits gefällt.
MATTHIAS KÄSER

Hotelschiff Die «MS Attila» soll
das erste Hotelschiff der Schweiz
werden und auf den drei Juraseen
verkehren. Nun vermelden die
Verantwortlichen, dass die
Finanzierung gesichert ist.

Zwar seien die Arbeiten aufgrund der
Coronakrise um etwa zwei Monate in
Verzug geraten. Der Zeitplan zur Auf-
nahme des Betriebs des allerersten
Schweizer Fahrgastschiffs mit Übernach-
tungsmöglichkeit, der «MS Attila», stehe
aber weiterhin. Dies teilt die Reederei
Vully AG mit und verspricht, dass die
neue Tourismusattraktion für die Drei-
seen-Region 2021 in See sticht. Bereits ab
kommendem September sei es möglich,
Reservationen vorzunehmen.

Der Umbau des sogenannten Ledi-
Schiffes, also ein Frachtschiff, sei in vol-
lem Gange: In den letzten Monaten sei
in Sugiez der Rumpf um sechs Meter
verlängert worden. Anschliessend habe
man in der Werft Neuenburg die Unter-
wasser- und Malerarbeiten vorgenom-
men.

Derzeit laufen die Stahlarbeiten. Die
Planung der Inneneinrichtung der neun
«exklusiven Gästekabinen und der
grosszügigen Captains Lounge» schreite
zügig voran.

29 Aktionäre beteiligen sich
Anfang August 2019 gründete eine
Gruppe von privaten Investoren aus der
Region Bern, Biel und Murten die Ree-
derei Vully AG mit Sitz in Sugiez und er-
warb die «MS Attila» (das BT berich-
tete). Im Januar wurde das Schiff vom
Broyekanal auf den Trockenplatz ver-
schoben. Zu diesem Zeitpunkt fehlte
noch mehr als eine Million Franken, um
das Projekt durchführen zu können.

Nun scheint genügend Geldgeber zu
geben, die an das Konzept eines Hotel-
schiffs glauben: «Dem Verwaltungsrat
ist es gelungen, die definitive Finanzie-
rung sicherzustellen», sagt Projektleiter
Beat Kläy. Das Aktienkapital sei von
140 000 Franken auf 700 000 Fran-
ken erhöht worden. Aktuell beteiligen
sich 29 Aktionäre am Projekt. Man habe
mit der Bank CIC (Schweiz) eine Kenne-

rin des Flusskreuzfahrt-Business als
Kreditgeberin gefunden. Zudem habe
der Kanton Freiburg im Rahmen der
Neuen Regionalpolitik (NRP) ein Darle-
hen über 300 000 Franken gesprochen.
Die benötigten Investitionen von 2,4
Millionen Franken seien also definitiv
gesichert, heisst es.

Von der Nordsee an die Expo.02
Das Frachtschiff «MS Attila» blickt auf
eine 30-jährige Geschichte zurück. 1987
ist es mit einer Länge von 16.5 Metern
gebaut worden und diente als Last- und
Landungsschiff entlang der norddeut-
schen Küste. 1993 wurde es in der Mitte
getrennt, um auf 27 Meter verlängert zu
werden. Während der Expo.02 kam die
«MS Attila» bei Aufbauarbeiten und an
der Eröffnungsfeier in Yverdon zum
Einsatz. Seither wurde das Schiff haupt-
sächlich als Event- und Partyschiff ge-
nutzt.

Läuft alles nach Plan, wird die «MS
Attila» Ende Oktober fertiggestellt und
bereit sein für die ersten Probefahrten.
Deborah Balmer/mt

Probefahrten sind diesen Herbst geplant Spitalzentrum
halbiert Verlust
Biel Das Spitalzentrum Biel AG hat den
Verlust im vergangenen Jahr halbiert. Er
sank auf 4,4 Millionen Franken gegen-
über 9 Millionen Franken im Vorjahr,
wie die SZB AG gestern mitteilte. Ge-
prägt war das Geschäftsjahr 2019 dem-
nach von einer stark wachsenden Nach-
frage. Mit über 79 000 Patienten behan-
delte das Spital mehr Menschen als je
zuvor. Gegenüber dem Vorjahr stieg die
Zahl um gut neun Prozent.

Der Betriebsertrag stieg um 5,2 Pro-
zent auf 212,3 Millionen Franken. Etwas
höher war aber auch der Betriebsauf-
wand, der um 2,2 Prozent zunahm.

In einer ersten Zwischenbilanz zum
laufenden Jahr per Ende Mai zeigte sich,
dass die ambulanten Leistungen trotz
Corona einen weiteren Anstieg von 1,7
Prozent verzeichnen. Der Gesamtumsatz
liegt nur 900 000 Franken unter dem
Vorjahreswert und konnte somit trotz
pandemiebedingter Angebotseinschrän-
kungen gehalten werden. Das SZB rech-
net infolge von Covid-19 mit gewichtigen
Ertragsausfällen und Zusatzkosten. sda

http://www.galerie-bader.ch
mailto:info@galerie-bader.ch
slideshow:17296

