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dig ums Blei zu sein.
Es hiess, Milch binde das Blei.
Darum haben wir tetrapakweise
Milch getrunken.
Ihr Beruf hat sich in der Folge
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müssen tausende gewesen sein.
Man hatte den Setzkasten und
den Winkelhaken und wirbelte
mit den Armen.
Und dann kam das Papier.

Region

gab es jeweils Vordrucke, weil die
Zeitung wegen der vielen Inserate mehr Seiten hatte, als wir an
einem Tag auf den Maschinen
drucken konnten.

Ich hoffe, es hat weiterhin ein
eigenständiges Gesicht. Ich verspüre schon eine gewisse Wehmut, dass heute weniger Zeitung
gelesen wird.

Bieler Tagblatt Donnerstag, 17.11.2016
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Ihr Beruf
hat sich in der Folge
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fürinTeamleiterin
Bucher, gibt es ein dickes Lob. «Ohne Das Team: Morena Kopp, Nina Lehmann, Dr. med. Michael Reber, Claudia Bucher, Dr. med. Michel Marchev,
deren
Engagement wäre eine er- Prisma Frattini, Manuela Sturer, Dr. med. Elisabeth Perrin und Dr. med. Bernhard Grob (v.l.). Nachrichten
Patrick Weyeneth
Nachrichten

Neues Ärztezentrum ist gut gestartet

Rapperswil
Wirt des «Bären»
kocht für Senioren
Im April hat sich der bisherige Senioren-Koch Beat Binggeli altershalber von seinem Amt verabschiedet. Jahrelang kamen die älteren Einwohner der Gemeinde
Rapperswil in den Genuss seiner
Mittagessen. Sein Nachfolger war
lange unklar. Nun wurde die
Frage beantwortet: Im gut gefüllten 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 gekündigt. Als neuer Gemeindeverwalter wählte der Gemeinderat Ernst Hubler, der zurzeit als
Gemeindeschreiber in Leukerbad arbeitet. Er wird die Arbeit
am 1. Februar aufnehmen. mt

Lyss
Zum Kirchendienst
zugelassen
Im Berner Münster sind 14 neue

Orpund In Orpund hat
das Hausärztezentrum
den Betrieb aufgenommen. Damit ist eine
medizinische Versorgung 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 Gemeindeverwaltung genutzt, hat
nun als Hausärztezentrum einen
neuen Verwendungszweck gefunden. Das Zentrum ist dem Arzt
Michel Marchev zu verdanken,
der bis vor Kurzem in Safnern
praktizierte. Dass Safnern dadurch jetzt arztlos wird, ist zu verkraften. Marchev sagt: «Je nachdem, wo die Leute in Safnern
wohnen, habe sie heute einen
kürzeren Weg, wenn sich nach
Orpund kommen müssen.»
So gewährleistet Marchev, zusammen mit drei Kollegen und
unterstützt durch ein Team von
Medizinischen Praxisassistentinnen (MPA), die hausärztliche Versorgung in der Region. Das Zentrum ist als Aktiengesellschaft

folgreiche Umsetzung des Vorhabens 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 Verfügung. Links von der Anmeldung
ist ein Schalter zur Medikamentenabgabe. Neben den drei Arztzimmern gibt es im Erdgeschoss
noch ein Notfallzimmer, in dem
beispielsweise kleinere Eingriffe
vorgenommen oder ein EKG ge-

macht werden können. Im Obergeschoss befinden sich neben
einem Besprechungszimmer und
einem Aufenthaltsraum für das
Personal auch das Röntgenzimmer, der Ultraschall und ein Labor.
Ein Labor im Haus zu haben, erleichtere die Arbeit sehr. Wenn
ein Patient zur Kontrolle muss,
kann die Laboruntersuchung vorgängig gemacht werden. «Wenn
der Patient zu mir kommt, habe
ich die Resultate schon auf dem

Bildschirm», erklärt Marchev.
Weiter gibt es noch ein «Spezialistenzimmer», dessen Nutzung
noch nicht abschliessend definiert
ist. Marchev kann sich vorstellen,
dass dort externe Spezialärzte regelmässig Sprechstunden machen. Zudem gibt es einen Raum
für weitere externe Fachleute, beispielsweise eine Ernährungsberaterin. «Nach zwei, drei Tagen kann
noch nicht alles definitiv geregelt
sein», sagt Marchev. Aber wir sind
gut gestartet. Hanspeter Flückiger
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Twann-Tüscherz
Kostspielige Pflege
einer Trockenmauer
Der Gemeinderat von TwannTüscherz hat für die Sanierung
einer eingebrochenen Trockenmauer am alten Bielweg bei Alfermée einen Sanierungskredit
von 40 000 Franken bewilligt. Er
sei sich bewusst, dass es mittelfristig 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 Trockenmauern im Besitz der Gemeinde,
verzichtet der Gemeinderat aus
finanziellen Gründen auf diese
Variante. Erfreulich sei, dass die
Gemeinde mit externen Beiträgen, etwa aus dem Berner Lotteriefond, rechnen könne. mt

Korrekt
Schüpfen
Auch Marco Prack
übernimmt Ressort
Der BT-Bericht über die Ressortverteilung im Gemeinderat
Schüpfen war nicht vollständig,
da nur sechs von sieben Ratsmit-
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