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Letzter Schliff fürs Engel-Haus  
Twann Bald beziehen die ersten Senioren ihre Wohnungen im Engel-Haus. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist aus 
dem Patrizierhaus aus der Barockzeit ein Generationen- und Kulturhaus für die ganze Region geworden. 

Brigitte Jeckelmann 

Im alten Engel-Haus in Twann 
riecht es nach neu: Die Wände 
sind weiss gestrichen, zwischen 
Pinseln, Kübeln, Leitern und 
Kisten huschen Handwerker hin 
und her. Sie geben dem Werk den 
letzten Schliff. Ein Werk kann 
man das Projekt der Wohnbau-
genossenschaft Zuhause am Bie-
lersee schon nennen. Denn aus 
dem rund vierhundert Jahre al-
ten, einst baufälligen Patrizier-
haus aus der Barockzeit, ist ein 
Generationen- und Kulturhaus 
für das linke Bielerseeufer ge-
worden. Nach gut zwei Jahren 
Bauzeit haben Fachleute vom ur-
sprünglichen Gebälk gerettet, 
was gerettet werden konnte. Sie 
haben einst üppige Malereien 
unter mehreren Schichten von 
Tapeten in akribischer Kleinst-
arbeit an den Wänden und De-
cken wieder zum Leuchten ge-
bracht. Alt und neu ergänzen 
sich so harmonisch.  

Neun altersgerechte Wohnun-
gen sollen ab Anfang November 
bezugsbereit sein. Die ersten Be-
wohner werden dann einziehen. 
Sieben Wohnungen sind schon 
vermietet, vorwiegend an Senio-
rinnen und Senioren aus Twann, 
Tüscherz und Ligerz. Anne- 
Käthi Zweidler und Ruedi Wild, 
seit Gründung sehr aktiv für die 
Wohnbaugenossenschaft tätig, 
haben das BT vom Parterre bis 
ins oberste Dachgeschoss durch 
das Haus geführt. Zweidler ist 
als ehemalige Journalistin beim 
Schweizer Radio für das kultu-
relle Leben im Engel-Haus zu-
ständig. Ruedi Wild, vormaliger 
Tontechniker, ebenfalls beim Ra-
dio, ist als Bauleiter und für die 
technische Infrastruktur und die 
Beleuchtungskonzepte zustän-
dig. 

Jede Wohnung ein Unikat 

Die Wohnungen haben verschie-
dene Grundrisse, so ist keine 
gleich wie die andere. Die Zim-
merwände haben teilweise Ein-
buchtungen, wo früher Türen 
waren, teils sind sie schmaler 
oder weiter. Bei manchen sind 
alte Türrahmen noch sichtbar. 
Überall aber hat es eine grosszü-
gige Küche und Fenster, die viel 
Licht hineinlassen. Eine Woh-
nung im ersten Dachgeschoss 
hat zudem noch einen Balkon 
mit Blick auf den See.  

Eine der kleineren Wohnun-
gen im ersten Stock ist über eine 
alte Steintreppe erreichbar. Dort 
war früher ein Eingang. Die 
Treppe wird laut Ruedi Wild 
oben zugesperrt, sodass ein klei-
ner Balkon entsteht. Von ande-
ren Wohnungen aus sieht man 
entweder auf die Rebberge oder 
ins Dorf. Die meisten Wände in 
den Wohnungen sind weiss ver-
putzt. Doch in manchen sieht 
man die restaurierten, alten Ma-
lereien an den Balken, an der De-
cke oder an den Wänden. So ziert 
über einer Wohnungstür ein 
Wappen die Wand. Auf einer Art 
Kürbis steht ein Widder. Die 
Wohnungen haben eineinhalb 
bis dreieinhalb Zimmer mit 
Wohnflächen von 34 bis zu 72 
Quadratmetern, ideal jeweils für 
eine bis zwei Personen. Die Woh-
nungen sollen eine Lücke in der 
Region abdecken. Denn bislang 
gibt es für Senioren, die nicht 
mehr flink auf den Beinen sind, 
keine Wohnmöglichkeiten, die 
auf ihre Bedürfnisse abgestimmt 
sind. Die Häuser in den Winzer-
dörfern kann man der vielen 

Treppen wegen kaum altersge-
recht nennen. Im Engel-Haus 
dagegen hat es keine Schwellen. 
Die Duschen in den Badezim-
mern sind ebenerdig und es hat 
einen Lift. Auch medizinische 
Pflege ist nah: Die Spitex will 
ihren Standort ins Haus verle-
gen. 

Kultur und Begegnung 

Das Foyer im Erdgeschoss soll 
gemäss Anne-Käthi Zweidler 
später als Lounge dienen, einge-
richtet mit gemütlichen Sitzgele-
genheiten die zum Verweilen 
einladen. Der Raum ist hell und 
freundlich, Sonnenlicht flutet 
herein von beiden Eingängen; 
sowohl vom Haupteingang auf 
der Süd- als auch der Nordseite. 
Daran angeschlossen ist die 
künftige Bibliothek. Zur Zeit, als 
das Engel-Haus dem grössten 
Weinhändler in der Region ge-
hörte, «lagerten dort tausende 
Liter Wein in Fässern», erklärt 
Ruedi Wild. Nun soll die Dorf-
bibliothek dort einziehen. Dane-
ben liegt die Gemeinschaftskü-
che. Gegenüber gibt es einen Saal 

für Kulturveranstaltungen aller 
Art. Ein Beamer soll installiert 
werden und eine Leinwand für 
Filmvorführungen zum Beispiel. 
Auch Kunstausstellungen und 
Vorträge soll es dort geben, wie 
Anne-Käthi Zweidler sagt. Kul-
tur und Begegnung für Bewoh-
ner und die Bevölkerung – das 
gehört zum Konzept des Hauses. 
Dafür hat es auch im obersten 
Dachgeschoss einen Raum mit 
Küche. Hier sollen Sitzungen 
oder Kurse aller Art stattfinden 
können. Die Bewohner haben 
aber auch die Gelegenheit, darin 
Gäste unterzubringen; es hat 
Platz für Betten und ein Bade-
zimmer.  

Am kommenden Samstag bie-
tet sich die Gelegenheit, die Bau-
stelle zu besichtigen: Von 10 bis 
13 Uhr öffnet es die Türen für die 
Öffentlichkeit. Bei Speckzüpfe, 
Fischknusperli, Wein und Trau-
bensaft können sich Interes-
sierte umsehen.  

Weitere Eindrücke in der Bildergale-
rie unter 
www.bielertagblatt.ch/winzerhaus

Altes im Neuen erhalten: Mehrere hundert Jahre alte Balken stützen heute noch teilweise das Dachgebälk. Jede Wohnung ist mit hellen und hohen 
Räumen mit grosszügigen Fenstern und Aussicht entweder auf den See oder die Rebberge ausgestattet. Frank Nordmann

Veranstaltungen 

• Öffentliche Besichtigung der 
Baustelle am Samstag,  
14. Oktober, von 10 bis 13 Uhr 
• Magische Beleuchtung des En-
gel-Hauses während der Trüelete 
vom 20. bis am 22. Oktober 
• Lottomatch am Sonntagnach-
mittag, 19. November, im Hotel 
Bären in Twann 
• Einweihungsfest am Sonntag, 
10. Dezember, ab 11.15 Uhr 

Link: www.zuhauseambielersee.ch

«Die Nachfrage war einfach da»
Biel In der Marktgasse 
öffnet ein weiteres 
«Back-Caffee». Dieses 
Mal mit einem neuen 
Konzept.  

Im Jahr 2009 eröffneten Jürg und 
Denise Jäggi in Grenchen ihr ers-
tes «Back-Caffee». In nur wenigen 
Jahren entwickelte sich dieses zu 
einer Ladenkette mit vier Lokalen 
in Grenchen und einer Confiserie 
am Bieler Bahnhofplatz. Letztere 
wurde erst im Mai eröffnet. Nun 
gehen die Jäggis noch einen 
Schritt weiter: Ab November er-
öffnen sie in der Marktgasse ein 
weiteres Lokal – und zwar dort, 
wo bisher das «Art Dessert 
Agazzi» seinen Betrieb hatte.  

Mit dem zusätzlichen «Back-
Caffee» will Jürg Jäggi neuen 
Wind in das Betriebskonzept hi-
neinbringen. Bei Lust auf Kaffee 

und Kuchen ist das «Back-Caf-
fee» sicher ein geeigneter Ort. Im 
Lokal an der Marktgasse wird in 
Zukunft auch der Hunger gestillt: 
«Wir wollen als Restaurant eine 
leichte Küche anbieten», sagt er. 
Bisher gab es so etwas nur im 
Sommerbetrieb in der Grenchner 
Badi. 

Bezüglich Essensqualität will 
das «Back-Caffee» dieselbe 
Schiene fahren wie zuvor. «Bei 
uns werden Sie kein aufgebacke-
nes Brot finden», sagt Jäggi. Der 
Betrieb lebt davon, mit frischen 
Zutaten ihre Produkte herzustel-
len. «Wir machen vielleicht nicht 
alles, aber was wir machen, das ist 
von Grund auf frisch.» 

Auf die Herkunft achten 

Diese Produktionsstrategie soll 
gezielt die Kundschaft anspre-
chen, die darauf achtet, was in 
ihrem Essen drin ist. So ist für 

Jäggi beispielsweise die Herkunft 
der Zutaten wichtig. Gebacken 
wird seit 10 Jahren nur mit IP-
Suisse-Mehl. Fleisch und Eier 
sind seit vier Jahren ausschliess-
lich aus der Schweiz. Das kostet 
zwar mehr, ist aber bei der Kun 
dschaft auch beliebt. Vor allem 
das Ur-Dinkelbrot und das Ofen-
hüslibrot seien der absolute Ren-
ner, sagt Jäggi. Beim Standort am 
Bieler Bahnhofplatz und in Gren-
chen wird im «Back-Caffee» mit 
Elektrizität aus Sonnen- und 
Wasserkraft gearbeitet. Essens-
reste gehen nicht in den norma-
len Müll. Sie werden separat ge-
sammelt und abgegeben, um sie 
zu Kompogas zu verarbeiten. 

Dafür befinden sich eher weni-
ger vegane, glutenfreie oder lakto-
sefreie Produkte im Sortiment. 
«Als traditioneller Betrieb würde 
es wohl nicht drin liegen, zehn 
verschiedene laktosefreie Pro-

dukte anzubieten», meint Jäggi. 
Es sei zwar ein Thema und würde 
wohl immer eines bleiben. Jäggi 
möchte aber auf seinen Stärken 
aufbauen.  

Zwei Filialen in einem Jahr 

Mit dem zweiten Geschäft in Biel 
sind es nun 64 Mitarbeiter, die 
im «Back-Caffee» arbeiten. Viele 
davon sind schon seit dem Beginn 
der Ära dabei. Von den Mitarbei-
tenden sind acht Lehrlinge in der 
Backstube und zwei im Detail-
handel vertreten. Bis zu neun 
Ausbildner sorgen für deren Be-
treuung. «Der Betrieb läuft nur, 
wenn wir langjährige Mitarbeiter 
und auch den Nachwuchs weiter 
fördern», sagt Jäggi. Das sei eine 
Bedingung für den Erfolg. Die ste-
tige Erweiterung sei nur dadurch 
möglich, denn als eigentlicher Fa-
milienbetrieb hätten es Jäggis 
niemals so weit verbreiten kön-

nen. Offensichtlich ist das «Back-
Caffee» auf grossem Expansions-
kurs. «Die Nachfrage war einfach 
da.» Kunden aus Biel hätten auch 
im Laden in Grenchen regelmässig 
gefragt, wann das Café denn nach 
Biel komme. Die Idee, am Bahn-
hofplatz und in der Marktgasse je 
einen Laden zu eröffnen, sei zufäl-
ligerweise fast gleichzeitig ent-
standen. Nicht nur am Bahnhof, 
sondern auch im Stadtkern wolle 
man präsent sein. 

Grenchen und Biel werden vor-
erst die beiden Standbeine des 
Geschäfts sein. Bevor ans Eröff-
nen von weiteren Läden gedacht 
werden darf, muss der Betrieb die 
jetzige Situation finanziell ver-
dauen sowie neue Mitarbeiter 
ausbilden. 97 Prozent der Kund-
schaft sind Stammkunden. «Vor-
erst liegt der Fokus darauf, diese 
auch in Biel zu gewinnen», sagt 
Jürg Jäggi. Vittoria Burgunder

Randnotiz

Kraxeln satt 
sanft wandern

S 
chuster bleib bei deinen 
Leisten, hätte mein Ur-
grossvater, der tatsächlich 

Schuhmacher war, gesagt. Das 
wäre klüger gewesen, aber dann 
hätte ich ja nichts zu erzählen. 

Und so geschah es auf jener 
malerischen Insel im Mittel-
meer, die wahlweise als Putz-
fraueninsel oder als Paradies für 
Ballermänner verballhornt wird. 
Seglern ist sie als Frühlings- und 
Herbstdestination für wenig he-
rausfordernde dafür umso ge-
mütlichere Wochentörns be-
kannt. Auch bei Hobby-Rad-
rennfahrern und Rotsocken ist 
eine Reise auf die iberische 
Insel, die keinerlei Sezessionsge-
lüste kennt, sehr beliebt.  

Nachdem wir dem Alltag eine 
Woche lang segelnd entflohen, 
um anschliessend in einem 
spektakulär gelegenen aber et-
was übel riechenden Studio 
strandeten, wollten wir die Insel 
auch auf Schusters Rappen er-
kunden. Wir fanden uns im äus-
sersten Westen Mallorcas im 
Hafenstädtchen Sant Elm ein, 
das von der Insel Sa Dragonera 
geschützt wird, die ihrerseits 
von Naturschützern erfolgreich 
vor Tourimusbauten geschützt 
wurde.  

Aus dem Reiseführer wussten 
wir, dass hier eine rund zwei-
stündige Wanderung zum ehe-
maligen Kloster La Trapa in Süd-
westen des Gebirges Serra de 
Tramuntana beliebt ist. Im Tou-
ristenbüro belächelten wir die 
Frau, die uns erklärte, dass wir 
für die Wanderung gutes Schuh-
werk benötigten. Als ob wir als 
Seeländer und Schweizer nicht 
wüssten! Also machten wir uns 
auf die, wie es hiess, bestens aus-
geschilderte, leichte Wanderung. 
Schilder? Fehlanzeige. Bei der 
uns angekündigten Ruine bogen 
wir noch richtig ab. Danach ver-
suchten wir es der Nase nach, da 
wir natürlich auch kein Daten-
roaming aktiviert hatten. Wie 
der berühmte Frosch im wärmer 
werdenden Wasser merkten 
auch wir erst viel zu spät, dass 
uns vielleicht bald die letzte 
Stunde geschlagen hatte. Jeden-
falls waren wir auf einem Zie-
genpfad so weit gegangen, dass 
wir uns definitiv nicht getrauten, 
zurücksteigen. Wir hatten uns in 
einer Felswand des Gebirges 
hoffnungslos verlaufen, respek-
tive verklettert.  

Zum Glück waren wir als ange-
hende Silberrücken rüstig und 
gelenkig genug, um nach einer 
weiteren halben Stunde des Kra-
xelns und Kletterns über Stock 
und Stein, ohne abzustürzen, 
endlich den letzten Felswall zu 
überwinden, der uns vom richti-
gen Wanderweg trennte. Glück-
lich, ohne Absturz durchgekom-
men zu sein, nahmen wir den 
Weg nach Sant Elm zurück, ohne 
vom Kloster auch bloss einen al-
ten Stein gesehen zu haben. 
Ausser einigen Kratzern an den 
nackten Waden hinterliess das 
kleine Abenteuer keine Spuren. 
Wären da nicht die sensationel-
len Fotos, die wir aus der Fels-
wand vom tiefblauen Meer und 
der Insel Sa Dragonera geschos-
sen haben. Aber solche Fotos 
mache ich das nächste Mal defi-
nitiv lieber vom Segelboot aus.  

E-Mail: 
pstaub@bielertagblatt.ch

Peter Staub 
Ressortleiter  
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