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Aufgezeichnet: Hannah Frei

Pneusaison bedeutet für uns immer
Stress. Da beginnen wir meist schon
um 5.30 Uhr, ummit all der Arbeit
durchzukommen. In diesenWochen

sammeln wir so Überzeit, die wir dann
als zusätzliche Ferienwoche beziehen
können. VierWochen Ferien sind halt
doch nicht gerade viel.
Die erstenWochen der Pneusaison

sind ja noch ganz ok. Aber so nach eini-
ger Zeit wird das ziemlich repetitiv.
Reifen weg, neue holen, Reifen dran.
UndMitte April bei 20 Grad bei einem
Jeep die grossen Räder zu wechseln,
kann ganz schön anstrengend sein. Pro
Auto haben wir jeweils 30Minuten
Zeit. Das reicht eigentlich gut aus.
Ausser, manmuss die neuen Räder ir-
gendwo zuhinterst hervorkramen.
Ich arbeite seit neun Jahren bei der

Autobahngarage Zwahlen undWieser,
zwei davon war ich noch in der Ausbil-
dung zumAutomechatroniker. Zurzeit
mache ich noch dieWeiterbildung als
Diagnostiker, unter anderemwegen
des «Fötzels». Damit habe ichmehr
Möglichkeiten. Ich könnte dann bei-
spielsweise Versicherungsexperte wer-
den. Aber ichmache das nicht, weil
michmein Job langweilt. Ich liebemei-
ne Arbeit. Jeder Tag ist anders. Ich
weiss morgens nie, wasmich alles er-
wartet. Bei meiner Freundin ist das an-
ders. Sie hat einen Bürojob. Dasmöch-
te ich auf keinen Fall. Ich wusste schon
währendmeiner Schulzeit, dass ich et-
wasmit denHändenmachenmöchte.
Mein älterer Bruder ist Lehrer. Er hat
zwölfWochen Ferien. Ich habe vier.
Und er verdient besser als ich. Trotz-
dem bin ich davon überzeugt, dass ich
den richtigenWeg eingeschlagen habe.
Aber wenn ichmich jetzt nicht weiter-
bilde, bleibe ich vielleicht genau an
diesemOrt stehen, für den Rest mei-
nes Lebens. Das will ich nicht.
Einen Service durchführen kann ich

heute fast im Schlaf. Zwischendurch ist
eine solche Aufgabe auchmal schön.
Das ist nicht anstrengend. Aber dann
folgt wieder eine komplexere Aufgabe,
etwa, wenn das Auto ein störendes Ge-
räuschmacht und ich herausfinden
muss, was kaputt ist. Dazu fahre ich
meine Teststrecke rund um den Flug-
platz Lyss. Wenn ich jedoch in dieser
Zeit den Fehler nicht finde, kommt es
schonmal vor, dass der Kundemit mir
gemeinsam ins Fahrzeug steigt, um
mir das Fehlgeräusch zu zeigen. Und
wenn das nichts nützt, schaue ichmir
das Auto auf dem Lift genauer an.
Manchmal ist das Fehlgeräusch aber

auch einfach eine Trinkflasche, die im
Wagen hin und her rutscht und so
Lärmmacht. Oder Geldmünzen im
Handschuhfach. Damuss ich dann
schonmal kurz schmunzeln.
Könnte ich etwas anmeiner Arbeit

ändern, wären es die Arbeitszeiten.
Über denMittag ist unser Geschäft für
eineinhalb Stunden geschlossen. Das
zieht die Tage in die Länge. Immerhin
kann ich someineMittagspause zu-
hause verbringen. Ich wohnemit mei-
ner Freundin in Lyss. Aber sonst bin
ich absolut zufriedenmit dem, was ich
tue. Viele meiner Freundemögen die
Montage nicht, weil sie wieder arbei-
tenmüssen. Das ist bei mir anders.
Ichmache diesen Job, weil ich gerne

kaputte Dinge repariere, und zwarme-

chanische Dinge. Velos reiztenmich
nicht. Wenn schon, dannmitMotor.
Aber ich bin wohl kein typischer Auto-
liebhaber. Oder sagen wir es so: Ich
habe kein gestörtes Verhältnis zu
Autos.Wenn ich im «Provisorium»
oder im «Pooc» in Biel sitze und die
Auto-Poser vorbeifahren sehe, kann
ich nur den Kopf schütteln. Aber natür-
lichmag auch ich schnelle Autos. Ich
fahre einen Alfa Romeo. Es ist einfach
ein schönerWagen. Könnte ichmir ir-
gendein Auto wünschen, würde ich
wohl wieder einen Alfa Romeo neh-
men, aber den Schnelleren. Zur Arbeit
fahre ich jedoch immermit demVelo,
und zwar schon, bevor die Benzinprei-
se gestiegen sind. Ich hab es ja nicht
weit.
Ob die Autogaragen nur aufs Geld

aus sind und den KundenDinge andre-
hen, die sie gar nicht brauchen? Es gibt
bestimmt solche Garagen. Den Spruch

«Jedes Arschloch bringt Geld» habe
ich schonmehrfach gehört. Aber bei
uns ist das nicht der Fall. Bei den Pneus
etwamüssen wir uns an die Sicher-
heitsvorschriften halten.Wenn das
Profil zu klein ist, müssen wir die Kun-
den darauf hinweisen, dass sie sich da-
mit nicht mehr in einem sicheren Rah-
men bewegen. Damit zu fahren ist je-
doch nicht verboten. Ich selbst würde
mit solchen Pneus wohl noch eineWei-
le fahren. Aber dasmuss dann jeder für
sich entscheiden.
Ammühsamsten sind die Kunden,

die nach dem Service erneut zu uns
kommen und sagen, dass derWagen
seither komische Geräuschemache. Es
kann durchaus vorkommen, dass wir
beim Service etwas nicht gut genug fi-
xieren, etwa die Abdeckung des Pol-
lenfilters. Dannmüssen wir das natür-
lich beheben. Aber manche Kunden
nutzen das dafür aus, unsMängel zu-

zuschieben, die sie bereits lange vor
dem Service hatten, um so eine gratis
Reparatur zu erhalten. Aber zumGlück
kommt das selten vor.
Aufgewachsen bin ich in Siselen.

Meine Eltern sind Köche. Ich habe
also immer gut gegessen. Heute be-
treiben sie das Restaurant Scheid-
egger-Ranch in Tramelan. Das Fondue
dort ist spitze. Reisenmöchte ich ger-
ne, vielleicht nach Australien. Jeder,
der dort war, schwärmt davon. Oder
vielleicht auch gleich um die ganze
Welt. Aber zuerst will ichmeine Aus-
bildung bestehen. Das setzt mich zur-
zeit schon etwas unter Druck. Das
Niveau ist hoch. Und sie kostet ziem-
lich viel. Wenn ich einModul nicht be-
stehe und es nachholenmuss, wird es
noch teurer. Später möchte ich gerne
heiraten, eine Familie gründen und das
Elternhaus in Siselen renovieren und
übernehmen. Aber das eilt nicht.

Er f ährt jeden Tag mit dem Velo
in die Autogarage
LyssDen Fehler finden und ihn beheben: Das ist der Alltag von Lorenz Fankhauser.
Der Automechatroniker mag schnelle Autos –Männer, die damit angeben jedoch überhaupt nicht.

Lorenz Fankhauser arbeitet seit zwölf Jahren in Autogaragen. Einen Service macht er quasi im Schlaf. RAPHAEL SCHAEFER
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Immer amMontag erzählen Menschen

aus der Region, wie sie ihren Alltag

erleben.

Eine weitere
Skulptur entsteht
am Lyssbach

Kunst In denkommendenMonaten
wirdwieder gehämmert und
gemeisselt an denKalkstein-Mauern
des Lyssbach.Unter demMotto
Liebe entsteht ein neuesRelief von
einem regionalenKünstlerkollektiv.

25 Jahre ist es her, als durch eine Initia-
tive des LysserUnternehmers Franz Pa-
reth-Graf ein erstes in Stein gemeissel-
tes Bild in die Lyssbach-Mauern ge-
hauenwurde.Anlass dafür bot die Stadt-
werdung von Lyss mit der Geburt der
10000. Lysserin 1997.
GeldgeschenkeumliegenderGemein-

den erlaubten die Finanzierung des ers-
ten«Relyef».Die besondereKunstgale-
rie nahm mit dem «Papiertraum» von
Martin Schmitz Fahrt auf.Durchschnitt-
lich alle zwei Jahre entstanden danach
zwischen Kirchgasse und Fabrikstrasse
weitere Werke, die durch Spenden von
Lysser Unternehmen, Organisationen
und Privatpersonen bezahlt werden
konnten. Verschiedene Steinbildhaue-
rinnen und Steinbildhauer aus der Re-
gion schlossen sich zur Gruppe Skultur
zusammen und übernahmen die Ent-
würfe sowie Bearbeitung der Reliefs.
Mit ihrem Fachwissen sorgten sie je-
weils auch für eine Teilsanierung des
umgebendenMauerwerks.
2019 schliesslich wurde die Stiftung

Pagra ins Leben gerufen. Franz Pareth-
Graf bezweckt damit die Leistung von
Unterstützungsbeiträgen zur Qualitäts-
förderung und Qualitätssicherung von
künstlerisch gestalteten Reliefwerken
an den Bachmauern des Lyssbachs. Zur
Organisation der nötigen Massnahmen
wurde eine neueGruppe aus Fachleuten
zusammengestellt unter der Führung
vonDenise Strub.
Im zweiten Halbjahr 2021 fand der

erste Wettbewerb statt, der von der
GruppeRelyef durchgeführtwurde.Die-
ser fand für den Bereich Liebe statt –
weitere Wettbewerbe zu den anderen
Bereichen Freiheit und Gesellschaft
werden folgen. Eine eigens dafür einge-
setzte Fachjury unter der Leitung von
Reto Steiner bewertete drei anonyme
Eingaben und erstellte eine Rangliste.
Als Sieger hervorgegangen ist ein Sujet
mit herzförmigen Seifenblasen, die
unterhalb der reformierten Kirche em-
porsteigen werden.
Am 31.März konnte der Bau desmitt-

lerweile 14. «Relyef» mit dem ersten
Schlag gestartet werden. Dieses Werk
wird durch die Gemeinde Lyss anläss-
lich von 15 000Einwohnern gespendet.
Der Steinbildhauer und Dozent an der
Schule für Gestaltung Bern und Biel,
Andreas Reber, referierte an der Feier
über die Bedeutung einer solchen Re-
lief-Galerie, wie sie am Lyssbach stetig
wächst. Denise Strub informierte, dass
nachder FertigstellungdesneuenWerks
der nächsteWettbewerb lanciert wird.
Für das 15. «Relyef» konnte die Ara

Lyss-Limpachtal bereits als Sponsorin
gewonnen werden. Doch zuerst wird
man den Steinbildhauern der Gruppe
Skultur in den nächsten Wochen beim
Ausarbeiten des aktuellen Motivs zu-
schauen können. Schlag für Schlagwird
im Juragestein Liebe wachsen. mt

Nachrichten

BETTLACH

Schütz wird Bauverwalter
DerGemeinderat Bettlach hat Thomas
Schütz als neuenBauverwalter ange-
stellt. Er ist 51, Jurist undwar in den letz-
ten Jahren imBauwesen tätig. Zurzeit ist
er bei der Stadt Liestal als Abteilungslei-
ter TiefbauVerkehrsflächen angestellt.
Er tritt seine Stelle am 1. Juli an. mt

BRÜGG

Vorstand wählt Jacot
Auf Vorschlag des Brügger Gemeinde-
rates hat der Vorstand des Vereins see-
land.biel/bienne Gemeinderat Henri
Jacot als Mitglied des Leitungsgre-
miums Bildung gewählt. mt


