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«Schwärme für Biel»
Sie mögen das Seeland so sehr, dass sie auch Auswärtige von den Vorzügen der Region überzeugen wollen –
als «Kollegin» oder «Kollege» der Aktion «Willkommen in Biel». Das BT hat nachgefragt, warum. Heute: Tina
Valentina, Mediensprecherin der VB.

HALLO KOLLEGIN! 21.08.2018, 10:00

Tina Valentina, was mögen Sie an Biel und dem Seeland? 
Tina Valentina: Am besten gefällt mir in Biel der multikulturelle und etwas alternative Groove. Die Stadt hat etwas Unkompliziertes und
Offenes.

 

Sie sind zweifache Mutter, wo gibt es in der Stadt die schönsten Spielplätze? 
Der auf der Schüssinsel ist super, auch wenn die Bäume zurzeit noch etwas klein sind. Aber gerade an den heissen Tagen konnte man dort
die Füsse prima in der Schüss abkühlen.

 

Sie sind bilingue, haben Sie mehr französischsprachige oder deutschsprachige Freunde? 
Ein bisschen mehr französischsprachige, aber die meisten meiner Freunde sind selber bilingue.

 

Haben Sie durch die «Kollegen»-Aktion bereits neue Menschen kennengelernt? 
Bisher hat sich noch keiner gemeldet, aber ich freue mich, wenn das jemand tut. Ich bin in Biel geboren und hier aufgewachsen und
schwärme sehr für meine Stadt. Diese Begeisterung gebe ich gerne weiter.

 

Sie arbeiten für die Bieler Verkehrsbetriebe, welche Buslinie würden Sie mit einem Auswärtigen abfahren? 
Wahrscheinlich die Linie 1, mit der man einmal durch die ganze Stadt und verschiedene Quartiere fährt: von Bözingen über den Bahnhof,
dann nach Mett. Ich gehe aber auch gerne in die Linde, wo ja jetzt neu zwei Linien hinfahren. Vom Bahnhof hingegen würde ich mit
meinen Gästen an den See laufen, weil das meistens schneller geht.

 

Welche Orte dürften sonst nicht fehlen? 
Die ganze Promenade von der Taubenlochschlucht entlang der Schüss bis zum See. Einer meiner Lieblingsvelowege führt aber entlang der
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kleinen Schüss über den Holunderweg ins Stadtzentrum. Interview: bal
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 KINDERTAGESSTÄTTEN 26.09.2018, 22:20

Die Kita schliesst kurz nach Büroschluss

Kürzlich hat Biel die Zahl der subventionierten Krippenplätze erhöht. Doch noch immer gibt es zu wenig
davon. Die Stadt… 

 BIEL Heute, 10:20

Wilder Ritt in unbekanntes Gelände

Zum ersten Mal tritt das European Action Theater Ensemble in der Schweiz auf. Unter dem Titel «Unknown
Territory I und… 

BIEL 26.09.2018, 11:37

Neuer Erdgaspreis per 1. Oktober

Die Rohölpreise und die Preise auf dem Spotmarkt für Erdgas sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen.
Dies führt… 

 BIEL 26.09.2018, 09:10

Mehr Geld  für regionale Sender

Konzessionierte Lokalradios und regionale TV-Sender erhalten ab dem  1. Januar 2019 mehr Geld.  Der Bund
erhöht die… 
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