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BeatKuhn

Eswaren einmal zwei traditions-
reiche Weingüter: Das eine be-
fand sich oberhalb von Ligerz im
Weiler Schernelz undwurde von
der Familie Steiner betrieben.
Das andere stand am Rebweg
oberhalb des Weilers Wingreis
zwischen Twann und Tüscherz
undwurde vonder FamilieKrebs
geführt. Silvia undManuelKrebs
hatten drei Kinder: Andreas,
Yvonne undMatthias – Annema-
rie und Charles Steiner hatten
eine Tochter: Sabine.

Die Primarschule besuchte Sa-
bine teils zur gleichen Zeit wie
der zwei Jahre jüngere Andreas
in Twann. Sie kannten einander
und wussten auch, dass sie den
gleichen familiärenHintergrund
hatten. Doch hatten sie wenig
miteinander zu tun, und schon
gar nicht waren sie verbandelt.
«Auf die Jüngeren habe ich da-
mals nicht geachtet», sagt Sa-
bine Steiner lachend. Vollends
getrennt haben sich ihre schuli-
schen Wege, als sie ins Gymna-
siumNeuenburg wechselte.

LiebeaufdenzweitenBlick
Nach der Schule machte er eine
Lehre alsWinzer,während sie an
der Universität FreiburgMedien
und Kommunikation studierte.
Danach war sie fast zehn Jahre
langVideojournalistin bei «Tele-
bielingue», wo sie vor allem
Sport-Beiträge realisierte. «Von
Wein wollte ich zunächst nichts
wissen», so Steiner. Doch dann
sei sie von Bekannten zu einem
Läset nach Neuseeland eingela-
den worden – und hingegangen.
«Dort istmeineBegeisterung für
Wein erwacht.»Als sie zurückge-
kommen sei, hätten die jungen
Winzer aus der Region begon-
nen, sich regelmässig zu treffen.
Dort hätten sie beide sich näher
kennengelernt.
«Gefunkt hat es nicht zu einer

bestimmtenUhrzeit, sondern ir-
gendwann war es einfach so»,
sagt Krebs.Und auf die Frage, ob
dabei Wein eine Rolle gespielt
habe, meint er lachend: «Wein
spielt immer eine Rolle – jeden-
falls bei Männern.» Seit 2007
sind die zwei nun ein Paar. Ge-
heiratet haben sie allerdings erst
2017. Die vierjährige Lucy ist
noch zu Konkubinatszeiten zur
Welt gekommen, die einjährige
Emilienne nach der Hochzeit.
Bei denKindern lautet derNach-
name Krebs wie bei Vater And-
reas, der 39 ist.Mutter Sabine, in-
zwischen 41, hat dagegen ihren
Ledigennamen behalten.

Inklusive«AuxTroisAmis»
2014 hat das junge Paar das
Weingut Steiner übernommen,
2016 ausserdem das Weingut
Krebs. Daraufhin sind die zwei
Betriebe zu einer gemeinsamen
Firma zusammengelegtworden –
was laut Krebs mit viel Arbeit
verbunden war. Die Kelterung
und alles Übrige, was mit der
Verarbeitung der Trauben zu-

sammenhängt, geschieht nun in
Wingreis, der Verkauf und die
Administrationwerden in Scher-
nelz abgewickelt.
Von der Seite Steiner ist auch

das Restaurant Aux Trois Amis
eingebracht worden, das nur
einen Steinwurf vomWeingut in
Schernelz entfernt ist. Dessen
Gartenwirtschaft bietet eine
traumhafteAussicht auf denBie-
lersee. Und natürlich wird dort
auch der hauseigene Wein aus-
geschenkt: «Die Pächter sind
unser bester Kunde», macht
Krebs klar.

BeideNamen lebenweiter
BeideNamen sindweiterhin prä-
sent: Im Sortiment haben die
beiden dieWeinlinie Steiner aus
Trauben in denRebparzellen bei
Ligerz sowie dieWeinlinie Krebs
ausTrauben in denRebparzellen
bei Twann. Die Weine heissen
dann etwa Steiner Chasselas
oderKrebsGutedel.Dass es zwei
Weinlinien gibt, hat vorab ge-
schmackliche Gründe: Die Reb-
parzellen der zwei Weingüter
sind natürlich nach wie vor drei

Kilometer voneinander entfernt
und ergebenweiter unterschied-
licheWeine. Krebs: «Tendenziell
ist der Twanner Boden etwas
karger, steiniger undkalkhaltiger
als jener in Ligerz – das hat Aus-
wirkungen.»
EinweitererGrund für dieBei-

behaltung beider Namen sind
«persönliche Unterschiede in
der Stilistik», also der Beurtei-
lung und Beschreibung der
Weine,wie Steiner sagt: «Wir de-
gustieren schon gemeinsam
sämtlicheWeine, aber das letzte
Wort habe bei den Steiner-Wei-
nen ich und bei den Krebs-Wei-
nen Andreas.»

NurVerpackungeinheitlich
Bei den Etiketten hätten sie eine
grundsätzliche Anpassung vor-
genommen, indem für beide Li-
niendieselbenFarben verwendet
würden, ergänzt Steiner. Je nach-
dem sei jedoch das Steiner- oder
das Krebs-Logo auf der Flasche.
«Man muss erkennen, dass wir
zusammengehören, aber trotz-
dem noch je eine individuelle
Note haben», bringt sie es auf
den Punkt.
AuchWebsites gibt es zwei se-

parate. Doch in Entsprechung zu
den Etiketten haben sie densel-
ben Aufbau, und auf beiden fin-
det sich zuunterst ein Hinweis
auf die jeweils andere Website.
DasWerbe-Motto des gemeinsa-
men Betriebes ist vom Spiel
«Schere – Stein – Papier» abgelei-
tet und lautet «Schere – Stein –
Wein».Dabei steht «Schere» für
Krebs und «Stein» für Steiner.
Die Verpackungskartons sind
hingegen einheitlich.
Im Gastrobereich reicht das

Spektrum heute von der einfa-
chen Bergbeiz bis zur Gaststätte
mitGault-Millau-Punkten. «Ein-
fach dieBestellungen sind unter-
schiedlich», so Steiner: «DieMé-
tairiennehmeneherHalbliterfla-

schen, die gehobenen Restau-
rants eher teure Weine aus dem
Barrique-Fass.» Bei den Privat-
kunden bewege man sich – im
Vergleich zu anderen Produzen-
ten derRegion – generell eher im
oberen Preissegment. Konkret:
EineDreiviertelliter-Flasche kos-
tet zwischen 14 und 38 Franken.

Konkurrentengewesen
Vor der liebesbedingten Zusam-
menlegungwaren dieWeingüter
Konkurrenten, denn nicht weit
voneinander entfernt boten sie
dasselbeProdukt an.«Daswaren
beides Betriebe, die auf dem
Markt aktiv waren», sagt Krebs,
«es war aber nicht so, dass sie
grosse Kämpfe ausgetragen hät-
ten.»Beidehätten je ihreKunden
undAbsatzkanäle gehabt. Im ge-
meinsamen Betrieb sind nun
auch die Kunden gemeinsam:
«Es ist nicht so, dass die einen
nur Krebs-Weine kaufen und die
anderen nur Steiner-Weine.»
Wenn Unternehmen fusionie-

ren, tun sie das meist, um durch
Synergien und Entlassungen
Geld zu sparen. Bei Steiner und
Krebs liegt zwar ein reiner Her-
zensentscheid vor, aber auchdie-
ser hat wirtschaftliche Folgen:
Ein Synergieeffekt ergibt sich,
weil der gemeinsameBetriebwe-
niger hohe Investitionen tätigen
muss als zwei. Entlassenworden
ist indes niemand. Für die Ernte
kommen zum Besitzerpaar und
den drei Festangestellten noch
rund zweiDutzendPersonen aus
dem familiären Umfeld sowie
Freunde und Bekannte hinzu.

GanzaufBioumgestellt
«Wir sind mehr oder weniger 24
Stunden pro Tag zusammen»,
hält Steiner fest. «Manche Frau-
en sagen, dass sie das nie im Le-
ben aushaltenwürden – doch ich
könnte mir nichts anderes vor-
stellen.» Und ihrMann fügt hin-

zu, dass sie eben mit Leib und
Seele Winzer seien, dass es sie
auch verbinde, wenn sie zusam-
men eine Flasche trinken und
darüber fachsimpeln würden.
«Wir haben indes noch andere
gemeinsame Interessen.»
Die zwei verhehlen aber nicht,

dass es auch Konflikte gibt: «Es
fallen auch mal laute Worte»,
sagt Krebs, und Steiner ergänzt:
«Sonst würde ja etwas nicht
stimmen.» Anlass zu Streit bie-
ten ihr zufolge etwa strategische
Entscheide. «Mich hat zum Bei-
spiel eines Tages die Begeiste-
rung für den biologischenAnbau
gepackt, aberAndreas hattewirt-
schaftliche Bedenken.» Mittler-
weile ist die ganze Produktion
biologisch.

Coronavirusmischtmit
Als günstige Voraussetzung be-
trachtet es Krebs, dass sie beide
«unterschiedlich veranlagt» sei-
en: «Ich mache mehr in den Re-
ben und im Weinkeller, und Sa-
bine hat ein Flair für die Kund-
schaft und die Präsentation.»
Beim Administrativen mache er
«allesmit Zahlen»und sie «alles
mit Buchstaben», also er die Fi-
nanzen und sie alles Übrige.
Der Jahrgang 2018 ist so gut

wie ausverkauft. NächsteWoche
beginnt aber die Abfüllung der
total fast 60 000 Liter Weiss-
und Rotwein. Vom Coronavirus
ist derBetrieb insofernbetroffen,
als Bankette inRestaurants abge-
sagt werden, die er hätte belie-
fern können.Unddader Spielbe-
trieb des EHCBiel unterbrochen
ist, fällt auch dieTissot Arena als
Einnahmequelle weg. Steiner:
«Ebenso schlimm ist für uns
aber, dasswir darumkeine Spiele
sehen können.»

Weitere Folgen der Serie unter

www.bielertagblatt.ch/
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VonKonkurrenten zu
privatenundgeschäftlichenPartnern
Schernelz/WingreisDie Liebe zwischen Sabine Steiner aus Schernelz und Andreas Krebs ausWingreis
hat dieWeingüter der beiden Familien zusammengeführt. IhreWeine bleiben aber verschieden.

Andreas Krebs und Sabine Steiner sind rund um die Uhr zusammen, haben aber je ihren eigenen Arbeitsbereich. MATTIA CODA

Die vorderste
Türe desBusses
bleibt zu
BielDieVerkehrsbetriebeBiel
schützen ihr Personal. Das
Unternehmen schliesst sich
denMassnahmengegendas
Coronavirus an.

Die Verkehrsbetriebe Biel (VB)
stellen sicher, dassBuspassagiere
einen Mindestabstand zu den
Fahrerinnen und –fahrern ein-
halten. Sie haben entschieden,
die vorderste Türe künftig ge-
schlossen zu halten, wie sie in
einem Communiqué mitteilten.
Zudemwirddie vorderste Sitzge-
legenheit abgesperrt. Zahlreiche
andereUnternehmendes öffent-
lichen Verkehrs hatten bereits
am Dienstag Massnahmen zum
Schutz vor demCoronavirus ver-
hängt, unter anderem gelten sie
in den Postautos, in den Bussen
in Bern, Basel und Zürich sowie
im Seeland in jenen der Aare
Seelandmobil AG.
EineAusnahmegilt in denBie-

ler Bussen für Menschen mit
Sehbehinderungen. Sie können
weiterhin über die ersteTüre ein-
und aussteigen sowie die vor-
dersten Sitzplätze benutzen.
Zum Schutz der Fahrgäste ha-

ben dieVB seit letzterWoche die
Reinigung von Haltestangen,
Türtasten und Billettautomaten
intensiviert. Seither werden zu-
demdieEmpfehlungendesBun-
des gegen die Verbreitung des
Virus auf den Bildschirmen in
den Bussen angezeigt. mt/mic

Gratulationen
PORT

80.Geburtstag
Heute feiertUlrichAegerter an
der Allmendstrasse 22b seinen
80. Geburstag. Er ist immer
noch in verschiedenen Vereinen
engagiert und pflegt die Kontak-
temit seinen Vereinskollegen
des Schützenvereins Port und
des Turnvereins Täuffelen. mt

KALLNACH

80.Geburtstag
Heute kannHeidi Sahli imGim-
merz 47 in Kallnach ihren
80. Geburtstag feiern. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
und dem Jubilar ganz herzlich
und wünscht ihnen alles Gute.

DasLeben
klimabewusster
gestalten
BielMorgen findet der Informa-
tionsabend zu den Klimagesprä-
chen statt, die ab August in Biel
starten. Ein Klimagespräch um-
fasst sechs zweistündige Grup-
pen-Workshops, die sich über
vier Monate verteilen. Dabei ge-
hen die Teilnehmenden etwa
ihren Gewohnheiten auf den
Grund und berechnen ihren
CO2-Fussabdruck in den vier Be-
reichen Wohnen, Mobilität, Er-
nährung und Wasserverbrauch,
Konsum und Abfall (siehe auch
BTvom28. Februar.).Wer anden
Gesprächen teilnimmt, bezahlt
60.- für Materialien und Auf-
wand.DerBetrag andieModera-
torinnen ist je nach finanziellen
Mitteln und persönlichem Er-
messen frei wählbar. sz

Info: Morgen. 18-19.30 Uhr, Zent-

ralstrasse 115 (Schnyder-Areal),

mit Pascale Schnyder und Sophie

Perdrix. Link:www.sehen-und-

handeln.ch/klimagespraeche

Serie
Beziehungen
Menschen aus dem Seeland

erzählen, mit wem sie auf

besondere Art und Weise

verbunden sind.

«Ichmachemehr
in denRebenund
imWeinkeller,
und Sabine hat
ein Flair für die
Kundschaft und
die Präsentation.»
Andreas Krebs


