Erlach: Die Perle am Bielersee
Was für eine Überraschung
beim Besuch des Schreibenden
in der Bootswerft von Fredy
Faul in Erlach: Zwar erzählt
er uns, was sein Unternehmen
alles zu bieten hat, ebenso
wichtig ist für ihn aber, Erlach
ins Scheinwerferlicht zu stellen.
Denn der Ort und seine unmittelbare Umgebung ist für Fredy
Faul «einmalig». Wer Erlach
kennt, wird ihm zustimmen.
«Unsere Werft ist nur Teil eines grossen
Räderwerks, das man ruhig als ‹Entschleunigung› bezeichnen darf», sagt er uns. Für
seine eigene Kundschaft bedeutet das, dass
sie die Zeit auf den Jura-Seen geniessen
kann, ohne zum Beispiel regelmässig auf
die Uhr schauen zu müssen, ob die Parkzeit
für das Auto demnächst abläuft.
Sorglospaket …
In der Tat: Die Bootswerft Faul ist weit mehr
als nur ein Verkäufer von Booten. Das Team
um Fredy Faul – die Firma ist seit über siebzig Jahren in Erlach zu finden – kümmert
sich um alles, was eine Bootsfahrt erholsam macht: Überwinterung, Servicearbeiten
aller Art, eigene Anliege- und Autoparkplätze, Tankstelle und auch eine Krananlage, die für diese Region über das Mittel-

Entdecken Sie mit der Bootswerft Faul Erlach attraktives Angebot an neuen oder gebrauchten Booten.

mass hinaus ragt. «Ich denke schon, dass
wir zu den besten Dienstleistern im DreiSeen-Land gehören», fasst er zusammen.
Widersprechen erübrigt sich angesichts
der vielen Dienstleistungen.
… und Wohlfühloase
Sehr schnell und engagiert kommt er anschliessend auf Erlach zu sprechen. Und
auf seine Umgebung, wobei die St. Petersinsel natürlich als Erstes genannt wird. «Es
ist den Burgern hoch anzurechnen, dass
sie dieses Juwel hegen und pflegen, dort
kommt man sich wirklich wie im Paradies
vor.» Er erwähnt die Galerie Mayhaus von
Ilja und René Steiner, wo in den altehrwürdigen Räumen des ehemaligen Patrizierhauses der Familie von May regelmässig
Ausstellungen zeitgenössischer Kunst-

schaffenden stattfinden. Die Hotellerie und
die Gastronomie im Städtchen kommen
zu Ehren, nicht bloss die bekannten Treberwürste, ebenso der grosse Kinderspielplatz
in unmittelbarer Nähe zur Werft, und, und,
und.
Eigentlich müsste Fredy Faul mit dieser
Weitsicht Verkehrsdirektor der Region
Bielersee sein. Chapeau.
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