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Engagiert
Schwierige Kindheit und
sterbene Olivenbäume: der
Italienzyklus im Filmpodium.
Kultur – Seite 11

Motiviert
Hansulrich Blunier setzt sich
mit seinen Zentren gegen den
Hausärztemangel ein.
Region – Seite 2

Donnerstag
24. September 2020
CHF 4.30

www.bielertagblatt.ch

Durchschaubar
Die Forderung nach Transparenz
für die Geldströme in der Politik
ist nicht neu – aber hochaktuell.
Kontext – Seiten 19 bis 22
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Rad Die Seeländer
BMX-Fahrerin Nadine
Aeberhard will an der SM
eine Medaille gewinnen.
Seite 15
Eishockey Der EHC Biel
gewinnt sein Testspiel dank
vier Treffern, die alle im
ersten Drittel fallen. In der
Folge darf sich das Team
bei Torhüter Joren van
Pottelberghe bedanken.
Seite 17

Nach dem Klimastreik:
Aufruf zu neuer Demo
Stadt Bern «Rise Up for Change», die
Organisatoren des Klimacamps, das seit
Montag die Bundesstadt in Atem hält,
ruft für morgen am Nachmittag im Rah-
men des weltweiten Klimastreiks zu
einer Demonstration in der Stadt Bern
auf. Dies gaben die Aktivistinnen und
Aktivisten gestern Nachmittag bekannt
– am Tag, der für sie mitten in der Nacht
damit begonnen hatte, dass die Polizei
ihr Camp räumte.

Über 100 Demonstranten verliessen
den Bundesplatz laut Polizei auf ihre
Aufforderung noch vor der Räumung.
Sie erhielten eine Wegweisungsverfü-
gung, die während 48 Stunden für die
ganze Innenstadt gilt. Die rund 100 Ak-
tivistinnen und Aktivisten, die sich von
der Polizei wegtragen liessen, wurden
vorübergehend in die Festhalteräume
im Neufeld geführt. Laut Kantonspolizei
Bern müssen sie mit einer Anzeige we-
gen Ungehorsams gegen amtliche Ver-
fügungen sowie Hinderung einer Amts-
handlung rechnen.
red – Kanton Bern Seite 7

Lüscherz Marc und Steve
Grimm stellen in Lüscherz
Schokolode her. Alles wird
dabei von Hand erledigt.
Seiten 24 und 25

Übersicht

«Die bevorstehende kalte Jahreszeit und
die Grippesaison macht uns Sorgen, weil
dann neben dem neuen Coronavirus
auch Grippeviren zirkulieren.» Das sagt
die Sprecherin des Bieler Spitalzen-
trums, Marie-Pierre Fauchère. «Wenn
Anfang Jahr wie gewohnt viele Men-
schen infolge Grippeinfektionen hospi-
talisiert werden und auch die Anzahl
hospitalisierter Covid-19-Fälle weiter
ansteigen sollten, könnten die Spitäler
rasch an ihre Kapazitätsgrenze stossen»,
sagt sie. Glücklicherweise sei derzeit die
Anzahl Covid-19-infizierter Personen,
die eine Spitalbehandlung benötigen,
aber noch nicht so hoch. Die grösste

Herausforderung ist laut Fauchère das
Testen – hier werde der Bedarf noch-
mals stark zunehmen.

So werden die Testkapazitäten dem-
nächst beim Test-Center Bahnhof Biel
hochgefahren. Ebenso sollen sich täg-
lich noch mehr Leute in den Medizen-
tren in Schüpfen und Täuffelen testen
lassen können. Alle drei arbeiten mit
dem Spitalzentrum zusammen. Neu
wird demnächst vom Spitalzentrum und
den Medizentren Seeland eine Sieben-
Tage-Hotline ins Leben gerufen, die
zum Thema Corona berät. Etwa, ob man
sich überhaupt testen lassen sollte.
bal – Region Seite 3

Viel mehr
Coronatests
für den Herbst
Biel Im Spitalzentrum und in lokalen Medizentren
bereitet man sich auf den Herbst vor: Es sollen
mehr Coronatests durchgeführt werden können.

Auch ohne Zibelemärit gibt es «Trütsche»

Täuffelen Als der Berner Zibelemärit im August wegen Corona abgesagt wurde, war das für
die Bauernfamilie Iseli ein Schock. Trotzdem werden nun «Trütsche» geflochten, wie man
Zwiebelzöpfe im Seeland nennt. Als Märit-Ersatz dient der Hofladen. bk – Region Seite 4 MATTHIAS KÄSER
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Deborah Balmer

Die aktuellen Zahlen zu den Co-
rona-Erkrankungen im Kanton
Bern lassen sich auf der Kantons-
website immer genau eine Wo-
che zurückverfolgen. Vor weni-
gen Tagen rückte dort plötzlich
die Stadt Biel in den Fokus: Plus
15 neu Erkrankte am Mittwoch,
10 am Donnerstag, 14 Corona-
Neuerkrankungen am Freitag, 5
am Samstag. Die Fallzahlen wa-
ren höher als in der viel grösse-
ren Stadt Bern. Ganz abgesehen
davon, dass sich auch die Zahlen
im gesamten Kanton innerhalb
einer Woche verdoppelt hatten.

Doch was ist in Biel los? Gibt es
hier einen Hotspot? Gundekar
Giebel ist der Sprecher der Ge-
sundheits-, Sozial- und Integra-
tionsdirektion des Kantons Bern.
Er sagt: «Ich kann zwar bestäti-
gen, dass sie sich die Fallzahlen
im Kanton innerhalb einer Wo-
che praktisch verdoppelt haben.
Doch wir sind hier noch immer
sehr gut unterwegs.»

Er spricht vor allem die Posi-
tivitätsrate an, die zwischen 2
und 3 Prozent liegt und somit tie-
fer als in anderen Region der
Schweiz sei. Diese Rate wolle
man so tief wie möglich halten,
auch wenn es nicht zu verhin-
dern sei, dass nun im Herbst die
Fallzahlen weiter ansteigen wer-
den. Von einem Hotspot zu reden
sei aber aktuell für den Kanton
nicht passend, so Giebel. Bei
einer Million Einwohnerinnen
und Einwohner sei man mit den
aktuellen Fallzahlen sogar weit
davon entfernt.

«Auch im Grossraum Biel gibt
es keinen Grund zur Panik», sagt
der Sprecher von Regierungsrat
Pierre Alain Schnegg weiter. Die
gehäuften Fallzahlen in der Uh-
renstadt seien einerseits auf die
Fälle in drei Bieler Kitas und ver-
schiedenen Schulklassen zurück-
zuführen, sagt Giebel weiter. An-
dererseits habe es innerhalb ein
paar Familien, also in einem sehr
beschränkten Umfeld, Virus-
herde mit mehreren positiv ge-
testeten Personen gegeben.

Viele junge Menschen
Im Corona-Testzentrum am
Bahnhof Biel heisst es ebenfalls:
«Wir hatten in den letzten 14 Ta-
gen eine Verdoppelung der posi-

tiven Coronatests. Ich spreche
von bis zu zehn Fällen pro Tag»,
so die leitende Medizinische Pra-
xisassistentin Nadja Fink, die für
das Ärztezentrum Localmed
arbeitet und in Zusammenarbeit
mit dem Bieler Spitalzentrum
Tests durchführt. Bei den positiv
Getesteten hat es sich laut Fink in
vielen Fällen um junge Erwach-
sene bis 25 Jahre gehandelt, die
sich im Ausgang angesteckt hät-
ten. Jeder Fall wird dem Bundes-
amt für Gesundheit gemeldet.

Getestet wird zahlreich: Bis zu
120 Test pro Tag führe man heute
im Testzentrum beim Bahnhof
durch. Schon jetzt sind das dop-
pelt so viele wie Mitte August.
Ziel sei es aber, die Test-Kapazi-

tät auf die kältere Zeit hin noch-
mals zu erhöhen. Die grösste
Schwierigkeit dabei sei, genü-
gend Personal zu finden. Pro Tag
arbeiten heute sechs Personen
im Zentrum, darunter ein Arzt
oder eine Ärztin.

«Allgemein will der Kanton
Bern diesen Ausbau auch finan-
ziell unterstützen und damit die
Testkapazitäten hochfahren»,
sagt Gundekar Giebel. In der Re-
gion Biel trifft dies auch auf die
Seeländer Medizentren in
Schüpfen und Täuffelen zu. Ziel
sei es in jedem Fall, die Dunkel-
ziffer aufzudecken, damit Infi-
zierte möglich keine weiteren
Personen anstecken. «Wir müs-
sen unterscheiden, ob jemand

eine Erkältung, eine Grippe oder
Covid-19 hat», sagt er. Damit
breit getestet werden kann, wird
auch das Drive-in-Testcenter in
Bern auf dem BEA-Gelände ab
Oktober wiedereröffnen.

Familie: Platz eins
Doch wo stecken sich die Men-
schen derzeit eigentlich an? Laut
dem Kanton passiert dies in den
allermeisten Fällen in der Fami-
lie, gefolgt von Familienfesten
und bei Freunden. An dritter
Stelle folgt die Arbeit: Oft ge-
schieht eine Ansteckung nicht
während der Arbeitsausübung,
bei der die Schutzmassnahmen
eingehalten werden. Unvorsich-
tigsichtig werden viele erst beim

Anstehen am Kaffeeautomaten
oder in der Mittagspause. Noch
immer tauchen auch die Ferien-
rückkehrer in der Statistik auf.
An fünfter Stelle steht der Sport,
die Schule, Clubs und Bars.

Spital: «Ein leichter Anstieg»
Auf der Website des Kantons
sind nicht nur täglich die Ge-
meinden mit neuen Fälle aufge-
listet, sondern auch, wie viele
Coronapatienten sich aktuell in
einem Spital befinden und wie
viele davon auf der Intensivsta-
tion: Kantonsweit befanden sich
gestern (Stand Vormittag) 21 Per-
sonen wegen Corona im Spital.
18 davon auf einer normalen Bet-
tenstation, 3 auf einer Intensiv-

station; eine Person muss beat-
met werden. «Die Anzahl Co-
vid-19-infizierte Personen, die
eine Spitalbehandlung benöti-
gen, ist zwar leicht angestiegen,
aber sie hält sich vorläufig glück-
licherweise noch in Grenzen»,
sagt die Sprecherin des Spital-
zentrums Biel, Marie-Pierre Fau-
chère. Im Spitalzentrum waren
Stand gestern Vormittag vier Per-
sonen auf der Bettenstation, zwei
auf der Intensivstation, beatmet
werden musste wegen Corona
niemand. In der Bieler Klinik
Linde gibt es derzeit hingegen
keinen Fall einer bestätigten Co-
vid-19-Infizierung.

Link: www.medin-bielbienne.ch

«Es gibt keinen Grund zur Panik»
Biel Die Anzahl Coronafälle hat sich im Kanton Bern innerhalb einer Woche verdoppelt. Auffallend viele positiv Getestete gibt es
in der Stadt Biel. Noch lange kein Anlass zur Beunruhigung, heisst es aber bei der kantonalen Gesundheitsdirektion.

Schulkinder
besser schützen
Studen Morgens und am Mittag
herrscht vor dem Schulhaus Län-
gackern in Studen reger Eltern-
taxi-Verkehr. Ein Projekt sieht
nun vor, am Längackerweg zwei
automatische Poller aufzustel-
len. Lehr- und Erziehungsperso-
nen sowie Quartierbewohner
dürfen eine oder mehrere Fern-
bedienungen beziehen. Auch für
die Zulieferer sind Lösungen vor-
gesehen. Die Elterntaxis sollen
beim Sportplatz-Parkplatz kana-
lisiert werden. Dort gibt es genü-
gend Platz, um zu parkieren. Der
Fussweg wird verbessert und die
Beleuchtung optimiert. Vor den
Pollern ist ein Halteverbot vorge-
sehen. Der Studener Gemeinde-
rat hat das Projekt genehmigt
und den nötigen Kredit von
190 000 Franken gesprochen.
Vorgesehen ist, das neue Regime
im nächsten Sommer einzufüh-
ren. mt

Testzentrum
beim Bahn-
hof Biel:
Bald soll
aufgestockt
werden.
PETER SAMUEL
JAGGI

Ins Das traditionsreiche Hotel
Bären am Dorfplatz von Ins
wird umgenutzt: Die
Hotelzimmer und die zwei
Säle werden zu zehn
Mietwohnungen mit zwei bis
fünf Zimmern umgebaut.

Einzig das Restaurant bleibt
beim Umbau am Inser Dorfplatz
bestehen, allerdings verkleinert
auf eine Gesamtfläche von 150
Quadratmeter – Küche und Toi-
lette eingerechnet. «Es war
höchste Zeit, das Gebäude im
Innern zu erneuern», sagt Alain
Pedretti von der Vinak AG in
Bellevue bei Genf, der die Lie-
genschaft gehört, auf Anfrage.
Die Fassade wird nicht verän-
dert. Sie war schon renoviert
worden, nachdem Babette und
Ruedi Walther die imposante
Liegenschaft 2017 altershalber

verkauft hatten. Keines der drei
Kinder hatte den Betrieb über-
nehmen wollen, der genau 100
Jahre lang im Besitz der Familie
Walther gewesen war.

Sogar Johann Wolfgang Goe-
the hat einmal in dem Hotel ge-
nächtigt: Im Jahre 1779 machte
der damals 30-Jährige seine
zweite Reise durch die Schweiz.
Aus Biel kommend ritten er und
seine sieben Gefährten via Er-
lach nach Ins und wollten von
dort weiter nach La Sauge. Doch
sie verirrten sich und mussten
nach Ins zurückkehren, wo sie im
«Alten Bären» übernachteten,
wie der Gasthof damals offenbar
hiess. Im Unterschied zu zahl-
reichen anderen Hotels hat der
«Bären» allerdings nie mit dem
Satz «Hier übernachtete Goe-
the» geworben – was offenbar
als Auszeichnung gilt. bk

Aus dem Hotel
wird Wohnraum

5G-Antenne
bewilligt
Mörigen Swisscom und Sunrise
haben vom Regierungsstatthal-
teramt Biel die Bewilligung er-
halten, die Mobilfunkantenne im
Möriger Oberholz auf 5G aufzu-
rüsten. Dies geschieht durch eine
Erhöhung des bestehenden An-
tennenmastes um fünf Meter auf
insgesamt 45 Meter sowie die Be-
stückung mit den für 5G notwen-
digen technischen Einrichtun-
gen.

Gegen dieses Projekt in Möri-
gen waren zehn Einzel- und Kol-
lektiveinsprachen eingereicht
worden, die insgesamt gegen 50
Personen vertraten. Gegen den
5G-Ausbau regt sich seit einiger
Zeit und an vielen Orten immer
wieder Widerstand.

Der Entscheid des Regierungs-
statthalteramtes bezüglich dem
Oberholz kann bei der kantona-
len Bau- und Verkehrsdirektion
angefochten werden. bk
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