
Er zehrt von
seinen Erfahrungen
Film Manfred Liechti hatte das, was man
eine schwierige Kindheit nennt. Armen-
genössig ist er aufgewachsen, die Mutter
musste arbeiten, der Vater war psy-
chisch angeschlagen und überfordert,
die Lehrer schlugen ihn. «In meiner
Kindheit galt das Faustrecht», sagt Man-
fred Liechti. Durch das Theaterspielen
erfuhr er später, «wie das Leben auch
sein kann». Und so spielt der 64-Jährige
bis heute kantige Typen in Theater und
Film – so auch den als «Amok-Rentner»
bekannt gewordenen Peter Hans Kneu-
bühl. Ein Portrait. tg – Kultur 8

Handball Christoph Baillif gibt beim HS
Biel sein Comeback. Der routinierte
Torhüter, der Vater geworden ist, hatte
eine längere Auszeit genommen und
wird nun seine alten Kollegen im NLB-
Abstiegskampf unterstützen. Trainings-
start nach der Festtagspause ist am
Montag in der Sporthalle Esplanade.
Das erste Rückrundenspiel gegen Stäfa
folgt am 29. Januar in der Gymhalle – so-
fern Corona nicht auch im Handball
den Spielplan durcheinanderbringt. Biel
startet als Tabellenletzter in die zweite
Meisterschaftshälfte und ist dringend

auf Punkte angewiesen. Trotz der
schwierigen sportlichen Situation
schenkt der Vorstand Cheftrainer Benja-
min Steiger und Assistenztrainer Elias
Liggenstorfer weiterhin das Vertrauen.
Die Klubführung erhält Unterstützung
vom neuen Sportchef, dessen Name erst
zum Trainingsauftakt bekannt gegeben
wird. Zur Diskussion stand auch, den
Trainerstaff zu erweitern. Laut Co-Prä-
sident Simon Meier habe es Interessen-
ten gegeben, die dann aber während
der Coronapandemie kein unnötiges Ri-
siko eingehen wollten. fri – Sport 15

HS Biel kann ab sofort wieder
auf Goalie Baillif zählen

Seit 1850 die Zeitung für Biel und das Seeland

Bernd Schildger:
Nicht nur schrill
Stadt Bern Nach 24 Jahren ist Schluss.
Bernd Schildger hat den Berner Tier-
park auf Ende Jahr verlassen. Dem ge-
bürtigen Frankfurter gefiel der grosse
Auftritt: Mal färbte er sich die Haare
bunt, mal stieg er bei Podien auf den
Tisch, mal brüllte er wie ein Bär. Schild-
ger war immer für eine Schlagzeile zu
haben. Im Gespräch mit ihm über Sinn
und Unsinn von Tierparks, den Tod
eines Jungbärens oder über seinen Ver-
such, Politiker zu werden, wird klar: Der
Zootierarzt hat auch eine andere Seite.
raz – Kanton Bern 5

Ungeimpfte finden
hier Gehör
Seelsorge Ein Streit mit einem guten
Freund ist eskaliert, auf der Arbeit wächst
und wächst der Berg an nicht erledigten
Aufgaben, oder man fühlt sich alleine. In
all diesen und in vielen anderen Situatio-
nen ist die Dargebotene Hand zur Stelle.
Das Seelsorgetelefon, erreichbar unter
der Nummer 143, ist rund um die Uhr be-
setzt und hört Menschen und ihren Prob-
lemen und Ängsten zu. Bekannt ist die
Dargebotene Hand vor allem als Anlauf-
stelle bei Suizidgedanken, doch auch das
Thema Corona wird immer öfter ange-
sprochen. hah – Region 3
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Etwas Hoffnung
Es gibt Anzeichen,
dass sich im Jemen-
Krieg etwas ändert.
Ausland 11

Neue Führung
Philipp Banz heisst
der neue Leiter
der Klinik Bethesda.
Region 2

Klare Ansage
Was Co-Präsidentin
Stéphanie Mérillat mit
dem EHC vorhat.
Sport 15

«Wir dachten,
das sei
ein Kotelett.»
Der ehemalige Regierungsstatthalter
Werner Könitzer musste erfahren, dass
seine Zeichnungskünste offenbar
bescheiden sind. 2

Was bisher erst ab der 5. Klasse galt,
wird nach den Schulferien auch für die
jüngeren Primarschülerinnen und
-schüler Realität: Ins Klassenzimmer
gehts nur noch mit Schutzmaske. Der
Kanton Bern will damit den hohen Co-

vid-19-Fallzahlen und insbesondere der
sich stark ausbreitenden Omikron-Va-
riante entgegenwirken. Die Ausweitung
der Maskentragpflicht soll die Ausbrei-
tung des Coronavirus an den Schulen
eindämmen und damit Kinder, Eltern

sowie das Lehrpersonal vor einer Infek-
tion schützen. Die neue Regel stösst al-
lerdings nicht überall auf Verständnis.
Manche Eltern und Lehrpersonen fra-
gen sich, wie praktikabel die Verschär-
fung ist: So tragen die Kinder während

der Znünipause und auf dem Schulweg
weiterhin keine Maske. Ausserdem
seien sie in diesem Alter zu klein für
eine korrekte Handhabung. Andere se-
hen die Maske als notwendiges Übel.
cst – Region 3

Der Streit erreicht die Kleinen
Schulen Erst- bis Viertklässlerinnen im Kanton Bern sind ab Montag von einer verschärften
Maskenpflicht betroffen. Einige Mütter und Väter aus der Region rufen zum Widerstand auf.

Die jüngsten Primarschülerinnen und -schüler müssen ab nächster Woche ebenfalls einen Mund-Nasen-Schutz tragen. KEYSTONE

Viele Ansteckungen,
aber stabile Lage
Pandemie Eine Rekordzahl von Neuan-
steckungen mit dem Coronavirus und
dennoch stabile Lage in den Spitälern:
Als Grund dafür sieht das Bundesamt
für Gesundheit die rasante Ausbreitung
der Omikron-Variante. Weil deren
Krankheitsverläufe aber weniger schwer
sind, belastet die Entwicklung die Inten-
sivstationen nicht. Allerdings ist unklar,
ob das so bleibt. Derweil wittern einige
Corona-Skeptikerinnen und Impfkriti-
ker eine Chance, ohne Impfung an ein
Covid-Zertifikat zu kommen.
red/sda – Kanton Bern 4, Schweiz 10

Geburtshaus droht
die Schliessung
Kanton Bern Das Gesundheitsamt des
Kantons Bern hat dem Geburtshaus
Luna in Ostermundigen die Betriebsbe-
willigung entzogen und die Schliessung
verfügt. Grund dafür ist eine Anforde-
rung des Kantons, die das Geburtshaus
seit Anfang Jahr nicht mehr erfüllen
kann: Im Notfall muss innert 15 Minuten
ein Arzt oder eine Ärztin im Geburts-
haus vor Ort sein. Das Geburtshaus hat
gegen den Entzug der Betriebsbewilli-
gung und gegen die drohende sofortige
Schliessung Beschwerde eingereicht.
bw – Kanton Bern 6
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Nachgefragt
Sie sind nicht nur
in Krisen da

Die Telefonnummer 143 der Dargebo-
tenen Hand verbindet man mit Krisen-
situationen, vor allem als Seelsorge für
Menschen mit Selbstmordgedanken.
Gabriela Imhof erzählt gegenüber «Ca-
nal 3», warum diese Vorstellung in den
meisten Fällen nicht zutrifft.

Was macht den Leuten, die bei Ihnen
zurzeit anrufen, Sorgen?
Gabriela Imhof: Ein grosses Thema über
die Festtage war die Einsamkeit. Viele
hatten niemanden, mit dem sie die
Feiertage verbringen konnten und wa-
ren dadurch alleine. Die aktuelle Coro-
nalage hat dies verstärkt. Das Virus hat
zudem grosse Ängste hervorgebracht.
Das sind eigentlich zwei unserer Haupt-
themen: Einsamkeit und Corona.

Wie sieht es bei den Leuten aus, die
nicht geimpft sind? Wie viele dieser
Betroffenen rufen an?
Pro Tag rufen ein bis zwei Personen bei
uns an, die nicht geimpft sind und sich
nicht gerecht behandelt fühlen. Es hat
sich erst kürzlich eine Frau bei uns ge-
meldet, die mit Kollegen etwas unter-
nehmen wollte. Diese haben sie dann
weggeschickt, weil sie nicht geimpft war.
Die Frau war empört. Aus der Gesell-
schaft ausgeschlossen zu werden, weil
man nicht geimpft ist, war für sie nicht
verständlich.

Wie wichtig ist es solchen Leuten,
dass sie bei Ihnen anrufen können?
Ich denke, es ist sehr wichtig. Wir be-
kommen immer wieder zu hören, wie
froh die Menschen sind, dass sie mit uns
ganz anonym über jegliche Themen
sprechen können. Die Anrufenden sind
dankbar, wenn ihnen jemand wirklich
zuhört, ohne zu werten. Sie fühlen sich
dann ernst genommen, wenn sie von
ihren Ängsten und Befürchtungen be-
richten.

Viele verbinden die Nummer 143 mit
Anrufen bei Selbstmordgedanken
oder Einsamkeit. Andere Situationen
kommen einen gar nicht in den Sinn.
In welchen Fällen kann man sich
denn bei Ihnen melden?
Die Gesellschaft oder die Menschen mit
denen wir im Alltag zu tun haben, haben
oft das Gefühl die Nummer 143 ist ein
Krisentelefon. Also nur für extreme Situ-
ationen, wenn ich beispielsweise kurz
davor bin von einer Brücke zu springen.
Das ist überhaupt nicht der Fall. Wir sind
für Alltagsthemen, alles was einen be-
schäftigt, zuständig. Sei es ein Streit mit
den Nachbarn oder Stress im Beruf. Alle,
die sich austauschen wollen oder etwas
loswerden wollen, können sich bei uns
melden. Egal ob sie sich alleine fühlen
oder einfach jemanden braucht, um et-
was loszuwerden. Wir sind bei allem,
was man sich vorstellen kann, für die
Menschen da. Vor einiger Zeit haben wir
zum Beispiel einen Anruf von jeman-
dem erhalten, dessen Hund gestorben
ist. Die Person hat sich mit seiner Trauer
von seinem Umfeld nicht ernst genom-
men gefühlt. Mit uns konnte sie darüber
reden.

Nochmals zurück zu den Impfungen.
Hat sich etwas geändert, als die 2G-
Regel eingeführt wurde? Gab es mehr
Anrufe?
Mehr Anrufe zu dem Thema gab es nicht
unbedingt. Corona ist schon seit zwei
Jahren konstant ein Thema bei unseren
Anrufen. Es macht den Leuten Angst,
sie fühlen sich bedroht oder haben Exis-
tenzängste wegen ihren Berufen. Ich
würde aber nicht sagen, dass es durch
die 2G-Regel zu mehr Anrufen kam.
Interview: Hannah Hermann

Gabriela Imhof
Ausbilderin Dargebotene
Hand Nordwest

Carmen Stalder
Im Zug, im Einkaufszentrum, bei der
Arbeit – man ist es sich mittlerweile ge-
wohnt, an vielen Orten eine Maske zu
tragen. Auch in den Schulen hat der
Mund-Nasen-Schutz längst Einzug ge-
funden. Mädchen und Jungen ab der
5. Klasse müssen ihn im Unterricht seit
Ende November erneut tragen. Nun hat
der bernische Regierungsrat am 22. De-
zember beschlossen, dass die Masken-
pflicht nach den Schulferien schon ab
der 1. Klasse gilt. Es ist ein Weihnachts-
geschenk, das viele Eltern, Lehrerinnen
und Schüler noch so gerne zurück an
den Absender schicken würden. Die ver-
schärfte Coronamassnahme stösst vie-
lerorts auf Unverständnis, sie löst
Ängste und Frustration aus.

Einige Eltern wehren sich: Sie haben
eine Petition lanciert, die sich gegen die
Maskentragepflicht ausspricht. Stand
gestern sind bereits knapp 12 000 Unter-
schriften zusammengekommen. Petitio-
närin Bettina Tanner argumentiert, dass
die Anwendung der Maske bei jüngeren
Kindern oft nicht korrekt erfolge und
das zuverlässige Tragen einer Maske
über längere Zeit schwierig sei. Die Mas-
ken könnten zu gesundheitlichen Neben-
wirkungen führen, behinderten den
Spracherwerb und das Lesenlernen.

Hunderte der Unterzeichnenden
stammen aus Biel und dem Seeland, da-
runter eine Mutter aus Meikirch, deren
Kinder von der neuen Regelung betrof-
fen sind. «Das ist schlicht eine Zumu-
tung!», sagt sie. Mit Maske im Gesicht
funktioniere der Sauerstoffaustausch
schlecht. Sie wisse von Mädchen und
Jungen, die unter Symptomen wie Kopf-
schmerzen oder gar Angstzuständen lei-
den würden. Kinder könne man auch
anders vor dem Virus schützen, ist sie
überzeugt: mit natürlichen Wirkstoffen
aus der Pflanzenwelt, Spurenelemen-
ten oder Vitamin C. Noch wisse sie
nicht, wie sie mit der Maskentrage-
pflicht für ihre Kinder umgehen soll.

Ein radikaler Schritt ist, die Kinder aus
der Schule zu nehmen und auf Home-
schooling umzusteigen. Eine Lehrerin
aus dem Seeland weiss aus Eltern-Chats
von solchen Fällen. Ihre Kolleginnen
wüssten teilweise nicht, wie viele Kinder
nach den Ferien tatsächlich im Klassen-
zimmer auftauchen werden. Sie selbst
habe bisher alle Massnahmen mitgetra-
gen und stelle sich nicht in die Ecke der
Verschwörungstheoretikerinnen. Aber
auch ihr gehe die Maskentragepflicht
ab der 1. Klasse zu weit. Sie sorge sich
um scheue und zurückhaltende Kinder
wie ihre eigene Tochter, die nun gänz-
lich verstummen könnten. «Die Mehr-
heit wird die Massnahme tragen. Doch
mit jeder neuen Regelung werden ein
paar weitere Kinder abgehängt», so die
Befürchtung der Lehrerin.

Wunsch nach Normalität
Selina Weibel, Musiklehrerin und Mutter
aus Nidau, hat die Petition ebenfalls
unterzeichnet. Sie bezeichnet die neue
Regel als Experiment an Kindern. Aus
eigener Erfahrung wisse sie, dass Masken
die Beziehung zur Lehrperson beein-
trächtigten. Gerade beim Spracherwerb
seien die Kinder auf die Mimik angewie-
sen. «Da Kinder bei einer Ansteckung
keine schweren Verläufe haben, ist es
besser, wenn sie Corona durchmachen.
Wir brauchen die Kinder, um die Immu-
nität in der Gesellschaft zu erreichen», so
Weibel. Sie wünscht sich eine Rückkehr
zum normalen Schulalltag ohne Masken
und ohne Testen. Regelmässiges Lüften
reiche aus. Mit ihrer siebenjährigen Toch-
ter habe sie bereits über das Thema ge-
sprochen. Diese wolle weiterhin zur
Schule gehen und dort ihre Gspändli tref-
fen. «Ich habe ihr gesagt, dass sie die
Maske ablegen soll, sobald sie sich nicht

mehr wohl fühlt», so Weibel. Die Musik-
lehrerin selbst hat genug von all den
Massnahmen – und als Konsequenz ihren
Job auf die Sommerferien hin gekündigt.

Auch Corinne Siegenthaler aus Sutz,
Mutter/Kind-Turnen-Leiterin und Mut-
ter eines Erstklässlers und einer Dritt-
klässlerin, unterstützt die Petition gegen
die Maskenpflicht. Sie glaubt, dass die
neue Massnahme nichts bringt, da die
kleinen Kinder noch nicht richtig mit
den Masken umgehen könnten. Ausser-
dem würden sie während der Pausen
und auf dem Schulweg weiterhin keinen
Schutz tragen und dort die nötigen Dis-
tanzen nicht einhalten. Dennoch hat sie
versucht, ihre Kinder zum Maskentra-
gen zu animieren: «Ich habe ihnen ge-
sagt, dass sie damit zu den Grossen ge-
hören.» Ob das tatsächlich klappe, lasse
sie auf sich zukommen.

Appell für mehr Schutz
Neben der Petition gegen die Masken-
tragepflicht ab der 1. Klasse lief bis ges-
tern auch eine Unterschriftensammlung
für zusätzliche Schutzmassnahmen an
Berner Schulen. Knapp 2000 Personen
unterzeichneten den an den Regie-
rungsrat gerichteten Appell. Die ver-
schärfte Maskenpflicht wird darin aus-
drücklich begrüsst, sie reiche jedoch
nicht aus. Es brauche auch Massentests
zum Schulanfang, gefolgt von repetiti-

ven Tests und weiteren Massnahmen
wie dem Einsatz von CO2-Filtern. Dies
alles mit dem Ziel, den Schulbetrieb
aufrecht zu erhalten, die Kinder vor
möglichen Langzeitfolgen zu schützen
und zu verhindern, dass sie durch feh-
lenden Präsenzunterricht Nachteile er-
leiden. Lanciert wurde der Appell vom
Verein Schule & Elternhaus Kanton
Bern, mitgetragen wird er unter ande-
rem vom Gesamtelternrat der Stadt Biel.

Dessen Präsidentin Cristina Zimmer-
mann bestätigt, dass sie den Entscheid
für eine Maskenpflicht ab der 1. Klasse
unterstütze. Innerhalb des Gremiums
gebe es allerdings ganz verschiedene
Meinungen. Es würde sie auch nicht
überraschen, wenn sich manche Eltern
am kommenden Montag gegen die neue
Regel wehren. Persönlich findet es die
zweifache Mutter jedoch traurig, dass
nun die Kleinen unter dem Verfehlen
der Erwachsenen leiden müssten –
sprich: unter der mangelnden Impfbe-
reitschaft. Trotzdem nehme sie die Mas-
kenpflicht als notwendiges Übel in Kauf
und hoffe auf eine baldige Besserung
der Situation. «Wir müssen unbedingt
vermeiden, dass die Schulen erneut ge-
schlossen werden», so Zimmermann.

Nur wenige Beschwerden
An den Schulen selbst scheint sich der
Sturm der Entrüstung bisher in Gren-

zen zu halten. So heisst es von Reto
Meyer, Leiter Schule und Sport der
Stadt Biel, dass bisher lediglich verein-
zelt Briefe eingegangen seien, in denen
sich Eltern gegen die neue Maskentrag-
pflicht ab der 1. Klasse aussprechen
würden. Ähnlich tönt es aus Schüpfen:
Nach dem Entscheid des Kantons hät-
ten sich relativ wenige Eltern gemeldet,
so Hauptschulleiterin Stephanie Suhr.
Einzelne Nachfragen hätten die Mas-
kengrösse betroffen. Die Gemeinde
stelle den Kindern ab dem 10. Januar
solche in passender Grösse zur Verfü-
gung.

Und was sagt der Berufsverband
Bildung Bern? Co-Geschäftsführer
Stefan Wittwer ist von der Masken-
pflicht ab der 1. Klasse ebenfalls über-
haupt nicht begeistert. Trotzdem stehe
der Berufsverband dahinter, schliess-
lich würden Masken dabei helfen,
Ansteckungen, Fernunterricht oder
ständige Quarantänemassnahmen zu
verhindern. «Im Vergleich dazu ist
die Maske das kleinere Übel.» Wichtig
ist Wittwer allerdings, dass die Pflicht
nur für eine kurze, zeitlich befristete
Zeit auferlegt wird. Aktuell ist die
neue Massnahme für 14 Tage vor-
gesehen. Eltern von betroffenen Kin-
dern rät er einen möglichst gelassenen,
pragmatischen Umgang mit der Maske.
Weiterer Bericht 4

Maskenpflicht für Kinder:
Notwendiges Übel oder Zumutung?
Primarschulen Diese Frage stellen sich Eltern von Erst- bis Viertklässlern, die ab Montag wie ihre älteren
Gspändli mit Maske zur Schule gehen müssen. Selbst Befürworterinnen sind nicht begeistert.

Leidet der Unterricht unter der Maskenpflicht? Das fragen sich Eltern betroffener Primarschülerinnen und -schüler. KEYSTONE

Ist das Maskentragen
für Kinder schädlich?

• Die von Eltern mehrfach geäusserten
Bedenken, dass die Schutzmasken für
Kinder ein gesundheitliches Risiko mit
sich bringen, werden von der Organi-
sation Pädiatrie Schweiz nicht bestä-
tigt. Bereits vor einem Jahr liess sie in
einer Mitteilung verlauten, dass «das
Maskentragen in diesen Altersgruppen
medizinisch unbedenklich» sei.
• Die Schweizer Covid-Task-Force, Pä-
diatrie Schweiz und Kinderärzte
Schweiz bleiben gemäss ihrer neusten
gemeinsamen Stellungnahme dabei:
Im Falle einer länger anhaltenden und
hohen Verbreitung des Coronavirus
sollten zusätzliche Massnahmen wie
das Tragen gut angepasster Masken in
den Klassen und die Erhöhung der
Testfrequenz ergriffen werden. cst

«Ich habe meiner
Tochter gesagt,
dass sie die Maske
ablegen soll, sobald
sie sich nicht mehr
wohl fühlt.»
Selina Weibel,
Musiklehrerin und Mutter aus Nidau

«Wir müssen
unbedingt vermeiden,
dass die Schulen
erneut geschlossen
werden.»
Cristina Zimmermann,
Präsidentin Gesamtelternrat der Stadt Biel


