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Über dem Nebel ziehen am
Nachmittag zunehmend
Wolken auf.
Es ist ganztags meistens
bewölkt, dazu wird es am
Nachmittag nass.

Seite 33

Das Glück im
Stundenplan

Ein Traditionsbetrieb
nimmt Abschied

Die Frage der
Vereinbarkeit

Schule Ist Glück lernbar? Sicher, sagt
die Berner Tanzlehrerin Sylvia Frauchiger. Sie unterrichtet neuerdings
in Herrenschwanden das Wahlfach
Glück. Seite 9

Hinterfultigen Fast 100 Jahre lang
diente die Linde als Treffpunkt, Ingrid und Martin Christen führten den
Gasthof in der dritten Generation.Am
Montag ist damit Schluss. Seite 11

Stadt Bern Sophie
Achermann bleibt
neben Familie und
Beruf zu wenig Zeit für
den Stadtrat. Seite 7

(inkl. 2,5% MwSt.)
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Berner Skigebiete bleiben auf Zusehen
hin offen, die Beizen gehen ganz zu
Strategie Verunfallte Wintersportler werden vorerst ins Unterland geflogen. Erst, wenn alle Berner Spitäler

voll sind, will die Regierung die Schliessung von Skigebieten prüfen. So lange gilt ein Ampelsystem.

Heute

Reto Nauses salopper
Umgang mit der Macht
Stadt Bern Als der städtische
Sicherheitsdirektor Reto Nause
(CVP) die Bewerbung eines langjährigen Freundes bei seiner
Direktion unterstützte, verletzte
er den Verhaltenskodex für das
Stadtpersonal.
Seite 8

Widerstand gegen Pläne
auf dem Papieri-Areal
Utzenstorf Die neuen Pläne für
das Logistikzentrum von Digitec
Galaxus kommen nicht bei allen
gut an. Die Gemeinden Wiler und
Gerlafingen wollen den Mehrverkehr durch ihre Dörfer nicht in
Kauf nehmen.
Seite 9

Chantal Desbiolles

Die Spitäler sind stark ausgelastet, zu den Covid-Patienten kommen nun auch noch verletzte
Wintersportler. Die Ressourcen
sind in allen Berner Spitälern
knapp. Einen eigentlichen Hilferuf hat die Spitäler FMI AG abgesetzt, sagte gestern Gesundheitsdirektor Pierre Alain Schnegg
(SVP) vor den Medien: Weil die
Kapazitäten nicht mehr vorhanden sind, müssten ausserkanto-

nale Patientinnen und Patienten
weggewiesen werden. Den Vorschlag, die Skigebiete zu schliessen, hat die Berner Regierung
nicht erhört. Stattdessen werden
verletzte Wintersportler in andere Berner Spitäler geflogen und
momentan keine Covid-Fälle
mehr nach Unterseen und Frutigen gebracht. Konkret heisst das:
Erst wenn alle Berner Spitäler
mit dem Andrang nicht mehr
klarkommen, zieht die Regierung
in Betracht, den Skigebieten den

Stecker zu ziehen. Bis dahin prüft
sie ausserdem, ob in den Bergbeizen Take-away möglich ist.
Die Schutzkonzepte in den Wintersportorten will der Kanton
streng kontrollieren. Neu dürfen
nicht nur die jeweiligen Statthalterämter fehlbare Betriebe umgehend schliessen, sondern auch
die Kantonspolizei.
Ab dem ersten Arbeitstag des
neuen Jahres will der Kanton die
Gesuche für Härtefallmassnahmen entgegennehmen und

schnell bearbeiten. 208 Millionen Franken stehen dafür insgesamt zur Verfügung, 70 Millionen davon sind Kantonsgelder.
Bis zu 200’000 Franken oder 10
Prozent ihres Umsatzes können
Betriebe in finanzieller Schieflage erwarten. Das werde eine Firma, die im Dezember die Löhne
nicht zahlen könne, nicht retten,
stellte Wirtschaftsdirektor Christoph Ammann (SP) fest.
Keine Neuigkeiten gab die Regierung zum Schulbetrieb be-

Mehr zum Coronavirus
Die Spitäler FMI AG reagiert auf
den Mangel an Pflegepersonal
und hat rund 30 Lernende vom
Schulunterricht dispensieren
lassen. Die Spitalgruppe
befürchtet, dass sich die Lernenden an der Schule anstecken
könnten. Seite 5

Die grossen Ketten
setzen auf Rabatte
Wintersportartikel Sportfachhändler haben grosse Teile ihres
Lagers schon im letzten Winter
bestellt. Um nicht auf ihrem Wintersortiment sitzen zu bleiben,
lassen sich einige Geschäfte auf
eine Rabattschlacht ein. Seite 17

Der Bundesrat hat das Zepter im
Kampf gegen Corona wieder
übernommen und sorgt für weitgehend einheitliche Massnahmen.
Ab Dienstag müssen die Restaurants für einen Monat schliessen,
ausser in Kantonen mit einer
besseren epidemiologischen
Situation. Seite 12+13

SCB feiert Weihnachten
in Quarantäne

Verhaltensforscher Claude Messner erklärt, warum die Disziplin
beim Einhalten der Schutzmassnahmen nachlässt: «Die meisten
Leute mögen nicht mehr dauernd
an die Gefahren denken.» Seite 13

Eishockey Nach dem Cupspiel
gegen den HC Ajoie hat sich der
SC Bern in Quarantäne begeben.
Bei den Jurassiern wurden zehn
Spieler positiv auf Corona getestet, ein Schnelltest ergab auch
Seite 21
beim SCB zwei Fälle.
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Werden auch die Plätze in den weiter entfernten Berner Spitälern rar, will die Regierung den Betrieb der Sessellifte stoppen.
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kannt, derzeit ist eine Verschiebung des Schulbeginns nach hinten wie in anderen Kantonen
nicht vorgesehen. Im Kanton
Bern ist also weiterhin Schulbeginn am 11. Januar.
Daneben fährt die Schweiz
ihren Betrieb ab Dienstag herunter. Nicht nur die Gastronomie
macht dicht, sondern auch die
Berner Kulturbetriebe gehen
nach nur einer guten Woche wieder zu. Ein unbefriedigendes Jahr
für die Veranstalter. Seite 2+3

Subventionsskandal Das Berner
Wirtschaftsstrafgericht weist das
Verfahren gegen ehemalige Postauto-Kader an die Staatsanwaltschaft zurück. Stolperstein ist die
Einsetzung externer Verfahrensleiter.
Das Bundesamt für Polizei
hatte 2018 Alt-Bundesrichter
Hans Mathys und Kantonsrichter Pierre Cornu als externe Verfahrensleiter im sogenannten
Postauto-Fall eingesetzt. Dabei
ging es um allfällige Widerhandlungen gegen das eidgenössische
Subventionsgesetz.

Für die Einsetzung von Mathys
und Cornu mangelt es laut den
Richtern jedoch an einer formellgesetzlichen Grundlage. Dies sei
als «schwerwiegender Mangel zu
qualifizieren», teilte das Gericht
gestern mit. Die Verletzung von
Verfahrensvorschriften habe regelmässig die Nichtigkeit zur
Folge. Dadurch sei die Rechtssicherheit jedoch nicht gefährdet,
da noch keine Entscheide zur
Erledigung des Verfahrens gefällt wurden. Der Fall geht nun
zurück an die Staatsanwaltschaft. (sda)
Seite 17
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Zeit für das gute alte
Gesellschaftsspiel
Gesellschaft Jährlich erscheinen
1500 neue Gesellschaftsspiele,
neue Trends werden gesetzt –
und viele alte Ideen neu aufgerollt und neu kombiniert. Längst
hat sich gezeigt: Die klassischen
Spiele werden nicht etwa von der
digitalen Welt verdrängt, im
Gegenteil. Bereits vor der Corona-Pandemie sind die Absätze
der Verlage gestiegen. Die deutsche Ravensburger-Gruppe etwa
erzielte 2019 das beste Ergebnis
in ihrer Geschichte.
Dieses Jahr akzentuiert sich
diese Tendenz. Alte Spiele wer-

den aus dem Schrank geholt,
denn die Kombination aus Geselligkeit, Zerstreuung und
Spielfieber verspricht beste Ablenkung. Wir haben unseren
Spieleexperten Bernhard Zaugg
gefragt, welche für ihn die besten Spiele sind. Der Ittiger testet
jedes Jahr Dutzende Spiele, hat
aber Favoriten, die er seit Jahren
immer wieder gerne spielt. Er
hat sieben Geheimtipps von
Spielen verschiedener Schwierigkeitsgrade zusammengetragen – darunter ist auch eines aus
Seite 25
Bern. (mfe)

Wie verbringen die Corona-Experten Weihnachten? Epidemiologe
Christian Althaus wird mit seiner
Familie zu Hause feiern. «Das
bedeutet also konsequent Abstand
halten und regelmässiges Stosslüften», sagt er. Seite 27

Kirchgemeinde
Matthäus:
Kanton greift ein
Stadt Bern/Bremgarten Ab Neujahr
wird die Kirchgemeinde Matthäus fremdverwaltet. Weil die verbliebenen drei Kirchgemeinderäte ihren Rücktritt auf Ende Jahr
angekündigt haben und kein Ersatz in Sicht ist, richtet der Kanton bis vorerst Ende Juni 2021
eine sogenannte besondere Verwaltung ein.
Der mit dieser Arbeit betraute Jürg Minger wird nicht nur die
Alltagsgeschäfte führen, sondern
auch Ersatz für den Kirchgemeinderat suchen müssen. Das
wird nicht einfach. (skk) Seite 8
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Die Glückslehrerin

Feuchte Finger

Berner Ideen (13) Die Berner Tanzlehrerin Sylvia Frauchiger hat eine Geschäftsidee, die tönt wie ein

Weihnachtsgeschenk: Sie bietet Schulen das Unterrichtsfach Glück an.
Jürg Steiner

Berner Ideen

Gewinne ich jetzt im Lotto? Läuft
mir am Nachmittag die grosse
Liebe über den Weg? Wird mir
ein neuer Job angeboten? Sylvia
Frauchiger (52) lacht los und
biegt sich in heiterem Übermut
über die Ballettstange im Berner
Tanzstudio Akar, in dem sie
arbeitet.
Sie kennt die Fragen aus dem
Effeff, die ihr gestellt werden,
sobald sie jemandem erzählt,
was sie seit den Sommerferien
an der Unterstufenschule Herrenschwanden in Kirchlindach
macht: als Lehrerin das Wahlfach
Glück unterrichten, zwei Stunden die Woche. «Es geht nicht
um das schnelle Zufallsglück,
nicht darum, ständig happy zu
sein», sagt sie, «sondern um tieferes Glück.» Tieferes Glück?
«Ja», fährt sie fort, «ich meine
damit: mich selber kennen lernen, wertschätzen und damit
langfristig ein psychisches Wohlbefinden herstellen.»
Ich. Ich! Ich? «Mit Egoismus
hat das nichts zu tun», entgegnet sie. Nur wer über einen intakten Selbstwert verfüge, könne auf andere Menschen zugehen. Ihre Lehre vom Glück
bedeute, Kindern und Jugendlichen zu helfen, die psychische
Widerstandskraft zu stärken.

In unserer losen Reihe «Berner
Ideen» porträtieren wir Menschen,
die mit Optimismus und der Überzeugung vorangehen, die Zukunft
ein klein wenig besser zu machen.

«Ein Stück Glück»
Sylvia Frauchiger, die seit Kindsbeinen leidenschaftlich tanzt,
arbeitet seit 1994 als selbstständige Tänzerin und Tanzpädagogin, sie unterrichtet Kinder, Jugendliche und Erwachsene bis
ins hohe Alter von 80 Jahren.
Eine ihrer Choreografien heisst:
«Ein Stück Glück.»
«Ich empfand und empfinde
es stets als Glück, kreativ zu sein,
mich bewegen und ausdrücken
zu können», sagt Sylvia Frauchiger, die Mutter zweier erwachsener Söhne ist. Körperliche Beschwerden «zeigten mir, dass ich
weitersuchen, mich als Zusammenspiel von Körper, Seele und
Geist verstehen will». Sie habe
gespürt, dass sie hinter ihr äusseres Image als erfolgreiche
Berufs- und Familienfrau schauen müsse: «Ich suchte Antworten auf die Fragen, wer bin ich
eigentlich, was macht mich

Geistig und körperlich beweglich: Sylvia Frauchiger, Lehrerin für das Fach Glück.

glücklich und was kann ich
selber dazu beitragen, mein inneres Gleichgewicht herzustellen, egal was mir von aussen begegnet.»

Krux des Vergleichens
Frauchiger absolvierte mehrjährige Weiterbildungskurse bei Veit
Lindau, einem deutschen Coach,
Redner und Bestsellerautor, der
sich als «Experte für integrale
Selbstverwirklichung» versteht.
Rasch realisierte sie, wie sie sagt,
dass «ich Instrumente in die
Hand bekam, die mir halfen,

meinen Wert zu erkennen». Eine
für sie zentrale Erkenntnis lautet: wie stark das Leben darauf
ausgerichtet ist, Bestätigung zu
suchen, indem man sich ständig
vergleicht. An ihren eigenen Kindern, deren Freunden oder ihren
Tanzschülern beobachtete sie,
wie die omnipräsenten Smartphones und die sozialen Medien
den frenetischen Wettbewerb
noch verstärken. Und unter Umständen eine Negativspirale in
Gang setzen, die sich in Rückzug,
Depression oder Mobbing äussern kann.

Foto: Beat Mathys

Sylvia Frauchiger beschloss, dagegen anzutreten. Sie besuchte
einen Kurs für das «Schulfach
Glück» in Basel, der sich auf ein
Konzept bezieht, das in Bildungsgängen in Deutschland
und Österreich in den letzten
Jahren Verbreitung fand. Vereinfacht gesagt: Glück als Schulfach
orientiert sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen der «Positiven Psychologie», die zeigen,
dass man mit geeigneten Übungen selber dazu beitragen kann,
ein zuversichtliches Grundgefühl
zu stärken. In der Schweiz wur-

de vor knapp zehn Jahren kurz
diskutiert, «Glück» in den Lehrplan 21 aufzunehmen. Das Vorhaben liess man dann fallen.
Nun ergreift Sylvia Frauchiger ausgerechnet im Jahr von Corona als Selbstständige die Initiative. «Raum für Glück» nennt
sie ihr eben aufgeschaltetes Coaching- und Bildungsangebot.
«Gar nichts gegen Mathematik
oder Grammatik», sagt sie, «aber
neben all der Wissensvermittlung bleibt in der Schule oft das
Vertrauen in die natürlichen
Stärken und Talente auf der Strecke». Als Glückslehrerin möchte
sie dem entgegenwirken.
Sie rechnet damit, dass Schulleitungen zögern, auf sie und ihr
wenig bekanntes Coaching einzusteigen. «Aber», hält sie dagegen, «wenn man Untersuchungen anschaut, die zeigen,
wie viele Kinder und Jugendliche
von Depressionen betroffen sind,
ohne dass es diagnostiziert wird,
spricht gar nichts gegen Glücksunterricht.»
Die Glücksstunden, die sie in
Herrenschwanden durchführt,
motivieren sie ohnehin. Auf das
freiwillige Wahlfach eingelassen
haben sich fünf Mädchen, «kein
Wunder», lächelt Sylvia Frauchiger. Rasch seien intensive Gespräche zustande gekommen,
über Gefühle und Ängste zum
Beispiel. «Schon nur zu merken,
dass andere mit ähnlichen
Schwierigkeiten kämpfen, erleichtert so vieles», sagt sie, «man
spürt: Es ist gut so, wie ich bin.»
Abgesehen davon, dass sie
einfache Übungen zeige, die sich
dauerhaft positiv auf die Grundstimmung auswirkten – etwa
jeden Abend drei erfreuliche
Dinge des vergangenen Tages
aufzuschreiben. Die Teilnehmerinnen seien sehr angetan und
hätten ihr versprochen, Werbung
zu machen für ihren Glücksunterricht – «auch bei den
Jungs». Ein erster Glücksmoment
für die Glückslehrerin.

Der Verkehr sorgt für Widerstand
Papieri-Areal Utzenstorf Die Pläne für das Logistikzentrum von Digitec Galaxus kommen nicht bei allen gut an.
Bereits im Frühling 2021 könnten die Bagger auf dem Areal der
ehemaligen Papierfabrik in Utzenstorf auffahren. 2023 sollen
dann das fertige Logistikzentrum von Digitec Galaxus und das
Paketzentrum der Post stehen.
Ein Jahr früher als zuerst angekündigt. Wegen der Corona-Pandemie boomt der Onlinehandel
noch mehr als sonst. Digitec Galaxus gerät am Standort in Wohlen AG an Kapazitätsgrenzen. Die
Migros, zu der Digitec Galaxus
gehört, will also vorwärtsmachen. Vergangene Woche wurde
das Baugesuch publiziert.
Es ist schon das zweite in diesem Jahr. Bereits Anfang Sommer lag ein sogenanntes gene-

relles Baugesuch auf. Genaue
Pläne zu den Bauten waren darin noch nicht ersichtlich. Es ging
insbesondere um die Erschliessung des Areals. Ein Thema, das
beschäftigt. Dass ein Logistikzentrum Mehrverkehr verursachen wird, liegt auf der Hand.
Und der Verkehr sorgte dann
auch für Widerstand. Acht Einsprachen gingen beim Regierungsstatthalteramt ein.
Einer der Einsprecher: die Gemeinde Gerlafingen. Die Lastwagen mit den Paketen würden auf
dem Weg zur Autobahnzufahrt
Kriegstetten mitten durchs solothurnische Dorf fahren. Das
wollte die Gemeinde nicht stillschweigend zur Kenntnis neh-

Autobahnanschluss
für Utzenstorf?
Das Papieri-Areal ist mit seinen
320’000 Quadratmetern – das
entspricht etwa 80 Fussballfeldern
– die grösste Arbeitszonenreserve
im Kanton Bern. In der ersten
Phase wird nur ein Viertel davon
überbaut. Zwar gab die Migros als
Grundeigentümerin die weiteren
Pläne noch nicht bekannt. Bis
2030 sollen aber nochmals rund
400 Arbeitsplätze geschaffen
werden. Und: Es wird eine neue
Zufahrt zum Areal nötig. Das
könnte zum Beispiel eine neue
Umfahrungsstrasse sein. Oder
sogar ein Autobahnanschluss. (rsc)

men. Doch zu Einspracheverhandlungen kam es gar nicht
erst. Denn: Die Migros zog das
generelle Baugesuch zurück, die
Einsprachen haben damit keine
Gültigkeit mehr. Stattdessen
wurde das ordentliche Baugesuch mit den konkreten Plänen
eingereicht.
«Wir werden ziemlich sicher
auch gegen dieses Baugesuch
eine Einsprache einreichen»,
sagt Philipp Heri (SP), Gemeindepräsident von Gerlafingen . So
wolle man einen Fuss in der Tür
behalten und weiterhin mitreden. Wie Gerlafingen ist auch Wiler vom Verkehr betroffen.
80 Prozent der Fahrzeuge durch
Wiler leiten – das gehe nicht, sagt

Gemeindepräsident Christoph
Jutzi (BDP). «Der Schulweg wäre
davon tangiert.» Man werde «sicher Einsprache machen».
Dort, wo gebaut werden soll –
in Utzenstorf –, sind die Behörden hingegen positiv gestimmt.
«Die Gemeinde steht nach wie
vor hinter der ersten Phase des
Projekts», sagt Gemeinderatspräsident Beat Singer (SVP).
Schliesslich würden damit viele
Arbeitsplätze geschaffen.
Klar werde im Dorf über das
Projekt diskutiert, auch über den
Verkehr, sagt Singer. «Laute Kritik habe ich bislang aber nicht
vernommen.»
Regina Schneeberger

Ich war in Nidau unterwegs
und fuhr mit dem Auto ein paar
Extrarunden im Kreisverkehr,
weil ich vor dem Parkieren ein
Lied im Radio zu Ende hören
wollte. Laut wars. Und ich ohne
Maske. Singend. Fast schon
kriminell. Mir war schwindlig,
als mir auffiel: Ungefähr jeder
dritte Autofahrer trug eine
Maske – obwohl er allein im
Fahrzeug sass.
«Habe ich die neueste Massnahme verpasst?», fragte ich
mich, parkierte die Karre,
setzte meine Maske auf und
fädelte mich in die kurze
Schlange vor dem Supermarkt
ein. Bei den Früchten das

Nach ein paar erfolglosen Versuchen
zog sie die Maske
nach unten, leckte
ihren rechten Zeigefinger ab, öffnete
den Sack, schob die
Maske wieder nach
oben und ging zur
Waage.
immergleiche Szenario: Die
Menschen chnüble mit ihren
von der Winterluft klammen
und trockenen Fingern an den
Plastiksäckchen rum und
versuchen, diese zu öffnen, um
Mandarinen und Erdnüsse
abzufüllen.
Über die Theke hinweg grinste
mich eine ältere Frau an.
«Scheiss-Corona», zischte sie
mir zu. Auch sie versuchte,
ihren Sack zu öffnen. Nach ein
paar erfolglosen Versuchen zog
sie die Maske nach unten,
leckte ihren rechten Zeigefinger
ab, öffnete den Sack, schob die
Maske wieder nach oben und
ging zur Waage. Tippte mit
demselben feuchten Finger die
Nummer 186 ein – 783 Gramm
blonde Orangen. «Vitamin C ist
zentral, das stärkt das Immunsystem», sagte sie und zog von
dannen.
Ich konnte mir ein Lachen nicht
verkneifen. Sie drehte sich
nochmals um: «Und Lachen,
genau, vergessen Sie das ja
nicht! Es ist das Wichtigste
überhaupt. Und noch nicht
verboten.»

Simone Lippuner
Bern! Biel! Burgdorf! Das Leben!
Michael Bucher, Martin Burkhalter,
Simone Lippuner und Sandra
Rutschi teilen an dieser Stelle
abwechselnd ihre kleinen und
grossen Beobachtungen. Alle
Folgen finden Sie auf bernundso.
bernerzeitung.ch

