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Vinyl Der Bieler Journalist und
Musiker Alain Meyer
sammelt Schallplatten – und
andere aus dem Gebrauch
geratene Tonträger.
Seite 4

Übersicht

Krimi Die Autorin Inken B.
Weiss aus Nods liebt
Kriminalromane. Ihr erstes
Werk ist im Eishockey
angesiedelt und spielt in
ihrer alten Heimat Kiel.
Seite 3

Agrarpolitik Bei der Vorlage für
eine umweltfreundlichere
Landwirtschaft sei noch zu
viel unklar, kritisierte der
Bauernverband – und fand im
Nationalrat eine Mehrheit.
Seite 12

Regionalgericht Der einst angesehene
Berner Jurist Franz A. Zölch muss für
seine unseriösen Geldbezüge gerade-
stehen. Das Regionalgericht Bern-Mit-
telland hat ihn gestern des gewerbsmäs-
sigen Betrugs schuldig gesprochen: 30
Monate Freiheitsstrafe wegen gewerbs-
mässigen Betrugs in fünfzehn von acht-
zehn Anklagepunkten; davon 12 Monate
unbedingte Gefängnisstrafe und 18
Monate bedingt.

Nach dem Niedergang seiner Kanzlei
hatte Zölch über Jahre mit falschen Ver-
sprechen bei über hundert Bekannten
und Freunden Darlehen im Umfang von

vier Millionen Franken bezogen und
diese nie zurückbezahlt. Zur Anklage
kamen zehn Fälle von sieben Privatklä-
gerinnen und -klägern.

Das Gericht befand, Zölchs Vorgehen
sei arglistig. Er wurde auch schuldig ge-
sprochen, gepfändete Lohnanteile nicht
an das Betreibungsamt abgeliefert zu
haben. Noch ist das Urteil nicht rechts-
kräftig; es kann an das Obergericht wei-
tergezogen werden. Ob er das tun
werde, müsse er erst mit seinem Man-
danten besprechen, sagte Zölchs Ver
teidiger Martin Gärtl.
svb – Kanton Seite 5

Franz A. Zölch muss ins Gef ängnis

BKW Nach einem guten
Geschäftsjahr führt der
Berner Energiekonzern
BKW ein neues Salärsystem
fürs Management ein: Der
Lohn von Chefin Suzanne
Thoma wird weiter steigen.
Seite 7
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Die Besseren
Der EHC Biel hat den
SC Bern in der National
League erneut bezwungen.
Sport – Seite 17

Der Letzte
Unter Präsident Kurt Meier
beenden Lengnaus Samariter
den Sanitätsdienst.
Region – Seite 4

Der Nächste
Der Bellacher und frühere
FC-Biel-Assistenztrainer
Marco Walker coacht Sion.
Sport – Seite 17

Morgen wird es in den Parlamenten ein
klares Votum für oder gegen Agglolac
geben: Die Gegner des Projekts wollen
voraussichtlich auf Rückweisungen an
die Gemeinderäte zur Überarbeitung

verzichten. Zum einen wegen der kom-
plexen Ausgangslage: Nehmen Biel oder
Nidau Änderungen vor, müssen die Dif-
ferenzen mit der jeweils anderen Ge-
meinde und der Investorin Mobimo be-

reinigt und erneut den Parlamenten vor-
gelegt werden. Zum anderen aber auch,
weil die Kritikpunkte am vorliegenden
Geschäft einfach zu zahlreich und zu ge-
wichtig seien, wie Levin Koller, Präsi-

dent der Bieler SP/Juso-Fraktion, sagt.
Ja oder Nein: Morgen entscheidet sich
also, ob es in eine Volksabstimmung
oder zurück auf Feld eins geht.
lsg – Region Seite 3

Gegner verzichten aufs Taktieren
Agglolac Die Projektgegner in den Stadträten von Biel und Nidau wollen Agglolac nicht zur
Überarbeitung zurückweisen, sondern komplett ablehnen. Die Differenzen seien zu gross.

Freude, aber auch Skepsis

Handball Seit Anfang des Monats darf das NLB-Team des HS Biel wieder ohne Auflagen trainieren und blickt der baldigen
Wiederaufnahme der Meisterschaft entgegen. Dass Handball im Seeland zurück ist, freut auch Biel-Trainer Benjamin Steiger.
Er kritisiert jedoch, dass die Saison nun im Eiltempo zu Ende gespielt werden soll. leh – Sport Seite 19 MATTHIAS KÄSER

Frienisberg Wann der Bach Chefigrabe
am Frienisberg eingedolt wurde, wisse
keiner so genau, sagt Fritz Ruchti. Er ist
Präsident des Gemeindeverbands Lyss-
bach und hat zusammen mit Peter Ger-
ber, Direktor des Wohn- und Pflege-
heims Frienisberg, ein Renaturierungs-
projekt gestartet: Der Chefigrabe soll
nämlich wieder an die Oberfläche geholt
werden. Es ist eine Massnahme, die an
den Neubau «Alter» des Heims gekop-
pelt ist, gedacht als Ökokompensation.

350 000 Franken kostet die Freilegung
samt Bepflanzung und Sicherung der
Ufer. Für den Lyssbach-Verband ist dies

ein kleines Projekt. Doch die Wirkung sei
gross, sagt Ruchti: Im Heim «Frienisberg
– üses Dorf» leben um die 250 Menschen.
Sie alle werden laut Ruchti in zwei Mona-
ten, wenn das Projekt vollendet sein wird,
den Ausblick hinab ins Tal Richtung Jura-
kette mehr geniessen können. Dazu
kommt, dass die Umgebung in Sachen
Biodiversität aufgewertet wird. Und: Ab
Herbst sollen neben dem freigelegten
Bach etwa 40 Damhirsche grasen. Gerber
hofft, dass die Tiere nicht nur schön anzu-
schauen sein werden, sondern auch eine
beruhigende Wirkung haben werden.
haf – Region Seite 2

Der Chefigrabe wird befreit
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Michael Lehmann

Der HS Biel hat turbulente Wo-
chen hinter und vor sich. Nach
den Lockerungen der Corona-
massnahmen durch den Bund
können Amateursportler die
Trainings wieder aufnehmen.
Für viele gilt es dabei Auflagen
zu beachten wie die Gruppen-
grösse (höchstens 15 Personen)
oder das Verbot von Körperkon-
takt sowie von Wettkämpfen.
Für andere gibt es gar keine Ein-
schränkungen mehr: die Teams,
die in semiprofessionellen Ligen
spielen.

Der HS Biel hat in dieser Hin-
sicht Ähnliches erlebt wie der FC
Biel. Zuerst teilte der Verband
mit, dass er die NLB als semipro-
fessionell einstuft. Geplant war,
per sofort das normale Training
aufzunehmen und nach Ostern –
also in der zweiten Aprilwoche –
die Meisterschaft neu zu starten.
Später kam die Einschätzung
einer Expertengruppe mit Ver-
tretern des Bundes, der Kantone
sowie des Sports hinzu. In dieser
wurde die NLB «zurückgestuft».
Die Expertengruppe empfiehlt,
dass Trainings ohne Auflagen
möglich sein sollen, Wettkämpfe
jedoch bis auf weiteres nicht zu
erlauben.

Doch was gilt nun? Das fragt
man sich auch beim HS Biel. Trai-
ner Benjamin Steiger sagt: «Bei
den unterschiedlichen Nachrich-
ten ist es nicht leicht, den Über-
blick zu behalten. Wir trainieren
einfach und warten auf weitere
Entscheide von oben.» Die Frage
geht also weiter an den Schweize-
rischen Handballverband (SHV):
Was passiert mit der NLB? Me-
diensprecher Marco Ellenberger
schreibt, dass die Einschätzung
der Expertengruppe nicht bin-
dend sei. «Der SHV hat im An-
schluss an die Veröffentlichung
der neuen Bundesvorgaben kom-
muniziert, dass der Meister-
schaftsbetrieb in der NLB nach
Ostern wieder aufgenommen
werden soll, sofern es die Bun-
desvorgaben zu diesem Zeit-
punkt zulassen. Das ist immer
noch der aktuell gültige Status.»

Bereits drei verletzte Spieler
Nun könnte man meinen, dass
die Aussichten auf Wettkämpfe

Jubelstürme bei den Teams aus-
lösen würden. Zumindest bei
Trainer Benjamin Steiger tun
sie’s jedoch nicht. Da wäre zum
einen die – wie Steiger betont –
ganz persönliche Ansicht:
«Grundsätzlich ist es schön, dass
wir wieder normal trainieren
können. Jedoch müssen wir ehr-
lich zu uns sein: Wir sind Ama-
teure, Handball ist unser Hobby.
Wenn man sieht, wie viele Ein-
schränkungen es im Alltag im-
mer noch gibt, wirkt es schon
fast surreal, dass wir ganz ohne
Auflagen trainieren.»

Der andere Kritikpunkt ist
sportlicher Natur: Nach der lan-
gen Pause sei die Zeit für die
Vorbereitung schlicht zu kurz,
sagt Steiger. «Ich bin nun schon
sehr lange in diesem Sport tä-
tig», sagt der langjährige NLA-
und 28-fache Nationalspieler.
«Und noch nie habe ich so lange

nicht mehr Handball gespielt.»
Das letzte Spiel bestritt der HS
Biel am 24. Oktober, dazwischen
mussten sich die Spieler indivi-
duell fit halten. «Eine Hallen-
sportart und deren Belastungen
kannst du daheim aber nicht
wirklich simulieren», sagt Stei-
ger. Zu versuchen, innerhalb
eines Monats spielerisch und
körperlich in Form zu kommen,
und danach ein dichtes Spiel-
programm abzuspulen, habe da-
her etwas Fahrlässiges.

Tatsächlich haben sich in den
knapp zwei Wochen mit norma-
lem Training bereits drei Bieler
Spieler verletzt. «Nicht gravie-
rend», entwarnt Steiger, «aber
es zeigt, dass die Gelenke und
Muskeln nach der Pause mehr
Zeit bräuchten.»

Erneut geht die Frage an
Marco Ellenberger vom SHV.
War die kurze Vorbereitungszeit

beim Verband kein Thema? «Der
Verband hat den Beschluss in Ab-
sprache mit den verschiedenen
NLB-Teams gefällt», so Ellen-
berger. «Dass es genug Zeit zur
Vorbereitung braucht, war in den
Gesprächen stets ein wichtiger
Punkt. Die nun fast sechs Wo-
chen bis zur möglichen Wieder-
aufnahme der Meisterschaft sind
aus unserer Sicht vertretbar.»

Entscheid bis Ende März
Steiger befürchtet indes einen
Rattenschwanz. Denn bei einer
Meisterschaft, die gemäss Pro-
gramm bis Mitte Juni dauern
würde, würde wiederum die Vor-
bereitungszeit für die Saison
2021/22 kürzer ausfallen. Steiger
sagt deshalb: «Mir erscheint es
wenig sinnvoll, nach kurzer Vor-
bereitung eine Meisterschaft mit
einem extrem dichten Spielplan
durchzuführen.» Er hätte einen
Abbruch – oder zumindest einen
verkürzten Spielbetrieb ohne
Wertung der Saison – bevorzugt.

Beim Verband geht man der-
zeit davon aus, dass die NLB-
Saison am 10. April wiederaufge-
nommen werden kann; vonsei-
ten der Kantone ist jedenfalls
kein Veto eingegangen. Aller-
dings könnte es sein, dass der
Bundesrat die Lockerungen für
semiprofessionelle Ligen wieder
zurücknimmt. Deshalb wartet
man beim Verband noch die
nächsten Beschlüsse ab. «Ein de-
finitiver Entscheid, die Meister-
schaft in der NLB nach Ostern
wieder aufzunehmen, muss bis
Ende März gefällt werden»,
schreibt Ellenberger. «Sollte das
nicht möglich sein, obliegt es der
Wettspielbehörde sowie der Ge-
schäftsstelle, das weitere Vorge-
hen zu definieren.» Es ist aller-
dings unwahrscheinlich, dass in
diesem Fall die Zeit bis Mitte
Juni genügen würde, um die ver-
bleibenden 18 Runden durchzu-
führen.

Biel-Trainer kritisiert Plan des Verbands
Handball Nach Ostern soll für den HS Biel die NLB-Meisterschaft wieder losgehen. Das geht Trainer Benjamin Steiger zu schnell.
Er hätte es bevorzugt, wenn sich sein Team in Ruhe auf die nächste Saison hätte vorbereiten können.

Seit gut zwei Wochen darf das NLB-Team des HS Biel wieder ohne Einschränkungen trainieren. MATTHIAS KÄSER

Eishockey Heute beginnen
die Viertelfinals in der Swiss
League. Dem Meister winkt
der Aufstieg in die National
League – ohne mühsame
Ligaqualifikation. Nach
oben schielt primär Kloten.

Die Klotener stiegen vor drei Jah-
ren aus der National League ab.
Im ersten Jahr in der Swiss
League scheiterten sie in den
Playoffs schon in den Viertelfi-
nals an Langenthal. In den letz-
ten zwei Jahren gewann Kloten
hingegen beide Male die Qualifi-
kation, beide Male punktgleich
mit Ajoie dank der besseren Aus-
beute in den Direktbegegnun-
gen. Vor einem Jahr wurden die
Playoffs wegen der Pandemie ab-
gebrochen.

Neben Kloten blicken auch
Ajoie (dank der in dieser Saison
eröffneten neuen Arena), Olten
und Visp in Richtung Oberhaus.
Alle erhielten von der Lizenz-

kommission grünes Licht für
einen allfälligen Aufstieg. Aber:
Aufsteigen kann nur, wer den
Meistertitel holt. Für Olten und
Visp, die sich in der Regular Sea-
son nicht unter den ersten vier
klassierten, käme der Aufstieg
wohl zu früh. Und könnte der
HC Ajoie tatsächlich ein Budget
für die National League stem-
men?

Lange NLA-Tradition
Kloten könnte es. Schliesslich
hielten sich die Klotener von
1962 bis 2018 während 56 Jahren
in der NLA – so lange wie kein
anderer Klub. Der EHC Kloten
startet gegen La Chaux-de-
Fonds in die Playoffs. Gegen das
Team aus dem Neuenburger Jura
gewann der EHC Kloten drei von
vier Direktbegegnungen, zwei
davon knapp und eine mit 9:1.

Ajoie beginnt gegen Visp,
gegen das die Jurassier in der
letzten Woche der Qualifikation

vier Punkte abgaben und so Ri-
vale Kloten noch zu Platz 1 ver-
halfen.

Der Blick ins Wallis lohnt sich.
Neben Visp misst sich auch der
HC Sierre mit einem Klub, der
seine Zukunft langfristig in der
National League sieht (Olten).
Und sowohl der EHC Visp wie
Sierre wollen das Wallis hockey-
technisch wieder prominent auf
die Landkarte bringen. Die Riva-
lität von früher, die mit Sierres
Konkurs vor acht Jahren ab-
kühlte, kehrt zurück.

Denn die Ligareform in der
National League, die derzeit fast
nur für negative Schlagzeilen
sorgt, macht die ambitionierten
Swiss-League-Klubs hellhörig.
Leitplanken wurden gesetzt: Die
National League soll grösser (mit
ca. 14 Klubs) und billiger werden.
Die Budgets sollen im unteren
Bereich von 12 bis 13 auf 10 Mil-
lionen Franken reduziert wer-
den. Unter diesen Voraussetzun-

gen wird vielerorts wieder von
der NL geträumt.

Sierre im Aufwind
Im Wallis sowieso. Visp verfügt
bereits über ein neues Stadion
(Lonza-Arena), Sierre will mit
Chris McSorley und Schweizer In-
vestoren mit einem Stadion für 80
Millionen Franken und 7000 Zu-
schauer nachziehen. Kein Auf-
stiegsaspirant ist der SC Langen-
thal, der vor zwei Jahren mit Philip
Wüthrich im Tor die letzten Play-
offs in der Swiss League gewann,
dann aber auf die Ligaqualifika-
tion gegen die Lakers aus freien
Stücken verzichtete. Langenthal
einigte sich nach dem damaligen
Verzicht mit der Liga darauf, bis
nach der Saison 2021/22 kein Auf-
stiegsgesuch mehr zu stellen. Zu-
dem steht in Langenthal das Pro-
jekt «Neues Eisstadion» politisch
praktisch still. Den Langenthalern
gefällt es aber in der Rolle des
Spielverderbers. sda

Kloten kämpft gegen viele Spielverderber

Während die Meisterschaft in
der NLB fortgeführt werden soll
(mehr im Haupttext), sind die
Spielbetriebe in den Ligen da-
runter eingestellt worden. Das
betrifft also auch das 1.-Liga-
Team der PSG Lyss.

Ein Entscheid, den Klubpräsi-
dent Daniel Stähli so erwartet
hat. «Der Abbruch der Saison ist
nachvollziehbar. Natürlich wür-
den auch wir gerne wieder Hand-
ball spielen, aber unter den aktu-
ellen Umständen ist das einfach
nicht möglich.» Anders als der
HS Biel darf die PSG Lyss weiter
nur unter Auflagen trainieren.
Selbst wenn der Bundesrat dem-
nächst weitere Lockerungen be-
stimmen würde, wäre die Zeit
für das restliche Spielprogramm

knapp geworden. «Daher war es
sicher besser, dass der Verband
einen Schlussstrich gezogen
hat», sagt Stähli. «So können wir
bereits die nächste Saison auf-
gleisen.»

Die Spielzeit 2021/22 will der
Klub erneut mit Trainer Jozef
Hantak in Angriff nehmen, der
erst im vergangenen August zu
den Seeländern gestossen ist.
«Für ihn war es ein schwieriger
Beginn in diesem Coronajahr.
Dennoch hat er sich gut bei uns
eingelebt und fühlt sich wohl.
Wir planen langfristig mit ihm»,
sagt Stähli. Der 33-jährige Slo-
wake soll dafür sorgen, dass sich
die jungen Spieler weiterentwi-
ckeln und Lyss sich in der 1. Liga
etabliert. leh

PSG: «Abbruch ist nachvollziehbar»

Benjamin
Steiger

Trainer HS Biel

Rad Stefan Küng verpasst
beim Zeitfahren zum
Abschluss des Tirreno-
Adriatico seinen ersten
Saisonsieg nur knapp. Er
belegt auf den 11,1 km den
zweiten Platz und verliert
dabei sechs Sekunden auf
den Belgier Wout van Aert.

Stefan Küng setzt die herausra-
genden Schweizer Leistungen bei
Zeitfahren fort, nachdem Stefan
Bissegger bei Paris-Nizza eine
ähnlich lange Etappe gegen die
Uhr gewonnen und bei der UAE
Tour den 2. Platz belegt hatte. Der
Europameister und WM-Dritte
Küng hatte lange Zeit auf den Sieg
hoffen dürfen, ehe er vom als
zweitletzter Fahrer gestarteten
van Aert noch vom Leaderthron
verdrängt wurde. Immerhin hatte
der Fahrer der französischen
Equipe Groupama-FDJ den Zeit-

fahr-Weltmeister Filippo Ganna
in die Schranken gewiesen. Küngs
Form für die Ende März und im
April anstehenden Ardennen-
Klassiker scheint zu stimmen.

Den Gesamtsieg sichert sich
Tadej Pogacar, der schon bei der
UAE Tour im Februar triumphiert
hatte. Der Slowene belegte im ab-
schliessenden Zeitfahren hinter
dem dreifachen Radquer-Welt-
meister Van Aert, Küng und
Ganna den starken 4. Platz. sda

Tirreno-Adriatico. World Tour. 7. Etappe, Zeit-
fahren in San Benedetto del Tronto (10,1 km): 1.
Wout van Aert (BEL) 11:06. 2. Stefan Küng (SUI)
0:06 zurück. 3. Filippo Ganna (ITA) 0:11. 4. Tadej
Pogacar (SLO) 0:12. 5. Benjamin Thomas (FRA)
0:16. 6. Alberto Bettiol (FRA) 0:18. - Ferner: 11. Ge-
raint Thomas (GBR) 0:28. 36. Vincenzo Nibali (ITA)
0:48. 53. Egan Bernal (COL) 0:55. 66. Michael
Schär (SUI) 1:00. 79. Mikel Landa (ESP) 1:09. 153.
Simon Pellaud (SUI) 2:06. - 159 klassiert.
Schlussklassement (7/7): 1. Pogacar 26:36:17. 2.
Van Aert 1:03 zurück. 3. Landa 3:57. 4. Bernal 4:13.
Ferner: 9. Nibali 6:30. 24. Thomas 17:12. 46. Schär
30:45. 73. Küng 43:50. 148. Pellaud 1:18:18.

Küng wird Zweiter
beim Zeitfahren
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