
15

Seeland

Bieler Tagblatt, Mittwoch, 11. Dezember 2013

Lenker auf
dem Glatteis
Unfallnacht In der Nacht von
Montag auf Dienstag kam es
im Seeland zu drei schweren
Unfällen. Verletzte gab es keine.
Besondere Vorsicht auf gefrorenen
Strassen ist geboten.

VorgesternNacht kames imSeeland auf-
grund von Glatteis zu drei gravierenden
Unfällen. Auf der Durchgangsstrecke
zwischen Brügg und Orpund krachte es
gleich zweimal. Zwei Personenwagen
pralltennach einerKurve frontal zusam-
men, nachdem das in Richtung Brügg
fahrende Auto auf die Gegenfahrbahn
geratenwar. Kurz darauf kames zu einer
Streifkollision zweier Personenwagen.
Für längere Zeit musste die Strecke
Brügg–Orpund beidseitig gesperrt wer-
den. Dafür wurde die Feuerwehr Or-
pund-Safnern aufgeboten, auch war sie
fürdieReinigungderStrasse verantwort-
lich. Verletzte gab es bei beidenUnfällen
keine, einePersonbegab sich selbständig
in ärztliche Kontrolle.
Auf der Bahnstrecke der BLS Bern–

Neuenburg ereignete sich eine Kollision
zwischen der Bahn und einem Auto. Der
Lenker war auf der Zufahrtsstrasse in
Richtung Industrie unterwegs und kam
in der Kurve von der Strasse ab. Durch
einen Zaun wurde er auf das Geleise ge-
schleudert. Der Personenwagen wurde
vom letztenZugRichtungNeuenburg er-
fasst. Die Feuerwehr Ins musste die Un-
fallstelle beleuchten. Auch hier musste
die Strasse gesperrt werden.

Weiterhin Glatteisgefahr
Ob es in diesem Jahr die erste Nacht mit
Glatteis war, sei schwierig zu sagen. Eine
Glatteisstatistik liege keine vor, sagt San-
dra Meisser vom Büro Meteotest Bern.
«Das Glatteisrisiko ist vor allem dann
hoch, wennNebel oder tiefer Hochnebel
imSeeland liegt», soMeisser. «Inden lan-
gen und sehr kalten Nächten, wie wir sie
momentan erleben, frieren die Nebel-
tröpfchen amBoden an und führen so zu
Glatteis.»FolgendeRegel könnemansich
imAllgemeinenmerken: «WenndieSicht
wegen Bodennebel schlecht ist, steigt
auch die Gefahr vonGlatteis.»
Seit Montagabend um 17 Uhr bis ges-

tern Mittag seien 29 Unfälle gemeldet
worden, sagt Christoph Gnägi, Medien-
sprecher derBernerKantonspolizei.Un-
ter anderem seien es auch Parkschäden
oder andere Unfälle, welche nicht auf
Glatteis zurückzuführen seien. rst/asb

Mörigen Projektkredit für das Verwaltungsgebäude gutgeheissen
Die Stimmbürger vonMörigen haben an der Gemeindeversammlung Ja zum Projektkredit
für den behindertengerechten Umbau des Verwaltungsgebäudes gesagt. Seite 16

Sie sind in der Dämmerung gekommen.
Sie kletterten über die Mauer. Es lag
Schnee, die Spuren waren gut sichtbar.
Die Glastür auf der Terrasse stellte kein
Hindernis dar.
«Das war am 11.11.11», erinnert sich

MarianneHeidegger*. IhrMannRobert*
wargeradeaufGeschäftsreise. «Ichhabe
um etwa 17 Uhr das Haus verlassen. Sie
warenschon irgendwodadraussen,hat-
ten mich beobachtet. Um halb neun am
Abend kam ich zurück und dann sah ich
es. Sie waren wieder an derselben Stelle
reingekommen.»

Nicht das erste Mal
Bereits vor sieben Jahren wurden
die Heideggers Opfer eines Einbruchs.
«Nach dem ersten Mal liessen wir alle
Schlösser auswechseln. Aber wennman
weiss,womandraufschlagenmuss, geht
alles auf.»
Heute wirken Robert und Marianne

gelassen und entspannt. Inmitten ihrer
reichmitKunstgegenständenausgestat-
teten Parterrewohnung in Nidau schei-
nen sie sich sehr wohl zu fühlen. Trotz
derVorfälle.
«Miss Macy», der zehn Monate alte

Cairnterrier, räkelt sich genüsslich auf
dem Polstersessel. Sie hätten den Hund
nicht wegen der Einbrüche angeschafft.
Allerdings belle er oft aus geringemAn-
lass. Das könnte schon abschrecken.
Wo früher eine Tür war, ist jetzt ein

Fenster. Die Scheibe ist «unter Alarm».
Das Logo der Securitas prangt darunter.
Auch einen Tresor besitzt das Ehepaar
mittlerweile. Das gäbe einem ein wenig
Sicherheit, mehr könne man kaum un-
ternehmen, sagtRobert.Dennauchhier
könne man über das Ziel hinausschies-
sen: «Wir liessen uns beraten. Ein Si-
cherheitsexpertederPolizei rietuns,die
Fenster zu verriegeln und zu vergittern.
Aberwirwohnendochnicht imGefäng-
nis!»RobertsiehtdieAngelegenheit sehr
pragmatisch.Manmüssedaswegstecken
können, sonst müsse man umziehen.
Sicher seimanohnehinnirgends.

Ein Moment des Schocks
Der Verlust des Sicherheitsgefühls ist
eine der häufigsten Folgen, unter denen
Einbruchsopferzu leidenhaben.DasZu-
hause,daseigentlicheinsichererOrtdes
Rückzugs sein sollte, verliert durch das
Fremde,daseindringt, seineschützende
Funktion.
Aus psychologischer Sicht sei einEin-

bruch in das eigene Haus oder in die ei-
geneWohnungeinMomentdesSchocks,
vergleichbar mit Schockmomenten wie
einemRaubüberfall odereinerNaturka-
tastrophe, erklärt die Bieler Psychothe-
rapeutin JoëlleGut-Lützelschwab.
Bei den Heideggers verhält es sich al-

lerdingseinweniganders.DenndieSpu-
rendesEindringenswarennurbegrenzt
sichtbar: Die Einbrecher verwüsteten
nichts, suchten gezielt nach Uhren und
Schmuck. Die Swatch liessen sie liegen,
aber nicht die teurerenModelle.
BeimerstenMalwardieSpurensiche-

rung da, beim zweiten Mal nicht mehr.
Über die Täter kann man nichts sagen,
ausser dass siemindestens zu zweit wa-
ren und gut organisiert. «Das geht so-
wieso alles über die Grenze, da muss
mansichkeineIllusionenmachen», sagt
Robert. Auchdie Polizei hat sichmit der
Situationwohleinfachabgefunden.«Wir
sind halt in Biel», lautete der lakonische
Kommentar einesBeamten.

«Sensibilisierter als zuvor»
Marianne Heidegger erinnert sich: «Als
ich jungwar, verriegeltemandieTürgar
nicht. Heute kann man nicht mal mehr
kurzdasHausverlassen.» Ihrebisher an

denTag gelegte Souveränitätweicht der
Verunsicherung: «Sicher kann man nie
sein. Sicherheit ist eine Illusion.»
ImHaus fühltensieund ihrMannsich

so sicher beziehungsweise so unsicher
wie zuvor. Es seien alle gleich gefährdet.
«Allerdings sind wir sensibilisierter als
zuvor», sagt Marianne. «Man achtet
mehr auf Geräusche, schaut öfters nach
draussen.ManachtetaufDinge,dieman
vorher nicht wahrgenommen hat, De-
tails, feinsteNuancenderUmgebung.»
Jedochmüssemansichnichtsvorma-

chen. Die Täter erkenne man nicht an-
hand vonÄusserlichkeiten.

Eine Angst, die bleibt
SogefasstMarianneHeideggersichauch
gibt, eineAngst hat sie dennochbefallen
und lässt sie nicht los. Das wird nun im-
mer deutlicher. Dieses ungute Gefühl.
Dass ein Fremder genau über einen Be-
scheidweiss.
«Sie habenmich beobachtet, sindmir

gefolgt, kennenmeineBewegungen,wis-
sen, wie ich mich im Haus bewege. Ich
bin ihremBlick ausgeliefert. Sie kennen
mich,doch ichsehesienicht.»Besonders
beklemmend sei es, wenn es draussen

dunkel sei, dasHausaberhell erleuchtet.
Jemand könnte draussen sein. Wenn
Marianne inderNachtaufsteht, verzich-
tet siemittlerweile darauf, das Licht an-
zumachen.Auch lassesiedesÖfterendie
Storen herunter, so könne sie nicht ge-
sehenwerden.
Unddanngibtesnochdiesebeunruhi-

genden Erlebnisse, welche die Angst
weiter nähren. «Ich habe einen leichten
Schlaf», erzählt sie. «Ich erwachte mor-
gens umhalb zwei. Ich sah, dass jemand
draussenaufderStrassestand,derLicht-
kegel seiner Taschenlampe verriet ihn.
Doch ehe ich mich versichern konnte,
war er auch schon wieder verschwun-
den.»
Die Angst, verfolgt zuwerden, sei völ-

lig normal, sagt die Psychotherapeutin.
Wenn dieser Angstmoment aber länger
andauere, die Angst bleibe und sich die
Betroffenen dadurch selber massiv ein-
schränkten,dannsprechemanvoneiner
Belastungsstörung. «IndiesemFall kön-
nen sich die Opfer beispielsweise nicht
mehr frei inderWohnungoderdraussen
bewegenundhabenoftdasGefühl,beob-
achtet oder verfolgt zuwerden.DerEin-
bruchwurdenichtverarbeitetundistda-

her imLebendesBetroffenenhäufigprä-
sent», sagt JoëlleGut-Lützelschwab.

Anspannung und Verunsicherung
AuchRobertoffenbartnunseineVerun-
sicherung. Etliche Male rufe er beim
Nachhausekommen in die dunkleWoh-
nung: «Hallo?Hallo?».
AusserdemgäbeesdadieseGedanken,

mit denen er sich gar nicht zu sehr be-
fassen wolle: «Warum haben sie unsere
Wertsachen so schnell gefunden? Sie
handelten so zielgerichtet, als ob sie ge-
naugewussthätten,wosie suchenmuss-
ten.»
Kurz nach dem zweiten Einbruch litt

Marianne unter Schlafstörungen. Mitt-
lerweilehat sichdasgelegt.Einegewisse
Anspannungbleibtaber.Plötzlichertönt
einschlagendesGeräusch,gefolgtvonei-
nem Piepsen, sie zuckt fast unmerklich
zusammen. Es war nur die Wasch-
maschine. Nicolas Bollinger

* Namen der Redaktion bekannt.

«Sicher kann man nie sein»
Dämmerungseinbrüche Einbruchsopfer erleiden nicht nur materielle Verluste. Mit den psychischen
Folgen eines solchen Erlebnisses hat man mitunter lange zu kämpfen. Dritter Teil der Serie.

Ein Einbruch in das eigene Heim ist immer auch ein Einbruch in die Privatsphäre. Geht die Schutzfunktion des Hauses verloren,
hat das oft gravierende psychische Probleme zur Folge. Keystone
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Seeland ohne
TV-Empfang
Technischer Defekt Gerade als derBache-
lor zu einem Kuss ansetzen wollte, blie-
ben die Fernsehbildschirme im Seeland
schwarz. Der rund halbstündige Unter-
bruch sei gemäss Jacqueline Bühlmann,
HeadofCommunicationbeiFinecom,auf-
grund des Ausfalls des digitalen Signals
geschehen. «Grund war ein technischer
Defekt inderAufbereitungskettederKopf-
station in Zug», so Bühlmann. Betroffen
warenalleProgrammeausser«Telebielin-
gue» und «Loly». Die zwei Sender waren
nicht betroffen, weil gewisse lokale Sig-
nale direkt eingespiesen werden. Auf den
Internetseiten von Quickline und Fine-
comwarensowohlwährendderAusfallzeit
am Montag als auch bis gestern Abend
keineInfoserhältlich,weshalbeszumUn-
terbruch gekommen war. Auch das EW
Aarberg als eine der Vertriebsfirmen von
Quicklinewar bis amDienstagnachmittag
nicht über die Ausfallursache informiert
worden. Grund sei vermutlich die relativ
kurzeUnterbrechungszeit. mna


