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Reklame

« Andere Länder, andere
Sitten», sagt man. Aber
es gilt auch: «andere

Länder, andere Feiertage». In
Kanada feiert man so allerhand.
Ein interessanter Feiertag, den
wir neulich hatten und den ich
für erwähnungswürdig halte,
weil man ihn in der Schweiz
nicht kennt, ist der «Groundhog

Day». Zu Deutsch: Der Murmel-
tiertag. Dieses pelzigen Tieres
gedenken wir am 2. Februar je-
den Jahres. Was es damit auf
sich hat? Kurz erklärt: Die Leu-
te versammeln sich um den Bau
eines auserkorenen Murmeltie-
res und schauen ihm dabei zu,
auf welche Art und Weise es aus
dem Loch herauskriecht. Dies
sagt voraus, wie das Wetter in
den kommenden Wochen sein
wird. Ob es einen frühen Früh-
ling gibt oder ob der Winter uns
noch ein Weilchen in seinem
eiskalten Würgegriff festhalten
wird.

Wenn es also ein sonniger Tag
ist und das Murmeltier seinen
Schatten sieht, dann geht es zu-
rück in den Bau – für weitere
sechs Wochen Winterschlaf.
Wenn es bewölkt ist und das
Murmeltier seinen Schatten
nicht sieht, dann bleibt es
draussen, was bedeutet, dass
das Schlimmste ausgestanden
ist und dass der Frühling bald
kommt.

Nur etwa zehn Gemeinden in
Kanada halten diese Tradition
noch aufrecht und ziehen scha-
renweise Touristen an. Ein be-
rühmtes Dorf dafür, etwa 40
Minuten von meinem Wohnort
entfernt, ist Wiarton, und dort
heisst das Murmeltier Wiarton
Willy.

Dieses Jahr jedoch waren die
Prognosen gegensätzlich: das
Murmeltier namens Shubena-
cadie Sam von Nova Scotia sagt,
es gibt einen frühen Frühling,
aber unser Wiarton Willy be-
hauptet, dass es noch weiter so
geht wie bisher – grässlich kalt
und mit viel Schnee. Nebst den
beiden gibt es auch noch die Be-
rühmtheiten Gary the Ground-
hog in Ontario, Brandon Bob in
Manitoba und Balzac Billy in
Alberta.

Nun mögen wir Schweizer da-
rüber schmunzelnd den Kopf
schütteln (und so mancher Ka-
nadier auch), aber wir sollten
uns fragen, wie denn diese Tra-
dition entstanden ist. Der Mur-

meltiertag kann vom kirchli-
chen Feiertag Maria Lichtmess
abgeleitet werden, welcher am
40. Tag nach Weihnachten ge-
feiert wird und somit ebenfalls
auf den 2. Februar fällt.

Dieses Fest verehrt das Licht
und die zunehmende Länge der
Tage. Auch viele Bauernregeln
bringen den Tag der Lichtmesse
und das Verhalten von Dachsen
und Bären in Zusammenhang
mit der Wettervorhersage.

Die längste Tradition des
Murmeltiertages besteht in
Punxsutawney, Pennsylvania,
wo die lokale Zeitung den 2.
Februar erstmals 1886
«Groundhog Day» nannte. Dort
heisst das Tier Phil und zieht je-
des Jahr Tausende von Men-
schen an.

Bis heute haben die Vorhersa-
gen rund 40 Prozent der Wahr-
heit entsprochen.

Alle bisherigen Auswanderer-
Kolumnen finden Sie unter
www.bielertagblatt.ch/auswanderer

Ausgewandert

Jährlich grüsst
das
Murmeltier

Janine Tollot
Buchautorin

und Lastwagen-
fahrerin

in Kanada

Hier geht nicht mehr die Post ab
Worben Der Betreiber des Denner-Satellits in Worben wirft das Handtuch. Morgen schliesst der Laden und damit
auch die Postagentur. Die Gemeinde und die Post sind überrascht – einen solchen Fall gab es noch nie.

Nuria Piller

Der Denner-Satellit in Worben
wird ab morgen Abend geschlos-
sen sein. Davon betroffen ist auch
die Postagentur, die seit Novem-
ber 2017 in dem Ladenlokal be-
trieben wird, wie die Post in einer
Medienmitteilung bekannt gibt.
Somit müssen die Worbener
demnächst auf die Post sowie auf
die einzige Einkaufsmöglichkeit
im Dorf verzichten. Die Postfä-
cher werden zwar weiter bedient
und der Briefeinwurf geleert, alle
weiteren Postdienstleistungen
werden die Kunden jedoch über
die Postfiliale in Studen oder Lyss
abwickeln müssen.

«Wir wurden von Denner sehr
kurzfristig über die Schliessung
des Denner-Satellits in Kenntnis
gesetzt», sagt Antoinette Feh, Me-
diensprecherin der Post gegen-
über dem «Bieler Tagblatt». Das
Wichtigste sei jetzt, die Kunden
rasch über die Situation zu infor-
mieren, so Feh weiter.

Dafür würden alle möglichen
Kanäle genutzt werden: «In der
Filiale im Denner-Satellit vertei-
len wir Flugblätter und auch die
Gemeinde Worben verschickt ein
Flugblatt zur Information», sagt
Feh. Zudem werden die Kunden
morgen über ein Inserat im «An-
zeiger Aarberg» über das Dienst-
leistungsangebot der Post wäh-
rend der Übergangsphase infor-
miert. «Dass ein Partner derart
kurzfristig schliessen muss und
damit die Filiale mit Partner
nicht mehr betrieben werden
kann, ist für die Post eine Aus-
nahme», sagt Feh.

Denner sucht Nachfolger
Allerdings sei die Schliessung nur
vorübergehend. Denner-Satelli-
ten werden von eigenständigen
Detailhändlern geführt. Der Lei-
ter des Ladenlokals in Worben
konnte für eine Stellungnahme
nicht erreicht werden. Thomas
Kaderli, Mediensprecher von
Denner sagt, der Vertag zwischen
Denner und dem Inhaber des
Denner-Satellits werde im gegen-
seitigen Einverständnis aufgelöst.
«Denner bedauert die Schlies-
sung des Standorts», sagt Kaderli.
Derzeit würden umfangreiche
Abklärungen bezüglich einer An-
schlusslösung laufen. Am Stand-
ort Worben möchte Denner fest-
halten und auch die Postdienst-
leistungen soll weiterhin angebo-

ten werden», sagt Kaderli weiter.
So hat Denner der Post mitgeteilt,
sie suche mit Hochdruck nach
einem Nachfolger für das Lokal.
Gemäss Kaderli gibt es bis jetzt
aber noch keine spruchreifen
Entscheide. Für den Ausfall der
Postagentur trägt Denner keine
Verantwortung. Dies sei ein Ver-

trag zwischen den eigenständigen
Inhaber der fremdgeführten Den-
ner Satelliten und der Post.

«Ich habe davon gehört, dass
der Laden zu macht, aber die De-
tails kenne ich nicht», sagte ein
Mitarbeiter gestern Morgen
gegenüber dem BT. Eine weitere
Mitarbeiterin gibt an, der Chef

hätte schlicht und einfach genug
von dem Laden. «Wir haben es be-
reits geahnt, aber erst seit heute
ist es auch für uns Mitarbeitende
definitiv», sagte sie.

Eine erstmalige Situation
Auch die Gemeinde Worben hat
erst gestern von der Schliessung

erfahren. «Die Meldung hat uns
überrascht», sagte Gemeindeprä-
sident Daniel Gyger. Sogleich
habe er Kontakt mit der Post und
Denner aufgenommen, jedoch
auch nichts Genaueres über die
Hintergründe der Schliessung in
Erfahrung bringen können.

Gyger betont, dass die Dienst-
leistungen der Post und Denner
nicht in den Zuständigkeitsbe-
reich der Gemeinde falle. «Aber es
ist wichtig, die Bevölkerung zu in-
formieren», sagt Gyger. So habe
die Gemeinde unmittelbar nach
der Meldung Informationsflyer
für die Bewohner verfasst. Gyger
ist aber zuversichtlich, dass Den-
ner bald einen Nachfolger für die
Filiale finden werde. Auch, weil
sich die Dennerfiliale in neuen
Räumlichkeiten befindet.

Die Einwohner dürften die
Schliessung von Denner und Post
bedauern: Im Ort leben anteils-
mässig viele ältere und beein-
trächtigte Menschen. So befindet
sich das Seelandheim im Ort.

«Schliessung ist zumutbar»
«Im Falle Worben muss die Post-
agentur offenbar aufgrund einer
betrieblichen Situation des Part-
ners Denner-Satellit geschlossen
werden», hält Andreas Herren,
Kommunikationsbeauftragter
der Eidgenössischen Postkom-
mission Postcom fest. Dies sei der
erste derartige Fall, der Herren
bis jetzt bekannt sei.

Die Gemeinde Worben habe
sich bereits im vergangenen Jahr
an die Postcom gewendet, um den
Entscheid zur Schliessung der da-
maligen Poststelle zu überprüfen.
Dabei sei die Postcom in ihrer
Empfehlung zum Schluss gekom-
men, dass die Umwandlung der
Poststelle zulässig sei und eine
Postagentur im Denner-Satellit
die Versorgung der Dienstleistun-
gen gewährleiste. Zumal sich die
Poststellen Studen und Lyss in
Reichweite befänden und mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln gut
erreichbar seien. Eine temporäre
Schliessung der Postagentur sei
aufgrund dieser Tatsache zumut-
bar. «Würde die Agentur jedoch
definitiv schliessen oder den
Standort wechseln, kann sich die
Gemeinde erneut an die Postcom
wenden», sagt Herren.

Bis zur Wiedereröffnung gilt
es für die Worbener, ohne dorf-
eigene Postagentur und ohne
Dorfladen zurechtzukommen.

Mit dem Denner verschwindet auch die Postagentur im Dorf. Allerdings nur vorübergehend. Matthias Käser

Nachrichten

Pieterlen
Neue Website ist
kundenfreundlicher
Nachdem die Pieterler im ver-
gangenen Jahr die E-Rechnung
eingeführt haben, hat man nun
die Gemeindewebsite über-
arbeitet. Neu können auch diese
Dienstleistungen online genutzt
werden: Verträge mit der Ge-
meinde sind einsehbar, Rech-
nungen können als PDF angese-
hen werden. Kosten- und Ver-
brauchsübersicht, Stromzähler-
stand oder Umzug können eben-
falls online gemeldet werden.
Und es gibt einen Strombedarfs-
rechner, der folgende Frage be-
antwortet: Wie verhält sich der
Stromverbrauch mit vergleich-
baren Objekten? mt

Nidau
Benefizessen
für Bedürftige
Seit über 30 Jahren unterstützt
der Verein «Aktion Not lindern»
Bedürftige aus dem Seeland.
Weil die Mitgliederbeiträge und
Spenden nicht reichen, um die
jährlich rund 130 Fälle finanziell
abzudecken, organisiert der Ver-
ein am 21. März um 19 Uhr erst-
mals ein Benefiz-Dinner im Res-
taurant Palace in Biel. Der Ver-
ein will so auf sich aufmerksam
machen und gleichzeitig direkt
Spenden sammeln. Das Vier-
gang-Menü kostet 120 Franken.
Für die musikalische Unterhal-
tung sorgt der Bieler Singer
Songwriter Micha Sportelli. Der
Reingewinn des Abendessens
soll vollumfänglich Bedürftigen
aus dem Raum Seeland zu Gute
kommen. mt

Link: www.aktionnotlindern.ch

Aegerten
Historisches Archiv
reorganisiert
Anfang 2017 hatte der Gemein-
derat von Aegerten für die Re-
organisation des historischen
Archivs einen Kredit von 8100
Franken bewilligt. Das Projekt
umfasste das Sortieren und das
systematische Beschriften des
Aktenguts, das Erstellen eines
Registraturplans sowie die fach-
gerechte Entsorgung von nicht
archivwürdigen Akten. Aus
Platzgründen musste das histo-
rische Archiv vom Gemeinde-
haus in die Zivilschutzanlage im
Mehrzweckgebäude gezügelt
werden. Nach Abschluss der
Arbeiten resultiert eine Kosten-
überschreitung von 540 Fran-
ken. mt
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