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Gratulationen
LENGNAU
85. Geburtstag
Hansruedi von Burg feiert mor-
gen am Steinackerweg 6 in
Lengnau seinen 85. Geburtstag.
mt

KALLNACH
80. Geburtstag
Ruth Marti-Siegfried aus Kall-
nach kann heute ihren 80. Ge-
burtstag feiern. mt

Das BT gratuliert der Jubilarin
und dem Jubilar ganz herzlich
und wünscht ihnen alles Gute.

Info: Geben Sie Gratulationen
für diese Rubrik bitte künftig via
gratulationen@bielertagblatt.ch
auf. Bitte beachten Sie die
Rahmenbedingungen unter
www.bielertagblatt.ch/gratula-
tionen

Reklame

Biel Seit Donnerstagebend wird
auf der Esplanade wieder ge-
schlemmt. Zum fünften Mal fin-
det in Biel das Streetfood-Festi-
val statt. Noch heute Abend gibt
es an 45 Ständen kleine Probier-
portionen. An verschiedenen
Themenbars können Cocktails,
Wein, Bier und Gin degustiert
werden. Ein Kinderland für die
Kleinsten, Strassenkünstler und
Musik sorgen für Unterhaltung
für alle Altersgruppen. mic

Kulinarische Weltreise auf der Esplanade

Markus Dähler
Der Reihe nach: Vor zehn Jahren
hatten ein paar Diessbacher-Vä-
ter und Mütter eine zündende
Idee. Sie wollten für ein Seifen-
kisten-Rennen mit Kind und Kis-
ten trainieren. Schnell waren sie
sich einig: Eine Trainingsstrecke
musste her. Und weil diese mit
300 Autopneus und Strohballen
gesichert werden musste, war
das Diessbacher Seifenkisten-
Rennen geboren.

Im Zweijahres-Rhythmus wird
heute zum sechsten Mal gestar-
tet. Ab 8 Uhr finden die Sicher-
heitsabnahmen und der Trai-
ningslauf statt. Die Wertungs-
läufe mit Festwirtschaft und
Rangverkündigung sind für 10
Uhr bis 16 Uhr angekündigt.

Traktoren ziehen die 33 ange-
meldeten Fahrzeuge in langen
Kolonnen jeweils wieder den
Viehweg hinauf ins Startgelände
auf den Vorplatz bei Siegentha-
lers. Vater Martin ist die Strecke
vor Jahren auch schon hinunter-
geflitzt. Heute überlässt er Start-
platz und Gefährt der Jungmann-
schaft. Kym und Mia sind bereit.

Seifenkiste aus dem CAD-
Plotter
Der achtjährige Julian Walther
stand schon mehrfach als Zu-
schauer neben der Miststock-
Schikane an der Strecke. «Wenn
du dann das reglementarische
Mindestalter erreicht hast, bauen
wir eine Seifenkiste», versprach
im Vater Iwan und hielt Wort.
Fünf Wochen und mindestens
80 Arbeitsstunden später war die
Seifenkiste aus dem CAD-De-
sign-Programm fertig und die
Sitzproben ergaben ein erfreuli-
ches Ergebnis. Wettkampfmäs-
sig war die Jungfernfahrt auch
mangels gesicherter Trainings-
strecke aber nicht möglich.

Beim Zeichnen am Bild-
schirm durfte Julian mitent-
scheiden: «Spoiler muss mein
<Hot Wheels> schon haben und
auch möglichst wie ein Renn-
auto aussehen». Das Profi-
Computerprogramm berech-
nete auch das Gewicht; maxi-

mal 70 Kilogramm darf das Ge-
fährt gemäss Reglement wie-
gen. Das Fertigen der Metall-
teile in der modernen Produk-
tionswerkstätte erfolgte unter
der strengen Aufsicht des ambi-
tionierten Nachwuchsfahrers.
Insgeheim erhofft er sich bei
seiner ersten Teilnahme einen
Rang unter den ersten fünf.
Aber das bleibt unter uns.

Die Bremsen und Steuerung
werden vor dem Start von einem
Autoprofi kontrolliert. Vorge-
schrieben ist auch die Schutzbe-
kleidung. «Aber Unfälle gibt es
dank diesen Massnahmen
eigentlich keine zu beklagen»,
weiss Marcel Estermann als

einer der Gründerväter. An den
neuralgischen Stellen stehen
Helfer bereit, welche Fahrzeuge,
die in den Pneus am Pistenrand
landen, nach dem Stopp wieder
ins Rennen schieben.

Vater und Sohn in der
Hobbywerkstatt
Die Fertigung der Metallteile er-
folgte in Vaters Werkstatt, die
Räder stammen aus dem Inter-
nethandel und der Sitz diente
früher als Kindersitz im Auto.
Zuhause in der Garage am Mau-
ermattweg wurden die Teile zu-
sammengebaut und mit der far-
bigen Holzverschalung ergänzt.
Mutter Nicole hat den Männern

im Rennfieber den Rücken frei-
gehalten und sich um die Schutz-
kleidung des Drittklässlers und
seiner Schwester Luana geküm-
mert.

Aber alle stehen sie heute zu-
sammen mit dem Fanklub aus
Familie und Nachbarschaft an
der Strecke und fiebern mit,
wenn Julian mit der Startnum-
mer 18 von 33 zu den drei Wer-
tungsläufen startet. Nach 2800
Metern oder vier Läufen inklu-
sive Trainingslauf mit einer Fahr-
zeit von je rund 90 Sekunden
und fünf intensiven Vorberei-
tungswochen ohne andere Hob-
bys geht das Diessbacher Seifen-
kisten-Rennen samt Liveübertra-

gung im Internet um 16 Uhr mit
der Rangverkündigung zu Ende.
Das Fieber ruht dann für zwei
Jahre und kehrt wie die Winter-
grippe garantiert nach Diessbach
zurück. Und in der Zwischenzeit
erinnern die Bilder und Filme
auf der Homepage an die Ren-
nen, an besonders originelle Sei-
fenkisten, knifflige Situationen
und ein grosses Fest in Diess-
bach.

Info: 9 Uhr: Trainingslauf, ab
10 Uhr: Festwirtschaft, 10.30 Uhr:
Rennen, 16 Uhr Rangverkündi-
gung. Link zur Direktübertragung
unter www.seifenkistenrennen-
diessbach.ch

Mit Tempo 50 geht es in
die Bettiwegkurve
Diessbach Wenn die Seifenkisten heute in Diessbach in die Bettiwegkurve einbiegen, schlägt das Herz von
Klein und Gross schneller. Das steile Finale hinunter zur Käserei entscheidet über Sieg oder Niederlage.

Bereit fürs grosse Rennen: Julian Walther mit Vater Iwan. MATTHIAS KÄSER

Nachrichten
BIEL
Waldkindergarten
feiert Jubiläum
Der Bieler Waldkindergarten ist
mit diesem Schuljahr 20+1 Jahre
alt geworden. Gefeiert wird das
Jubiläum mit einem Fest im
Stadtpark. Alle Bielerinnen und
Bieler und ganz besonders die
Kinder sind herzlich eingeladen,
heute von 11 bis 14 Uhr die Natur
zu entdecken, Geschichten zu
hören, zu basteln, zu spielen,
Yoga zu machen, sich schmin-
ken zu lassen oder sich mit
einem von ehemaligen Waldkin-
dern gebauten Leiterwagen-
Kindergarten-Bus durch den
Stadtpark fahren zu lassen. mt

BIEL
Die Braderie kann
stattfinden
Die Bieler Braderie wird wie ge-
plant vom 1. bis 3. Oktober
durchgeführt. Sie hätten gestern
sämtliche nötigen Bewilligun-
gen erhalten, teilten die Organi-
satoren gestern Abend mit. Das
Konzept sieht vor, dass es nebst
dem frei zugänglichen Markt
einen Festbereich am Zentral-
platz gib. Letzerer kann nur mit
Covid-Zertifikat betreten wer-
den. Wer weder geimpft noch
genesen ist, kann sich ab dem
Mittag des Donnerstags, 30.
September, in einem eigens ein-
gerichteten Testcenter auf das
Coronavirus testen lassen. mt
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