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VERSAMMLUNG Die De-
legierten der SP sind uneins,
ob die neue Schwimmhalle auf
dem Gaswerkareal oder in der
Länggasse gebautwerden soll.
EinAntrag für eineKonsultativ-
abstimmung scheiterte knapp.

Der Anfang der Debatte fiel den
Genossinnen und Genossen
leicht. Sie machten sich über die
FDP lustig, die immerhin dann
initiativfähig sei, wenn es um ein
unbestrittenes Anliegen gehe:
mehrWasser inBerns Schwimm-
bädern, wo sich Krethi beim
Schwimmen regelmässig den
Kopf an Plethis Beinen stösst.
«Die FDP hätte genauso gut for-

dern können, auf dem Bundes-
platz sei ein Wasserspiel einzu-
richten», spottete einer.
Als die Delegierten der städti-

schen SP am Montagabend aber
die Standortfrage diskutierten,
tat sich ein tiefer Graben auf.

Autobahn: Plus oder Minus?
Von den drei zur Debatte stehen-
den Standorten verhandelte die
SPdasMittelfeld inderLänggasse
und das Gaswerkareal neben dem
Marzili. Das Neufeld bleibt dritte
Wahl,solangeunklar ist,obesdort
neben den anderen Sportnutzun-
gen eine Schwimmhalle verträgt.
«Die Fakten sprechen klar für

das Mittelfeld», sagte Grossrätin

Ursula Marti. Es liege am Stadt-
rand und sei doch zentrumsnah,
zudem bestens erschlossen für
jede Fortbewegungsart. Anders
als imMarzili wäre laut Marti ei-
ne Schwimmhalle im Länggass-
quartier willkommen.
Wo andere einen Klotz sehen,

der auf demMittelfeld ein drittes
Hochhaus verhindert, siehtMarti
in einer Schwimmhalle «das idea-
leVerbindungsstückzwischender
Länggasse und dem neuen Quar-
tier Viererfeld». Das Argument
mit denWohnungen sei «nicht so
relevant». Statt für 3000 Perso-
nen würden auf Vierer- und Mit-
telfeld immer noch Wohnungen
für 2900 gebaut, soMarti.

«Das Gaswerk ist der einzig
sinnvolle Standort», fand dage-
genStadtratDavidStampfli –nur
schon deshalb, weil mit den Hal-
lenbädern Weyerli, Länggasse
und Wyler alle drei am nördli-
chen Stadtrand lägen.
EineoftmonierteSchwächedes

Gaswerkareals – die Verkehrsan-
bindung – deutete Stampfli zum
Vorteil um: «Bern braucht keine
Schwimmhalle, die zu mehr aus-
wärtigem Autoverkehr führt»,
sagte er. Die Nähe des Mittelfelds
zur Autobahn sei deshalb keinAr-
gument, die Halle dort zu bauen.
Auchdie schlechteErreichbarkeit
mit dem ÖV spricht laut Stampfli
nicht gegen das Gaswerk. Das An-

Standort der Schwimmhalle spaltet die SP
gebotmüsse wegen der geplanten
Wohnüberbauung ohnehin aus-
gebaut werden.

AbstimmungüberAbstimmung

In der folgendenDiskussion spra-
chen sichmehr Delegierte für das
Gaswerkals fürdasMittelfeldaus,
die interne Arbeitsgruppe Sport
empfahl dasGaswerk einstimmig.
Auch die Geschäftsleitung der
Stadtpartei hatte bereits in der
Mitwirkung zu Vierer- und Mit-
telfeld festgehalten, dass sie dage-
gen sei, eineSchwimmhalle zulas-
tenvonWohnraumzurealisieren.
Vehement gegen das Gaswerk

kämpften Stadträtin Gisela und
Alt-Nationalrat Peter Vollmer,

die sich schon heute am «Ver-
kehrschaos» imMarzili stören.
Schliesslich stimmten die De-

legierten über den Antrag der
Sport-Gruppe ab, eine Konsulta-
tivabstimmung über den Stand-
ort durchzuführen. Dies sei ohne
VerkehrsstudiezumMarzili fahr-
lässig, wurde dagegen argumen-
tiert – erfolgreich: Die Konsulta-
tivabstimmung wurde mit 27 zu
23 Stimmen abgelehnt.
Unbestritten hingegen war die

Grundsatzfrage, ob Bern eine
neue 50-Meter-Schwimmhalle
brauche. Dazu sagten die Dele-
gierten einstimmigJa–und stan-
den dabei der FDP so nahe wie
selten. Christoph Hämmann

BÜMPLIZ

Quartierkommission
ist für Tempo 30
Die Delegierten der Quartierkommis-
sion Bümpliz-Bethlehem (QBB) setzen
sich fürTempo30beimSchulhausBüm-
pliz ein. Laut Geschäftsführerin Na-
thalie Herren könne so die Schulweg-
sicherheit erhöht werden. Ausserdem
können auf derQuartierstrasse dadurch
das Verkehrsaufkommen und der Lärm
reduziert werden. Der QBB ist vor al-
lemwichtig, dass die für die Schulkinder
und Altersheimbewohner wichtigen
Fussgängerstreifen trotz Tempo 30 er-
halten bleiben. ehi

WEISSENBÜHL

Strassen gesperrt wegen
Arbeit an Tramgleisen
Bernmobil ersetzt auf derTramlinie 6
zwischenBahnhofBernundFischermät-
teli dieGleise (wir berichteten). Deshalb
sind die Strassenabschnitte zwischen
MattenhofstrasseundCäcilienplatzsowie
Weissensteinstrasse vonderEinmün-
dungPestalozzistrasse bis zurWende-
schlaufeFischermätteli von21.Juni bis
5.Juli respektive von6.Juli bis 18.Juli
für denTram-undAutoverkehr gesperrt.
Stattdessen setzt Bernmobil auf derBus-
linie 17mehrBusse ein. pd

InKürze

GEGEN SPRAYEREIEN Künftig
werden auch in der Lorraine
Sprayereien durch den Verein
Casa Blanca entfernt.

An der Mitgliederversammlung des
Vereins Casa Blanca wurde beschlos-
sen, künftig auchGebäude zwischender
Einfahrtsachse Wankdorfplatz bis zur
Lorrainebrücke von Sprayereien zu rei-
nigen.Damitwird dasReinigungsgebiet
ein weiteresMal ausgedehnt.
Der Verein Casa Blanca wurde Ende

2004 durch die Stadt Bern, die damali-
gen Stadtbauten Bern (heute Immobi-
lien Stadt Bern), die Gebäudeversiche-
rungBern, den damaligenCity-Verband
Bern (heuteBernCity) sowie denHaus-
eigentümerverband Bern und Umge-
bung gegründet. Das Ziel des Vereins ist
es, Sprayereien und Schmierereien an
ausgewählten Hausfassaden der Stadt
Bern zu bekämpfen. Dies, indem die
Verunreinigungen möglichst innerhalb
von 48 Stunden entfernt beziehungs-
weise unsichtbar gemacht werden. Ge-
gen die Täterinnen und Täter wird
Strafanzeige erstattet. Seit der Grün-
dung sind zahlreiche öffentliche und
private Unternehmen sowie Liegen-
schaftsverwaltungen demVerein beige-
treten. Im Jahr 2013 wurden total 639
Schadenfälle eröffnet und Reinigungs-
kosten in Höhe von circa 456000 Fran-
ken getragen. pd

Casa Blanca
wird erneut
ausgeweitet
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ANZEIGE

www.bern.ch

marktplatz
bern oberstadt

Die nächste Ausgabe
Marktplatz Bern Oberstadt
erscheint am 16. Juli 2014
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natürlich • schnell wirksam • nachhaltig

Schmerz ist kein Schicksal, das
Sie länger ertragen müssen:

Schluss mit
Rückenschmerzen,
Hexenschuss,
Ischialgie
Sogar bei austherapierten und
schwierigen Fällen, ohne
Medikamente und Operationen.
Für weitere Informationen wenden
Sie sich an:

Gabriele Furhan
Amthausgasse 1, 3011 Bern
Tel. 031 351 07 36
Natel 077 922 60 07
info@LnB-schmerzfrei.com
www.LnB-Schmerzfrei.com

Mit chinesischer Medizin gegen Verdauungsbeschwerden

Mit Alternativ Zusatzversicherung von den Krankenkassen anerkannt

Verdauungsbeschwerden treten sehr häufig auf. Die Symptome sind
Appetitlosigkeit, Völlegefühl, Bauchschmerzen, Durchfall, Verstopfung,
Blähungen, Übelkeit, saures Aufstossen, Sodbrennen usw.
Gemäss TCM entstehen solche Beschwerden durch eine Schwäche von
Magen und Milz oder einer Disharmonie zwischen Leber und Milz.
Mit chinesischer Medizin wird es je nach Krankheitsbild behandelt, um
das Gleichgewicht von Yin und Yang wieder herzustellen.

BON für eine Gratis-Probebehandlung (nicht kumulierbar)

medical

Praxis für Chinesische Medizin
Sinoswiss Praxis Bern
Schauplatzgasse 26, 3011 Bern
Tel. 031 312 80 00
bern@sinoswiss.ch
www.sinoswiss.ch

Publikumsvortrag im
Augen Zentrum Fankhauser
Vortragender: Prof. Dr. med. F. Fankhauser,
Facharzt FMH für Ophthalmologie und Ophthalmochirurgie

Dienstag, 24. Juni 2014, 18.30 Uhr
Rund um die Makula
Die Teilnahme ist kostenlos.

Wir bitten um Voranmeldung per Telefon 031 301 98 80 oder per
E-Mail info@augenzentrum-fankhauser.ch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Augen Zentrum Fankhauser AG, Gutenbergstrasse 18, 3011 Bern

geeignet

Ihr FIDELIO® Fachhändler

Waaghaus-Passage 8 · Bern
031 311 46 74 · info@schuhwehrli.ch

www.schuhwehrli.ch

FIDELIO,
passt perfekt!

®

Auswechselbares
Fussbett

+ anatomisch geformt
+ auch für Masseinlagen

geeignet

Unsichtbare
Stretchfunktion

+ flexibel,
gepolstert,

weich

Café + Restaurant Rathaus
(vormals Odeon) Rathausplatz

Übertragung der WM-Spiele
auf der Terrasse

Herr Hasan Tel. 031 311 53 43

Aarbergergasse 30 . 3011 Bern . Tel. +41 31 311 77 11 . www.omega-healthcare.ch www.omega-healthcare.ch 

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch.
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