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BÜHNE IS, «Ehetribunal» und
Demokratie: Das Geschwisterpaar
Sibylle undMichael Birkenmeier
erheitert mit politischerWortspie-
lerei. In der Cappella läuft ihr se-
henswertes Programm«Dings 14».

Das Publikum ist erst einmal ziemlich
irritiert. «Wir sind grosse Bewunderer
von Ihnen», sagt Sibylle Birkenmeier in
den erleuchteten Zuschauerraum der
Cappella. Uns Selbstdarstellern, die so
gerne ihre Leben auf sozialen Medien
ausbreiten und stolz «die selbst gehä-
kelteMona Lisa auf Instagram stellen»,
gehört der Abend.
Natürlich reisst sich niemand um die

Aufmerksamkeit im Kleintheater – da-
mit es nicht langweilig wird, überneh-
men Sibylle und Michael Birkenmeier
dann doch die Arbeit. Und was folgt, ist
einsoklugerwiekurzweiligerKabarett-
abend. Die beiden sind aufklärerisch
undprovokativ.DahockenWohlstands-
streben und IS-Verblendung bald auf
demselben Nenner. Sie pervertieren
das Leistungsstreben («Kindersolda-

ten, die lernzielen») und verheiraten
die «Weltwoche» mit der europäischen
Zollbehörde Frontex. Wer die Nach-
richtenlage ausser Acht lässt, dürfte in
diesem aktuellen politischen Pro-
gramm schnell abgehängt sein.

Im Ehetribunal
Die Birkenmeiers fordern die volle Auf-
merksamkeit, sind aber dennoch nie
anstrengend. Es ist nicht der Abend der
lauten Lacher, doch neben Stoff zum
Nachdenken gibts dennoch viel Erhei-

terung. Höhepunkte sind die dreiaktige
Trashoperette über die Entstehung der
Demokratie. Oder wie Sibylle Birken-
meier eine Bernerin spielt, die in der
RTL-Sendung «Ehetribunal» über das
Kommen und Gehen sinniert. Freunde
des Sprachspiels kommen in «Dings 14»
auf ihreKosten.Textpassagenwechseln
sichmit Liedern ab, wobei Michael Bir-
kenmeier am Klavier sitzt und Sibylle
ihr Cello wie einen Kontrabass zupft.
Was die beiden zweistimmig gesanglich
von sich geben, ist klasse.
Seit drei Jahrzehntenmachen die Ge-

schwister professionelles Politkabarett.
Doch schon als Teenager standen die
BaslerzusammenaufderBühne–zuerst
in der Berner «Rampe», wo sie dank Be-
ziehungen ihres Onkels zu ersten Auf-
tritten kamen. Die Vertrautheit schlägt
sich in Tempo und Timing nieder. Am
Schluss heisst es wieder: «Jetzt sind Sie
dran». Applaus in der mässig besuchten
Berner Premiere. Michael Feller

«Dings 14»: bis Sa, 18.10., 20 Uhr,
La Cappella, Bern. www.la-cappella.ch

Kabarett für Nachrichtenverfolger

Gut im Takt:Die Geschwister Sibylle und
Michael Birkenmeier. zvg

GRÜNABFUHR Aus Speise- und Rüst-
abfällen aus der Stadt Bern entstehen
künftig in Galmiz Biogas und Kompost.
Für die erweiterte Grüngutabfuhr kann
man sich ab sofort anmelden.

Ab 2015 können Haushalte in der Stadt
Bern auch Rüstabfälle und Speisereste per
Grüngutsammlung entsorgen. Das hat der
Stadtrat 2013 beschlossen. Jetzt ist klar:
Die Berner Bioabfälle werden in Galmiz
verarbeitet. Die Kompostieranlage See-
land AG hat den Zuschlag für die Verwer-
tung desGrüngutes erhalten. DieKompos-
tieranlage wird aus den Bioabfällen Biogas
und Kompost gewinnen. «Das Gas wird in
Energie umgewandelt, derKompost landet
auf den Seeländer Gemüsefeldern», sagt
Gemeinderätin UrsulaWyss.

Gebühr zwischen 54 und 313 Franken
Dank der erweiterten Grünabfuhr soll we-
nigerHauskehricht entstehenunddie Sau-

berkeit in den Quartieren verbessert wer-
den. Wer die Dienstleistung nutzen will,
kann sich ab sofort anmelden. Die Anmel-
dung ist auch für jene nötig, die bereits ei-
nenGrüngutcontainer besitzen. Die Grün-
gutsammlung wird zu zwei Dritteln aus
den Abfallgrundgebühren finanziert. Neu
wird für die Nutzung der Grüngutsamm-
lung zusätzlich eine Containergebühr pro
Jahr verrechnet. Sie beträgt je nach Con-
tainervolumen 54 bis 313 Franken.

Neuer Tourenplan der Grünabfuhr
Wegen der neuen Sammlung wurde auch
dieTourenplanungderGrünabfuhrneuor-
ganisiert. Die Abfuhrdaten sind im Abfall-
kalender 2015 ersichtlich, der im Novem-
ber publiziert wird. Die Sammlung wird
einmal wöchentlich stattfinden. pd

Informationen und Anmeldung für die
erweiterte Grüngutsammlung:
www.bern.ch/gruengutsammlung

Berner Rüstabfällewerden in
Galmiz zu Biogas verarbeitet

STADTRAT

Traktanden nach
Wichtigkeit
Die FDP der Stadt Bern fordert in einem
Vorstoss, dass der Stadtrat seine Ge-
schäfte künftig nachWichtigkeit abge-
stuft traktandieren soll. Sachgeschäfte
wie Leistungsverträge oder Baukredite
seien prioritär zu behandeln, damit zum
Beispiel Baustarts nicht verzögert wür-
den. DieseMassnahme soll den Rats-
betrieb laut FDP effizienter gestalten
helfen. Zurzeit werden die Geschäfte
nach Direktionen traktandiert. pd

InKürze
XENIA

AL-Stadträtin Christa
Ammann übernimmt
Xenia hat eine neue Leiterin, wie die
Fachstelle Sexarbeit gesternmitteilte.
Die Sozialarbeiterin undHeilpädagogin
Christa Ammann, Stadträtin der Alter-
nativen Linken (AL), übernimmt das
Amt vonMarthaWigger. Diese hatte im
Februar nach 18 Jahren ihren Rücktritt
bekannt gegeben.Wigger will sich künf-
tig wieder vermehrt der Basisarbeit in
der Fachstelle widmen, die dieses Jahr
ihr 30-Jahr-Jubiläum feiert. pd

BUBENBERGPLATZ Grund
für die vielen gebüssten Velo-
fahrer beim Bahnhof ist die
schlechte Verkehrsführung.
Das findet Pro-Velo-Bern-Prä-
sident David Stampfli. Der
SP-Stadtrat fordert in einer
Motion einen Velostreifen am
Bubenbergplatz.

FürdiePolizei istderBahnhofein
Hotspot. Hier machen die Poli-
zisten regelmässig Velokontrol-
len. Zuletzt am letzten Donners-
tagmorgen, als 34von50kontrol-
lierten Velofahrern beim Buben-
bergplatz gebüsst wurden.
Hauptsächlich, weil sie das Fahr-
verbot ignoriert hatten.
Der Grund für die vielen ge-

büssten Velofahrer ist aus Sicht
von Pro-Velo-Bern-Präsident
David Stampfli einfach: «Leider
ist der südliche Bubenbergplatz
immer noch eine Einbahnstrasse
für Velofahrende.» Wer mit dem
Velo vom Zytglogge her in Rich-
tung Länggasse unterwegs ist,
gelangt via Amthausgasse und
Schauplatzgasse zum Bahnhof.
Dort muss man entweder sein
Velo schieben, oder den Umweg
via Christoffelgasse, Bundesgas-
se und Hirschengraben fahren,
um zur Schanzenstrasse und
dann weiter in die Länggasse zu
kommen.«KeinWunder,wirddie
kurze Route trotz regelmässiger
Polizeikontrollen täglich von un-
zähligen Velofahrenden genutzt.

Wer nurmit der eigenenMuskel-
kraft unterwegs ist, schaut eben
darauf, den kürzesten Weg zu
nehmen», erklärt Stampfli.

Stampfli hat Verständnis
für Falschfahrer
Er habe zwar im Prinzip Ver-
ständnis dafür, dass die Polizei
Kontrollen durchführe, aber:
«Ich habe auch Verständnis, dass
Velofahrende an dieser Stelle
möglichst direkt fahren wollen.»
Dass die Polizei ausgerechnet am
letztenDonnerstag eineKontrol-
le durchgeführt habe, sei zudem
«ungeschickt» und «nicht sensi-
bel», findetderSP-Stadtrat. «We-
gen des ‹Missen-Domes› konnte
man vom Bundesplatz nicht
mehr in die Bundesgasse abbie-
gen.» Viele seien deshalb durch
die Schauplatzgasse geleitet wor-
den – direkt zum Fahrverbot.
FürDavid Stampfli ist es offen-

sichtlich: Beim Bubenbergplatz
gebeeseineLücke imstädtischen
Velonetz. «Der Gemeinderat hat

ProVelowillmehr Velostreifen amBahnhof
mehrfach bekräftigt, dass er den
Veloverkehr in der Stadt Bern
fördern will. Dazu braucht es
durchgehende Veloverbindun-
gen und keine schikanösen Poli-
zeikontrollen», so der SP-Stadt-
rat. In einer Motion fordert er
den Gemeinderat dazu auf, die
«Schliessung der Velonetzlücke
beim Bubenbergplatz» zu
planen.

Trottoirs wegfräsen, neue
Ampeln, neue Schilder
Denkbar wäre für den Motionär
zum Beispiel ein Velostreifen
entlang dem Baldachin, über den
südlichen Bubenbergplatz zum
oberen Ende des Hirschengra-
bens. Oder auch eine zusätzliche
Veloverbindung vom Baldachin
zum Burgerspital. Allenfalls
müsste ein Trottoirrand wegge-
frästwerden, oder es bräuchte ei-
ne neue Ampel. Unter Umstän-
den könnte auch eine neue Be-
schilderung ausreichen. «Dabei
würde den Velofahrenden der
Gegenverkehr gestattet, der ÖV
hätte aber in jedemFall Vortritt»,
so Stampfli. Die detaillierte Pla-
nung wolle er aber dem Gemein-
derat überlassen.
In der Motion steht, dass dem

Stadtrat «fallsnötig»einentspre-
chender Kredit vorzulegen sei.
«Nötig» würde dies ab 300000
Franken. Stampfli: «Es ist eher
unwahrscheinlich, dass es so viel
kosten wird.» Ralph Heiniger

Bei einer Polizeikontrollewurden letzteWoche zwischen Baldachin und Bubenbergplatz 50 Velofahrende
kontrolliert. Davonwurden 34 gebüsst. Stefan Anderegg

«Es braucht
durchgehende
Veloverbindungen,
keine schikanösen
Polizeikontrollen.»

David Stampfli,
Stadtrat SP

KURSAAL Der leuchtende
Schriftzug des Berner Kursaals
wurde von Unbekannten ver-
sprayt.

Der LED-Schriftzug auf dem
Dach des Kursaals leuchtet nicht
mehr. Der Grund: Vermutlich in
der Nacht vom Donnerstag auf
den Freitag haben Unbekannte
die Leuchtschrift versprayt. Kur-
saal-Kommunikationsleiterin
Alexandra Maurer bestätigt eine
Meldung von «20 Minuten».
«Wir haben nun Anzeige gegen
unbekannt eingereicht.» Die
Sachbeschädigung sorgt beim
Kursaal nicht nur für Ärger, «wir
machen uns auch Sorgen wegen
der Sicherheit», soMaurer. Denn
die Sprayer müssen im Dunkeln
die Leiter zum Schriftzug hoch-
geklettert sein. mib

Schriftzug
versprayt
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Variante 1 Velostreifen entlang des
Baldachins via südlichen Bubenbergplatz

Variante 1 Velostreifen vom Baldachin
zum Burgerspital

HIERMÖCHTE PRO VELO VELOSTREIFEN

Einladung zur Herbstausstellung
Vom 18. bis 19. Oktober 2014, Th. Willy AG, Bern

Freiburgstrasse 443
3018 Bern, www.thwilly.ch

Öffnungszeiten:

Samstag 18.10.2014
von 09.00 bis 17.00 Uhr

Sonntag 19.10.2014
von 10.00 bis 17.00 Uhr


